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Einleitung 

1. 

Unsere Aufgaben waren fast ausschließlich so
zialpolitischer Natur. Wirtschaftlich konnte man 
sie nur insoweit nennen, als die sozialpo
litischen Probleme einen tiefen politischen Hin
tergrund zu haben pflegen. 

Robert Bosse 1 

Robert Bosse, der - über einige Stationen des preußischen Staatsdienstes - vom 
Gräfl.-Stolbergischen Kammerdirektor zu Roßla am 2. Mai 1881 zum Abteilungs
direktor im Reichsamt des Innern in Berlin avanciert war, hat die administrativen 
und politischen Auseinandersetzungen vom politischen Scheitern der ersten Unfall
versicherungsvorlage bis zum schließlich verabschiedeten Unfallversicherungsge
setz, also vom 15. Juni 1881 bis zum 6. Juli 1884, wie kaum ein anderer erlebt 
und erlitten. In seinen bislang unveröffentlichten Erinnerungen "Zehn Jahre im 
Reichsamt des Innern 1881 - 1891" nimmt denn auch deren Darstellung eine beson
dere Stelle ein. Anschaulich schildert er die Probleme, die sich für ihn allein da
durch ergaben, daß mit der ersten Unfallversicherungsvorlage auch die geplante 
Reichsversicherungsanstalt passe war und Bismarck nunmehr auf den korporativen 
Gedanken zurückgriff, um seine Absichten zu verwirklichen: 

"Ich studierte, soviel ich irgend vermochte, volkswirtschaftliche Werke, fand 
aber für unsere praktischen Aufgaben darin fast gar keine Ausbeute. Für die Arbei
terversicherungsgesetzgebung, mit der ich überwiegend zu tun hatte, gab es damals 
in unserer Literatur kaum praktisch verwendbare Vorgänge und Vorschläge. Die 
staatliche und gesetzliche Organisation dieser Versicherung war eine ganz neue Auf
gabe, und an uns war es, gangbare Wege für eine Lösung zu suchen. Dabei versagte 
jede Schablone. Es handelte sich um neue Gedanken und neue Wege, bei deren Aus
gestaltung wir ganz auf uns selbst gestellt waren. Auch unser nächster Chef, der 
Staatssekretär von Boetticher, konnte damals der Natur der Sache nach uns fertige, 
systematisch durchdachte Direktiven nicht geben. Ja, bei seiner ungeheuren geschäft
lichen Belastung war er dazu noch weniger imstande als ich selbst. Vom Reichskanz
ler wußten wir nur, daß er das große Ziel erstrebte: Arbeiterversicherung auf genos
senschaftlicher Grundlage mit starker, ausgiebiger Staats(Reichs-)hilfe. Wenn ich 
mich auch an die genossenschaftliche Grundlage klammerte, so stand ich doch mit 
der ganzen Abteilung fast ratlos vor der Frage: Auf welcher Grundlage soll die Or
ganisation ruhen? Welche Genossenschaften sollen gebildet werden? Sollen nur die 
Unternehmer oder nur die Arbeiter, oder sollen beide genossenschaftlich organisiert 
werden? Wie soll die Versicherung mit dem bestehenden Haftpflichtgesetz verbun
den, oder wie soll dieses mit Rücksicht auf die Versicherung beseitigt oder einge-

GStA Dahlcm Rep.9'.?. NL Bosse Nr. 7, fol.1 ff.; es handelt sich dabei um eine Abschrift 
von fremder Hand. 
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schränkt werden? Diese und hundert andere grundlegende Fragen sollten gelöst wer
den und gingen mir anfänglich wie Mühlräder im Kopf herum. Dazu kam der Mangel 
an ausreichenden statistischen Unterlagen. Man mußte doch einige Klarheit darüber 
haben, wie weit unsere Industrie die ihr zugedachte Belastung, namentlich im Wett
bewerb mit der ausländischen Industrie, zu tragen imstande sei. Kurz, wir befanden 
uns oft genug in einem Zustand verzweifelter Ratlosigkeit. Nur der Minister von 
Boetticher behielt immer den Kopf oben und beschämte uns durch seinen zuversicht
lichen Mut. Bismarck hatte ihm gesagt: Die Betriebe, die durch gleiche Interessen 
und gleiche Betriebsgefahren aufeinander angewiesen sind, würden genossenschaft
lich zu Interessen- und Gefahrengemeinschaften verbunden werden. [ ... ] Boetticher 
sagte uns immer wieder: Der Grundgedanke des Fürsten Bismarck ist so ein
leuchtend, daß jeder vernünftige Mensch ihn als richtig anerkennen muß. Die Aus
führung ist schwer. Aber wo ein Wille, ein auf ein vernünftiges Ziel gerichteter ern
ster Wille ist, da muß auch ein Weg sein. Dieser gangbare Weg muß gefunden wer
den, und ein gesunder Menschenverstand wird ihn finden. 'Fangt nur an, denkt und 
arbeitet eure Vorschläge mit allem Ernst durch. Mehr als das kann man von uns 
nicht verlangen. Tun wir unsere Schuldigkeit, so wird sich das Weitere finden.' 
Dieses gesunde, frische, mutige und selbstlose Pflichtgefühl und der Glaube an den 
Fürsten Bismarck und die gute Sache haben uns immer wieder gestärkt und weiter
geholfen. Und sicherlich ist doch die Arbeit nicht ganz vergeblich gewesen. Aber 
freilich erst nach schweren Niiten." 

Diese Ausführungen des zuständigen Ministerialdirektors zeigen, daß die von 
Bismarck nach Ablehnung der ersten Unfallversicherungsvorlage weiterhin hart
näckig betriebene gesetzliche Sicherstellung der Arbeiter gegen die Folgen von Un
fällen mittels einer öffentlich-rechtlichen Versicherung (bei Ablösung der zivil
rechtlichen Haftung) als ein rechtstechnisches bzw. organisatorisches und ökonomi
sches Problem aufgefaßt und beschrieben werden kann. Die eigentliche Problematik 
resultierte aber aus dem mit der Arbeiterversicherung verbundenen "Schuh institu
tioneller Innovation", dem "Qualitätssprung im Ausmaß und im Zuständigkeitsbe
reich der Staatstätigkeit"\ also der entscheidenden Weichenstellung zum modernen 
Sozialstaat. Diese ist nicht zu trennen von den politischen Zielsetzungen des Reichs
kanzlers Bismarck. Bosses Abteilung für wirtschaftliche Angelegenheiten, die bei 
den Unfallversicherungsvorlagen federführend war, war von Bismarck auch ge
schaffen worden, um das einzuleiten, "was man von der politischen Konzeption her 
nicht anders nennen kann als einen Frontalangriff gegen die Parteien und ihre bishe
rige Stellung in Staat und Gesellschaft."' Das war bei der ersten Unfallversiche
rungsvorlage vielleicht noch nicht so deutlich, jedenfalls konnte die dort vorgesehe
ne Organisationsform des Versicherungsträgers - eine Reichsanstalt - als Stärkung 
der bürokratisch-unitarischen Elemente des Reichs angesehen werden, schwerlich 
aber als antiparlamentarische Einrichtung. Man kann allerdings zweifeln, oh diese 
- vom Reichstag abgelehnte - technisch einfache Organisationsform von Bismarck 
selbst für politisch zweckmäßig angesehen wurde: Jedenfalls ist die erste Unfall-

Christoph Conrad, Vom Greis zum Rentner. Der Strukturwandel des Alters in Deutsch
land zwischen 1830 und 1930. Göttingen 1994, S. '.!4'.! f. 

' So Lothar Gall, Bismarck. Der weilk Rcvolutioniir. Frankfurt 1980, S. 60'.!. 
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versicherungsvorlage letztlich nicht an dem Problem einer z.entralen Anstalt als 
Versicherungsträger gescheitert. Aber nach ihrem Scheitern hat Bismarck auf die 
korporative Organisation gesetzt, in der er auch ein mögliches Modell für ein neu
es, außerparlamentarisches Verfassungsorgan sah. 

In gewisser Weise waren, so kann man es aus heutiger Sicht wohl sagen, die 
mehrjährigen administrativen und politischen Konflikte um die Sicherstellung der 
Arbeiter gegen die Folgen von Unfällen nicht notwendig dadurch gegeben, daß die
ses Problem gesetzgeberisch gelöst werden sollte, sondern dadurch, wie es gesche
hen sollte! So gesehen, kann man ferner vielleicht sagen, daß Bismarck es sich da
durch vorsätzlich schwer gemacht hat, daß er die dem sozialliberalen Spektrum zu
zurechnenden Versuche, "unter Aufgabe zivilrechtlicher Prinzipien auf dem Boden 
des Zivilrechts eine soziale Schadensordnung zu begründen" 4, die sein Referent 
Theodor Lohmann ebenso wie die Reichstagsabgeordneten Franz Armand Buhl und 
Eduard Lasker ansatzweise entwickelt hatten, massiv unterdrückte, jeden Ansatz 
zur Rechtsfortbildung in diese "private" Richtung kategorisch und unbeirrbar ab
lehnte. Im Ansatzpunkt völlig verschieden, hätte man mittels Haftpflichtrevision zu 
gleichen materiellen Rechtsfolgen für den verunglückten Arbeiter und wohl auch er
heblich schneller zu einem verabschiedeten Gesetz kommen können - aber eben 
nicht zu einem (konservativen) Sozialstaat! 5 Der Sozialstaat aber war die politische 
Option des Kanzlers für die gesicherte Zukunft des Reichs, seine legitimitäts- und 
sinnstiftende Verheißung - hätte Bismarck es sich leicht gemacht, in eine Haft
pflichtrevision mit Ausbau der privaten Unfallversicherung eingewilligt, wäre 
seine perspektivenreiche Vision schon im Ansatz verfehlt worden. Diese an sich un
historische Spekulation über das, was Bismarck nicht zuließ (und darum nicht ge
schah! 6), z.eigt, daß der eingeschlagene Weg vom Ziel nur analytisch zu trennen 
ist, historisch gehörte er zu der Aufgabe, die Bismarck sich und seinen Mitarbei-

4 Wolfgang Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht. Die soziale Unfallversiche
rung als Teil des allgemeinen Schadensrechts, Tübingen 1969, S. 31. Diese Versuche 
liefen weitgehend auf eine Abkehr vom Vcrschuldcnsprinzip (bis hin zur Gefährdungs
haftung) und zwangsweise Sicherstellung der Zahlung im Wege der Versicherung, dabei 
zumindest substitutive Zulassung privater Versicherungsgesellschaften als Träger hin
aus. Dieser in den europäischen Industriestaaten mit Ausnahme Deutschlands zunächst 
beschrittene Weg verschärfter Haftpflichtregelungen bewährte sich aber - anders als die 
öffentlich-rechtliche Unfallversicherung - historisch nicht und wurde im 20. Jahrhundert 
verlassen, vgl. Han~joachim Henning, Bismarcks Sozialpolitik im internationalen Ver
gleich, in: Hans Pohl (Hg.). Staatliche, städtische, betriebliche und kirchliche Sozialpoli
tik vom Mittelalter bis zur Gegenwart (VSWG Beiheft 95), Stuttgart 1991, S.195 ff. 
Vgl. dazu: Florian Tennstedt u. Heidi Winter, "Der Staat hat wenig Liebe - aetiv wie 
passiv". Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, Zeitschrift für So
zialreform 1993, S. 362 ff.; Walther Ecker, Patriarchalische Sozialpolitik und mehr als 
das, ebd., 1994, S. 394 ff. Inwieweit einige der Befürworter einer zivilistischen Lösung 
der Absicherung von Unfallschäden sozusagen im Gehäuse ihrer privatrechtlichen 
Denkstrukturen derart gefangen waren, daß für sie der Bismarcksche Ansatz gar nicht 
rect-,t "verstehbar" war, sei dahingestellt. 

6 Diese Feststellung impliziert selbstverständlich nicht, dal\ der von Bismarck bereits im 
administrativen Stadium verhinderte privatrechtliche Problemzugriff einer Haftpflicht
verschärfung als Gesetzesvorlage rcgierungspolitisch (Preußen, Bundesrat) und parla
mentarisch (Reichstag) durchsetzungsfähig gewesen wäre. 
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tem gestellt hatte. Die langjährigen Auseinandersetzungen um die gesetzliche Un
fallversicherung sind jedenfalls aus dem sozialen Gehalt der Regierungsvorlagen 
nicht hinreichend zu erklären, sie waren durch übergeordnete reichspolitische Ge
sichtspunkte bestimmt und nur von daher zu verstehen, nicht zuletzt haben das die 
z.eitgenössischen Gegner Bismarcks deutlich gesehen. 

Je mehr relevante politische Absichten und Interessen jeweils hinter einer einzel
nen Regelung steckten, desto heftiger wurde um ihre jeweilige Ausgestaltung ge
rungen. Sieht man auf die zwischen Regierung und Reichstag bzw. den verschiede
nen Parteifraktionen weitgehend konsentierten Punkte und dann auf die strittigen, 
so ist auffallend: Die materiellen Grundfaktoren des Gesamtprojekts, also Beginn 
(und damit: die Dauer) und Höhe der Entschädigungszahlungen für verunglückte 
Arbeiter, waren - abgesehen von Forderungen der Sozialdemokraten und der links
liberalen Gewerkvereinler - bei den Parteien weitgehend konsentiert. Die Ablösung 
der persönlichen Einstandspflicht der Unternehmer (Haftungsausschluß) durch eine 
überindividuelle, betriebsbezogene Versicherung war ebenso unstrittig wie die be
grenzte Höhe des materiellen Entschädigungsanspruchs des durch Unfall verletzten 
oder getöteten Arbeiters bzw. die Ablösung des unsicheren Anspruchs auf vollen, 
durch Richterspruch festzuselz.enden Schadensersatz durch einen sicheren Anspruch 
auf eine begrenzte, aber durch Gesetz festgelegte Entschädigung bzw. "billig zu 
bemessende Versorgung" 7 in Form einer sog. 66 2/3-Rente im Falle voller Er
werbsunfähigkeit. Die organisatorischen und finanziellen Fragen hingegen - Versi
cherungszwang, Abgrenzung des Kreises der versicherten Personen, Aufbringung 
der Mittel (incl. Staatsanteil dabei) sowie vor allem Ausgestaltung und Abgrenzung 
der öffentlich-rechtlichen Versicherungsträger - waren besonders umstritten und 
standen im Vordergrund der administrativen und politischen Auseinandersetzungen 
um ausgeklügelte Gesetz.esparagraphen, deren Konsequenzen mitunter schwer ab
sehbar waren. 8 Der im Reichstag bekämpfte Reichszuschuß als materielle Substanz 
der geplanten Staatshilfe wurde dabei von der ersten bis zur dritten Regierungs
vorlage - hier fand er sich nur noch in der Form einer Reichsgarantie - so redu
ziert, daß des badischen Liberalen Franz von Roggenhach ätzende Kritik hier nicht 
mehr ansetzen konnte: "Der Staat, der an und für sich unfähig ist, den an ihn ge
stellten Anforderungen, jedem ein Huhn in die Suppe zu legen, zu genügen, ist es 
doppelt mit den Potenzen, die uns regieren." 9 Davon abgesehen war der Reichszu
schuß - als solcher erst vom preußischen Volkswirtschaftsrat in die erste Unfallver
sicherungsvorlage eingebracht - für Bismarck von Anfang an wohl eher taktisch-po
litisches Mittel zur parlamentarischen Durchsetzung seines großen, letztlich ge
scheiterten Plans zur Sicherung der finanzidlen Grundlagen des Reichs durch Steu
erreform und Tabakmonopol denn integraler Bestandteil seiner Vorstellungen über 

7 So die Begründung der ersten Unfallversichcrungsvorlagc (Sten.Bcr.RT, 4. LP. 
IV.Sess. 1881, Bd.l. S.231. 

8 Christoph Conrad diffcren:,.iert bei seiner Analyse - durchaus ähnlich - zwisehl:n dem 
Leistungsprofil und dem Regelungsprofil eines Sozialgesetzes (Vom Greis zum Rent
ner ... , S. 244). 

~ So in einem Brief vom 7.11.1883 an Albrecht v. Stosch, Julius Heyderhoff(Hg.), Im 
Ring der Gegner Bismarcks. Politische Briefe Franz von Roggenbachs 1865 - 1896, 
Leipzig 1943. S. 223. 



Einleitung XXIII 

eine zweckdienliche Ausgestaltung der Arbeiterversicherung. Mit der zweiten Un
fallversicherungsvorlage, bei der die Autbringung der Mittel nicht mehr auf dem 
Kapitaldeckungsverfahren, sondern auf dem zu Anfang erheblich billigeren bzw. 
kostengünstigeren sog. Umlageverfahren 10 (etwa ein Zwanzigstel der Kosten des 
Kapitaldeckungsverfahrens im ersten Jahr!) beruhen sollte, geriet der Reichszuschuß 
dann wohl endgültig zur parlamentarischen Manövriermasse - die aktuellen Kosten
vorteile für die deutsche In~ustrie, deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Aus
land durch die Unfallversicherung nicht gefährdet, sondern eher gefördert werden 
sollte 11 , waren dadurch erheblich größer als durch den geplanten Reichszuschuß zu 
den erforderlichen Mitteln. 12 

Angesichts der vorherrschenden politischen Auseinandersetzungen um das Rege
lungsprofil der Unfallversicherung ist es kaum möglich, die Intentionen Bismarcks 
allein mit dem Begriff • Arbeiterpolitik" zutreffend zu kennzeichnen, mit minde
stens dem gleichen Recht könnte man sie auch mit "Industriepolitik" titulieren - am 
zutreffendsten charakterisiert man sie aber wohl als eine innovative Form konser
vativer Reichspolitik. Detail wie Gesamtzusammenhang der Auseinandersetzungen 
um die drei Vorlagen zur gesetzlichen Unfallversicherung zeigen, daß dabei eine 
der wenigen durchgehend verfolgten Perspektiven Bismarcks seine Auseinanderset
zung mit dem Liberalismus war - Axiomatik und Tabuzonen des Projekts waren 
ganz wesentlich davon bestimmt. Im Gesetzgebungsverfahren gab es manchen Kom
promiß, "wandlungsfähige, elastische, oft mühselige Anpassung an die Lage" 13, 

1o Bei dem Umlageverfahrcn werden die jährlich zu zahlenden Beitragssummen nur nach 
dem akuten Finanzierungsbedarf berechnet, d. h. ohne Berücksichtigung der absehbar 
zunehmenden Fälle von Vcrunglückungen bzw. entsprechend steigender Renten7.ahlun
gen, also der erhöhten Anforderungen der späteren Zeit, die das Kapitaldeckungsverfah
ren mit seiner Prämicnanspcicherung berücksichtigt; vgl. zur quantitativen Dimension 
Nr. 147. 

11 Dieser - modern gesprochen - Abbau von komparativen Standortnachteilen lag nach den 
Vorstellungen der unmittelbar Beteiligten, vor allem Bismarcks, in der Beseitigung der 
Haftpflichtpro7.csse, die als solche 1. den lndustriepatriarchalismus gefährdet haben sol
len ("Erbitterung unter den Arbeitgebern und Arbeitnehmern" hervorriefen) und '.?. das 
ökonomische Risiko betrieblicher Unfälle untragbar bzw. unkalkulierbar gemacht haben 
sollen, da das richterliche Ermessen bei der Bestimmung der Höhe des Schadensersatzes 
unbeschränkt war. Insgesamt soll so durch den Ausgang der Haftpflichtprozesse der 
"Bestand industrieller Unternehmungen" öfter gefährdet gewesen sein (vgl. Robert 
Landmann, Das Unfallversicherungsgesetz v. 6. Juli 1884, Nördlingen 1886, S. 4 f.). 

12 Vgl. Nr. 147. Die für den Anfang zu große Belastung der Industrie wurde tatsächlich 
vermieden, aber die Lasten steigerten sich - natürlich auch infolge der Ausdehnungsge
setzgebung und Zunahme der Beschäftigten in versicherungspflichtigen Betrieben durch 
die zunehmende Industrialisierung des Deutschen Reichs - im Laufe der Zeit erheblich: 
Während die Ausgaben 1886 noch 1,9, 1890: 39,'.? Mio M betrugen, stellten sie sich 
1900 auf l'.?5,1 und 1904 bereits auf 164,1 Mio M; durch Novelle vom 30.6.1900 wur
de dann auch der Reservefonds bedeutend verstärkt, 1904 betrug er 198, 1 Mio M. - Die 
Debatte um den Rcichszuschuß lebte dann bei der Alters- und Invaliditätsversicherung 
wieder auf, die dann auf ein modifiziertes Kapitaldeckungsverfahren gegründet wurde. 

1J So Werner Frauendienst zur Charakterisierung der wechselnden außenpolitischen An
sichten bzw. Vorgaben Bismarcks in der Einleitung zu "Die geheimen Papiere Friedrich 
von Holsteins", Bd.1, Göttingen 1956, S.XXIX. 



XXIV Einleitung 

bestimmte Regelungen wurden seitens der Regierung zur Disposition gestellt - nie 
aber solche, die ideologische und ökonomische Kernpositionen der liberalen Frak
tionen negativ berührten, wie etwa das Prinzip des direkten staatlichen Zwanges, 
die Ausschaltung der privaten Versicherungen, auch der bereits bestehenden, durch 
öffentlich-rechtliche Versicherungsträger 14 und die Abkehr von der privatwirt
schaftlichen Grundlage der Finanzierung, insgesamt also die öjfe111lich-rechtliche 
Regulierung der Folgen betrieblicher Unfälle für Arbeiter und Unternehmer. 

Die antiliberale Grundtendenz von Bismarcks Politik ist für seine spezifische 
Form von Sozialpolitik allgemein von höchster Relevanz, und zwar weniger in 
dem Sinne, daß mit dem politischen Liberalismus, der bis 1878 Mitträger seiner 
Regierungspolitik war, eine staatliche Sozialpolitik nicht zu initiieren war, sondern 
in dem Sinne, daß Bismarck danach keine Form von Arbeitergesetzgebung mehr 
wollte, die auch für den nunmehrigen Gegner einer inneren Reichsgründung nach 
seinen Vorstellungen konsensfähig oder von diesem gar initiiert worden war. Ande
rerseits konnte für ihn nicht zweifelhaft sein, daß dann, wenn dieser antiliberale 
Kurs der Reichspolitik durchgehalten werden sollte, andere Frontstellungen abge
baut, Konzessionen gemacht werden mußten, und dafür bot sich der Katholizismus 
bzw. das Zentrum an, das sich von Liberalismus und Sozialismus bedroht sah. Das 
bedeutete nicht nur ansatzweise Rücknahme der Kulturkampfgesetzgebung, son
dern auch Rücksichtnahme auf einige Vorstellungen des Zentrums zur politischen 
Gestaltung des Reichs, die u. a. auf Stärkung der föderativen ("partikularen") 
Elemente desselben bzw. Verhinderung des Aushaus der zentralen Machtsphäre des 
Staates hinausliefen. 

Sozialpolitische Quellen sind selten grundstürzend, und so ist das sicher keine 
überwältigend neue Perspektive, aber sie lenkt doch den Blick auf Bismarck, der 
für seine politischen Grundentscheidungen bzw. seine Vormachtstellung als Kanz
ler (und stimmführender preußischer Minister) rückhaltlose Anerkennung und Soli
darität verlangte und entsprechend rücksichtslos in die einzelnen Ressorts hineinre
gierte - nicht nur dann, wenn, wie hier, seine politischen Absichten über Ressort
grenzen hinausgingen. 15 Spätestens seit 1877 durfte auch innenpolitisch nichts mehr 
gegen Bismarck geschehen - etwas zu verhindern, war aber auch für den Kanzler 
leichter als etwas voranzubringen. Hatte Bismarck vor, Gang und Richtung der Re
gierungsmaschinerie und der Gesetzgebung positiv zu bestimmen, so hatte er intern 
allerdings mit "Ressortgeist" und extern mit "Fraktionsgeist" zu rechnen. Diese 
beiden Faktoren, die er durch sein "System" oft geradezu provozierte, bestimmten 
seine Handlungsspielräume mitunter erheblich, ganz abgesehen von seinen "Ma
genverstimmungsanfällen und dem Gallenwahnsinn". 16 

Diese beiden hier zu skizzierenden Handlungskonstellationen sind im Prinzip 
beide auch schon bekannt - anderes wäre angesichts des über Bismarck angehäuften 
Wissens wohl kaum denkbar -, es ist aber ihr Funktionieren im Detail wie der 

14 Vgl. dazu auch Nr. 135 Anm. 4. 
15 Vgl. die Analyse von Werner Frauendienst, Das preußische Staatsministerium 1808-

1918. Organisation und Geschichte, unveröffentlichtes Manuskript, BA Koblen7., NL 
Frauendienst Nr. 4, S. 54 ff. 

16 So Franz von Roggenbach in dem zitierten Brief (Anm. 9). 
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wechselseitige Zusammenhang von Aktion im Parlament und Reaktion in der Mini
sterialbürokratie bzw. umgekehrt, den diese Quellensammlung, vielleicht besser 
und mehr als die bisher vorliegenden Darstellungen zu diesem Thema und zur Ge
setzesentstehung im Deutschen Kaiserreich überhaupt deutlich machen kann. Die 
mit dem Unfallversicherungsgesetz verbundene grundsätzliche Weichenstellung für 
die zukünftige Entwicklung des Deutschen Reiches - ein "Sprung ins Finstere", 
diese pessimistische Schlagwortwendung zur Charakterisierung eines politischen 
Experiments 17 trifft für die Unfallversicherung zu - war Bismarck und seinen Zeit
genossen wohl bewußt. Bismarck hat deshalb den Prozeß der Gesetzesentstehung 
auch gleichsam experimentell gehandhabt, dieses zu verfolgen ist von besonderem 
Reiz. Die kritische Sentenz des liberalen Kronprinzen Friedrich Wilhelm wird hier 
wohl bestätigt: "Bismarcks Methoden widersprechen systematischen und ernsten 
Geistern, spotten aller Traditionen und aller, die an solchen haften.• 18 

Der eine Faktor der Handlungskonstellation, auf die hier hingewiesen werden 
soll, betrifft den (liberalen) "Ressortgeist", also die administrative Seite des Gesetz
gebungsprozesses, und ist durch den Eigensinn des Vortragenden Rats Theodor 
Lohmann gekennzeichnet, der dem des Kanzlers kaum nachstand! 19 Dieser ist im 
Grunde seit Hans Rothfels' klassischer Monographie im Familienauftrag über 
"Theodor Lohmann und die Kamptjahre der staatlichen Sozialpolitik", also seit 
1927, so bekannt, daß man fast versucht ist, weniger von einem Bismarck- denn 
von einem Lohmann-Mythos in der Geschichtswissenschaft zu sprechen. 31 Der im 
Begriff der Sozialreform weitgehend verschüttete Grenzpfad zwischen der sog. ver
söhnenden Arbeiterpolitik durch Gesellschaftsreform und der "bindenden" Arbeiter
politik des Staates läßt sich historisch tatsächlich an den beiden Männern Theodor 
Lohmann und Otto Fürst von Bismarck exemplifizieren und verorten. Man kann 
vielleicht auch, etwas vereinfacht, sagen, daß es gerade die Grenzlinie zwischen 
Sozialliberalismus und Sozialkonservatismus war, die beide im Grundsätzlichen 
trennte und zu unterschiedlichen Vorstellungen über die jeweils prinzipiell richtige 

17 Otto Ladendorf. Historisches Schlagwörterbuch, Straf\hurg und Berlin 1906, S. '.:?.96; L. 
weist diesen Tenninus bereits für 1873 nach. 

18 Tagcbucheintragung vom 18.'.:?..1881, GStA Dahlem (M) Rcp.5'.:?. Fl Nr.7u. 
19 Eine neu akzentuierende Analyse der Konstellationen und Strukturen des politischen 

Handelns dieses eigensinnigen Lutheraners aus dem 1866 von Preuf\en annektierten Kö
nigreich Hannover wird versucht in der aus der Analyse auch dieser Quellen hervorge
gangenen Arbeit von Florian Tennstedt: Sozialrcfonn als Mission. Anmerkungen zum 
politischen Handeln Theodor Lohmanns, in: Jürgen Kocka u. a. (Hg.), Von der Arbei
terbewegung zum modernen Sozialstaat. FS Gerhard A. Ritter zum 65. Geburtstag, 
München 1994, S. 538 ff. 

31 Die neueren historischen Darstellungen der Bismarckzeit widmen Theodor Lohmann 
fast durchgängig einen eigenen Abschnitt und folgen darin Hans Rothfels' idcengc
schichtlichcm Gesamtkunstwerk unter Vernachlässigung wichtiger Details des politi
schen Prozesses; die einschlägigen Reichsakten der Jahre ab 1881 hat Rothfcls kaum 
ausgewertet. So wird zwar auch erwähnt, daf\ das Umlagevcrfahren ein maßgeblicher 
Punkt im Konflikt zwischen Bismarck und Lohmann war, nicht aber, in welch hohem 
Maße Lohmann hierin die vorherrschenden Ansichten der parlamentarischen Opposition 
(und vieler anderer Experten) teilte, denen Bismarck aus seinen reichspolitischen Über
legungen heraus keine Chance geben wollte. 
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staatserhaltende Gesetzgebung führen mußte. :i Darüber hinaus aber bestanden im 
konkreten Fall gegensätzliche Ansichten darüber, mit welchem Regelungsprofil das 
Gesetz durchführbar, praktikabel und vor der Zukunft zu verantworten war und 
mit welchem nicht. Im Rahmen seines experimentellen Vorgehens hat Bismarck die 
durchdachten, meist empirisch begründeten Gegenvorstellungen seines kenntnisrei
chen Referenten lange Zeit, bis hinein in den Frühsommer des Jahres 1883 vermut
lich außergewöhnlich hoch geschätzt, ließ er doch auch "konkurrierend" arbeiten 
und Sachverständige befragen - von seinen politisch begründeten Optionen, vor al
lem dem Umlageverfahren, ließ er sich aber "als der verantwortlich zeichnende 
Chef" nicht abbringen.:?:? Hierzu bieten die nachstehenden Quellen mannigfach unbe
kanntes Detail bis hin zur Entstehung bekannter Apen,us: So beispielsweise, daß die 
bekannte und oft hervorgehobene Bismarcksentenz - "Der Staat und seine Einrich
tungen sind nur möglich, wenn sie als permanent identische Persönlichkeiten ge
dacht werden" 23 - durch Theodor Lohmanns Auslassungen über die mit den "gegen
wärtig vorhandenen Beteiligten [ ... ] vielleicht nicht identischen künftigen M itglie
dem der Genossenschaft" provoziert worden ist. 24 

Die weniger bekannte Dimension des Faktors "Ressortgeist" läßt sich mit mis
sionarischem Handeln Theodor Lohmanns "auf eigene Faust" kennzeichnen: Der 
fachlich zuständige und regierungspolitisch versierte Referent setzte Bismarcks Di
rektiven eigensinnige Projekte entgegen, die ihren Ausgangspunkt vom anders ge
stalteten Detail nahmen und nach und nach eigenständige (sozial-)politische Di-

21 Im Zentrum finden sich diese wieder in den (naturrcchtlichcn) Auseinandersetzungen 
darüber, ob der Staat denn auch Quelle des Rechts oder nur eine Einrichtung zum 
Schutze des Rechts sei, je nach Standpunkt kam man, sofern nicht pragmatische Überle
gungen ausschlaggebend waren, zur Befürwortung oder Ablehnung des "Staatssozialis
mus", die Grcn1.linie wurde 1889 beim Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz zum 
Rubikon! 

:2 Das Studium der Akten wie des Lohmann-Nachlasscs zeigt nicht nur einen missionari
schen Sozialreformer Theodor Lohmann mit eigenen interessanten Gedanken und politi
scher Phantasie, sondern auch gerade bei der Arbeit an der Unfallversicherung einen zu
nehmenden "Referenten-Komplex": "Solange es ( ... ) Referenten gibt, werden sie über
zeugt sein, die von ihnen bearbeitete Sache besser beurteilen zu können als der verant
wortlich zeichnende Chef, werden sie sie für vordringlich wichtig halten. Sie möchten, 
daß nach ihnen vordringlich entschieden wird. Es lebt in ihnen eine unterdrückte Unzu
friedenheit" (Werner Frauendienst, Einleitung, S. XXXII). Die von uns erstmals in cx
tenso veröffentlichten Denkschriften Lohmanns wie seine Briefe bieten dem Leser die 
Möglichkeit, sich ein eigenes "Bild" davon zu machen: Kaum einer der anderen Refe
renten im Bismarckschen Umfeld dürfte sich allerdings seinen "Komplex" durch eigen
ständigen Gedankenreichtum und Realitätssinn gleichermaßen "erarbeitet" so haben wie 
Theodor Lohmann! Andererseits zeigen sich die eigentlichen Innovationen gerade auch 
als Folge eines - aus der Sicht von Fachleuten - sicher geradezu verblüffenden Diletan
tismus und fehlender Sachkenntnis Bismarcks auf dem Sektor der Industrie und des da
für entwickelten Rechts. 

23 Heinrich von Poschingcr, Hans Rothkls und Werner Frauendienst haben sie in ihre 
Bismarekeditionen aufgenommen, Frauendienst hat sie noch mit dem Hinweis versehen, 
daß sie "besondere Beachtung" verdient. (Die gesammelten Werke, Bd. 6c: 1871 bis 
1890, Berlin 1935. S.251 f. 

:4 Vgl. in diesem Band Nr. 26 Anm. 5, Nr. 44 Anm. 9 und Nr. 48. 
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mensionen erhielten. So hat Theodor Lohmann, der das Scheitern der ersten Unfall
versicherungsvorlage begrüßte, sich sogar die Freiheit genommen, Bismarcks Plä
ne für sich bzw. seine Vorstellungen von notwendiger Gesellschaftsreform zu nut
zen. 25 Die zweite (und mittelbar auch die dritte!) Unfallversicherungsvorlage ge
staltete er bei dem unauffälligen Punkt "Karenzzeit", also der Dauer der Zeit zwi
schen Eintritt des Schadensereignisses und dem Beginn des Anspruchs auf Schadens
ersatz, so um - entgegen Bismarcks ausdrücklicher Weisung (wie auch einer Reichs
tagsvorgabe!) verkürzte er sie nicht von vier Wochen (so ihre vorgesehene Dauer 
in der ersten Unfallversicherungsvorlage) auf 14 Tage, sondern verlängerte sie auf 
13 Wochen! -, daß damit eine neue sozialpolitische Prämisse gesetzt wurde, d. h. 
11u11 war ein möglichst allgemeiner, unmittelbar auf reichsgesetzlicher Vorschrift 
beruhender Krankenversicherungszwang notwendig 26, der die Hilfskassengesetzge
bung auf eine neue Grundlage stellte. Das bedeutete eine gesetzliche Krankenversi
cherung zur materiellen Absicherung der Unfallfolgen gleichsam als Vorschaltgesetz 
mit der "ganz neuen Funktion einer substantiellen Ergänzung der Unfallversiche
rung" 27 • Da die Krankenkassenbeiträge zu zwei Dritteln von den Arbeitern finanziert 
wurden, bedeutete das eine Abwälzung eines erheblichen Anteils der materiellen 
Unfallfolgen auf die Arbeiter selbst - das ist von seilen der Opposition, vor allem der 
linksliberalen und sozialdemokratischen, bis zuletzt heftig kritisiert worden. Dem 
Krankenversicherungspr~jekt hat dieser Referent mit größtem Eifer und Geschick 
über alle ahnungsvollen Beanstandungen aus Friedrichsruh und über die 52 Sitzun
gen umfassenden, fast ein ganzes Jahr lang dauernden Kommissionsverhandlungen 
im Reichstag hinweggeholfen, und so wurde "seine" Krankenversicherung vor Bis-

2.S Im Rückblick muß beachtet werden, daß manche Auseinandersetzung nicht zuletzt des
halb so heftig geführt wurde, weil die jeweiligen Vorstellungen prinzipiell und alternativ 
gesehen und vertreten wurden, häufig auch mit moralischem Impetus, also nicht prag
matisch-komplementär. In diesem Sinne galt es zu entscheiden: Rechtsstaat oder Sozial
staat, Arbeiterschutz oder Arbeiterversicherung, Zwang oder Freiwilligkeit usw. Dabei 
wurde dann zusätzlich mit ideologischen Pfunden und historischen Traditionssträngcn 
von der Antike bis 7.um Absolutismus gewuchert, aber es standen sicher in einem erheb
lichen Ausmaß auch ernste persönliche Überzeugungen dahinter. Im entwickelten sozia
len Rechtsstaat der Gegenwart sind die institutionellen Ansätze von Förderung, Siche
rung und Schutz im Arbeits-, Sozial- und Gewerberecht eher ineinander "komplemen
tär" verschränkt. 

:6 Gegenüber Lorenz von Stein hat Theodor Lohmann dieses enthüllt, als er mitteilte, daß 
Bismarck die Krankenversicherungsvorlage "eigentlich nur aus Not (zur Deckung der 
l3wöchigcn sogenannten Karenzzeit)" zulief}, seinen Anteil an der Herbciführung dieser 
Konstellation aber verschwiegen, vgl. Nr. 66; treffend dazu auch die Analyse von Ute 
Frevert (Krankheit als politisches Problem 1770-1880, Göttingen 1984, S. 181), die nach 
sorgfältiger Auswertung der veröffentlichten Materialien zu einem prinzipiell ähnlichen 
Ergebnis kommt. Das eigentliche Ausmaß, in dem hier ein Lohmann Geschichte mach
te, ergibt sich erst aus den (bislang) unveröffentlichten Quellen. 

21 Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat. Die Gründung und der in
nere Ausbau des Deutschen Reichs unter Otto von Bismarck, 1850 bis 1890, Berlin 
1993, S.645; bereits Ute Frevert (Krankheit als politisches Problem ... , S. 181) hat das 
Krankenversicherungsgesetz treffend als "ein Vorschaltungsgesetz, das der Unfallversi
cherung funktional zugeordnet" war, bc:zcichnet; vgl. in diesem Band Nr. 14, 41, 42 
und 54 Anm. 3. 
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marcks Projekt "Unfallversicherung" als Reichsgesetz verabschiedet. Der Kanzler, 
der bekanntlich noch anderes zu tun hatte als sein Arbeiterversicherungsprojekt vor
anzutreiben und in den entscheidenden Monaten selbst kränkelte, bezeichnete das 
Krankenversicherungsgesetz recht treffend als ein ihm "untergeschobenes Kind"~ 

Die politisch-taktische Leistung Theodor Lohmanns bei der Schaffung dieses 
Krankenversicherungsgesetzes, die im 4. Band dieser Reihe noch genauer doku
mentiert werden wird, muß man daran messen, daß aus diesen Jahren kein Reichs
gesetz von vergleichbarer Tragweite bekannt ist, das ohne Initiativsetzung Bis
marcks erfolgreich eingebracht, geschweige denn verabschiedet wurde! Diese Ak
tion war derart geschickt eingefiidelt, daß die damit verbundene "nicht unwesentli
che Umschichtung der Folgelasten von Betriebsunfiillen zuungunsten der Arbeiter
schaft"~ noch heute eher auf des Kanzlers - im übrigen unstrittige - industrie
freundliche Haltung zurückgeführt wird, denn auf Taktik und Strategie seines 
denkwürdigen Referenten. Dieser nahm den von Arbeitervertretern heftig kritisier
ten materiellen Substanzverlust der Unfallversicherung bewußt in Kauf, hat ihn 
vielleicht sogar beabsichtigt, war er doch - aus grundsätzlichen Überlegungen her
aus und im Gegensatz zu seinem Chef - auch engagiater Verfechter eines Beitrags
anteils der Arbeiter zur Finanzierung der Unfallversicherung. 30 Diese administrati
ve Genese der gesetzlichen Krankenversicherung "bei Gdegenheit" eines dienstli
chen Auftrags zur gesetzlichen Unfallversicherung zeigt: Mit diesem missionari
schen, in "seiner" Sache bis zu Illoyalität und Obstruktion zidstrebig tätigen Prote
stanten, der eine Unfallversicherung entsprechend den Vorstellungen des Kanzlers 
einerseits für gefiihrlich, andererseits für totgeboren, jedenfalls für "reines dummes 
Zeug" hielt 31 und "persönliche" Vorstellungen wrtrat, die denen des politischen 
Gegners entgegenkamen, konnte das Bismarcksche Gesetzgebungsprogramm wohl 
begonnen, nicht aber vollendet werden: Das experimentelle Vorgehen, das Theo
dor Lohmann Spielraum gab, hatte politische Grenzen. Das gilt ungeachtet der un
zweifelhaften Fragwürdigkeit mancher gesetzgeberischer Details der zweiten Un
fallversicherungsvorlage32, die auf Bismarcks höchstpersönliche Einfälle bzw. Vor
gaben zurückzuführen sind. Jedenfalls: Innerhalb eines Dreivierteljahres nach dem, 

~ Vgl. Nr. 65 und 66. 
~ So Wolfgang J. Mommsen, Das Ringen um den nationalen Staat. S. 646; in der Ein

schätzung ähnlich: Thomas Nippcrdcy, Deutsche Geschichte 1866-1918, Bd.l: Arbeits
welt und Bürgergeist, München 1990, S. 344. 

30 Unklar ist hingegen Lohmanns initiativ-persönlicher Anteil an der Höchstjahresvcr
dienstgrenze, deren mit der zweiten Unfallversicherungsvorlage geplante Einführung 
noch eine weitere materielle Verschlechterung der Rentensituation der verunglückten 
Arbeiter gebracht hätte, bei den Besserverdicnenden um 40 % ; in dem verabschiedeten 
Gesetz wurden deren einschränkende b:r.w. - um es mit einem neueren Begriff zu sagen -
"deckelnde" Auswirkungen wieder etwas reduziert. Vgl. dazu Nr. 27 Anm. 4. 

31 Vgl. Nr. 71 und 113 und Anm. 22 Dieser Einleitung. 
32 Der als Geschäftsführer des Zentralverbandes Deutscher Industrieller mit dem Gesetzes

vorhaben befaßte Henry Axel Bueck spricht wohl nicht zu Unrecht von der "absoluten 
Unmöglichkeit, diese komplizierte Organisation praktisch durchzuführen" (Der Central
verband Deutscher Industrieller 1876-1901, 2. Bd., Berlin 1905, S. 205) - nicht gerade 
schmeichelhaft für einen Kanzler, der für sich gern in Anspruch nahm, jede Gcsetzcs
macherei "vom grünen Tisch" aus abzulehnen bzw. verhindert zu haben. 
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wie es genannt wurde, Ausscheiden Theodor Lohmanns aus dem Unfall wurde eine 
dritte Unfallversicherungsvorlage fertiggestellt und als Gesetz verabschiedet - aller
dings nicht, ohne daß auch Bismarck angesichts des widerspenstigen "Fraktionsgei
stes" manche ursprüngliche Direktive so geändert bzw. zurückgenommen hatte, 
daß die Organisation der Unfallversicherung für gegen die Parteien gerichtete Ziel
setzungen kaum noch zu verwenden war. Bismarck war damals zwar sicher auch 
schon "ermüdet in dem parlamentarischen Sande" 33 , es waren aber inzwischen auch 
wesentliche Veränderungen und Bewegungen innerhalb der Parteienlandschaft ein
getreten, die Bismarck mit großem Geschick für seine Politik ausnutzte. 34 Damit 
ist bereits der andere für Bismarck und das Schicksal der Unfallversicherungs
vorlage wesentliche Faktor angesprochen. 

Dieser andere Faktor der Handlungskonstellation betrifft die politischen Rah
menbedingungen nach der oppositionellen Reichstagswahl vom Herbst 1881: Die 
Verheißung materieller Sicherungen, die den Wahlkampf bestimmt hatten, schienen 
nicht geeignet, die Herrschafts- und Legitimierungschancen der Regierung Bis
marck zu erhöhen. 3s "Die eklatante Wahlniederlage zwang dem Kanzler, wollten er 
oder der Kaiser nicht die politischen Konsequenzen ziehen, eine Verschärfung sei
nes bereits eingeschlagenen antiparlamentarischen, gegen die Mehrheit der beste
henden Parteien gerichteten Kurses förmlich auf." 36 Hier mußte also - aus der Sicht 
des Kanzlers - mindestens die Schwächung der Liberalen und die Stärkung des groß
agrarisch-aristokratischen Flügels des Zentrums bzw. die Annäherung an die eher 
konservativen, meist süddeutschen Zentrumsmitglieder fortgesetzt werden, mit al
lerlei politischem Gaukelspiel, aber auch mit partieller Begünstigung bzw. be
grenzten Zugeständnissen. H Gleichzeitig wurden regierungsseitig die antiparlamen
tarischen Pläne mehr oder weniger offen weiterhin erwogen, ein neues Verfas
sungssystem des Deutschen Reiches auf berufsständischer Grundlage als politische 
Absicht des Kanzlers lanciert. Im Rahmen dieser politischen Strategie, vielleicht 
auch nur Taktik, dürfte eine auf korporativer Organisation gegründete Arbeiterver-

33 Ansprache an die V crtreter deutscher Innungen v. 17.4.1895, Die gesammelten Werke, 
Bd.13, S.574. 

3-4 Lothar Gall, Bismarck, S. 656 ff. - Die Differenzierungs- und Wandlungsprozesse inner
halb des Zentrums auch nur annähernd vollständig zu dokumentieren, konnte nicht Auf
gabe dieser Quellensammlung sein, obwohl sie für die so,.ialpolitischen Entscheidungs
prozesse im Deutschen Reich gan7. wesentlich waren. 

3S Die Stärke der politisch wesentlichen Fraktionen im Deutschen Reichstag gestaltete sich 
von 1878 zu 1881 folgendermaßen: Konservative 59:50. Deutsche Reichspartei 57:28, 
Liberale ohne Fraktionszugehörigkeit 10: 1, Nationalliberale 99: 47, Liberale Vereini
gung - : 46, Fortschrittler 26: 60, Zentrum 94: 100, Polen 14: 18 und Sozialdemokraten 
9: 12 bei insgesamt 397 Rciehstagsmitgliedcm. Dabei waren dem Regierungslager nur 
die Konservativen und die Freikonservativen (Deutsche Reichspartei) zuzurechnen (vgl. 
Gerhard A. Ritter/Mcrith Niehuss: Wahlgesehichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur 
Statistik des Kaiserreichs 1871-1918. München 1980, S. 39) 

36 Lothar Gall, Bismarck, S. 613. 
37 Immerhin hatten die Vorgänge bei der ersten Unfallvcrsichcrungsvorlage gezeigt, daß in 

aul\crkirchlichcn Fragen, insbesondere bei der Beurteilung der sozialen Staatsinterven
tion, das Zentrum unsicher und zerstritten war, sein geschlossenes Auftreten nach außen 
nur mühsam zu erreichen war! 
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sicherung, wie sie in der Kaiserlichen Sozialhotschaft vom l 7. November 188 l an
gekündigt wurde, so etwas wie ein "doppelter Boden" im politischen Spiel mit den 
Parteien und dem Parlamentarismus gewesen sein: zunächst tragfähig für eine Partei 
wie das Zentrum, deren Ideal ein ständischer, also durch korporative Institutionen 
bestimmter Gesellschaftsorganismus war und sodann aber - möglicherweise - sogar 
auch tragfähig für eine neue Reichsverfassung mit berufsständischem Wahlrecht. 
Diese politische Verwendbarkeit des berufsgenossenschaftlichen Prinzips hat Bis
marck jedenfalls schon Ende 1881 im Auge gehabt 38 , es unter diesen Auspizien, die 
als solche erst im Herbst 1883 manifest wurden, organisatorisch-technisch umzuset
zen, war die Aufgabe, deren Lösung Bismarck vom Reichsamt des Innern erwartete 
und die nach der administrativen Kaltstellung Theodor Lohmanns, der - soweit er
sichtlich - in dieser politischen Grundfrage gar nicht prinzipiell opponierte 39, - man 
kann wohl sagen: überraschend gut - glückte. Das Prinzip der korporativen Verbän
de als ein Ansatzpunkt zur genossenschaftlichen Gliederung der Industrie führte 
zwar, wie bekannt, nicht zu einer politischen Alternative zum Reichstag, aber die 
diesem zuzurechnenden Berufsgenossenschaften haben sich als eine der dauerhafte
sten und unstrittigsten sozialpolitischen Institutionen erwiesen. Hundert Jahre nach 
Robert Bosses Wirken konnte der Ministerialdirektor beim Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung Karl Hauck fast bedauernd von der publizistischen • Ab
seitsstellung" der Unfallversicherung sprechen: Grundsätzliche Einwände werden 
gegen sie nicht erhoben, "sie wird in ihren Strukturen weitgehend als etwas 
fertiges, Abgeschlossenes gesehen." 40 

Im Frühjahr 1884 waren die Berufsgenossenschaften als Ansatzpunkt für ein 
neues politisches Fundament des Reichs bereits wieder ebenso obsolet geworden 
wie die - parallel geplanten - Gewerbekammern, ihr Reichsbezug erschien Bis
marck nun entbehrlich. Die ausgerechnet gegenüber Theodor Lohmann mit er
staunlicher - sicher aber wohlberechneter - Offenheit mitgeteilten Staatsstreicher
wägungen schienen nach dem sog. Heidelberger Programm der Nationalliberalen, 
das "dem Fürsten Bismarck wie das konservative Programm vom Jahr 1876 auf 
den Leib zugeschnitten" 41 war, und dem offenen politischen Dissens der Zentrums
fraktion bei der Verlängerung des Sozialistengesetzes (und der damit nach außen 

38 Vgl. Nr. 31 Anm. 18. 
39 Vgl. Nr. 115; soweit sich die politischen Auffassungen Theodor Lohmanns rekonstruie

ren lassen, ist festzustellen, daß in seinen Zukunftsvisionen der parlamentarischen De
mokratie kaum ein wesentlicher Platz eingeräumt worden ist. 

40 Die gesetzliche Unfallversicherung als Bestandteil des sozialen Netzes, in: 100 Jahre gc
set1.liche Unfallversicherung, Wiesbaden 1985, S. 3'.!. 

41 Siegfried von Kardorff, Bismarck. Vier Vorträge, Berlin 19'.!9, S. 5'.!; der Chef der 
Reichskanzlei Franz v. Rottenburg berichtete am 19.5.1884 dem Grafen Wilhelm v. 
Bismarck, daß er noch zu mitternächtlicher Stunde von seinem Vertrauensmann Victor 
Schweinsburg informiert worden sei, daß das Heidelberger Programm auf dem Berliner 
Parteitag der Nationalliberalen akzeptiert worden sei: "Die Nationalliberalen haben sich 
als Partei Bismarck sans phrasc konstituiert. Bcnnigscn hat gegen Manchestertum und 
für sozialpolitische Reform gesprochen." (BA Koblenz NL '.!98 Goldschmidt Nr.31, 
n.fol., Abschrift aus Varzin) Die Anwendung von Windthorsts Charakterisierung der 
freikonservativen (Reichspartei) auf die Nationalliberalen zeigt gut den zeitgenössischen 
Eindruck dieser programmatischen Festlegung. 
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sichtbaren Meinungsverschiedenheit im Hinblick auf den Regierungskurs) nicht 
mehr notwendig. Elf Tage nach dem positiven Abstimmungsverhalten der konser
vativen Mitglieder des Zentrums, die in der Reichstagskommission zur Beratung 
der dritten Unfallversicherungsvorlage wirkten, gegenüber der Regierungsvorlage 
zur Verlängerung des Sozialistengesetzes und drei Tage nach Billigung des sog. 
Heidelberger Programms durch den Berliner Parteitag der Nationalliberalen unter 
Miquels Führung kam es erneut zu einem sog. klerikal-konservativen Kompromiß, 
der - anders als der bei der ersten Unfallversicherungsvorlage vorbereitete - sich als 
haltbar und tragfähig erwies. 

Dieser von uns erstmals in seiner Genese und seinem materiellen Gehalt doku
mentierte Kompromiß 42 , ein von Ministerialdirektor Robert Bosse persönlich auf
gesetzter, umfassender gemeinsamer Abänderungsantrag von Konservativen, Frei
konservativen und Zentrum, also einer Tripelallianz 43 gegenüber dem, was die 
Reichstagskommission zuvor interfraktionell, teilweise also auch mit den opposi
tionellen Liberalen, als Stellungnahme zur dritten Unfallversicherungsvorlage erar
beitet hatte, hat zunächst die sozialpolitische Dimension, daß dadurch die essentiel
le Substanz der Regierungsvorlage, soweit gefährdet 44 , wieder hergestellt wurde. 
Der Vorsitzende der Reichstagsfraktion des Zentrums, der bayerische Grandseig
neur Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein handelte dafür sich bzw. 
dem Zentrum und de facto einigen Bundesstaaten vom Königreich Bayern bis zum 
Fürstentum Reuß ä.L. nur die Landesversicherungsämter 45 mit eher geringer prakti
scher Bedeutung ein, die als solche eher der relativen Eigenständigkeit seines Hei
matlandes Bayern als dem Zentrum dienten. Die politische Dimension dieses un
gleichen Tauschgeschäfts geht allerdings tiefer und reicht weiter, sie ist im Rah
men dieser Quellensammlung schwerer zu dokumentieren. Sie gleicht in manchem 
der der ungleich bekannteren Franckensteinschen Klausel im Zolltarifgesetz von 
1879, und auch die politische Rahmenkonstellation war ähnlich: Das Zentrum sah 
sich wohl (kirchen)politisch bedroht, als die 188 l ebenfalls gestärkten Nationallibe
ralen mit dem "Heidelberger Programm" auf den Reichskanzler zugingen und über
holte sie ganz einfach auf diesem Weg zur Macht, d.h. es bot seinerseits Bismarck 

42 Vgl. Nr. 175 und 176 sowie die faksimilierte Wiedergabe einer Seite im Frontispiz. 
43 So Hans-Peter Benöhr, Verfassungsfragen der Sozialversicherung nach den Reichstags

verhandlungen von 1881 bis 1889, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschich
te. Germanist.Abt., 97, 1980, S.94ff. (hier: 105) 

44 Soweit ex post feststellbar, mußten nach der Situation im Mai 1884 von diesen Abände
rungsbeschlüssen (Nr. 173) folgende für die Reichsregierung bzw. den Reichskanzler 
inakzeptabel sein: Die Zulassung der Rückversicherung der öffentlich-rechtlichen Be
rufsgenossenschaften bei Privatversicherungsgesellschaften, die Substituierung der Ga
rantie der Gesamtheit der Genossenschaften an die Stelle der Reichsgarantie und die 
Substituierung von Arbeitermitgliedern im Genossenschaftsvorstand an die Stelle der 
selbständigen Arbeiterausschüsse. Darüber hinaus mußte für Außenstehende, die den 
Dissens zwischen Bismarck und Lohmann in dieser Frage nicht kannten, auch die Re
duktion der Karenzzeit von 13 auf vier Wochen als für Bismarck untragbar erscheinen, 
d.h. zum Scheitern auch der dritten Unfallversicherungsvorlage beitragen. 

45 BArchP 07.01 Nr.1656, fol. 209. Der beteiligte Tonio Bödiker spricht hier von "ver
krüppelten Landesversicherungsämtern", die neben dem Reichsversicherungsamt keine 
besondere Bedeutung haben. 
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parlamentarischen Rückhalt an, profilierte sich als Quasi-Regierungspartei, hoffend, 
so einer parlamentarischen Aufhebung der Kulturkampfgesetze näher zu kommen als 
durch fortdauernde Opposition. Da es sich - anders als die Nationalliberalen - pro
grammatisch in Sachen Unfallversicherung noch nicht festgelegt (und damit seinen 
politischen Spielraum noch nicht verschenkt) hatte, war auch für die Reichsregierung 
vorrangig mit den als unberechenbar geltenden Zentrumsleuten 46 die mehrheitsfä
hige Beschlußvorlage, die für sie akzeptabel war, festzustellen. Mit Freiherr von 
Franckenstein, dem seit 1879 hinlänglich als antiliberal 47 bekannten Vorsitzenden 
der Unfallversicherungskommission, einem geschätzten Gesprächspartner Bis
marcks48 - der liberal gesonnene Kronprinz Friedrich Wilhelm charakterisierte die 
"große Exzellenz" als einen "ganz schwarzen bayerischen Ackermann, stockfränki
scher Partikularist" 49 -, als Verhandlungsführer und Ludwig Windhorsts, der "klei-

46 Vgl. Nr. 158 Anm. 3. 
47 Über das Zustandekommen der sog. Franckensteinschen Klausel - der Sache nach be

deutete sie vor allem, daß die bisher provisorischen Matrikularbeiträge der einzelnen 
Staaten für das Reich zu einer dauernden Institution wurden, entworfen hatten sie die 
bayerischen Zentrumsmitglieder Kaspar Ruppcrt und Thomas v. Hauck, Franckenstein 
brachte sie als Antrag bei der sog. Tarifkommission ein - ließ F. später verlauten, das 
Zentrum habe "sich mit den Konservativen einfach zu dem Zwecke verbunden( ... ), die 
nationalliberale Partei definitiv aus ihrer Verbindung mit der Regierung abzudrängen". 
(zit. nach Gerhard A. Ritter (Hg.), Das Deutsche Kaiserreich 1871-1914, Göttingen 
1975, S. 214) 

48 Georg Frhr. v. Hertling berichtet in seinen Erinnerungen, daß Bismarck Frhr. v. Fran
ckenstein von Fall zu Fall zu sich bat, "um sich mit ihm über die jeweilige Lage zu be
sprechen" und Windthorst ihm berichtet habe, dadurch befinde sich - nach einem Wort 
von Adolph Franz - die Zentrumsfraktion "auf der schiefen Ebene - nach oben". (Georg 
von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd.2, Kempten und München 1920, 
S. 16). Aufschlußreich für Franckensteins Biographie noch immer: Johann Baptist 
Stammingcr, Ein wahrer Edelmann. Gedächtnisrede auf seine Exzellenz Georg Eugen 
Heinrich Karl Arbogast Freiherrn von und zu Franckenstein, Herrn der Herrschaften 
Ockstadt, Ullstadt und Bünzburg, Kapitular-Großkomthur und Großkanzler des König
lich Bayerischen St. Georg Ordens, Königlich Bayerischer Kämmerer, erblichen Reichs
rath der Krone Bayern, Ersten Präsidenten der Kammer der Reichsräthe, Mitglied des 
deutschen Reichstages &c.&c gehalten bei der am 30. Januar 1890 im Saale des 
Platz'schcn Gartens zu Würzburg veranstalteten Trauerfeier, Würzburg 1890. Der 
Autor teilt über das Verhältnis des konservativen Aristokraten Frhr. v. Franckenstein, 
der sich auch guter Beziehungen zu Papst Leo XIII. erfreute, zum bürgerlichen Politiker 
Dr. Ludwig Windhorst mit: "Wer aber ihr gegenseitiges Verhältnis hat kennlernen wol
len, der brauchte nur nach Berlin zu gehen. Dort konnte man jeden Nachmittag Windt
horst. den kleinen, fast blinden Greis an dem Arme des Hünen Franckenstein lustwan
deln sehen. Das ist das sprcchcndstc Bild ihres Verhältnisses zueinander, und in diesem 
Bilde werden sie durch die Geschichte gehen. Beide waren die innigsten Freunde und 
darum so innige Freunde, weil jeder nicht nur von dem anderen empfing, sondern weil 
jeder dem andern auch zu geben hatte" (ebd., S. 21 ). Eine neuere Biographie dieses 
Zentrumspolitikers fehlt, sie wird z.Zt. von Dr. Leonhard Lenk in Neufahrn b. Freising 
im Auftrag der Familie vorbereitet. 

49 Tagcbucheintrag vom 15.2.1881, GStA Dahlcm (M), Rcp.52 Fl Nr.7u; F. hatte als erb
liches Mitglied des baycr. Reichsrats sowohl gegen die Teilnahme Bayerns am deutsch
französischen Krieg wie gegen dessen Eintritt in das Deutsche Reich gestimmt. 
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nen Exzellenz", Zustimmung vorab 50 war ein Kompromiß garantiert, der Bismarcks 
Vorstellungen von seinem innenpolitischen Reformwerk entsprach. Die Nationalli
beralen waren dabei gestrandet, der kritisch-unabhängige Freisinn ausgebootet. Da 
konnte der zufriedene Fürst-Reichskanzler denn auch auf eine erneute kritische Ein
gabe des Zentralverbandes Deutscher Industrieller hin unwirsch anordnen, "daß die 
Einwendungen der Industriellen nicht weiter zu berücksichtigen seien". 51 

Die tiefen politischen Hintergründe dieser Problemlösung im Spannungsfeld von 
Reichsausbau vs. Partikularismus, Liberalismus vs. Sozialismus und Katholizismus 
bzw. prekärer Verfassungslage, Staatsintervention und Kulturkampfabbau sowie 
persönlichem Streben der beteiligten Parteiführer im politischen Spiel zu bleiben, 
sind zwar mit den bisher erschlossenen Quellen nicht genau zu erfassen, aber sicher 
ist Theodor Lohmanns eher kritischer, denn bewundernder Anerkennung auch dann 
zuzustimmen, wenn man die innere Qualität der dritten Unfallversicherungsvorlage 
positiver beurteilt als er: "Daß der Gesetzentwurf( ... ) überhaupt hat angenommen 
werden können, ist lediglich eine Frucht des meisterhaften Schachspiels des Für
sten." 52 Man kann das natürlich auch so formulieren wie unser eingangs zitierter 
Gewährsmann Robert Bosse: "Fürst Bismarck kam frisch und kampflustig von 
Friedrichsruh und sprach bei der ersten Beratung unseres Entwurfs im Reichstag 
vorzüglich. Die Aussichten für die Vorlage waren, da auch das Zentrum sich 
freundlich dazu stellte, gut, und die Kommission des Reichstags arbeitete fleißig 
und sehr sachlich. Am 6. Juli 1884 wurde das Unfallversicherungsgesetz wirklich 
im Reichsgesetzblatt verkündet". 53 

11. 

Mit der nachfolgenden Quellenauswahl wird die Sachthematik "Unfallversiche
rung", die in der I. Abteilung mit der Dokumentation des Weges "Von der Haft
pflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungsvorlage" begonnen wurde, für die 
Jahre 1881 bis 1884 fortgesetzt. Anders als im vorangegangenen Zeitabschnitt 1867 
bis 1881 kommt es in diesem aber nicht nur zu aufgrund regierungsseitiger Initiative 
erstellten und debattierten Gesetzentwürfen für eine Unfallversicherung - erst unter 
dem Beifall (einiger) schwerindustrieller Kreise, dann unter ihrer zunehmenden Kri
tik-, sondern auch zur Verabschiedung eines Reichsgesetzes, das sich in der Praxis 
als durchführbar und erfolgreich erweist und so Modellfall für eine rasch folgende, 
sog. Ausdehnungsgesetzgebung wird. Die Praxis (einschließlich der Bildung von 
Berufsgenossenschaften), wie die Ausdehnung der Unfallversicherung vom Gewerbe 
auf Verkehrsbetriebe ( 1885), auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe (1886) so
wie Bauten und Seeschiffahrt (1887), wird der 2. Teil dieses Bandes dokumentie
ren. Im Hinblick auf die grundsätzlichen Fragen treten bis zur Jahrhundertwende 
keine wesentlichen Veränderungen mehr ein: Es bleibt bei den Regelungen, die sich 
aus sachkundiger Debatte und politischem Streit bis zum 6. Juli 1884 ergeben hatten. 

so Vgl. Nr. 167. 
51 Vgl. Nr. 180 Anm.l. 
s:! Vgl. Nr. 183. 
53 GStA Dahlem Rep.94 NL Bosse Nr.7, fol.24. 
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Ein ganz wesentliches Problem der Quellenauswahl zur Thematik "Unfallversi
cherung" war und ist die Fülle des überlieferten Materials. Bei den Quellenbänden 
mußten daher von vornherein auch Schwerpunkte gesetzt werden, die sich auch aus 
systematischen Überlegungen bzw. einer ex-post-Sicht ableiten. Der Schwerpunkt 
des vorangegangenen Bandes der I. Abteilung liegt auf den administrativen Prozes
sen: Die genaue Dokumentation der weitgehend unbekannten Genese der Grund
vorstellungen der bei allen drei Vorlagen mehr oder weniger Beteiligten - also 
Theodor Lohmanns, Louis Baares und Bismarcks - und der interne Willensbil
dungsprozeß erschien uns wichtiger als die des hier weitgehend bekannten parla
mentarischen Diskussionsprozesses. Diese Akzentuierung erschien uns auch des
halb gerechtfertigt, weil die Gründe des Scheiterns der ersten Unfallversicherungs
vorlage, wie wir nachgewiesen haben, sich nicht allein aus den vorgebrachten so
zialpolitischen Gegengründen ergaben und ein erheblicher Teil der diskutierten 
Probleme durch die Ausgestaltung der zweiten und dritten Unfallversicherungsvor
lage keine fortdauernde Bedeutung hatte. Die Dokumentation der parlamentari
schen Diskussion, die im Fall der ersten Unfallversicherungsvorlage den veröffent
lichten Plenardebatten und vor allem dem Kommissionsbericht im Prinzip vollstän
dig entnehmbar sind, hätte den Rahmen dieses ansehnlichen Bandes weit über
schritten; andererseits zwingt er natürlich, das sei eingeräumt, auch noch zum et
was lästigen Rückgriff auf diese bereits gedruckt vorliegenden Quellen. 

Bei der Quellenauswahl für diesen. ebenfalls wieder recht umfangreichen Band 
war hingegen von Anfang an dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, daß neben der 
Genese der regierungsseitigen Abänderungen der Unfallversicherungsvorlagen auch 
der vielschichtige Prozeß ihrer parlamentarischen Behandlung bis zur Verabschie
dung des Gesetzes zu dokumentieren war, da dieser dem veröffentlichten Material 
kaum zu entnehmen ist: Über die Behandlung der zweiten Unfallversicherungsvor
lage wurde kein Kommissionsbericht angefertigt und Ausmaß wie Hintergründe 
des sog. klerikal-konservativen Kompromisses, der die entscheidende Grundlage 
der Verabschiedung der dritten Unfallversicherungsvorlage wurde, sind ebenfalls 
bis heute weitgehend unbekannt geblieben. Damit war zugleich ein neuer exempla
rischer Schwerpunkt gegeben, der in besonderem Maße auch den Intentionen Peter 
Rassows und der Historischen Kommission der Mainzer Akademie entspricht, die 
die Quellensamm1ung zur Sozialpolitik zur exemplarischen Dokumentation der In
nenpolitik des Deutschen Kaiserreichs 54 konzipierten, und gerade diesen innenpoli-

54 Es sei nicht verschwiegen, daß angesichts der Materialfülle die vielschichtigen Prozesse 
gleichwohl nicht vollständig dokumentiert werden. Vernachlässigt werden mußten nicht 
nur die Plcnardebatten im Reichstag, sondern auch die Beratungen und Abstimmungen 
im preußischen Volkswirtschaftsrat und im Bundesrat, d. h. diese mußten etwas in den 
Hintergrund treten bzw. erscheinen nur teilweise, indirekt und in Fußnotenzitaten. Das 
ist - wie schon im vorangegangenen 2. Band der I. Abteilung - vor allem bei dem preulli
schen Volkswirtschaftsrat bedauerlich, ist dieser doch eine Einrichtung, die im systemty
pischen Kontext zur Formierung von Interessenverbänden als politischen Organen steht. 
Andererseits liegen hier kaum interne Informationen vor, die über das hinausgehen, was 
in den Protokollen steht, die im "Reichsanzeiger" publiziert wurden und im übrigen - wie 
die Bundesratsdrucksachen und Protokolle - auch im allgemeinen Fernleihverkehr be
schaffbar sind. Der Volkswirtschaftsrat ist - entsprechend seiner Bestimmung - vor allem 
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tischen Gesichtspunkten haben wir versucht Rechnung zu tragen, auch durch Publi
kation von Stücken, die zunächst eher randständig erscheinen mögen. ss 

An den politisch akz.eptablen und praktisch funktionsfähigen Regelungen der 
strittigen Grundfragen hat der Reichstag durch die vor allem in den Kommissions
sitzungen zur zweiten Unfallversicherungsvorlage erarbeiteten Gesichtspunkte ei
nen ähnlich großen Anteil wie die Ministerialbürokratie preußischer Provenienz. 
Aufgabe dieses Quellenbandes konnte es daher nicht sein, nur die regierungsseiti
gen Initiativen zu zwei weiteren neuen Gesetzesvorlagen zu dokumentieren, son
dern auch der Stellenwert des Parlaments als ein Faktor der Genese von ·Bis
marcks Arbeiterversicherung" mußte gezeigt werden. Die konkrete parlamentari
sche Kommissionsarbeit hinter den Kulissen tritt so auch in unserer Quellensamm
lung der administrativen Kabinettsarbeit an die Seite; ihr Gewicht wird aber nur 
deutlich, wenn man die jeweils veränderten Paragraphen, vielfach auch nur Absät
ze, Sätze, Halbsätze oder einzelne Worte mit denen der Regierungsvorlage des drit
ten Anlaufs systematisch vergleicht (und diese mit der des ersten und zweiten) und 
auch unsere Hinweise auf die Behandlung einzelner Schriftstücke im Geschäftsgang 
im editorischen Protokoll beachtet. Die damit für den geneigten Leser zu Anfang 
sicher verbundene Mühsal, jeweils die springenden Punkte zu finden und zu verfol
gen 56 , haben wir durch etwas analytisch gestaltete Regesten sowie zahlreiche Quer
verweise und Annotationen unter Heranziehung und Zitation weiterer, vielfach ver
streuter zeitgenössischer Quellen 57 zu erleichtern versucht; Vollständigkeit konnte 
damit nicht erreicht werden und wurde in der Regel auch nicht angestrebt. 

als Sprachrohr und Transmissionsriemen ökonomischer Interessen von Handel, Gewerbe 
und Industrie interessant, wenngleich er - ebenso wie der "Zentralverband deutscher In
dustrieller" oder die "Nordwestdeutsche Gruppe" - nicht repräsentativ im statistischen 
Sinne war, waren doch die meisten seiner Mitglieder nicht nur als "pro schutzzöllne
risch" vorgeschlagen, sondern auch von Bismarck sozusagen handverlesen! Allerdings 
reichte der Einfluß dieser Interessenten wohl nicht aus, um grundlegende Bestimmungen 
der jeweiligen Vorlagen wesentlich abzuändern, eher handelte es sich immer um eine 
Weiterentwicklung der Vorlagen im Sinne der Regierung - als das nicht mehr der Fall 
war (beim Tabakmonopol), verlor er an Bedeutung im politischen Spiel. Überhaupt be
darf das Kapitel "Arbeiterversicherung und Industrie", also das Verhältnis von politi
schem zu ökonomischem Kalkül bzw. das von Regierungs- und Parteipolitik zu Interes
senpolitik, noch mehr intensiver Quellenforschung in Archiven und Nachlässen; die Stel
lung Louis Baares, der rheinisch-westfälischen Schwerindustrie bis hin zum Zentralver
band deutscher Industrieller war in diesem Kontext prekärer und umstrittener als es sich 
aus den zeitgenössischen Veröffentlichungen und vor allem der großen Darstellung des 
Mitbeteiligten Henry A. Bueck über den "Centralverband" - eine unentbehrliche pro
domo-Darstellung, die auf teilweise nicht mehr vorhandene Quellen gegründet ist - er
gibt. 

ss Vgl. etwa Nr. 146. 
56 Christoph Conrad stellt zu Recht gegenüber der bisherigen Literatur fest: "Angesichts 

der existentiellen Bedeutung selbst kleiner sozialrechtlichcr Feineinstellungen im Lei
stungsniveau oder Berechtigtenkreis reicht die gängige Argumentation in der Literatur 
nicht aus" (Vom Greis zum Rentner, S. 244). 

s7 Die Zitate aus zeitgenössischen Quellen in den Nebentexten sind in diesem Band kursiv 
gedruckt worden, nicht mehr - wie im vorangegangenen Band - in Anführungszeichen. 
Das ist Folge der nunmehr endgültigen Editionsprinzipien (Abdruck in Bd. l der 1. Ab-
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"Eher sieht man noch aus den Zeitungen, deren sich die Regierungen ja auch be
dienen, und wo man häufiger sagt, was man will [die tatsächlich bestimmenden Fak
toren historischer Abläufe]. Doch gehört dazu auch Kenntnis der Verhältnisse. Die 
Hauptsache aber liegt immer in Privatbriefen und konfidentiellen Mitteilungen, auch 
mündlichen, was alles nicht zu den Akten kommt." 58 Bismarcks bekanntes Diktum 
über die Grenzen von Akteninhalten ist, bezogen auf die gleichwohl zentralen Ak
ten von Reichsamt des Innern und Reichskanzlei, leider richtig: Wir haben deshalb 
wiederum neben diesen Quellen aus den Ministerialakten des Deutschen Reichs 
auch persönliche Zeugnisse dazu, insbesondere Korrespondenzen und Tagebuchauf
zeichnungen der wichtigsten Akteure, aufgenommen. Diese liefern vielfach wichti
ge Hintergrundinformationen, sind aber letztlich auch sehr der administrativen 
Sphäre verhaftet. 59 Die Verbindung zum parlamentarisch-politischen Raum ist da
mit meist aber noch nicht hergestellt. So ist den Ministerialakten, abgesehen von 
Bismarcks Direktiven - meist in Form von Bleistiftmarginalien 00 - und eingehefteten 
Volkswirtschaftsrats-, Bundesrats- und Reichtagsdrucksachen kaum etwas über die 
Vorgänge auf der eigentlichen politischen Entscheidungsebene zu entnehmen, ob
wohl die parlamentarischen Beratungen von der Kommission bis hin zum Plenum 
immer von Bundesratsbevollmächtigten und Regiernngskommissaren - in der Regel 
waren das die Referenten der federführenden Ressorts - begleitet und beeinflußt 
wurden. Ein Glücksfall ist es da, daß die im Bundesarchiv, Abt. Potsdam, überlie
ferten Reichstagsakten auch die Sitzungsprotokolle der Kommissionen sowie die 
einzelnen Anträge enthalten und die "Zeitschrift für Versicherungswesen" aus den 
Kreisen der Kommissionsmitglieder einen Informanten hatte und ebenso kenntnis
reich wie gut lesbar über den Verlauf der Kommissionssitzungen berichtete. Diese -
wie an der Parallelüberlieferung feststellbar - recht zuverlässigen, wenn auch etwas 
pro dorno Privatversicherung (und entsprechend regierungskritisch abgefaßten) Be
richte haben wir weitgehend in unsere Quellensammlung aufgenommen, ist doch 
diese Zeitschrift selbst nur noch in zwei Bibliotheken überliefert. In der Regel ver
dienen diese Berichte gegenüber dem durchgängigen Abdruck der Sitzungsprotokol
le den Vorzug, weil sie stilistisch besser und auch knapper (sie integrieren die je-

teilung dieser Quellensammlung, S. 59 ff.), die insoweit von der vorläufigen Fassung ab
weichen. - Im übrigen hoffen wir, daf\ die ausführlichen Regesten in der Titelei und die 
QuerveIWeise im Fuflnotenapparat das im 2. Teil folgende Gesamtregister für diesen 
Band zunächst entbehrlich machen. 

58 Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd.2, Leipzig 1899, S. 171. 
59 Wie in den vorangegangenen Bänden sind - bis auf das Schluf\beispiel (Nr. 187) - diese 

"persönlichen" Quellen in der Regel nicht im vollen Wortlaut abgedruckt, sondern nur 
in den sachbezogenen Teilen; der Verzicht auf an sich zusätzlich aufschluflreiche Ein
blicke in "private" Meinungen und Verhaltensweisen prcuflischer Beamter vom eigen
ständig-renitenten Aufsteiger Theodor Lohmann bis zum streberhaften Anpasser Tonio 
Bödiker war notwendig, um den Umfang der Bände nicht noch weiter zu erhöhen! 

ro Diese sind - anders als die übrigen Quellentexte - in der Schreibweise nicht modernisiert 
worden. Ausschlaggebend dafür war nicht, daf\ Bismarck sich öffentlich gegen die preu
ßische Schulorthographie von Wilhelm Wilmann~ (1880) ausgesprochen und deren An
wendung bei den Behörden "bei gesteigerten Ordnungsstrafen·' verboten hatte, sondern 
daf\ so ggf. leichter die Richtigkeit unserer Umschrift überprüft werd·~n kann, da das 
Bild der alten Schreibweise von der modernisierten Form teilweise erheblich abweicht. 
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weiligen Anträge) sind als die in sich sehr heterogen geführten Protokollnieder
schriften. Manchmal sind jene auch mit interessanteren Details versehen, weniger 
geschönt als die Sitzungsprotokolle - im umgekehrten Fall haben wir dies in [ ] 
und in den Anmerkungen ergänzend dokumentiert. Man gewinnt den Eindruck, 
daß die Protokollführung bei den Kommissionsmitgliedern nicht gerade beliebt und 
die Übung in diesem Geschäft sehr unterschiedlich war. Die oft mehrstündigen 
Debatten sind alles andere als vollständig oder gar wörtlich protokolliert worden. 
Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, daß für die Auseinander
setzungen um die dritte Unfallversicherungsvorlage der Kommissionsbericht des 
Freiherrn v. Hertling - in der Kommission verlesen, teilweise abgeändert und 
schließlich "verabschiedet", dann in Form einer heute allgemein zugänglichen 
Reichstagsdrucksache 61 publiziert - mitunter zusätzlich mit Gewinn zu Rate gezo
gen werden kann. 

Sind somit schon die Grenzzonen zwischen Regierung und Parlament schwer do
kumentierbar, so gilt das erst recht für die Parteiinterna selbst. Trotz mannigfacher 
Bemühungen ist es uns nicht gelungen, im Hinblick auf diese über den - allerdings 
wohl recht guten - Informationsstand von badischen und bayerischen Gesandten und 
Bundesratsbevollmächtigten sowie veröffentlichten Parteikorrespondenzen hinaus
zukommen, ein den Baare-Handakten vergleichbarer glücklicher Fund zu Industri
elleninterna wie für den vorangegangenen Band gelang für diesen zu innerparteili
chen Diskussionen 62 nicht. Der interne Verlauf von Fraktions- bzw. Parteiverhand
lungen zum Thema Unfallversicherung ist, ebenso wie die informelle Zusammen
künfte von Spezialisten der maßgebenden Parteien, auch nicht an nur einem Doku
ment nachvollziehbar, sofern man von Ergebnissen wie dem liberalen Entwurf ei
nes Unfallhaftpflichtgesetzes absieht. Hingewiesen sei nur darauf, daß die brillan
ten Redner in den Plenardebatten sich an der Kärrnerarbeit in den Komissionen 
nicht immer beteiligt haben und die jeweiligen politischen Meinungsführer der 
Fraktionen ihre Meinung in den Kommissionen so gut wie nie äußerten, so verlie
ßen etwa Frhr. v. Maltzahn-Gültz (von den Konservativen), Frhr. v. Franckenstein 
und Dr. Heinrich Marquardsen (von den Nationalliberalen) praktisch nie ihre 
(nur?) taktische Reserve, äußerten sich nicht zu den strittigen Sachfragen, überlie
ßen das (und den Verschleiß) ihren sozialpolitischen Experten wie etwa dem impul
siven Arnold Lohren, dem von Theodor Lohmann wohl intern beratenen Frhr. Ge
org v. Hertling und dem kenntnisreichen Dr. Franz Armand Buhl. 

!nnc:rhalb der Reichsregiemng sind die relevanten Gedanken und Handlungen 
von Bismarck, Bosse und Lohmann, soweit schriftlich überliefert, nahezu vollstän
dig dokumentiert worden, die Eduard Magdeburgs, Karl Gamps und Tonio Bödi
kers jeweils an den wichtigen Schaltstellen im administrativen Getriebe. Relativ 

61 Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 1884, Bd. 4, Aktenstück Nr. 115, S. 858-888. 
62 In den Nachlaß des Frhr. v. Franckenstein wurde uns eine Einsicht nicht ermöglicht, die 

im Bundesarchiv Koblenz überlieferten Nachlässe von Dr. Georg Frhr. v. Hertling und 
Dr. Franz Armand Buhl sind für den uns interessierenden Zeitraum sehr lückenhaft. Mög
lich sind allerdings einige weiterführende Überlieferungen in den Nachlässen von 
Dr. Ernst Lieber (in Warschau) sowie in der umfangreichen Windhorst Korrespondenz 
im Alexander-Reuß-Nachlall im Bistumsarchiv Trier, deren Auswertung aus (zeit)öko
nomischen Gründen unterblieb. 
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dunkel bleibt (notgedrungen) der persönliche Anteil Karl Heinrich von Boettichers, 
der ein intensives Krisenmanagement betrieb, dessen Auswirkungen für den Fort
gang der Regierungs- und Gesetzgebungsarbeit kaum überschätzt werden können, 
im übrigen aber wohl - anders als Theodor Lohmann - kaum eigene Kompetenz 
und Vorstellungen zur Sache entwickelt hat. Von den außeradministrativen Ratge
bern Bismarcks ist dann - entsprechend dem Vorgehen bei Louis Baare im vorange
gangenen Band - der Dokumentation von Auffassung und Rolle Albert Schäftles 
relativ viel Raum gegeben. Im Hinblick auf die (gern überschätzte) Rolle beider ist 
wohl Werner Frauendienst zuzustimmen, daß Bismarck "sich weder durchschaut, 
noch beraten wissen wollte" 63 • Im Fall Schäffle scheint es so zu sein, daß dieser 
Bismarck den entscheidenden Hinweis durch einen in der "Augsburger Allgemei
nen" veröffentlichten Artikel gab 64, bevor sein weiterer ausdrücklicher Rat gesucht 
wurde, vielleicht war die Bitte um Mitwirkung in erster Linie ein Stück Courtoisie 
und Dankbarkeit gegenüber einem ahnungslosen Außenseiter in seinem politischen 
Spiel. Vor allem hat er Bismarck wohl auf den diesem bis dato wohl unbekannten, 
zumindest nicht beachteten Finanzierungsmodus Umlageverfahren (statt Kapital
deckungsverfahren) hingewiesen, der im Knappschaftsbereich damals durchaus 
gang und gäbe war und der von da an ganz zentral für die Ausgestaltung der öf
fentlich-rechtlichen Unfallversicherung wurde, nach Inflationserfahrungen und der 
Rentenreform von 1957 ist er geradezu typisch für alle Zweige der Sozialversiche
rung. Sodann spricht einiges dafür, daß Schäftles nachhaltiges Insistieren auf einer 
Priorität der Krankenversicherung gegenüber der Unfallversicherung dazu beige
tragen hat, daß Bismarck seinen unbotmäßigen Referenten Lohmann in dieser Hin
sicht im Frühjahr 1882, der entscheidenden Phase der öffentlichen Vorlage der 
"Grundzüge" und des diesen folgenden Gesetzentwurfs, gewähren ließ. 

Für das "System Bismarck" charakterisch ist neben dem offiziellen Handlungs
sektor der inoffizielle, halboffizielle und offiziöse - vor allem der einer gelenkten 
Presse innerhalb einer durch Parteiblätter gekennzeichneten Presselandschaft. Diese 
Politik mittels inspirierter Presse, insbesondere der, wie sie die Zeitgenossen nann
ten, "freiwillig-gouvernementalen" a la "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", von 
dem westfälischen Bauernführer und Zentrumsabgeordneten Burghard Frhr. v. 
Schorlemer-Alst als "des Reiches allergrößter Mistwagen" tituliert 65 , konnte auch 
nur an ausgewählten Beispielen demonstriert werden, nicht zuletzt auch im Umfeld 
des "Lohmann-Konflikts", bei dem allerdings auch - merkwürdige und Bismarck 
höchst verdächtige - Indiskretionen gegenüber der linksliberalen und zentrumsna
hen Presse vorkamen. 66 Überhaupt ist die zeitgenössische Tagespresse in der Regel 

63 So wohl treffend Werner Frauendienst in seiner Einleitung zu "Die geheimen Papiere 
Friedrich von Holstein", Bd. l, S. XXI. 

64 Vgl. dazu Nr. 9 Anm. 3. 
65 Vgl. Ferdinand Knie, Geistesblitze. Die geflügelten Worte und Citate des deutschen 

Volkes für Deutschlands Katholiken zusammengestellt, Paderborn 1887, S. 963. 
66 Die bisherigen Darstellungen zur Pressepolitik Bismarcks vermitteln hier weniger wei

tergehende Informationen als die Arbeiten Heinrich von Poschingers. Im übrigen findet 
sich eine weitgehende (und recht weit führende') Auswertung der Regierungs- wie Par
teipresse bei Otto Quandt, Die Anfänge der Bismarck'schen Sozialgesetzgebung und die 
Haltung der Parteien. Das Unfallversichenmgsgesetz 1881 - 1884, Berlin 1938. 
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recht gut über interne Abläufe informiert gewesen, ihr genaues Studium ist für das 
richtige Verständnis der "unpolitischen" Akten oft sehr hilfreich. 

Im übrigen waren, soviel sei nur angedeutet, auch die quasi politischen Friktio
nen und Konflikte in der Administration selbst - für diese möge nur die Haltung 
Theodor Lohmanns und die personellen Konsequenzen daraus (erst v. Boettichers 
mit Eduard Magdeburg, dann die v. Bismarcks mit Karl Gamp) stehen - aus den 
Akten (allein) nur schwer zu erschließen; aus Memoiren, Mitteilungen gegenüber 
den eifrigen Gesandten und dem unermüdlichen Bismarcksammler Heinrich v. Po
schinger67 sowie Nachlässen ließ sich hier aber das eine oder andere Dunkel etwas 
erhellen; in der Regel haben wir, wie bereits erwähnt, die jeweiligen Haupttexte 
durch entsprechende Zitate dieser "Nebenquellen" erläutert. Bei zwei zentralen 
Textdokumenten, die die Rolle Eduard Magdeburgs betreffen 68 , haben wir uns ent
schließen müssen, auch mit Hypothesen zu arbeiten - nicht zuletzt deshalb, weil 
schlicht versäumt wurde, diesen beteiligten Zeitzeugen zu befragen, der erst im Jahr 
1932 im hohen Alter von 87 Jahren verstarb, also beim ersten Anlauf der vom hi
storischen Interesse getragenen Quellenforschung zur Bismarckschen Sozialpolitik 
noch lebte. Die wichtigsten nichtamtlichen Quellen waren für uns die Aufzeichnun
gen und Erinnerungen Robert Bosses und der Nachlaß Theodor Lohmanns, der auch 
einige Papiere amtlichen Charakters enthält, die in den Akten fehlen. Beide Geheim
räte, die der gleichen informellen Gruppierung im Reichsamt des Innern zuzurech
nen sind 69, gehörten allerdings nicht zum Arkanbereich der Kanzlermacht, so daß 
die politischen Geheimnisse, die sie lüften können, von vornherein begrenzt sind. 

67 Heinrich von Poschingers "Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck", 
Berlin 1890/91, die den Zeitraum 186'.! bis 1884 umfassen, sind damit im Hinblick auf 
ihren sozialpolitischen Gehalt durch die Arbeit der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer 
Akademie nach über einem Jahrhundert der "Gültigkeit" im wesentlichen überholt, für 
sich als Dokument sind sie jedoch nach wie vor von Interesse, im Vergleich zu ihrem 
positiven Ertrag (auch in der etwas ausführlicheren Annotierung) wiegen ihre wenigen 
(meist sinnvollen, aber nicht gekennzeichneten) Auslassungen und die bei einer "neben
amtlichen" Produktivität seiner Dimension wohl unvermeidlichen Fehler nicht schwer. 
Im Hinblick auf die von uns zwischenzeitlich genauer nachweisbare Genese bzw. die 
Ermittlung des Entwurfs von Bismarcks Schreiben an Friedrich Graf v. Eulenburg vom 
18.3.1863 (vgl. im Anhang, S. 654) muß allerdings v. Poschingers Aussage in Zweifel 
gezogen werden, daß er nur solche Stücke aufgenommen hat, "hinsichtlich deren dem 
Füniten Bi'lmarck auch bei der peinlichsten Prüfung das geistige Eigentum nicht bestrit
ten werden kann". unsere These, daß der konzeptionell-persönliche Anteil Bismarcks an 
der Frühphase sozialpolitischer Ansätze eher gering anzusetzen ist, wird durch dieses 
Beispiel allerdings eher bestätigt! 

68 Vgl. Nr. 41 u. 97. 
69 Diese besondere Vertrautheit und Zusammenarbeit entstand wohl aus gemeinsamen (po

sitiven) Erfahrungen mit der hannoverschen Landeskirche und Religiosität bis hin zur 
Vorliebe für den gleichen Pastor und Stammtisch, dann aber auch aus einer symbiotischen 
Entsprechung des selbstsicheren Fachexperten Theodor Lohmann, der lieber aus der 
zweiten Reihe heraus "Politik" machte, und dem vielfach verzagten Abteilungsdirektor 
Bosse, dessen konzeptionelle Leistungen beschränkter waren, vgl. dazu die in Anm. 19 
genannte Darstellung. Im übrigen verband Bosse wiederum mit seinem vorgesetzen Mi
nister bzw. Staatssekretär v. Boetticher eine Duzfreundschaft aus der Zeit des gemeinsa
men Wirkens in der Provinz Hannover bzw. beim Hannoverschen Beamtenverein. 
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So hoffen wir, daß auch dieser Band einige neue Erkenntnisse bieten wird, zu
mal - anders als die Auseinandersetzungen um die erste Unfallversicherungsvorlage 
- die Vorgänge und Hintergründe um die zweite und erst recht die um die dritte 
Unfallversicherungsvorlage in den vorliegenden Darstellungen meist nur knapp, 
wenn nicht fehlerhaft behandelt worden sind. 10 Der von Hans Rothfels so eingän
gig wie personal isolierend dargestellte Konflikt zwischen Bismarck und Lohmann 
hat die Historiker bis heute mehr fasziniert als ein funktionsfähiges und tatsächlich 
grundlegendes Arbeiterversicherungsgesetz ohne Reichszuschuß und ohne Arbei
terbeitrag, letzteres war ein für Bismarck entscheidendes Axiom! Man muß sich je
doch hüten, die Abläufe zu sehr zu personalisieren, das ist zwar in gewisser Weise 
naheliegend, trifft aber nicht unbedingt sicher den historischen Kern der Sache. Bei 
jeder Personalisierung muß bedacht werden, daß man beim Aktenstudium immer 
nur auf handelnde oder schreibende Personen, weniger auf die dieses Handeln be
dingenden Faktoren stößt, dann aber auch, daß es zu Bismarcks bekannter Eigen
art, vielleicht auch Herrschaftstechnik gehörte, jede sachliche Einwendung und 
Auseinandersetzung zu personalisieren. 71 Aber auch nach dieser Reflexion ist ein 
interessantes Stück "persönlicher Einflußnahme" als adäquate Kausalität bei der 
Entstehung der öffentlich-rechtlichen Unfallversicherung festzustellen, das der so
zialgeschichtlichen Verortung noch harrt. TI 

Die Fülle des Materials insgesamt bedingte, daß zugunsten der Dokumentation 
des Gesetzgebungsprozesses die Dokumentation der statistischen Arbeiten für die 
zweite und dritte Unfallversicherungsvorlage und die der Reaktion der betroffenen 
privaten Versicherungswirtschaft - in diesen Jahren generell von Verstaatlichung 
broroht! - weitgehend vernachlässigt werden mußte. Für diese Entscheidung war 
nicht zuletzt die Erwägung ausschlaggebend, daß empirisch gesicherter Erkenntnis 
im Verhältnis zu Erfahrung, schlichter Spekulation und normativer Setzung im 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens - vor allem, nachdem Bismarck sich für das 
Umlageverfahren entschieden hatte - keine entscheidende Bedeutung zukam und 
den angefertigten Statistiken mangels repräsentativer bzw. valider und sinnvoller 

10 Die insgesamt informativste monographische Arbeit ist die von von Otto Quandt, Die 
Anfänge ... (vgl. Anm. 66), selbst wenn sie in den deutlich erkennbaren Wertungen ein
seitig, d.h. gegen "Parteipolitik" als essentieller Bestandteil demokratischer Auseinan
dersetzung gerichtet ist; immerhin werden darin Parlament und Parteien der ihnen 
zukommende Stellenwert eingeräumt, während dieser in der bis jüngst als bisher beste 
Darstellung von Bismarcks Sozialpolitik gepriesenen Monographie Walter Vogels über 
"Bismarcks Arbeiterversicherung" (Braunschweig 1951) "systematisch" ausgeblendet 
ist, der Verfasser also Aktenlogik und Zeitgeist gleichermaßen unkritisch folgt! Das 
Parlament haben beide Autoren sozusagen links liegen gelassen. 

11 Vgl. dazu die Beispiele bei Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf um 
die Führung, Berlin 1931, S.47. 

TI In dieser Hinsicht ist der von Gerhard A. Ritter demonstrierte integrierte Ansatz zur Er
klärung der Entstehung der Sozialversicherung in Deutschland (Gerhard A. Ritter, Sozi
alversichernng in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im Vergleich, 
München 1983) sicher der wegweisend richtige, ohne Bismarcks persönliche Einfluß
nahme lällt sich Deutschlands Weg zum Sozialstaat nicht hinreichend erklären, deren 
Spezifik zu charakterisieren bedarf allerdings noch mehr historischer Empirie an den 
Quellen als ~ie bislang geleistet wurde. 
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Daten keine wesentliche Bedeutung für die theoretisch oft beschworene, empirisch 
aber kaum eingelöste Abfolge von Problem, Problemdruck, -wahmehmung und 
-verarbeitung zukommt. 73 Darüber hinaus bedürfen die Erfahrungen der Unfall
opfer mit den Geschäftspraktiken der privaten Unfallversicherungen (Aktiengesell
schaften und Genossenschaften) einerseits, mit den staatlichen Eisenbahnverwaltun
gen, für die unter dem Reichshaftptlichtgesetz von 1871 eine Form der von den li
beralen Parteien (und Theodor Lohmann) ursprünglich vorgeschlagene Gefähr
dungshaftung galt, andererseits, noch eingehender Quellenforschung. Über den 
Umfang dieses privaten Versicherungsschutz.es, das Verhältnis haftpflichtiger zu 
nichthaftptlichtigen Unfällen, Prozeßdauer und -ausgang usw. gibt es kaum gesi
cherte Statistiken, sondern nur von der wissenschaftlichen Literatur bis heute über
nommene und als gesichert dargestellte Schätzungen Louis Baares und persönliche 
Wahrnehmungen dreier Fabrikinspektoren. 74 Hinzu kommen dann von "interessier
ter" Seite vorgetragene Behauptungen und - zulässig, unzulässig - verallgemeinerte 
Einzelfälle, die durch die Presse gingen und ihrerseits eine politische Realität wur
den. Dazu können wir nur eine exemplarische Sequenz bringen. 75 

111. 

Im Anhang zu diesem Band bringen wir noch eine Ergänzung zu unserem Band 
"Grundfragen der staatlichen Sozialpolitik" der 1. Abteilung. Es handelt sich dabei 
um den Entwurf eines Gesetzes über die Altersversorgungsanstalt der preußischen 
Staatsbürger: Die von uns als "wohl nicht überliefert" vermutete Akte ist erhalten, 
entdeckt hat sie Christoph Conrad. 76 Dieses Quellenstück im Anschluß an diesen 
Band zum Themenbereich "Unfall" abzudrucken ist einerseits sicher eine Notlö-

73 Das steht in einem interessanten Kontrast zur mittels Enqueten betriebener Empirie auf 
dem Sektor der Frauen- und Kinderarbeit, also des Arbeiterschutzes, vgl. dazu den von 
Wolfgang Ayaß bearbeiteten Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung "Arbeiter
schutz" (1995). 

14 Fast wie ein Treppenwitz der Weltgeschichte mutet es an, daß der von den Versiche
rungsexperten argumentativ in die Enge getriebene Vertreter Bismarcks - Staatssekretär 
v. Bocllicher - zur Begründung der Ablehnung von Privatgesellschaften ausgerechnet 
auf die von Bismarck wenig geschätzten Berichte der Fabrikinspektoren zurückgriff 
bzw. zurückg!"cifon mußte, vgl. Nr. 158 Anm. 3. 

75 Vgl. Nr. 45 und 46. Reizvoll wäre es zu untersuchen, inwieweit Bismarcks Vertrauen 
auf eine weniger restriktive Staatsverwaltung in dem Entschädigungsverhalten der 
preuß. Eisi:nbahnverwaltungen zu § 1 Reichshaftpflichtgcsetz einen Anhalt hatte! Die 
von Bismarck mit der öffentlich-rechtlichen Unfallversicherung auch verfolgte Strategie 
zur Vermeidung von negativen Prozcßcrfahrungcn von Arbeitgebern wie Arbeitern war 
wohl nur begrenzt erfolgreich, d. h. im Hinblick auf die Höhe der Entschädigungslei
stungen bzw. Renten, nicht aber im Hinblick auf den Rechtsgrund der Leistung, waren 
doch elementare Grundbegriffe wie Beschäftigungsverhältnis ("beschäftigte Arbeiter"), 
Arbeitsunfall und Kausalität ("Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle") 
gesetzlich nicht geklärt, vor allem war auch die Kausalitäts- bzw. Schadenszurcch
nungsproblematik mit dem Wechsel vom privaten ins öffentliche Recht keineswegs be
seitigt. 

76 Vgl. Christoph Conrad, Vom Greis zum Rentner, S. '.!46 bzw. 456. 
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sung, anderseits aber nicht ohne sachlichen Reiz, da manche der seinerzeit im 
Kontext einer sich (wieder) konstituierenden politischen Arbeiterbewegung und er
sten politischen Auseinandersetzung mit dem Liberalismus entwickelten Gesichts
punkte des Berliner Stadtrates a.D. Theodor Riede) von Bismarck - zwar nicht 
1863, wohl aber nach zwanzig Jahren aufgegriffen wurden, und bei manchem von 
uns in den beiden Quellenbänden zur Entstehung der gesetzlichen Unfallversiche
rung abgedruckten Dokument durchschimmert, daß es neben dem ihm von Theodor 
Lohmann "untergeschobenen Kind" - der Krankenversicherung - auch ein von die
sem (zunächst) verdrängtes Lieblingskind Bismarcks gab - die Altersversicherung 
der Arbeiter bzw. "aller Deutscher". n 

IV. 

Die große Masse der von uns in diesem Band veröffentlichten Quellen - die Ak
ten des Reichsamts des Innern, der Reichskanzlei des Reichstags und der Geschäfts
nachlaß Theodor Lohmanns - sind Eigentum des Bundes und werden im Bundesar
chiv Abteilungen Potsdam verwahrt. Sämtliche die gesetzliche Unfallversicherung 
betreffenden Reichsakten sind inzwischen auch verfilmt und aus konservatorischen 
Gründen grundsätzlich nur noch in dieser reproduzierten Form zugänglich. Wir 
hoffen, daß unsere editorische Arbeit so ausgefallen ist, daß zukünftiges Arbeiten 
mit diesen Filmen zum Thema leichter geworden ist, der unmittelbare Rückgriff auf 
die Akten kaum noch notwendig ist, wir somit in gewisser Hinsicht auch einen kon
servatorischen Beitrag geleistet haben. Auf jeden Fall können mittels der vorlie
genden Filme auch die von uns gekürzten Denkschriften, Protokolle und Stellung
nahmen in ihrem ge-.samten Inhalt verfolgt werden. Der Band konnte (trotz gestiege
ner Komplexität) nicht zuletzt deshalb in relativ kurzem Zeitabstand zum entspre
chenden Band der 1. Abteilung vorgelegt werden, weil das Bundesarchiv - anders als 
andere unmittelbar davon betroffene deutsche Archive - die vor der "Wende" beste
henden Benutzungsbedingungen im Hinblick auf Aktenvorlage und Öffnungszeiten 
trotz gestiegener Inanspruchnahme verbessert hat; dafür danken wir den umsichti
gen Organisatoren dieses Prozesses mit Dr. Klaus Oldenhage an der Spitze ebenso 
wie den unmittelbar für uns dort tätig gewordenen Mitarbeitern und Mitarbeiterin
nen: Torsten Zarwel und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Benutzerdienst in 
Potsdam sowie Gerlinde Jakobi und Werner Scharmann im Bundesarchiv Koblenz. 
Für unsere zukünftigen Arbeiten ist es ein Glück, daß Bismarck seine entwickelte 
Sozialpolitik als Reichspolitik betrieben hat, eben mit Hilfe von Bosses "wirtschaft
licher Abteilung" im Reichsamt des Innern, also kaum noch auf die preußischen Mi
nisterien zurückgriff und die badischen und bayerischen Diplomaten ihre Regierun
gen über interne Abläufe mindestens so gut unterrichteten wie die sächsischen. 

Hingewiesen sei aber darauf, daß zwischenzeitlich die Signaturen der Reposi
turen im Bundesarchiv Abt. Potsdam geändert wurden, und zwar folgendennaßen: 
Reichstag 01.01 in R 101, Reichskanzlei 07.01 in R 43, Reichskanzleramt 14.01 in 

n Vgl. dazu Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993). S. 219, Anm. 28 u. 30, 
S. 415 Anm. 10 und S. 586. 
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R 140 l, Reichsamt des Innern 15. 0 l in R 150 l; in diesem Band haben wir - aus 
Gründen der besseren Kompatibilität mit dem vorangegangenen der I. Abteilung -
auf Auswechselung in den Fußnoten verzichtet. Bei den durch ein (M) gekenn
zeichneten Signaturen des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz in 
Dahlem handelt es sich um dessen Aktenbestände preußischer Provenienz, die bis 
1992 in Merseburg, also in der Provinz (aber nicht provinziell!) sofort zugänglich 
waren, nunmehr nur noch streng kontingentiert und nur innerhalb dreitägiger Fri
sten vorgelegt werden. 

Manchen interessanten Einblick in den Arkanbereich der Macht bot dann wieder 
das Fürstlich Bismarcksche Archiv in Friedrichsruh, nicht nur durch die Korres
pondenzen der Bismarcksöhne und Schwiegersohn Graf Rantzau! Für kenntnisrei
che Unterstützung unserer Forschungen, teilweise sogar regelrechte Mitarbeit ha
ben wir hier wieder Nikolaj Müller-Wusterwitz zu danken, dessen detaillierte 
Kenntnis des persönlichen Umfelds des Kanzlers in Friedrichsruh zudem half, 
manches Annotierungsrätsel zu lösen. 

Schon Karl-Erich Born hat bei seinen Arbeiten an den Quelleneditionsprojekten 
Peter Rassows die süddeutschen Gesandtschaftsberichte entdeckt und mit Erfolg 
verwendet. Geschah das 1958 teilweise noch notgedrungen (mangels zugänglicher 
Reichsakten in Potsdam), so zeigte sich bei unseren Forschungen, daß diesen Ge
sandtschaftsberichten eine besondere, eigene Qualität zukommt; ohne sie beständen 
in unserer Edition, wie unschwer festzustellen ist, zum Teil erhebliche Lücken -
vor allem konnte mit ihnen manches Dunkel in den eigentlichen Reichsakten aufge
hellt werden, nicht zuletzt im Hinblick auf die Aktivitäten Bismarcks und v. Boet
tichers, die nur mittelbaren Niederschlag in diesen Akten fanden. Für mannigfa
che, unbürokratische Unterstützung danken wir hier dem Bayerischen Hauptstaats
archiv in München und dem Generallandesarchiv in Karlsruhe, die die kostentrei
bende Abschottung durch Fristen und Kontingente nicht kennen und auf allfällig 
anfallende Eilbestellungen marktwirtschaftlich flexibel reagieren, ein besonderer 
Dank gebührt hier Hans Müller in Karlsruhe. 

Privatbriefe und Tagebuchaufzeichnungen in Nachlässen außerhalb des Loh
mann-Nachlasses werteten wir aus im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbe
sitz Berlin-Dahlem (Bosse), im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften (Meisner), im Bundesarchiv Koblenz (v. Boetticher, Buhl, v. Hert
ling, v. Rottenburg, Brentano und Goldschmidt), im Bundesarchiv Abt. Potsdam 
(v. Stauffenberg), im Österreichischen Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsar
chiv, in Wien (Graf Hohenwart) sowie in der Schleswig-Holsteinischen Landesbi
bliothek in Kiel (v. Stein). Von den überlieferten Ausfertigungen der Bismarck
Briefe an Albert Schäftle stellten uns Schäftles Urenkel Joachim und Prof. 
Dr. Ewald Beck Kopien zur Verfügung; Frau Brigitte Schönherr gewährte uns Ein
blick in die Erinnerungen ihres Großvaters Eduard von Magdeburg. 

Für die Recherchen zu den Annotationen in besonderem Maße hilfreich waren 
wiederum die Bibliothek der Universität Gesamthochschule Kassel, die Bibliothek 
des Bundessozialgerichts, die Staatsbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
in Berlin, die Universitätsbibliotheken in Bremen und Köln sowie in Düsseldorf 
Wolfgang Woelk vom Institut für Geschichte der Medizin der Heinrich-Heine-Uni
versität. 
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Bundesrichter i.R. Dr. Walther Ecker hat die Mühe auf sich genommen, eine 
Rohfassung des Manuskripts zu lesen und zu kommentieren, seine mannigfachen 
Hinweise haben uns vor allem bei der endgültigen Auswahl der Quellenstücke und 
der Abfassung dieser Einleitung geholfen. 

Die umfangreichen Schreibarbeiten für diesen Band führten im wesentlichen Ka
rin Christi und Andrea Schröder mit erprobter Sorgfalt aus, Stephan Krämer und 
Margit Peterle wirkten bei der technischen Aufbereitung der Mikrofilme mit, und 
schließlich half uns Gerda Tennstedt wieder bei Formulierungen und der Korrektur 
sowie vor allem dort, wo unsere eigenen "Dechiffrierkünste" versagten. 

Allen Personen einschließlich den ungenannt gebliebenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der aufgeführten Institutionen gilt wieder unser herzlicher Dank. Für 
trotz aller gegenteiligen Bemühungen möglicherweise nicht vermiedene Fehler und 
Irrtümer bitten wir die geneigten Leser um Nachsicht. 

Kassel, im November 1994 
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Denkschrift I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann 2 für 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 3 

Reinschrift 
[Entwicklung einer Alternative zur ersten Unfallversicherungsvorlage bzw. zu Bismarcks 
Vorstellungen: Thematisierung des Problcms, daß bei einer vierwöchigen Karenzzeit die 
weitaus überwiegende Anzahl der Unfälle nicht erfaßt wird. Diskussion möglicher Problem
lösungen: Rcichsgesetzlicher Krankenkassenzwang oder Wegfall der Karenzzeit sind unge
eignete Mittel, sofern die Reichsanstalt als Versicherungsträger, Staatszuschuß und direkter 
Versicherungszwang beibehalten werden. Befürwortung von Versicherungsgenossenschaf
ten, an deren Stelle auch privatwirtschaftliche VersicherungsgeselJschaften zugelassen wer
den können (Substitutivprinzip), Reichsanstalt nur als Anstalt zum Rentenkauf, eines Arbei
terbeitrags sowie indirekten Versicherungszwangs (Haftungsausschluß für Unternehmer nur 
bei Beitritt zur UnfalJversicherung)] 

Denkschrift betreffend den Entwurf des Unfallversicherungsgesetz.es 4 

1. Karenzzeit 

Nach einer vom Versicherungsdirektor Molt 5 in Stuttgart aufgrund der Statistik 
der Unfallversicherung aufgestellten Berechnung 6 entfallen auf 15 000 Arbeiter der 
verschiedensten gewerblichen Betriebe jährlich 786 durch Betriebsunfälle Ver
letzte. Die Dauer der Erwerbsunfähigkeit betrug 
a) 1 - 30 Tage bei 561 Verletzten 
b) 31 - 60 Tage bei 130 Verletzten 
c) 61 - 90 Tage bei 27 Verletzten 
d) 91 - 120 Tage bei 8 Verletzten 

BArchP 15.01 Nr.381, fol. 20-49; der eigenhändige Entwurf Lohmanns befindet sich 
cbd., fol. 3-17 Rs., mit Randbemerkungen des Abteilungsleiters Robert Bosse. Am 12.8. 
1881 wurde die Denkschrift erneut - nach der Rückkehr der beiden aus dem Urlaub -
zwischen Bosse und Lohmann beraten und geringfügig abgeändert. Daraufhin verfügte 
v. Boetticher am 16.8., daß eine Abschrift für Bismarck herzustellen sei, am 17.8.1881 
vermerkte er dann Die Abschrift ist abgenommen (vgl. Nr. 7). 
Theodor Lohmann (1831-1905), seit April 1881 Vortragender Rat in der II. (wirtschaft
lichen) Abteilung des Reichsamts des Innern. 

J Karl Heinrich von Boctticher (1833-1907), seit 14.9.1880 Staatssekretär des Innern. 
4 Bismarck hatte am 18.6.1881 eine Bearbeitung und demnächstige Wiedereinbringung 

der ersten Unfallversichcrungsvorlage angeordnet (vgl. Bd.2 der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung, S. 617 f.). Mit dem Scheitern der ersten Unfallversicherungsvorlage 
verband Lohmann die Hoffnung, daß es ihm beschieden sein könne, eine seiner Auffas
sung mehr entsprechende Vorlage zu vertreten (Lohmann an Ernst Wyneken v. 25.4. 
1881, ebd., S.600ff.). Die Denkschrift diente dazu, eine Vorlage erstellen zu können, 
mit der er sich persönlich identifizieren konnte. 

s Karl Gottlob Molt (1842-1910), Gründer und Direktor des Allgemeinen Deutschen Ver
sicherungsvereins in Stuttgart. 

6 Eingabe vom 31.1.1881 (überliefert: BArchP 15.01 Nr.393, fol. 26-32Rs., die von Loh
mann ausgewertete Tabelle: fol. 31 Rs.). 
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e) 121 - 180 Tage bei 6 Verletzten 
f) dauernd invalide bei 27 Verletzten 
g) getötet bei 21 Verletzten. 

Die Zahl der unter das Gesetz fallenden Arbeiter wird angenommen zu 
2 000 000. Darauf würden entfallen: 
Verletzte überhaupt 
a) mit Erwerbsunfähigkeit bis 30 T[agen] 

104 800 
74 800 

b) mit Erwerbsunfähigkeit von 31 - 60 T[agen] 
c) mit Erwerbsunfähigkeit von 61 - 90 T[agen] 
d) mit Erwerbsunfähigkeit von 91 - 120 T[agen] 
e) mit Erwerbsunfähigkeit von 121 - 180 T[agen] 
f) mit dauernder Erwerbsunfähigkeit 
g) getötet 

oder in Prozentsätzen 
a) 71,79 % e) 0,76 % 
b) 16,54 % f) 3,43 % 
c) 3,43 % g) 2,65 % 
d) 1,06 % 

17 333 1/3 
3 600 
1 066 2/3 

800 
3 600 
2 800 

Hieraus erhellt die ungeheure Bedeutung der Karenzzeit für die Wirkungen des 
Gesetzes. Während ohne eine Karenzzeit von 2 000 000 Arbeitern alljährlich 
104 800, d. h. 5,24 % die Wirkungen des Gesetzes unmittelbar durch Bezug der 
Entschädigung empfinden würden, würde dies bei Einführung der Karenzzeit nur 
bei 30 000 Arbeitern, d. h. bei 1/2 % sämtlicher Versicherten der Fall sein, wäh
rend 74 800 oder 3,74 % derselben, obwohl verletzt, von der Wirkung des Geset
zes nichts verspüren würden. Von den 98 400 Verletzten, welche nur vorüberge
hend erwerbsunfähig werden, würden nur 23 600, also nicht einmal 1/4 eine prak
tische Wirkung des Gesetzes verspüren. Soll die ganze Regelung ihrer sozialpoliti
schen Wirkung auf die Arbeiter nicht zum größten Teile verlustig gehen, so muß 
entweder die Karenzzeit fallen, oder es muß für die Entschädigung während dersel
ben auf andere Weise aber gleichzeitig in ausreichender, d. h. für die Arbeiter 
fühlbarerweise Sorge getragen werden. 

Nach dem bisherigen Plane sollte dies durch eine Revision der Krankenkassenge
setzgebung geschehen, durch welche die Zugehörigkeit jedes gegen Unfall versi
cherten Arbeiters zu einer Krankenkasse und der Bezug einer den Sätzen des Versi
cherungsgesetzentwurfs entsprechenden Entschädigung im Falle der Verletzung 
durch Unfall für die Karenzzeit gesichert werden würde. 7 Die bei der ersten Bearbei
tung des Entwurfs noch nicht vorliegenden Zahlen, aus welchen sich die Bedeutung 
der Karenzzeit ergibt, lassen dieses Auskunftsmittel schon an sich nicht so zweckent
sprechend erscheinen als früher angenommen wurde. Die Verallgemeinerung des 

7 Vgl. § 8 der ersten Unfallversicherungsvorlage (Sten.Ber.RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, 
Bd. 3, Aktenstück Nr. 41); der Reichstag hatte die in der Regierungsvorlage vorgesehe
ne Karenzzeit erheblich verkürzt, nämlich von 4 Wochen auf 14 Tage (cbd., Nr. 159 
und Nr. 238 sowie Nr. 260, hier nunmehr § 9). 
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Kassenzwangs, so wichtig und heilsam sie an sich ist, wird doch von den Arbeitern 
zunächst nicht als eine Wohltat empfunden werden. Noch weniger aber wird es einen 
guten Eindruck auf dieselben machen, wenn sie durch Vermittlung des Krankenlcas
senzwangs zu der Entschädigung, auf welche ihnen für den Fall der Verletzung 
durch Unfall ein Anspruch eingeräumt werden soll, soweit es sich um die Karenz
zeit handelt, den größten Teil der Beiträge selbst zahlen sollen. Daß aber die Arbei
ter zu den Kranlcenlcassen den größeren Teil der Beiträge zu zahlen haben, läßt sich 
unter keinen Umständen vermeiden. Je weiter der Kassenzwang in das Gebiet des 
Kleingewerbes hineinreichen wird, desto weniger wird man in der Lage sein, den 
Zuschuß, welchen die Arbeitgeber zu den Kranlcenlcassen ihrer Arbeiter zu leisten 
haben, über das gegenwärtig zulässige Maximum (50 % der Arbeiterbeiträge, also 
33 1/3 % der gesamten Beiträge) zu erhöhen; ja es wird sogar, nachdem man 1876 
die Verpflichtung zur Beitragsleistung nur für Fabrikanten beibehalten, für die 
Handwerker dagegen aufgehoben hat 8, recht schwer sein, sie für alle Kleingewer
betreibende, welche dem Unfallversicherungszwange unterliegen, wieder einzufüh
ren. 

Unter diesen Umständen entsteht die Frage, ob es nicht richtiger sein würde, die 
Karenzzeit ganz zu beseitigen. Dieselbe würde unbedenklich zu bejahen sein, wenn 
die Versicherung vorübergehender Erwerbsunfähigkeit von kurzer Dauer durch eine 
zentrale Versicherungsanstalt geschäftlich durchführbar wäre. Diese Durchführbar
keit ist aber - ganz abgesehen von der Gefahr der Simulation, welche von allen 
Sachkundigen als eine sehr erhebliche angesehen wird-, aufs ernstlichste zu bezwei
feln 9. Selbst wenn die Reichsversicherungsanstalt ihren Geschäftsbetrieb in dem 
Maße dezentralisieren würde, daß sie die Ermittlung und Feststellung der Entschä
digung in allen Fällen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit den Verwaltungsstellen 
überließe und nur in den Fällen der dauernden Invalidität und des Todes der Zen
tralstelle vorbehielte, so müßte der letzteren doch auch in den Fällen ersterer Art 
mindestens eine Revision und schließliche Genehmigung der Feststellung verblei
ben, wenn der Gefahr einer völligen Ungleichmäßigkeit der Behandlung der Versi
cherten und selbst einer weitgehenden finanziellen Schädigung der Anstalt vorge
beugt werden sollte. 

Für den Geschäftsbetrieb der Zentralstelle würden sich demnach bei Wegfall der 
Karenzzeit jährlich 6 400 Schadensfeststellungen und 98 400 Revisionen ergeben 
oder täglich, das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet 21 1/3 Schadensfeststellungen 
und 328 Revisionen. 

Wenn man erwägt, daß eine Revision ebensowenig wie eine Schadensfeststel
lung ohne Einsicht der Entschädigungsverhandlungen möglich sein würde, daß die 
letztere auch schon deshalb nicht entbehrt werden könnte, weil ein Urteil darüber 
gewonnen werden muß, ob gegen den Unternehmer ein Anspruch wegen groben 
Verschuldens zu erheben sei, und daß ohne Zweifel in zahlreichen Fällen eine 
Nachinstruktion erforderlich werden würde: so entsteht in der Tat das schwere Be
denken, ob nicht für die Zentralverwaltung der Reichsversicherungsanstalt eine 

s Art. 1 § 141 c, Nr. 2 des Gesetzes über die Abänderung des Titels VIII der Gewerbeord
nung v. 8.4.1876 (RGBI. S. 135). 

9 Bosse (auf der Reinschrift): Haupthindernis des Wegfalls der Karenzzeit. 
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Behörde von so kolossalem Umfange erforderlich werden würde, daß von einem 
einheitlichen und übersichtlichem Geschäftsbetriebe kaum noch die Rede sein 
könnte. 

Von dieser Seite entstehen überhaupt Bedenken gegen die Ratsamkeit der Errich
tung einer Reichsversicherungsanstalt, welche schon jetzt einer ernsten Prüfung zu 
unterziehen sein dürften, damit nicht das ganze Werk, wenn die legislatorischen 
Schwierigkeiten glücklich überwunden werden sollten, schließlich in der Ausführung 
an den organisatorischen und geschäftlichen Schwierigkeiten Schiffbruch erleide. 

Selbst bei einer Karenzzeit von 4 Wochen würden sich jährlich noch immer 
30 000 Schadensfälle, d. h. pro Arbeitstag 100 Entschädigungsfeststellungen - bei 
einer Karenzzeit von 14 Tagen 50 000, d. h. pro Arbeitstag 166 2/3 - ergeben. Dies 
würde aber keineswegs der größte Teil der der Reichsversicherungsanstalt obliegen
den Arbeit sein. Rechnet man - wahrscheinlich zu hoch - auf jeden versicherten Be
trieb im Durchschnitt 10 Arbeiter, so ergeben sich 200 000 Versicherungen, deren 
erstmalige Einschätzung in Gefahrenklassen - bei Inkrafttreten des Gesetzes - schon 
einen großen, allerdings nur vorübergehenden Kraftaufwand erfordern würde. Die 
dauernde Zahl von Einschätzungen wird, wenn man die neu entstehenden und ver
änderten Betriebe veranschlagt, nicht zu hoch auf 10 % der Gesamtzahl, also auf 
20 000 im Jahr zu berechnen sein. Für sämtliche 200 000 Anlagen muß aber viermal 
im Jahre die Berechnung und Vereinnahmung der Prämie stattfinden, welche jeden
falls auch an der Zentralstelle revidiert werden muß. Das ergibt im Jahre 800 000 
Revisionen von Prämienberechnungen. Ebenso wird auch die Auszahlung der Ent
schädigungen nur auf Anweisung der Zentralstelle geschehen können, wenn es auch 
möglich sein mag, daß diese Anweisung summarisch und nicht für die einzelnen 
Zahlungstermine erfolgt. 

Daß es unmöglich sei, dieses Maß an Geschäften durch eine Behörde bewältigen 
zu lassen, wird allerdings nicht behauptet werden können; die Frage ist nur, ob dies 
in einer Weise geschehen kann, welche nicht den schon im voraus erhobenen Vor
wurf der bürokratischen und schablonenmäßigen Geschäftsführung in vollem Maße 
rechtfertigen würde, ob nicht beispielsweise die Zentralverwaltung bei der Unmög
lichkeit eingehender Prüfung und Erwägung der einzelnen Fälle sehr bald dahin ge
langen würde, jeden Entschädigungsanspruch, welcher irgendwie zweifelhaft er
scheint, ohne weiteres bis zur gerichtlichen Verurteilung abzulehnen und damit in 
den Fehler der Inkulanz und Härte zu verfallen, welcher die Reichsversicherungsan
stalt sehr bald in Mißkredit bringen und bei den Versicherten die Sehnsucht nach 
der kulanten Privatversicherung entstehen lassen würde. Diese Gefahr ist um so 
größer, als die eigentliche Revisionsarbeit bei ihrer Massenhaftigkeit in den Händen 
von Subaltembeamten liegen würde, bei denen sich dieselbe formalistische und 
kleinliche Behandlung herausbilden würde, wie sie z. 8. bei der Oberrechnungs
kammer herrscht. Ebenso groß ist die Gefahr, daß über der Masse der Detailarbeit 
den wichtigen allgemeineren Aufgaben der Zentralverwaltung, namentlich der Ver
arbeitung des statistischen Materials zur Vervollkommnung der Einteilung in Ge
fahrenklassen, zur Berichtigung der Prämiensätze, zur Ermittlung der in den einzel
nen Industriezweigen vorherrschenden Ursachen von Unfällen und der zur Minde
rung der letzteren zu ergreifenden Maßregeln nicht die nötige Kraft und Sorgfalt 
geschenkt werden kann. 
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Diese Erwägungen, welche sich leicht noch weiter verfolgen ließen, legen in der 
Tat die Befürchtung nahe, daß die Verwaltung der Reichsversicherungsanstalt an 
praktischen Mängeln leiden würde, welche die unverkennbaren Vorzüge, die einer 
großen zentralen Versicherungsanstalt in der Theorie unzweifelhaft vindiziert wer
den können, praktisch illusorisch machen würden. 10 

II. Staatszuschuß 

Die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Staats- (oder Reichs-)Beitrags zu der 
Versicherungsprämie läßt sich nur durch die Behauptung begründen, daß entweder 
der Arbeiter - wenn eine Abwälzung seines Beitrages auf den Unternehmer durch 
Lohnerhöhung nicht angenommen wird - den Beitrag nur auf Kosten der Befriedi
gung seiner notwendigsten Lebensbedürfnisse zu leisten vermöge, oder die Indu
strie - bei der entgegengesetzten Annahme - die ihr erwachsende Last ohne Getihr
dung ihrer Konkurrenztihigkeit nicht tragen könne. 

Bei Abfassung der Motive des Gesetzentwurfs wurde von der Annahme ausgegan
gen, daß die Prämie für die getihrlichsten Gewerbe höchstens 3 % des Lohnes be
tragen werde. Das würde nach dem vom Reichstage beschlossenen Beitragsfuß für 
den Unternehmer 2 % , für den Arbeiter 1 % ergeben. Gegen die Annahme, daß 
ein Beitrag von letzterem Betrage dem Arbeiter nicht auferlegt werden könne, ohne 
seine bisherige Lebenshaltung fühlbar zu beeinträchtigen, spricht folgende Erwä
gung: Die Wirkung der Beitragspflicht ist bei dem im Gesetze vorgesehenen Zah
lungsmodus (Anrechnung auf den Lohn) dieselbe, wie diejenige einer Lohnherabset
zung von gleichem Betrage. Nun kommen aber im gewöhnlichen Gange der Indu
strie - ohne das Hinzutreten von Notständen - Lohnschwankungen vor, welche eine 
viel größere Lohndifferenz zur Folge haben, erfahrungsmäßig aber - bei sonst ge
ordneten wirtschaftlichen Verhältnissen - keine Erschütterung des Haushalts derbe
teiligten Arbeiter hervorbringen. Lohnherauf- oder -herabsetzungen um 5 % sind 
nichts Seltenes. Sie ergeben bei einem Wochenlohn von beispielsweise 9 M 45 Pf 
für die Woche, während der Prämienbeitrag für denselben Wochenlohn 9 Pf beträgt. 

Bei der großen Mehrzahl der Arbeiter wird aber das Opfer noch ungleich gerin
ger werden, da schon nach der Heymschen Berechnung 11 anzunehmen ist, daß für 
Industriezweige von mittlerer Gefährlichkeit die Prämie nicht über 1 l /2 % , also 
der Beitrag des Arbeiters nicht über 1/2 % betragen wird. In nach den neuerdings 
von Sachverständigen eingereichten Berechnungen ist man zu der Annahme berech
tigt, daß selbst in den gefährlichsten Industriezweigen die Prämie 1 1/2 % und so
mit der Beitrag des Arbeiters 1/2 % nicht übersteigen wird (Behm 12 rechnet für die 
gefährlichsten Industriezweige 1,4 % Prämie). Für die Mehrzahl der Arbeiter wür
de sich dann der Prämienbetrag so niedrig stellen, daß von einer wirtschaftlichen 
Bedeutung kaum noch die Rede sein könnte. Eine solche würde ja immerhin auch 
bei dem niedrigsten Prämienbeitrage verbleiben, wenn derselbe nach Art der direk-

10 Bosse (auf dem Entwurf): Dürfte sich durch richtige Organisation der lokalen "· Be
zirks- r(e)sp(ektive) Provinz- ttnd Landesorgane überwinden lassen. 

11 Vgl. dazu Bd. 2 der 1. Abt. dieser Quellensammlung "Von der Haftpflichtgesetzgebung 
zur ersten Unfallversicherungsvorlage" (1993), S. 410 ff. 

12 Gustav Behm (1821-1906), seit 1880 Geheimer Sekretär und Kalkulator im preuß. Han
delsministerium; sein Gutachten ist überliefert im BArchP 15.01 Nr.405, fol.103-123. 
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ten Steuern erhoben werden sollte, und damit alle die Nachteile drohten, welche 
aus einer direkten Steuer für die untersten Volksklassen vermöge der Art der He
bung mit Beitreibung und Pfändung erwachsen könnten. Das ist aber nicht der 
Fall, vielmehr wird der Beitrag bei der vorgesehenen Art der Hebung in dieser Be
ziehung ganz die Natur einer indirekten Steuer annehmen. 

Abgesehen hiervon würde aber mit dem Staatsbeitrag der Zweck nur sehr un
vollkommen erreicht werden. Soll der Prämienbeitrag nicht für alle Arbeiter ohne 
Unterschied der Lohnhöhe aus öffentlichen Mitteln gedeckt werden, so wird man 
eine Grenze immer nur in einer bestimmten Lohnhöhe - im Gesetzentwurf 750 M -
finden. Bei dieser Art der Begrenzung wird aber die Wohltat großen Massen von 
Arbeitern zuteil werden, für welche diese Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
keine Berechtigung hat, während sie andererseits einer großen Zahl nicht zuteil 
werden kann, für welche das Bedürfnis, wenn von einem solchen überhaupt die 
Rede sein kann, in weit höherem Maße vorhanden ist. Zunächst wird die Unter
stützung den zahlreichen jugendlichen und unverheirateten Arbeitern, welche in 
der Regel auch in Gegenden und Industriezweigen mit höheren Löhnen den Lohn
satz von 750 M noch nicht erreichen, zuteil werden, obwohl sie wirtschaftlich ja 
ungleich günstiger stehen, als die verheirateten Arbeiter derselben Gegend und des
selben Industriezweiges, welche den Lohnsatz von 750 M - vielleicht nur um ein 
geringes überschritten haben. Ebenso wird sie in Gegenden, wo der Preis der not
wendigen Lebensbedürfnisse und folgeweise der Arbeitslohn niedrig steht, der 
Mehrzahl aller Arbeiter und darunter auch denjenigen, welche mit einem Lohnsatze 
von nahezu 750 M nach den Verhältnissen der betreffenden Gegend ihr gutes Aus
kommen haben, zuteil werden, während sie in anderen Gegenden mit höheren Prei
sen und Löhnen vielen Arbeitern versagt bleibt, welche bei höherem Lohn ein viel 
weniger gutes Auskommen haben als jene. 

Sieht man aber, von der Annahme ausgehend, daß der Beitrag der Arbeiter auf 
die Unternehmer abgewälzt werden würde, den Staatsbeitrag als ein Mittel an, 
durch welches die der Konkurrenzfähigkeit der Industrie drohende Gefahr abge
wendet werden soll, so läßt sich auch von diesem Gesichtspunkte aus weder die 
Notwendigkeit noch die Wirksamkeit des Staatsbeitrages begründen. Für den Ein
fluß des Prämienbeitrags auf die Konkurrenzfähigkeit der Industrie gilt dasselbe, 
was oben für denjenigen auf die Lebenshaltung der Arbeiter geltend gemacht ist, 
daß nämlich der Betrag der Prämie schon bei der Annahme des Heymschen Gut
achtens zu gering ist, um eine entscheidende Wirkung auf die Rentabilität eines 
Unternehmens auszuüben. Der Beweis für diese Behauptung liegt wiederum in dem 
Umstande, daß die gewöhnlichen Lohnschwankungen, welche ohne Hinzutritt au
ßergewöhnlicher Konjunkturen in der Industrie vorkommen, viel größere Differen
zen in der für dasselbe Produktionsquantum von einem industriellen Unternehmen 
zu verwendenden Lohnsumme hervorbringen, als durch die Belastung mit dem 
Prämienbeitrage hervorgerufen werden können, und zwar treten solche Differenzen 
oft genug in der Zwischenzeit zwischen der Übernahme eines Auftrages und seiner 
Ausführung ein, ohne daß dadurch die Rentabilität des Unternehmens gefährdet 
würde: Ein sicherer Beweis dafür, daß für den Kalkül über die Rentabilität eines 
Unternehmens so geringe Lohndifferenzen, wie sie aus der Versicherungsprämie 
erwachsen, gar nicht in Betracht kommen. 
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Noch bestimmter läßt sich aber nachweisen, daß der Staatsbeitrag nach dieser 
Richtung hin nicht die beabsichtigte Wirkung haben, vielmehr nur dahin führen 
würde, die natürlichen Konkurrenzbedingungen der Unternehmer desselben Indu
striezweiges künstlich zugunsten des einen und zum Nachteil des anderen zu ver
schieben. 

Die Unternehmungen desselben Industriezweiges haben in den verschiedenen 
Gegenden Deutschlands ganz verschiedene Lohnsätze. Die Großeisenindustrie 7.ahlt 
beispielsweise in Oberschlesien sehr viel niedrigere Löhne als in Westfalen und der 
Rheinprovinz. Während in Oberschlesien nur ein sehr geringer Teil der Arbeiter 
einen Jahresarbeitsverdienst von mehr als 750 M erzielt, ist in Westfalen und der 
Rheinprovinz die Zahl derjenigen Arbeiter sehr gering, welche unter diesem Jah
resverdienst bleiben. 13 

Wenn von zwei Werken mit der gleichen An7.ahl Arbeiter das eine in Oberschle
sien belegene jährlich 2 000 000 Mark, das andere in Westfalen belegene 
3 000 000 Mark Löhne 7.ahlt, und von der Lohnsumme des ersteren 3/4, von derje
nigen des letzteren 1/4 auf Arbeiter mit mehr als 750 M Jahresverdienst fiele, so 
würden bei einer Versicherungsprämie von 3 % für das erstere Werk an Staatsbei
trag jährlich 15 000 M für das letztere dagegen nur 7 500 M ge7.ahlt werden. Es 
würde demnach das erstere Werk - Gesamtprämie 3 % von 2 000 000 = 60 000 M, 
Staatsbeitrag 1 % von 1500000 = 15 000 M, bleibt zu Lasten des Unternehmens 
45 000 M oder 2 1/4 % von 2 000 000 M - durch die Unfallversicherung im 
ganzen nur mit 2 1/4 % seiner Lohnausgabe belastet werden, während dieselbe 
Belastung für das letztere Werk - Gesamtprämie 3 % von 3 000 000 = 90 000 M, 
Staatsbeitrag 1 % von 750 000 = 7500 M, bleibt zu Lasten des Unternehmens 
82 500 Moder 2 3/4 % von 3 000 000 M - 2 3/4 % betragen würde. Die in dieser 
Beziehung an sich schon ungünstigen Produktionsbedingungen des letzteren Werkes 
würden also gegenüber dem ersteren noch um l /2 % der Lohnsumme verschlech
tert werden: was volkswirtschaftlich um so bedenklicher sein würde, je höher man 
die Bedeutung der aus der Unfallversicherung erwachsenden Belastung für die Pro
duktivität der industriellen Unternehmungen veranschlagt. 

Wenn hiernach erhebliche Gründe dafür sprechen dürften, den Staatsbeitrag zur 
Prämie fallen zu lassen, so könnte in Frage kommen, ob, um die Belastung der Ar
beiter zu vermeiden, die ganze Prämie dem Unternehmer auferlegt werden solle. 
Der Besorgnis, daß damit der Unternehmer zu stark belastet werden würde, dürfte 
nach den vorstehenden Erörterunger. eine en!scheidende Bedel!tung kal!m beizu
messen sein. Wohl aber sprechen andere gewichtige Gründe gegen diese Maßregel. 
Der durchschlagendste dürfte der sein, daß es mit der Gerechtigkeit nicht verträg
lich sein würde, dem Arbeiter auch in solchen Fällen, wo er seine Verletzung 
durch eigene Leichtfertigkeit, Unaufmerksamkeit oder Ungeschicklichkeit oder 
durch noch gröberes Verschulden herbeigeführt hat, einen Entschädigungsanspruch 
einzuräumen, ohne ihn zu einer, wenn auch noch so geringen Gegenleistung durch 

13 Diese verschiedenen Produktionsbedingungen waren mit ausschlaggebend für die unter
schiedliche Haltung der Industriellen zur ersten Unfallversicherungvorlage, die beson
ders bei den Beratungen im preußischen Volkswirtschaftsrat deutlich wurden. 
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einen Prämienbeitrag heranzuziehen 14 • Durch eine solche dem allgemeinen Rechts
bewußtsein zuwiderlaufende Regelung würde bei der großen Mehri.ahl der Arbeit
geber eine berechtigte Verstimmung hervorgerufen und in Arbeiterkreisen einer 
Auffassung ihres Verhältnisses zum Arbeitgeber Vorschub geleistet werden, wel
che für die weitere Entwicklung der sozialen Verhältnisse nicht heilsam wirken 
könnte. 15 

Ein anderes schwerwiegendes Bedenken gegen diese Maßregel liegt darin, daß 
die genossenschaftliche Regelung der Unfallversicherung, deren Vorzüge von allen 
Seiten anerkannt werden, und welche unbedenklich als das erwünschte letzte Ziel 
der ganzen Rechtsentwicklung bezeichnet werden kann, zu ihrer vollkommensten, 
alle wohltätigen Wirkungen, deren sie fähig ist, sichernden Ausbildung nur gelan
gen kann, wenn auch der Arbeiter in ihr nicht bloß als berechtigtes, sondern auch 
als verpflichtetes Glied seine Stellung erhält. 

Da es ohnehin der Erwägung wert sein würde, ob den Unfallversicherungsge
nossenschaften, welche in dem Gesetzentwurf bisher nur sozusagen im Keime vor
handen sind, bei Wiedervorlegung desselben nicht von vornherein ein weiterer 
Spielraum und eine nähere Regelung zu geben wäre, so mag es gestattet sein, ihrer 
möglichen Bedeutung und der Art ihrer Regelung schon hier eine etwas eingehen
dere Betrachtung zu widmen. 

III. Versicherungsgenossenschaften 

Nach der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung würden die Versicherungs
genossenschaften zunächst nur die Bedeutung haben, daß für die vereinigten Un
ternehmer an die Stelle der Versicherung gegen feste Prämie die gemeinsame Auf
bringung des in jedem Jahre durch Unfall erwachsenden Schadens treten würde, 
und daß das gemeinsame Interesse, diesen Schaden möglichst herabzudrücken, die 
Unternehmer veranlassen würde, auf möglichst vollkommene Einrichtungen zur 
Verhütung von Unfällen in allen vereinigten Betrieben hinzuwirken. Die in diesem 
gemeinsamen Interesse liegende Garantie würde den Staat in den Stand setzen, die 
Beaufsichtigung der Betriebe nach dieser Seite hin und die Feststellung der für alle 
Betriebe vorzuschreibenden Schutzvorrichtungen in erster Linie der Genossenschaft 
zu überlassen und sich selbst nur eine Art Oberaufsicht vorzubehalten. Es würde 
sich vielleicht empfehlen, in dieser Beziehung die nötigsten Vorschriften schon in 
den Entwurf aufzunehmen, namentlich zu bestimmen, daß unter Vorbehalt der Ge
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde durch Genossenschaftsbeschluß über 
die Einrichtung und den Betrieb der vereinigten Betriebe Vorschriften erlassen und 
deren Übertretung mit Strafen zugunsten der Genossenschaftskasse bedroht werden 
können. 

Eine ungleich größere Wirksamkeit würden die Genossenschaften aber erhalten, 
wenn man ihnen unter gewissen Garantien auch die Feststellung der Entschädigun
gen und die Beaufsichtigung der Arbeiter zum Zwecke der Unfallverhütung über
tragen könnte. Beides würde aber nur möglich sein, wenn man auch den Arbeitern 

14 Bosse (auf der Reinschrift): Der Prämienbeitrag ist in diesem Falle wohl kein entspre
chendes iquivalent. 

1~ Bosse (auf der Reinschrift): Positiver Vorschlag? 
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eine Mitwirkung bei der Verwaltung der Genossenschaften einräumen könnte. Nur 
unter dieser Voraussetzung würde man die Feststellung der Entschädigungen 
Schiedsgerichten, welche aus Arbeitgebern und Arbeitern zusammengesetzt wären -
unter Vorbehalt einer Rekursinstanz - überlassen und ebenso der Genossenschaft 
das Recht einräumen können, zum Zweck der Verhütung von Unfällen auch Vor
schriften über das Verhalten der Arbeiter zu erlassen und deren Übertretung zugun
sten der Genossenschaftskasse mit Strafen zu bedrohen. Unter der gleichen Voraus
setzung könnte man aber auch den Haushalt der Versicherungsgenossenschaften 
viel selbständiger hinstellen, als es nach dem Entwurf geschehen würde, ja man 
könnte sie zu wirklich selbständigen Versicherungsgenossenschaften machen, de
nen man zur Sicherung der Entschädigungen nur eine Beschränkung aufzuerlegen 
brauchte. Während man nämlich für alle Entschädigungen, welche bloß einmalig 
oder vorübergehend zu zahlen sind (Heilungskosten, Begräbniskosten, Entschädi
gung für vorübergehende Erwerbsunfähigkeit) der Genossenschaft nicht bloß die 
Feststellung, sondern auch die Zahlung der Entschädigung ohne Beeinträchtigung 
der Sicherheit der letzteren überlassen könnte, würde man hinsichtlich der fortlau
fenden Renten (für dauernd, ganz oder teilweise Invalide, für Witwen, Waisen und 
Aszendenten) zu bestimmen haben, daß dieselben, nachdem sie auf dem vorge
schriebenen Wege festgestellt worden, von der Reichsversicherungsanstalt, even
tuell von einer anderen öffentlichen Rentenversicherungsanstalt gegen Kapital zu 
kaufen sein. 16 Auf diese Weise würde man gleichzeitig die volle Sicherheit der 
Entschädigungsrenten und die völlig freie Bewegung der Genossenschaften errei
chen, indem der denselben auferlegte Rentenkauf nur an die Stelle der Belegung 
des Deckungskapitals treten würde, welche jede solide Versicherungsgesellschaft 
oder -anstatt am Schluß des Rechnungsjahres für jeden in demselben anerkannten 
Anspruch auf fortlaufende Rente vornehmen muß. 

Die Mitwirkung der Arbeiter würde am zweckmäßigsten in der Weise zu regeln 
sein, daß nicht etwa ein gemeinsamer aus Arbeitgebern und Arbeitern bestehender 
Vorstand gebildet, sondern dem lediglich von den Arbeitgebern aus ihrer Mitte zu 
wählenden Vorstande ein Arbeiterausschuß 17 mit bestimmt abgegrenzten Befugnis
sen an die Seite gestellt würde. 

Diese Regelung verdient deshalb den Vorzug, weil bei einem gemeinsamen 
Vorstande die Mitwirkung der Arbeiter, welche in demselben nach dem Maße ihrer 
Beiträge immer nur die Minderheit bilden würden, nur eine scheinbare und deshalb 
unbcfriediger.de sein würde. Dageger: würde ihnen eine w:rhair.e Vertretung ihrer 
Interessen und das befriedigende Bewußtsein eines wirklichen Einflusses auf die 
Verwaltung gesichert werden, wenn einem Arbeiterausschluß das Recht eingeräumt 
würde, von den Verhandlungen und Beschlüssen des Vorstandes, sowie von der 
Jahresrechnung und ihren Belegen Kenntnis zu nehmen, und Einsprüche gegen er
stere sowie Erinnerungen gegen die letzteren, soweit sie nicht durch Verhandlung 

16 Dieses Verfahren bedeutete eine Übertragung des in der privaten Versicherungswirt
schaft entwickelten Kapital- bzw. Anwartschaftsdeckungsverfahrens auf die öffentlich
rechtliche Unfallversicherung, zum sog. Umlageverfahren vgl. Nr. 14 Anm. 4. 

11 Damit knüpft Lohmann an seinen Vorschlag vom 17.2.1880 an (vgl. Bd. 2 der 1. Ab
teilung dieser Quellensammlung, S. 138 ff.), vgl. dazu auch Nr. 143. 
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mit dem Vorstande erledigt würden, zur Entscheidung der höheren Verwaltungsbe
hörde zu bringen. Für die Schiedsgerichte würde die Vorschrift zu treffen sein, daß 
sie zur Hälfte aus Arbeitgebern, zur Hälfte aus Arbeitern bestehen und einen un
parteiischen, keinem der beiden Teile angehörigen Obmann haben müßten. Im üb
rigen könnte es der Regelung durch das Genossenschaftsstatut überlassen werden, 
ob ein - oder bezirksweise - mehrere ständige, für alle innerhalb der Genossen
schaft oder des betreffenden Bezirks vorkommenden Fälle zuständige Schiedsge
richte gebildet werden sollen, oder ob für jeden Fall ein Schiedsgericht ad hoc 
durch Wahl des Entschädigungsberechtigten einerseits, des Genossenschaftsvor
standes andererseits, berufen werden soll. 

Neben der zweckmäßigsten Gestaltung der Unfallversicherung selbst würde eine 
solche Regelung den wünschenswerten Erfolg haben, daß der große Vorzug, wel
chen bei manchen Mängeln im einzelnen die Knappschaftskassen unbestritten ha
ben, nämlich die korporative, auch die Arbeiter mit umfassende Organisation der 
Industrie, auf die übrigen Industriezweige übertragen und dadurch eine Grundlage 
für die gewerbliche Selbstverwaltung gewonnen würde, welche in ihrer weiteren 
Ausbildung, sowohl für die wirtschaftliche wie für die soziale Entwicklung der In
dustrie von großer Bedeutung werden könnte. 

Die Betretung dieses Weges ist allerdings davon abhängig, daß zu der Versiche
rungsprämie auch die Arbeiter mit einem, wenn auch noch so geringem Beitrage 
herangezogen werden, da die Mitwirkung der Arbeiter bei der Verwaltung der Ge
nossenschaften nur dann einen Sinn hat und einen Erfolg verspricht, wenn sie auch 
an den finanziellen Ergebnissen der Verwaltung ein Interesse haben, und ohne ein 
solches Interesse selbst die Mitwirkung bei der schiedsrichterlichen Feststellung 
der Entschädigungsansprüche nicht ihren vollen Wert behalten würde; während 
durch mannigfache Erfahrungen auf dem Gebiete des Unterstützungskassenwesens 
bereits festgestellt ist, daß eine Mitwirkung beitragender Arbeiter bei der Verwal
tung die beste Garantie für eine wohlwollende, die individuellen Verhältnisse be
rücksichtigende und zugleich sparsame, namentlich die Simulation erfolgreich be
kämpfende Bemessung der Leistungen der Kassen bietet. Auf alle Fälle dürfte eine 
solche Mitwirkung bei der Verwaltung den Einfluß der Unfallversicherung auf die 
Stimmung der Arbeiter zu einem ungleich wohltätigeren und nachhaltigeren ma
chen, als er durch die bloßen wirtschaftlichen Vorteile, welche doch immer nur ei
nem kleinen Prozentsatz der Arbeiter zum Bewußtsein kommen würde, jemals 
werden könnte. 

Selbstverständlich würde bei einer genossenschaftlichen Regelung der Unfall
versicherung kein Grund mehr vorliegen, die Karenzzeit beizubehalten, da bei der 
damit ermöglichten lokalisierten Verwaltung alle diejenigen Gründe, welche bei 
einer zentralisierten Versicherungsanstalt die Einführung einer Karenzzeit fast un
entbehrlich machen, hinwegfallen. Es würde damit eine der größten Schwierigkei
ten, auf welche die Regelung der Unfallversicherung bei Beibehaltung der bisheri
gen Grundlagen stoßen würde, beseitigt sein. 

Allerdings ist nicht zu wrkennen, daß diese bisherige Grundlage dann auch 
noch in anderen Beziehungen sehr erhebliche Änderungen erleiden müßte. Es wird 
nicht möglich sein, die Unfallgenossenschaft von vornherein zur ausschließlichen 
Form der Unfallversicherung zu machen, wenn man nicht Zwangsgenossenschaften 
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mit Beitrittsverpflichtung aller in einem Bezirk belegenen, den zu einer Genossen
schaft zu vereinigenden Industriezweige angehörenden Unternehmungen auf der 
einen Seite und Aufnahmeverpflichtung für die Genossenschaft auf der anderen 
Seite einführen wollte. Damit würde man aber nicht nur die bedeutenden Vorzüge 
der genossenschaftlichen Regelung wieder verlieren, sondern auch den Staat vor 
die schwierige, vielleicht unlösbare Aufgabe stellen, von vornherein durch Gesetz 
oder Verordnung praktisch durchführbare Vorschriften über die lokale und indu
strielle Begrenzung der Genossenschaften und über die Zulässigkeit verschiedener 
Prämiensätze und Versicherungsbedingungen je nach der besseren oder schlechte
ren Einrichtung der einzelnen Betriebe zu erlassen. Auch würde die Durchführung 
der Zwangsgenossenschaften höchstwahrscheinlich daran scheitern, da es eine 
große Zahl von Unternehmungen gibt, welche wegen ihrer isolierten Lage und aus 
anderen Gründen der Eingliederung in eine Genossenschaft unüberwindliche 
Schwierigkeiten entgegenstellen würden. 

Es müßte also für diejenigen Unternehmungen, welche sich einer Genossen
schaft nicht anschließen können, immerhin eine andere Gelegenheit zur Unfallver
sicherung geboten werden. Zu dem Ende scheint es am nächsten zu liegen, die 
Reichsversicherungsanstalt nach dem bisherigen Plan festzuhalten. Dem steht aber 
das Bedenken entgegen, daß eine Reichsversicherungsanstalt ohne Einführung einer 
Karenzzeit kaum durchführbar sein würde, daß man aber den Versicherungszwang 
für sämtliche Betriebe gleich bemessen muß und nicht etwa für die bei der Reichs
versicherungsanstalt Versicherten die Karenzzeit beibehalten kann, während man 
sie für die zu Unfallversicherungsgenossenschaften gehörenden beseitigt. Auch 
würde die Beibehaltung einer Reichsversicherungsanstalt insofern nicht ohne Be
denken sein, als eine zweckmäßige Regelung der Unfallversicherungsgenossen
schaften leicht die Folge haben könnte, daß der Reichsversicherungsanstalt im we
sentlichen nur die Betriebe mit ungünstigem Risiko zufallen und infolgedessen ihre 
Prämiensätze notwendig sehr hoch, vielleicht höher als diejenigen der gegenwärtig 
bestehenden Unfallversicherungsanstalten werden würden. 

Diesen Schwierigkeiten würde man aber entgehen, wenn man sich entschlösse, 
die Reichsanstalt für die Unfallversicherung überhaupt auf diejenige Funktion zu 
beschränken, welche sie nach dem oben dargelegten Plane für die Unfallversiche
rungsgenossenschaften allein wahrzunehmen haben würde. Das könnte geschehen, 
wenn man neben den Genossenschaften auch Gegenseitigkeitsgesellschaften und 
andere Privatanstalten in der Weise zum Betriebe der UnfaHversirherung zuließe, 
daß auch sie sämtliche dauernde Renten bei der Reichsanstalt zu kaufen hätten. Da
mit würden alle Bedenken, welche sich aus dem Gesichtspunkte der Sicherheit der 
Arbeiter hinsichtlich ihrer Entschädigungsansprüche ergeben, beseitigt sein, in dem 
alle diejenigen, welche Ansprüche auf dauernde Renten erwerben würden, zu ih
rem direkten Schuldner die Reichsanstalt erhalten würden, während es nicht schwer 
sein würde, die bloß einmaligen und vorübergehenden Entschädigungen durch ge
eignete Vorschriften über den Geschäftsbetrieb der Versicherungsanstalten sicher
zustellen. 

Die Durchführung des Versicherungszwanges würde auch bei diesem System in 
ausreichendem Maße gesichert werden können. Allerdings würde man den im Ent
wurf vorgesehenen Weg des direkten, durch polizeiliche Einwirkung und Kontrolle 
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vermittelten Zwanges verlassen und zu dem, in der ursprünglichen dem Bundesrat 
vorgelegten Fassung des Entwurfs in Aussicht genommenen indirekten Zwange zu
rückkehren müssen, welcher darin besteht, daß man denjenigen Unternehmern, 
welche der gesetzlichen Verpflichtung zur Versicherung gegen Unfälle nicht nach
kommen, für den Fall eines in ihrem Betriebe vorkommenden Unfalles die Ver
pflichtung auferlegt, die Entschädigung aus eigenen Mitteln zu bezahlen; und zwar 
würde es sich, um das Zwangsmittel zu einem noch wirksameren zu machen, emp
fehlen, für diese Fälle dem Unternehmer nicht die gesetzlich limitierten Entschädi
gungsbeträge, sondern die volle Entschädigung aufzuerlegen. Darin würde eine 
Unbilligkeit deshalb nicht gefunden werden können, weil jeder Unternehmer sich 
vor der ihm drohenden Gefahr durch Erfüllung der gesetzlichen Versicherungs
pflicht entziehen könnte. Der Einwand aber, daß bei dieser Regelung immer Fälle 
vorkommen könnten, in welchen der Arbeiter den ihm gesetzlich zustehenden Ent
schädigungsanspruch nicht würde realisieren können, weil sein Arbeitgeber nicht 
versichert habe und zur eigenen Zahlung der Entschädigung nicht fähig sei, ist sei
nerzeit bei Aufstellung des ersten Entwurfs nicht als durchschlagend angesehen und 
dürfte auch auf einer Überspannung der in dieser Beziehung an die Gesetzgebung 
zu stellenden Anforderung bezeichnet werden dürfen. Die Gewährung einer sol
chen unbedingten Sicherheit der Befriedigung individueller Rechtsansprüche hat 
bis jetzt in unserem Rechtssystem nirgends eine Stelle gefunden. Ihre Einführung 
in die Regelung der vorliegenden Rechtsmaterie würde die Einführung eines völlig 
neuen Prinzips bedeuten, dessen Konsequenzen für andere verwandte Verhältnisse 
zu ziehen, ebenso bedenklich wie unmöglich sein würde, während die Forderung, 
daß dies geschehe, mit der Zeit schwerlich ausbleiben würde. Dieselben Gründe 
welche sich für die unbedingte Sicherstellung der hier fraglichen, an die Stelle des 
bisherigen Arbeitslohns tretenden Entschädigungen anführen lassen, könnten auch 
für den Arbeitslosen selbst geltend gemacht werden. 

So mannigfach aber auch die Vorschriften sind, durch welche die bestehende 
Gesetzgebung den Lohnarbeiter in dem unverkümmerten Bezug seines Arbeitsloh
nes zu schützen sucht, so ist doch noch niemals der Versuch gemacht worden und 
wird auch schwerlich gemacht werden, die Sicherheit dieses Bezuges über alle 
natürlichen Wechselfälle der menschlichen Verhältnisse zu erheben. 

Es ist nicht zu verkennen, daß eine so weitgehende Abweichung von den Grund
lagen des bisherigen Entwurfs nach dem ganzen Verlaufe der Verhandlungen poli
tisch nicht erwünscht sein würde. Auf der anderen Seite würde den verbündeten 
Regierungen gewiß kein Vorwurf daraus gemacht werden können, wenn sie auf ei
nem so neuen und überaus schwierigen Gebiete aufgrund wiederholter, die Er
gebnisse der bisherigen Verhandlung und daneben neue, selbst in diesem noch 
nicht zur Erörterung gekommenen Gesichtspunkte berücksichtigender Erwägungen 
eine sehr wesentlich abweichende neue Vorlage einbringen sollte. 

Auf alle Fälle handelt es sich um eine so wichtige und folgenschwere Maßregel, 
daß ich mich für verpflichtet gehalten habe, die Bedenken gegen die Durchführbar
keit derselben auf der bisherigen Grundlage, welche mir auch erst im Verlaufe der 
Verhandlungen klar geworden sind, im gegenwärtigem Zeitpunkte, wo die Be
tretung eines anderen Weges noch möglich ist, amtlich zur Sprache zu bringen. 
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Nr.2 

1881 Juli 11 

Rundschreiben I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetti
cher an den Reichskanzler und preußischen Handelsminister Otto Fürst 
von Bismarck sowie an die verbündeten Regierungen 

Metallographierte Ausfertigung 
(Die erneute Vorlage des Unfallversicherungsgesetzentwurfs gegenüber dem Reichstag er
fordert eine tragfähige Unfallstatistik für die Prämienberechnung, eine entsprechende Er
hebung auf Reichsebene wird vorbereitet] 

Bei der dernnächstigen Wiedereinbringung des Entwurfs eines Gesetzes, betref
fend die Unfallversicherung der Arbeiter, wird dem Reichstage, wenn irgend tun
lich, ein ausgiebigeres statistisches Material für die Berechnung der Prämien vor
gelegt werden müssen. Zur Beschaffung desselben ist von sachverständiger Seite 
neben anderen gleichzeitig vorzunehmenden Ermittlungen eine Unfallstatistik ad 
hoc vorgeschlagen, welche in den unter den § 1 des Gesetzentwurfs fallenden Be
trieben für einen vorher zu bestimmenden Zeitraum von dem Betriebsunternehmer 
selbst auszuführen sein würde. Die letzteren würden zu dem Ende aufzufordern 
sem: 

1. Sämtliche in den Monaten August, September, Oktober und November d. J. 
in ihren Betrieben vorkommenden Unfälle mit Ihren Folgen zu verzeichnen und am 
Schlusse dieses Zeitraumes das unter A in einer Anzahl von ... Exemplaren beige
fügte Formular auszufüllen. 

2. Über die Verteilung der in ihren Betrieben an einem bestimmten Tage be
schäftigten Personen auf die verschiedenen Altersklassen eine Nachweisung durch 
Ausfüllung des unter B anliegenden Formulares zu liefern. 2 

Es darf vorausgesetzt werden, daß die Mehrzahl der Unternehmer einer solchen 
Aufforderung nachkommen wird, und daß bei der großen Zahl von Betrieben, in 
welchen die Erhebung stattfinden würde, trotz des verhältnismäßig kurzen Zeit
raumes ein immerhin wertvolles Material gewonnen werden würde. 

[Titel] ersuche ich daher ganz ergebenst zur Ausführung dieser Statistik geneigte 
Mitwirkung eintreten und zu dem Ende die zuständigen Behörden anweisen lassen 
zu wollen, jedem Unternehmer eines unter dem § 1 des Gesetzentwurfes fallenden 
Betriebes je ein Exemplar der Formulare A und B mit der dringenden Auffor
derung zuzustellen, dasselbe innerhalb der ersten Woche des Monats Dezember zur 
Abholung bereitzuhalten. Unternehmern, welche mehrere gewerbliche Anlagen 
betreiben, wird für jede der letzteren je ein Exemplar der Formulare zuzustellen 

BArchP 15.01 Nr.406, fol.33-37; Abschrift ebd., 07.01 Nr.508, fol.191-193; Entwurf 
von der Hand Theodor Lohmanns, ebd., 15.01 Nr.406, fol.27-29Rs. mit geringfügigen 
Ergänzungen Tonio Bödikers. 

2 Zum Inhalt der Formulare vgl.: Tonio Bödiker, Die Unfallstatistik des Deutschen Reichs 
nach der Aufnahme vom Jahre 1881, Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 
1882, Ergänzungsheft, S. 5 ff., vgl. auch Nr.8. 
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sein. Sollte die Berücksichtigung aller unter den § l fallenden Betriebe, welche auf 
Seite 4 der die Formulare A und B enthaltenen Anlage aufgeführt sind, unausführ
bar erscheinen, so würde es erwünscht sein, daß die Maßregel wenigstens für alle 
Betriebe, in denen 20 und mehr Personen beschäftigt sind, und ohne Rücksicht auf 
die Zahl der beschäftigten Personen für alle Mühlen, Steinbrüche, Gruben und die 
mit Dampfkraft arbeitenden Betriebe zur Ausführung gelangte. 

Von großem Werte würde es sein, wenn das Formular A von denjenigen Unter
nehmern, welchen das erforderliche Material zu Gebote steht - was namentlich da 
der Fall sein wird, wo Unfalljournale geführt werden - auch für die Vergangenheit, 
und zwar, so weit zurück als es mit Sicherheit geschehen kann, ausgefüllt würde. 
Es wird sich daher empfehlen, daß die Behörden an die Unternehmer auch eine da
hingehende Aufforderung richten und denjenigen, welche derselben entsprechen 
wollen, die Nachlieferung der nötigen Formulare in Aussicht stellen. 

Die erforderliche Anzahl von Exemplaren der Formulare wird mit der Ausfüh
rung der Maßregel betrauten Behörden auf Bestellung von der Reichsdruckerei ge
liefert werden, wobei ich den Wunsch aussprechen darf, daß die Zusendung der 
Formulare nicht an die Einzelgemeinden, sondern kollektiv an diejenigen zuständi
gen Behörden, welche dortseits zur Bestellung autorisiert wt:rden, verlangt werden 
möchte. Da es für die Vollständigkt:it und Sicherheit der Statistik von großer Be
deutung ist, daß die Unternehmer womöglich bis Anfang, spätestens aber in den 
ersten Tagen des Monats August in den Besitz der Aufforderung und der Formu
lare gelangen, so würde die tunlichst beschleunigte Bestellung der letzteren er
wünscht sein. 

Um das Interesse der Unternehmer an der auszuführenden Statistik und ihre Be
reitwilligkeit zur Mitwirkung bei derselben zu fördern, dürfte es sich empfehlen, 
die Handels- und Gewerbekammern sowie die vorhandenen Vereine und Verbände 
von Industriellen unter Mitteilung eines Exemplars der Formulare aufzufordern, in 
diesem Sinne auf ihre Mitglieder einzuwirken. 

An diejenigen Vereine und Verbände, welche sich über mehrere Bundesstaaten 
bzw. über das ganze Reich erstrecken, wird, soweit sie hier bekannt sind, diese 
Aufforderung von hier aus ergehen. 

Um für die Berechnung der im § 9 Ziffer l und § 10 Ziffer 2 des Gesetzent
wurfs vorgesehenen Kosten des Heilverfahrens einige Anhaltspunkte zu gewinnen, 
würde es erwünscht sein, von denjenigen Städten, welche Krankenhäuser besitzen, 
über die Verptlegungssätze, welche: a) für einheimische, b) für nicht einheimische 
Kranke pro Tag berechnet werden, eine Angabe zu erhalten. [Titel] darf ich daher 
ganz ergebenst ersuchen, auch diese Angaben durch die zuständigen Behörden ge
fiilligst einziehen lassen zu wollen. 

Da die Verarbeitung des gesamten statistischen Materials, wenn sie bis zur Wie
dervorlegung des Gesetzentwurfs beendigt sein soll, jedenfalls noch im Monat De
zember begonnen werden muß, so würde ich mich zu verbindlichstem Danke ver
pflichtet fühlen, wenn Hochderselbe geneigtest Sorge tragen wollte, daß das ge
samte Material, wenn irgend möglich, bis zum 15. Dezember hierher gelange. 3 

J Vgl. zum Ergebnis: Nr. 49. 
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Nr.3 

1881 Juli 28 

Bericht I des Generalsekretärs des Vereins zur Wahrung der Interessen 
der chemischen Industrie Deutschlands 2 Otto WenzeP an den Staatsse
kretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Die Arbeiterunfallstatistik für die letzten drei Jahre wird übersandt] 

15 

Eurer Exzellenz beehrt sich der gehorsamst Unterzeichnete infolge der Auffor
derung vom 15. d. M. 4 hierdurch in Anlage das Ergebnis der von dem Verein der 
chemischen Industriellen im Januar 1880 unter seinen Mitgliedern angestellten sta
tistischen Erhebungen über die Arbeiterunfallversicherung während der letzten 3 
Jahre ganz ergebenst zu übersenden. 

Die seitens der Reichsregierung angeordneten statistischen Ermittlungen wird 
der Verein durch entsprechende Einwirkung auf seine Mitglieder nach Möglichkeit 
zu fördern suchen und erklärt sich gern bereit, jedes ihm sonst zu Gebote stehende 
Material im öffentlichen Interesse der Behörde jederzeit zur Verfügung zu stellen. 

Statistik der Arbeiterunfallversicherung, Januar 1880 

Von den Mitgliedern des Vereins der chemischen Industriellen hatten 110 Fabri
kanten mit 12 633 Arbeitern die ihnen zugestellten Fragebogen ordnungsmäßig 
ausgefüllt. 

Hiernach waren von diesen 110 Fabrikanten 97 mit 11 127 Arbeitern gegen die 
Folgen des Haftpflichtgesetz.es versichert, und zwar: 
76 mit 9384 Arbeitern gegen Unfälle jeder Art, 
21 mit 1743 Arbeitern lediglich gegen Haftpflichtfälle. 

Von diesen 97 Versicherungen waren abgeschlossen: 

27 
27 
13 
12 
8 
5 
5 

bei der Leipziger Versicherungsgesellschaft 
Magdeburger 
Chemnitz.er 
Gesellschaft Prometheus 

Rhenania 
Schlesischen und 
Züricher Versicherungsgesellschaft. 

Nach Angabe der Versicherungsnehmer sind Klagen über mangelhafte oder unku
lante Erfüllung der Verbindlichkeiten nur in vereinzelten Fällen zu erheben gewesen. 

1 BArchP 15.01 Nr.406, fol. 76-78Rs. 
2 Der Verein wurde 1877 gegründet. 
J Otto Wenzel (1840-1929), Schriftsteller und Redakteur, seit 1877 Generalsekretär des 

Vereins. 
4 Ausfertigung: ebd., fol. 44-44Rs.; die Anfrage wurde an 18 führende Vereine und Indu

strieverbände versandt (Aufstellung: ebd., fol. 43-43 Rs.). 
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Von den 97 Versicherungsnehmern trugen 

82 die Kosten der Versicherung ganz allein, 
15 zogen die Arbeiter zu Beiträgen mit heran. 

Im Durchschnitt wurden an Versicherungsprämien (bei Gegenseitigkeitsgesell
schaften einschließlich der Nachzahlungen) von jeder Fabrik 873,28 Mark, oder 
750 M pro Kopf des Arbeiters jährlich gezahlt. Die Beiträge erhöhten sich in 10 
Fabriken dadurch, daß für den durch Eisenbahnwaggons hergestellten Verkehr in
nerhalb der Fabrik ein besonderer Zuschlag erhoben wurde; in 33 anderen Fabri
ken blieb dieser Verkehr dagegen ohne Einfluß auf die Höhe der Prämiensätze. Die 
letzteren variierten von l bis 15 Mark pro Kopf des Arbeiters. 

Die Zahl der Unfälle während der letzten drei Jahre belief sich im ganzen auf 
1644. 

Dieselben verteilten sich auf 
82 Fabriken mit 11 219 Arbeitern, während 
28 Fabriken mit 1414 Arbeitern von jedem Unfall verschont blieben. Da die Mehr
zahl der Versicherungen sich auf Unfälle aller Art erstreckten, so ist eine Schei
dung der Haftpflichtfälle von den Nichthaftpflichtfällen unmöglich. 

Unter diesen 1644 Unfällen waren 
866 leichte Verletzungen, d. h. solche, welche innerhalb 14 Tagen geheilt wa

ren; (darunter 356 Verbrennungen u[nd] 393 Quetschungen) 
73 l schwere Verletzungen, die eine längere Zeit zur Heilung in Anspruch nah

men, (darunter 447 Verbrennungen, 194 Quetschungen, 4 Gliederverluste) 
47 Todesfälle (19 Verbrennungen, 7 Quetschungen, 6 durch Explosionen, 5 

durch Fuhrwerk, 3 durch Ersticken etc.) 
Von den 1644 Unfällen blieben 
83 ganz ohne Entschädigung; bei 
715 Verletzungen wurde dem Beschädigten Arzt und Apotheke frei gewährt; 
587 Unfälle wurden durch Tagegelder bis zur Heilung, 
252 durch einmalige Abfindungssummen, 
7 durch Renten entschädigt. 
Die Tagegelder betrugen pro Tag 

bei 173 Unfällen zwischen 
166 

15 
232 

1 

0,90 - 1,50 
1,50 - 200 
2,00 - 2,50 
2,50 - 3,00 
3,75 

Mark incl. 

Die einmaligen Abfindungssummen beliefen sich im ganzen auf 77 880 Mark, 
im Durchschnitt also auf 309 Mark, nach Aussonderung der Fälle der Halb- und 
Ganzinvalidität und der Todesfälle jedoch nur auf 77,2 Mark. Bei Fällen der Halb
und Ganzinvalidität stellte sich die einmalige Entschädigung durchschnittlich auf 
1565,85 Mark, bei Todesfällen auf 2638,24 Mark. 

An Renten wurden gewährt: bei 4 Fällen der Ganzinvalidität durchschnittlich 
141,61 Mark und bei 3 Todesfällen an die Hinterbliebenen 383,33 Mark per Jahr. 

Neben der Unfallversicherung bestanden in 78 Etablissements mit 10 118 Ar
beitern besondere Krankenkassen. In 18 dieser Fabriken bestritten die Arbeiter die 
Beiträge zu diesen Kassen allein, in allen übrigen trug der Unternehmer mindestens 
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einen Teil der Kosten, und zwar war in den meisten (32) Fällen die Beitragspflicht 
so geteilt, daß der Unternehmer ein Drittel und die Arbeiter zwei Drittel 7.ahlten. 
In 7 Fabriken zahlten die Arbeitgeber und die Arbeiter je die Hälfte, in 4 Fällen 
wurde die Kasse von dem Arbeitgeber allein unterhalten. 

In einzelnen Etablissements brachten die Unfallversicherungsgesellschaften das 
von der Krankenkasse dem verunglückten Arbeiter ge7.ahlte Krankengeld von der 
Entschädigungssumme in Abzug, während in den weitaus meisten Fällen die Sub
vention aus der Krankenkasse neben der Unfallentschädigung in vollem Betrage ge-
7.ahlt wurde. 

Nr.4 

1 881 August 5 

Bericht I des preußischen Ministers des Innern Robert von Punkamer 2 an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 
[Die Äußerung des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel über Un
kenntnis der Reichsbehörden wird im Zusammenhang mit der Unfallstatistik kritisiert, diszi
plinarische Maßnahmen werden vorbereitet) 

Das kürzlich erschienene Heft 1/II des Jahrgangs 1881 der Zeitschrift des König
lich preußischen Statistischen Büros enthält auf S. 29-88 unter dem Titel: "Die töd
lichen und nicht tödlichen Verunglückungen im preußischen Staate im Jahre 1879 
und in früherer Zeit mit besonderer Berücksichtigung des Unfallmeldewesens" eine 
Abhandlung des Direktors des königlichen Statistischen Büros, Geheimen Oberre
gierungsrats Dr. Engel 3, in dessen Händen zugleich die Redaktion der genannten 
Zeitschrift liegt. - In dieser Abhandlung befindet sich auf S. 84 in einer Anmer
kung unter Bezugnahme auf die dortseits getroffenen Anordnungen wegen Beschaf
fung einer Statistik der Art, Zahl und Ursachen der Unfälle und der Gefährlichkeit 
der Betriebe die Bemerkung, daß den Reichsbehörden die preußische Unfallstatistik 
ebensowenig bekannt zu sein scheine, wie die mannigfachen dem früheren preußi
schen Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten unterbreiteten 
Anträge des Verfassers bezüglich der Reform des Unfallmeldewesens und der Un
fallstatistik. 4 

1 BArchP 15.01 Nr.406, fol. 134-134Rs. 
Robert von Puttkamer (1828-1900), seit 18.6.1881 preuß. Innenminister. 

3 Dr. h. c. Ernst Engel (1821-1896), seit 1860 Direktor des kgl. preußischen Statistischen 
Büros, von 1867-1871 nationalliberales Mitglied des Reichstags. 

4 Vgl. hierzu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 95, Anm. 4, und S. 372 
und S. 391 ff.; die hier geäußerte Kritik wurde von der liberalen Presse aufgegriffen, 
u. a. in der Kölnischen Zeitung Nr. 214 und der Frankfurter Zeitung Nr. 216 u. 217; die 
konservative Post replizierte am 12.8.1881 mit einem Artikel über "Dr. Engel als Un
fall-Statistiker": Es sei schade 11,n das schöne Papier der Zeitschrift des Königlich preu
ßischen Statistischen Büros. 
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Wegen dieser ungehörigen Bemerkung, welche auch bereits in fortschrittlichen 
Blättern Aufnahme gefunden hat, (cfr.: Vossische Zeitung vom 4. d. M. No. 357) 
beabsichtige ich eine Rektifikation des p. Engel eintreten zu lassen. Bevor ich je
doch in dieser Beziehung das weitere veranlasse, ersuche ich Ew. Durchlaucht ganz 
ergebenst um gefällige Äußerung, ob der bezeichnete Artikel etwa noch in anderer 
Beziehung vom Standpunkte des dortseitigen Ressorts zu Ausstellungen Veranlas
sung bietet bzw. ob und inwieweit eine tatsächliche Berichtigung der bezeichneten 
Bemerkung des p. Engel angezeigt sein möchte. 

Nr. 5 

1881 August 11 

Schreiben I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den preußi
schen Minister des Innern Robert von Puttkamer 

Entwurf mit Abänderungen von v. Boetticher und Bosse 
[Der Artikel des Direktors des preuß. Statistischen Büros Dr. Ernst Engel schadet der 
Reichsregierung in ihrem Bemühen um ein Unfallversicherungsgesetz, disziplinarische 
Schritte werden befürwortet) 

Eurer Exzellenz gefälliges Schreiben vom 5. d. M. 2 I.A. 6429 • ist der Ausfüh
rung meiner Absicht, mit Hochdenselben über• die von dem Geheimen Oberregie
rungsrat Dr. Engel im Heft 1/ll des Jahrgangs 1881 der Zeitschrift des kgl. preuß. 
Statistischen Büros über "die tödlichen und nicht tödlichen Verunglückungen im 
Preußischen Staate im Jahre 1879 und in früherer Zeit" veröffentlichte Abhandlung 
•in Korrespondenz zu treten, zuvorgekommen. Ich beehre mich auf dasselbe• fol
gendes ganz ergebenst zu erwidern. 

Nicht nur der Inhalt der von E[uer] E[xzellenz] hervorgehobenen Anmerkung 
auf Seite 84 der Druckschrift, sondern auch einzelne Sätze der Abhandlung selbst, 
ebenso wie der erste Artikel der s[ ub] p[ etione] r[ emissionis] angeschlossenen von 
Dr. Engel herausgegebenen "Statistischen Korrespondenz" - Nr. 28 - enthalte eine 
Kritik der Reichsregierung und ihrer Maßnahmen auf dem Gebiete der Unfallversi
cherung, welche auch ich in voller Übereinstimmung mit E. E. als ungehörig be
zeichnen muß. 

In materieller Beziehung sind die von Dr. Engel in jener Abhandlung veröffent
lichten Zahlen, mögen dieselben mit noch so viel methodischen Geschick gruppiert 
sein, vollkommen wertlos für die •Beschaffung genügender Unterlagen für das• 
Unfallversicherungsgesetz. Er selbst behauptet und beweist, daß die von ihm bei
gebrachten Zahlen, soweit sie sich auf tödliche Verunglückungen beziehen, nicht 

BArchP 15.01 Nr.406, fol.135-138Rs.; das Schreiben wurde am 10.8.1881 von Bödi
ker entworfen und von Bosse und v. Boetticher geringfügig abgeändert, auf v. Boetti
eher gehen die durch•-• gekennzeichneten Textveränderungen zurück. 

2 Vgl. Nr. 4. 
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richtig sein können (vgl. Seite 65 und 72), und in Betreff der Zahlen der nichttöd
lichen Unfälle sagt er Seite 82, mit denselben lasse sich schlechterdings nichts an
fangen, sie trügen die Spur der Unvollständigkeit zu deutlich auf der Stirn, als daß 
sie zu irgendwelchen Vergleichen und Schlußfolgerungen brauchbar wären; um ih
retwillen sei die Reorganisation des Unfallmeldewesens fast noch nötiger als wegen 
der tödlichen. Es wird dann auch •von ihm• nicht einmal der Versuch gemacht, die 
Zahl der Unfälle zur Zahl der in den einzelnen Industriezweigen während der be
treffenden Jahre beschäftigten Arbeiter in Beziehung zu setzen, obgleich erst da
mit, wenn jene Zahl richtig und diese Zahl bekannt wäre, der eigentliche Wert 
einer derartigen Statistik beginnen würde. 

Unter diesen Umständen ist in der Tat nicht abzusehen, wie Dr. Engel ein so 
unbrauchbares Material im Eingange seiner Abhandlung als in mancher Beziehung 
sehr vollständig bezeichnen kann. 

Um •das Bedürfnis• einer Reform des Unfallmeldewesens zu begründen, be
dürfte es nicht erst der 50 Seiten umfassenden tabellarischen Zusammenstellung je
nes handgreiflich falschen Zahlenmaterials. Hat Dr. Engel nicht etwa ein besonde
res Interesse daran, möglichst viele Seiten der Statistischen Zeitschrift •mit eigenen 
Arbeiten• zu füllen, so bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als dan er jenes 
wertlose Material lediglich •bat• benutzen wollen, •um seiner, den wirtschaftspoli
tischen Plänen der Reichsregierung nicht günstigen Auffassung Ausdruck zu geben 
und zugleich seine Empfindlichkeit darüber zu zeigen, daß ohne seine Mitwirkung 
die Vorarbeiten für die neuerdings angeordneten statistischen Aufnahmen beschafft 
sind•. 

Wenn er im ersten Absatze der Abhandlung den zu Anfang dieses Jahres durch 
viele Zeitungen gegangenen Alarmruf: "Unfallstatistische Forderungen" im Hin
blick auf das vorhanden gewesene, jetzt von ihm im Zusammenhange dargebotene 
Material als einen ebenso übereilten wie unnötigen bezeichnet, so stellt sich dies, 
angesichts der offenkundigen, von ihm in den Kreis seiner Polemik gezogenen Tat
sache, daß die Reichsregierung •solche• Aufnahmen •veranlaßt• hat, als eine di
rekte Kritik des Verfahrens der Reichsregierung dar. Diese Kritik, in Verbindung 
mit der Unterstellung, die vorhandene preußische Unfallstatistik scheint der betref
fenden Reichsstelle ebensowenig bekannt zu sein, wie die mannigfachen dem kö
nigl[ ichen] preuß[ischen] Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbei
ten unterbreiteten Anträge des Verfassers bezüglich der Reform des Unfallmelde
wesens und der Unfallstatistik 3, erscheint in einer unter amtlicher Autorität heraus
gegebenen Zeitschrift und aus der Feder eines höheren Staatsbeamten umso we
niger angemessen, als dieselbe nur zu sehr geeignet war, das öffentliche Urteil über 
die Maßnahmen der Reichsregierung irrezuleiten und den politischen Gegnern der 
letzteren, zumal in der Zeit vor den Reichstagswahlen, einen willkommenen Anlaß 
zu Angriffen und Verdächtigungen zu bieten. Die Art und Weise, in welcher nicht 
allein die fortschrittliche und sezessionistische Presse, sondern auch nationallibe
rale Blätter die Engelsehen Auslassungen auszubeuten sich haben angelegen sein 
lassen, bestätigt dies in vollem Umfange. 

3 Vgl. Nr. 4 Anm. 4. 
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Was die Frage anbetrifft, ob und inwiefern eine tatsächliche Berichtigung der 
Auslassungen des Dr. Engel angezeigt sein möchte, so glaube ich einstweilen An
stand nehmen zu sollen, dieselbe meinerseits herbeizuführen, •weil ich es nicht für 
angemessen halten kann, einen zumal• in hervorragender dienstlicher Stellung be
findlichen Beamten •öffentlich wegen einer Amtshandlung zu desavouieren, so
lange nicht seine vorgesetzte Dienstbehörde dieselbe zum Gegenstand der Erörte
rung und Entscheidung gemacht hat. 

Zu Eurer pp. geneigter Erwägung beehre ich mich deshalb zunächst zu verstel
len•, inwieweit ein disziplinarisches Einschreiten gegen Dr. Engel • angezeigt sein 
dürfte. Ich würde auf eine nachdrückliche Zurechtweisung desselben um deswillen 
Wert legen, weil ich der, wie ich hoffen darf, von Eurer pp. geteilten Meinung 
bin, daß der Versuch, durch eine in einem amtlichen Organ publizierten Kritik den 
Absichten und Maßnahmen der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten, mit allem 
Ernste zurückgewiesen werden muß. Jedenfalls aber hat die Reichsregierung• ein 
dringendes Interesse daran, daß • Publikationen ähnlicher Tendenz wie die vorlie
gende in Zukunft unterbleiben•. E. E. •würde ich deshalb" zu lebhaftem Danke 
verpflichtet sein, wenn Hochdieselben in dieser Hinsicht • Maßregeln treffen und 
mich von dem Ergebnis Ihrer Erwägungen• gefälligst in Kenntnis setzen wollen. 

Nr.6 

1881 August 20 

Erlaß I des preußischen Ministers des Innern Robert von Puttkamer an 
den Direktor des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst Engel 

Abschrift 
[Verweis wegen öffentlicher Kritik der Unfallstatistik des Reichs) 

Das kürzlich erschienene Heft 1/11 des Jahrganges 1881 der von Ew. pp. redi
gierten Zeitschrift des königlichen Statistischen Büros enthält auf Seite 29 - 88 eine 
von Ew. pp. erfaßte Abhandlung "über die tödlichen und nichttödlichen Verun
glückungen im preußischen Staate im Jahre 1879 und in früherer Zeit mit besonde
rer Berücksichtigung des Unfallmeldewesens", welche mir zu den nachstehenden 
Bemerkungen Veranlassung gibt. 

Wie in der Abhandlung behauptet und nachgewiesen wird, können die darin bei
gebrachten Zahlen, soweit sie sich auf tödliche Verunglückungen beziehen, nicht 
richtig sein (Seite 65 und 72) und ist mit den die nichttödlichen Verunglückungen 
betreffenden Zahlen "schlechterdings nichts anzufangen, weil sie die Spur der Un
vollständigkeit zu deutlich auf der Stirn tragen, als daß sie zu irgendwelchen Ver-

GStA Dahlcm (M) Rep.77 Tit.536 Nr.23, Bd.2, fol. 236-239. Der Entwurf dazu ist nicht 
überliefert, Referent war der Geh. Regierungsrat Ernst Klaus von den Brinckcn; vgl. 
zum weiteren Verhalten Engels in Sachen Berufsstatistik des Reichs: Nr. 35. 
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gleichen und Schlußfolgerungen brauchbar wären" (Seite 82). Es wird dann auch in 
der Abhandlung nicht einmal der Versuch gemacht, die Zahl der Unfälle zur Zahl 
der in den einzelnen Gewerbszweigen beschäftigten Arbeiter pp. in Beziehung zu 
setzten, obgleich erst damit, wenn jene Zahl richtig und diese Zahl bekannt wäre, 
der eigentliche Wert einer Statistik beginnen würde. 

Es kann nur befremden, daß Ew. pp. ein dermaßen unbrauchbares Material im 
Eingange ihrer Abhandlung als "in mancher Beziehung sehr vollständig" bezeich
nen. Wenn Ew. pp. in den die Abhandlung einleitenden Bemerkungen "den zu An
fang dieses Jahres durch viele Zeitungen gegangenen Alarmruf: unfallstatistische 
Forderungen• in Hinblick auf das vorhanden gewesene nunmehr von Ihnen im Zu
sammenhange dargebotene Material als einen "ebenso übereilten wie unnötigen" 
bezeichnen, so stellt sich dies angesichts der offenkundigen, von Ihnen in den 
Kreis Ihrer Polemik gezogenen Tatsache, daß seitens der Reichsregierung solche 
Aufnahmen für erforderlich erachtet werden, als eine direkte und durchaus ungehö
rige Kritik des Verfahrens der Reichsregierung dar. Noch weiter aber geht die in 
der Anmerkung Seite 84 der Abhandlung auftretende schwer qualifizierbare Unter
stellung: die vorhandene preußische Unfallstatistik scheine der betreffenden Reichs
stelle ebensowenig bekannt zu sein wie die mannigfachen ihrerseits dem königlich 
preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe und öffentliche Arbeiten unter
breiteten Anträge bezüglich der Reform des Unfallmeldewesens und der Unfallsta
tistik. 2 

Nachdem Ew. pp. 1860 das wichtige Amt des Direktors des königlichen Stati
stischen Büros übertragen worden war, erwies es sich bereits im Jahre 1861 als er
forderlich, Sie, wie damals unterm 9. November in mildester Form geschehen, auf 
die Notwendigkeit hinzuweisen, sich bei Beurteilung von Staatseinrichtungen und 
Regierungsmaßnahmen in Publikationen amtlichen Charakters gewisse durch 
Dienstpflicht wie Schicklichkeit gebotene Schranken aufzuerlegen und der be
stimmten Erwartung Ausdruck zu geben, daß Ew. pp. diese Schranken gern aner
kennen und fortan innehalten würden. Es ist leider zu konstatieren, daß die so aus
gesprochene - selbstverständlich in gleicher Weise wie der Staatsregierung so auch 
der Reichsregierung gegenüber Platz greifende - Erwartung unerfüllt geblieben ist 
und unter Ew. pp. Redaktion erschienenen amtlichen Publikationen des königli
chen Statistischen Büros häufig geeignet waren, nach der angegebenen Richtung 
hin ernstesten Anstoß zu erregen. 

Es hat Ew. pp. dies, um nur einige Vorgänge aus neuester Zeit hervorzuheben, 
von Aufsichts wegen bemerklich gemacht werden müssen: unterm 31. Juli 1880 in 
betreff eines Artikels der Statistischen Korrespondenz über die Ernteaussichten und 
Lebensmittelpreise 3 ; unterm 3. April 1881 in betreff einer in der Zeitschrift des 
Königlichen Statistischen Büros enthaltenen abfälligen Beurteilung des Zustandes 
der preußischen Knappschaftsvereine 4 und unterm 19. Juni 1881 in betreff eines 

2 Vgl. hierzu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 94 ff. 
3 Vgl. zu diesem Vorgang den Artikel in der Zeitschrift des Königlich Preußischen Stati

stischen Büros, 20. Jg. 1880, S.400, rechte Spalte, in dem Engel sein seinerseitiges 
Verhalten indirekt durch die Behauptung rechtfertigt, er habe keine Kritik geübt. 

4 20. Jg. 1880, S. 289-314: "Der finanzielle Zustand der preußischen Knappschaftsverei
nc". 
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Artikels in der statistischen Korrespondenz über Löhne, Lebensmittel und Woh
nungspreise5. Nachdem die aus solchen Anstoßen vielfach ausgesprochenen Anmah
nungen und Hinweisungen sich immer wieder als unwirksam erwiesen haben, 
bleibt nur übrig, zu schärferen Maßnahmen überzugehen. 

Ich finde mich daher veranlaßt, Ew. pp. wie hierdurch geschieht, aufgrund der 
§§ 2 und 15 des Gesetzes vom 21. Juli 1852 betreffend die Dienstvergehen der 
nicht richterlichen Beamten pp. (GS S. 465) wegen Verletzung der Pflichten, wel
che Ihnen Ihr Amt auferlegt, einen Verweis zu erteilen. Sollte auch hierdurch der 
Erfolg, Ew. pp. zur Innehaltung der durch Ihre Dienststellung gebotenen Schran
ken zu bestimmen, nicht erreicht werden, so würde, abgesehen vom weiteren diszi
plinarischen Vorgehen, in Erwägung genommen werden, die Publikationen des kö
niglichen Statistischen Büros einer anderweiten Redaktion zu unterstellen. 

Nr. 7 

1 881 September 1 8 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 1 

Ausfertigung, Teildruck 3 

[Der Staatssekretär des Innern hat Bismarck über Lohmanns Bedenken informiert, ihm aber 
dessen Denkschrift nicht vorgelegt. Bismarck lehnt eine Unfallversicherung ohne Staatszu
schuß ebenso ab wie das Substitutivprinzip) 

[ ... ] Auf der Durchreise von Ilsenburg nach Schlesien 4 mußte ich hier einen Tag 
rasten, um einer Konferenz im Reichsamt des Innern beizuwohnen 5• Bötticher hatte 
dem Fürsten während seines kurzen Aufenthalts 6 zwar im allgemeinen von meinen 
Bedenken gegen die unveränderte Wiedervorlegung des Unfallversicherungsgesetzes 
gesagt, aber doch - wie er sich selbst ausdrückte - nicht den Mut gefunden, ihm mei
ne Denkschrift vorzulegen. 7 Bismarck hatte gemeint, ich möchte mir nur nicht 
zuviel den Kopf zerbrechen. Von Aufgeben des Staatszuschusses und Zulassung der 

s Nicht ermittelt. 

BArchP 90 Lo Nr.2, fol. 134-136 Rs. 
2 Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Philologe und Theologe, seit 1874 Direktor der Höhe

ren Töchterschule in Stade a.d.Schwinge, Freund Theodor Lohmanns. 
J Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Alters- und lnvalidenvcrsorgung, Tabakmonopol 

sowie Familien- und Kirchenangelegenheiten. 
4 Im Anschluß an seinen Urlaub in Ilsenburg besichtigte Lohmann niederschlcsische Indu

striebetriebe sowie die XV. Schlesische Gewerbe- und Industrieausstellung in Breslau, 
außerdem besuchte er den niederschlesischcn industriellen Johann Schlittgcn auf dessen 
böhmischen Landgut in Altenbuch bei Trautenau (am Fuße des Riesengebirges). 

5 Diese fand am 13.8.1881 statt. 
6 Bismarck war vom 14.8. bis 16.8.1881 in Berlin. 
1 Vgl. Nr. l. 
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Privatanstalten hatte er nichts wissen wollen. Es soll im wesentlichen bleiben, wie 
es ist. 8 [ ••• ] 

1 881 Oktober 8 

Volkszeitung I Nr. 238 

Nr.8 

Die Statistik und das Unfallversicherungsgesetz 

Teildruck 
[Die von der Regierung veranlaßte Erhebung einer Unfallstatistik wird als überstürzt und 
unzureichend kritisiert] 

Der Reichskanzler läßt jetzt, um Unterlagen für das Unfallversicherungsgesetz 
zu erhalten, statistische Erhebungen im Lande anstellen. Die betreffende amtliche 
Anweisung, wie die statistischen Angaben zu machen sind, hat folgende Fassung: 
"Die unterzeichnete Stelle ersucht Sie ergebenst, sich der Mühe zu unterziehen, die 
umseitigen beiden Tabellen für Ihren Betrieb auszufüllen und vom 3. Dezember 
d. J. an zur Abholung bereitzuhalten. Es handelt sich um die Gewinnung von stati
stischem Material, dessen die Reichsregierung für die Zwecke der Unfallversiche
rungsgesetzgebung bedarf. Um die Tabelle I. - betrifft die Unfälle und Folgen der
selben - ausfüllen zu können, wird es zunächst der Sammlung der erforderlichen 
Notizen bedürfen. Dies geschieht am einfachsten durch Einrichtung eines Unfall
journals, in welches Sie vom 1. August d. J. an jeden Unfall derart eintragen, daß 
Sie den Namen des verletzten Arbeiters etc. und die Dauer der eingetretenen Er
werbsunfähigkeit bzw. den etwa erfolgten Tod notieren. Am 1. Dezember würden 
Sie für den einzelnen Monat die Notizen zusammenstellen und dabei allerdings bei 
Unfällen aus der letzten Zeit in die Lage kommen können, durch Schätzung die 
voraussichtliche Dauer der Erwerbsunfähigkeit bzw. die Zahl der Krankentage fest
stellen zu müssen, insofern am 30. November die Erwerbsfähigkeit des Verletzten 
noch nicht wiederhergestellt sein, oder an diesem Tage noch Unfälle vorkommen 
sollten. Dieser Schätzung wollen Sie sich, eventuell unter Zuziehung des Arztes, 
gefäliigst unterziehen und danach die Eintragung vornehmen. In Spaite 4 und 5 
sind diejenigen Arbeiter etc. aufzuzählen, welche in den Monaten August bis No-

s Trotz der eigensinnig-oppositionellen Haltung Lohmanns halte Bismarck am 7.7.1881 in 
einem Erlaß an v. Boelticher verfügt, Lohmann zu bewegen, einen 4-6wöchigen Urlaub 
zu nehmen und einen Zuschuß zu einer Badereise zu beschaffen: Wir dürfen nicht riskie
ren, daß seine unersetzliche Arbeitskraft uns bei den Arbeiten des kommenden Herbstes 
und Winters abgeht. (Entwurf: BArchP 07.01 Nr.1438, fol. 58-59) 

1 Die demokratische "Volkszeitung" war 1848 als "Urwählerzeitung" begründet worden, 
1853 als solche unterdrückt, unmittelbar darauf aber von dem demokratischen Abgeord
neten Franz Duncker als "Volkszeitung. Organ für jedermann aus dem Volke" neu be
gründet worden; Chefredakteur war Dr. Adolf Phillips. 
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vemher infolge Unfalls verstorben sind, mag auch der todbringende Unfall sich vor 
dem August ereignet haben; wogegen die während dieses Zeitraumes tödlich Ver
letzten, aber am 30. November nicht bereits Verstorbenen weder den Verstorbenen 
in Spalte 4 und 5, noch auch, sofern der Tod infolge des Unfalls mit Bestimmtheit 
vorherzusehen ist, den dauernd erwerbsunfähig gewordenen Arbeitern etc. in Spal
te 6 bis 9 beizuzählen sind. Haben Sie in einem Etablissement verschiedene geson
derte Betriebe, z.B. Spinnerei, Weberei, Druckerei, so sind die Tabellen I und II -
letztere betrifft die Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Beamten - für 
jeden Betrieb gesondert aufzustellen, dagegen sind die verschiedenen Abteilungen 
eines Betriebes nicht besonders zu behandeln, wie denn auch die Reparaturwerk
stätten, Schlossereien etc. größerer Fabriken diesen beizurechnen sind. 

Nur diejenigen Unt'älle sind zur Berechnung zu ziehen, welche sich beim Be
triebe ereignen. Erleidet z. B. ein Spinnereiarbeiter im Wirtshause oder auf dem 
Felde beim Kommähen einen Unfall, so ist er nicht zu zählen." 

Diese statistischen Erhebungen erstrecken sich auf Bergwerke, Salinen, Aufbe
reitungsanstalten, Brüche und Gruben, Werften, Bauhöfe, Fabriken und Hüttenwer
ke, ferner auf alle Betriebe, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft 
(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwen
dung kommen, endlich auch auf Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, wenn sie als 
integrierende Teile eines der vorbezeichneten Betriebe lediglich für diesen be
stimmt sind. 

Hierdurch bekommen wir denn nun ein Bild, in welcher Ausdehnung die neue 
Unfallversicherung dem Reichstage vorgelegt werden soll. Bauhandwerker, sofern 
sie nicht gerade auf einem Bauhofe arbeiten, ländliche Arbeiter sowie Arbeiter in 
gewöhnlichen nicht mit Fabrikbetrieb verbundenen Gewerben sollen ausge
schlossen bleiben. Ja selbst Fabrikarbeiter usw., die sich außerhalb des Fabrikbe
triebes - mag diese Arbeit nun auf Anordnung ihres Arbeitgebers ausgeführt wer
den oder nicht - bei ihrer Beschäftigung eine Verletzung zuziehen, sollen durch das 
Unfallversicherungsgesetz nicht entschädigt werden! Und um solchen Effekt einst 
zu erreichen, diese fürchterliche Überstürzung in der Einholung des statistischen 
Materials! Kann den Zahlen, die diese statistische Ermittlung liefert, wohl irgend
welcher Wert beigemessen werden? Eine Zeitspanne von vier Monaten soll genü
gen, um ein zuverlässiges Bild von dem zu erhalten, was durch das Unfallversiche
rungsgesetz berührt werden soll? Weiß man denn gar nicht, daß gerade dieses Ver
sicherungswesen Forschungen und Studien bedarf, die sich nicht auf wenige Mona
te, nicht auf wenige Jahre, sondern auf ein Menschenalter und darüber hinaus er
strecken müssen? Wer ist es aber, von denen man diese statistischen Angaben ver
langt? Es sind die Interessenten, die sich der Gefahr aussetzen, durch gewissen
hafte Beantwortung der gestellten Fragen geschädigt zu werden! Oder glaubt man 
vielleicht, daß diese Herren so kurzsichtig sein und nicht merken werden, daß allzu 
viele Unfallangaben Veranlassung sein können, daß bei Feststellung der Tarife und 
Gefahrenklassen ihrem Betriebe eine stärkere Heranziehung zur Unfallprämie ent
stehen wird? Aber gesetzt den Fall, es unterziehen sich wirklich einzelne Fabrikan
ten der Mühe, führen ein Unfalljournal und füllen am 1. Dezember hiernach die 
Tabellen gewissenhaft aus, hat dann die Regierung hierdurch schon wirklich ein 
zuverlässiges Bild über die Zahl und Art der Unfälle im ganzen Lande? Zum Aus-
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füllen der Tabellen ist niemand verpflichtet, es ist daher mit voller Bestimmtheit 
anzunehmen, daß auch der größte Teil der Industriellen die gewünschten Angaben 
verweigern oder selbige so lückenhaft machen wird, daß das ganz.e gewonnene 
Material jeden reellen Wert verliert. Wozu, fragen wir aber vor allen Dingen, 
wozu so fürchterliche Eile mit diesen statistischen Erhebungen? Die Arbeiter ste
hen augenblicklich unter dem Schutz.e des Haftpflichtgesetzes, allerdings eines Ge
setz.es, das in betreff der Beweisführung über Unfälle, sowie in seiner Ausdehnung 
auf alle Arbeiter noch erheblich verbessert werden muß. Aber ist diese Änderung 
und Verbesserung des Haftpflichtgesetz.es - wenn wirklich im Interesse des Arbei
ters etwas Reelles geleistet werden soll - nicht viel leichter und schneller durch
führbar, als die ganz.e Reichshaftpflichtversicherung? Wir glauben nicht, daß es 
eine Majorität von Abgeordneten im Reichstage geben wird, die aufgrund des ihr 
von der Regierung gebotenen viermonatlichen statistischen Materials die Notwen
digkeit oder Zweckmäßigkeit der Unfallversicherungsgesetzvorlage wird anerken
nen können. Ein Gesetz von so prinzipieller Bedeutung und unabsehbarer Trag
weite bedarf einer sehr soliden Grundlage zur Prüfung und darf auch nicht behan
delt werden, als gelte es eine Hasenjagd. Man wirft jetzt vor den Wahlen 2 bestän
dig den Liberalen vor, daß sie in Überstürzung Gesetze zustandegebracht haben, 
die überall im Lande Anstoß erregen und für die Dauer nicht haltbar bleiben. Nun, 
abgesehen davon, daß solche Gesetz.e fast ausschließlich durch die Konservativen 
ihre unglückliche Gestaltung erhalten haben, weil diese für praktische Anschauun
gen niemals zugänglich waren, wollen wir einmal sehen, ob es wirklich einen libe
ralen Abgeordneten, ganz gleich welcher Parteistellung, geben wird, der aufgrund 
dieses ihm von der Regierung gebotenen statistischen Materials für eine solche 
wichtige Vorlage stimmen wird. Wir wollen und erstreben eine Besserung der Lage 
der Arbeiter und aller Unbemittelten, wir wollen sie aber nicht in einer Art ausge
führt wissen, daß dadurch der ganz.e Staat in seinen Grundfesten erschüttert werden 
kann. Will der Reichskanzler wirklich ernstlich die Lage der unteren Volksklassen 
verbessern, so mag er erst mit einem wohldurchdachten Programm an die Öffent
lichkeit treten, damit man sehen und prüfen kann, wohin seine Wege führen. Hier 
aber einen Fetz.eo, und zwar einen solchen, der in gewisser Beziehung am wenig
sten genierte, von der großen Frage ablösen und glauben machen wollen, daß das 
Volk dieser Tätigkeit mit großem Jubel entgegenkommen würde, z.eigt, daß man 
noch sehr weit davon entfernt ist, die Verhältnisse der Unbemittelten gebührend 
,,,.ürdigcn zu können. "Positive Maßregeln", die dem armen Manne nehmen - das 
Haftpflichtgesetz entschädigt bekanntlich den Verunglückten voll, das Unfallversi
cherungsgesetz soll dieses nur zu einem Teil tun - statt ihm zu geben, werden we
der bei den Unbemittelten, noch bei den liberalen Abgeordneten Anerkennung fin
den, zumal, wenn sie auf einer statistischen Grundlage aufgebaut sind, die die Re
gierung sich mit Kurierzuggeschwindigkeit herangeholt hat. 

2 Die Reichstagswahlen fanden am 27.10., die nachfolgenden Stichwahlen am 14.11.1881 
statt. 
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Nr.9 

1 881 Oktober 1 0 

Brief 1 des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle 2 an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Vorschläge über Zwangsversicherung auf korporativer Grundlage mit jährlicher Umlage 
statt Kapitaldeckung werden zugesandt] 

Euer Durchlaucht wollen die Übersendung des beiliegenden Artikels der 
A[ugsburger] Allg[emeinen] Z[ei]t[un]g über Arbeiterversicherung3, welcher aus 
meiner Feder stammt, nicht unfreundlich aufnehmen. 4 

Vielleicht täusche ich mich, aber es ist meine auf ruhiger und vielseitiger Erwä
gung beruhende Überzeugung, daß die Zwangsversicherung ihre eigenartige Ausge
staltung heischt und daß die Euer Durchlaucht großem Plan entgegentretenden 
Schwierigkeiten und Bedenken nur darin beruhen, daß die Zwangsversicherung auf 
den ganz inkommensurablen Verhältnissen der freiwilligen Privatversicherung ge
staltet werden will, bzw. gestaltet gedacht wird. Daher hielt ich es für meine 
Pflicht, so offen wie sachlich eine immerhin wohlerwogene und schon vor 11 Jah
ren kundgegebene Ansicht 5 in einem so entscheidungsvollen Moment zu äußern und 
wird entschuldigt sein, wenn ich diese aufs Knappste gestaltete Darlegung in einem 
besonderen Abdruck direkt zu Euer Durchlaucht Kenntnis zu bringen mir erlaube. 

BArchP 07.01 Nr.527, fol. 1-2 mit Präsentationsvermerk 10.10.1881. Im 2. Band seiner 
Erinnerungen "Aus meinem Leben" (Berlin 1905) hat Schäffle seine Korrespondenz mit 
Bismarck abgedruckt; bei seinen eigenen Briefen zeigen sich allerdings bei der Datie
rung und den Formulierungen Abweichungen gegenüber den originalen Ausfertigungen, 
so daß davon ausgegangen werden muß, daß Schäffle bei der Niederschrift seiner Erin
nerungen nur Konzepte vorlagen, nicht aber Abschriften. 

2 Dr. Albert Schäffle (1831-1903), Nationalökonom, 1871 östcrr. Handelsminister; über 
die Lebensverhältnisse des seit 1872 in Stuttgart lebenden Privatgelehrten berichtete auf 
Ersuchen Bismarcks der preuß. Gesandte in Stuttgart Otto v. Bülow am 20.12.1881, 
daß ( ... ) der vonnalige kaiserlich-österreichische Staatsminister Dr. Schäffee hier sehr 
zurückgezogen lebt, wenig bekannt ist und sich fast a11sschließlich seinen schriftstelleri
schen Arbeiten 11nd wissenschaftlichen Studien widmet. ( ... ) Im dritten Stockwerk eines 
in einer ziemlich abgelegenen Straße befindlichen Ha11ses bewohnt Dr. Schäffee mit sei
ner Familie und einem weiblichen Dienstboten eine mittelgroße Wohn11ng, die - wenn ich 
a11f heimische Verhältnisse exemplifizieren darf - in ihrer schlichten Einricht11ng ka11m 
den bescheidenen Komfort erreicht, welchem man in der Beha11sung eines nur auf sein 
Diensteinkommen angewiesenen verheirateten Berliner Geheimrats zu begegnen pflegt. 
(BArchP 07.01 Nr.527, fol.215-216) Bismarck versuchte mehrfach, Schäffle für seine 
Arbeiten zu honorieren, was dieser aber strikt ablehnte. 

3 Vgl. den Teilabdruck in Bd.l der !.Abteilung dieser Quellensammlung "Grundlagenstaat
licher Sozialpolitik", Nr.207, mit Anstreichung Bismarcks: Umlage des wirklichen Scha
dens (S.672); wohl der entscheidende Hinweis auf das Umlageverfahren, vgl. Einleitung. 

4 B.: Sehr einverstanden bis auf die Ablehnung der Staatshilfe. Ohne die werden die Ge
meinden und Berufsverbände zwar z11 einer besseren, aber a11ch ;:.11 einer verte11erten 
Annenpflege auf eigene Kosten gezwungen. 
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Nr.10 

1 881 Oktober 1 0 

Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Abschrift, Teildruck 
[Träger der Unfallversicherung sollen Zwangskorporationen (Berufsgenossenschaften) sein, 
die nach der Unfallgefahr der einzelnen Berufsarten gebildet werden sollen; Abkehr vom 
Gedanken einer Reichsanstalt als einzigem Versicherungsträger] 

Eurer Exzellenz gefälliges Schreiben vom 8. d. M. 2 habe ich mit verbindlich
stem Danke erhalten. Den Erhebungen über die Armenstatistik darf ich danach also 
Anfang Dezember entgegensehen. 

Daß in der Herstellung der Berufsstatistik nach Maßgabe der wieder beigefügten 
Tabellen Ibis V 3 eine Verzögerung eingetreten ist, bedaure ich, denn wir werden 
meiner Ansicht nach ohne eine solche mit der Altersversorgung gar nicht vorgehen 
können, und auch für die Unfallversicherung die Ausarbeitung nach der korporativen 
Seite hin nicht vornehmen können. Die Bildung von Korporationen nach den Berufs
arten nach Maßgabe der Gefährlichkeit derselben 4, die korporative Versicherung je-

s Schäffle meint hier seine Anfang 1870 im österreichischen Museum für Kunst und Indu
strie in Wien gehaltenen "'Vorträge zur Versöhnung der Gegensätze von Lohnarbeit und 
Kapital"', die er im gleichen Jahr unter dem Titel "Kapitalismus und Sozialismus mit be
sonderer Rücksicht auf Geschäfts- und Vermögensformen"" in Tübingen publizierte. In 
diesen findet sich keine Theorie der Zwangsgenossenschaften, wohl aber ein Plädoyer für 
eine (begrenzte) soziale Aktivität des Staates, insbesondere zu obligatorischer Invaliditäts
und Altersversicherung (S. 702). Die Grundgedanken dieser Monographie hat Schäffle 
dann im 12. Hauptabschnitt seines Hauptwerkes "Bau und Leben des sozialen Körpers" 
(Tübingen 1875, Bd.3, S. 234 ff.) aufgenommen, in diesem hat er dann auch eine genaue
re Formenlehre der sozialen Organisation entwickelt und dort die "'Spezialcorporationen", 
auch die "'zwangsverbindlichcn"', systematisch verortet (Bd. l, S. 759 ff.). 

BArchP 15.01 Nr.381 fol.50-51; die Ausfertigung ist nicht überliefert; das, wie es in ei
nem Kopfvermerk heißt, Reinkonzept nach Bleisti{tnotizen: BArchP 07.01 Nr.2069, 
fol.4-6. 

2 Dabei handelt es sich um ein eigenhändiges Schreiben v. Boettichers, überliefert: 
BArchP 07.01 Nr.2069, fol. 1-3; vgl. zur Berufsstatistik auch noch die Direktive v. 
7.11.1881 (Abdruck: Heinrich v. Poschinger, Aktenstücke ... , Bd.2, S. 76f.). 

J Diese (in den Akten nicht überlieferten) Tabellen galten der Anzahl der Beschäftigten 
und der Unfallgeschädigten nach verschiedenen Kategorien. 

4 Soweit ersichtlich, äußerte Bismarck einen derartigen Gedanken bereits am 18.9.1880 ge
genüber Louis Baare, wenn auch nur als sekundäre Erwägung. Danach sollte bei der 
Staatsversicherung ( ... ) die Begründung von kleineren Verblinden bis zu Provinzialver
bänden oder von Verbänden gleichartiger bzw. gleichgeflihrlicher Arbeitszweige nicht aus
geschlossen sein, hinter denselben aber zugunsten der versicherten Arbeiter der Staat ste
hen. (Archiv Krupp Stahl AG, Werk Bochum 2/0019 Nr.2; Abdruck bei: Henry Axel 
Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller 1876-1907, Bd.2, Berlin 1905, S.83 f.; 
vgl. die in Bd.2 der 1. Abt. dieser Quellensammlung, S.239 f. abgedruckte Kurzfassung.) 
Im Verlauf der Entwurfsentwicklung ist das dann aber zunächst nicht verfolgt worden 
(ebd., S.254 u. 264ff.), § 56 der Reichstagsvorlage gestattete dann Genossenschaften für 
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der Berufsart in sich mit Aufbringung ihrer Prämien und Beaufsichtigung der Ge
fährlichkeit der Einrichtungen in sich, wird nur aufgrund einer Berufsstatistik sich 
ausarbeiten lassen. 5 Die korporative Versicherung ist in unserer diesjährigen Vorla
ge fakultativ aufgefaßt, sie wird aber die Aufnahme der Landwirtschaft sehr erleich
tern, wenn sie obligatorisch 6 wird. Die Altersversicherung werden wir ohne das 
Material der Berufsstatistik meiner Ansicht nach nicht vorlagefiihig herstellen kön
nen. Ich lege deshalb kein Gewicht darauf, ob die aufzustellenden Nachweisungen 
einer Wiederholung der Volkszählung gleich kommen oder nicht. Die Bedenken des 
Ministers des Innern gegen die Ausfüllung der Formulare I - V kenne ich nicht und 
kann daher auf dieselben nicht eingehen, da ich nicht beurteilen kann, ob sie nicht 
ausschließlich dem Geh. Rat Engel, dem Statistiker, angehören. [ ... ] Zur Tabelle V 
bemerke ich noch, daß ich Jäger und Fischer nicht bei den Rentiers und Beamten, 
sondern bei der Forst- und Landwirtschaft richtig untergebracht glauben würde. 

Nr. 11 

1881 Oktober 13 

Hamburgischer Correspondent I Nr. 284 ~ 
Die absolutistischen Momente im Unfallversicherungsgesetz 

Teildruck 
[Informationen über die internen Abläufe bei der Gesetzesentwicklung im preußischen Han
delsministerium, insbesondere über Theodor Lohmanns Ansichten] 

Sieht man von den völlig unbelehrbaren Manchesterleuten, wie Bamberger 3, 

Braun 4 und Genossen ab, deren Einfluß auf die alte Stimmung der Nation stark ge
schwunden ist und täglich noch mehr schwindet, so haben fast alle ernsteren So-

Unternehmer von Betrieben gleicher Gefahrklasse, das Reich blieb aber Versicherer. In 
seiner Reichstagsrede vom 2.4.1881 hatte 8. dann branchenspezifische korporative Genos
senschaften als langfristig erstrebenswerten Organisationstypus angedeutet (ebd., S.587). 

s Die erste, unzulängliche Berufszählung erfolgte 1871 aus Anlaß der Volkszählung, bei 
der Volkszählung 1875 fand nur eine Gewerbezählung statt; dann wurde versucht, aus 
der 1880cr Volkszählung eine neue Berufsstatistik herrnstcllcn. Das Material war aber 
so unzulänglich, daß die Konferenz der Vorstände deutscher statistischer Zentralstellen 
im Juni 1881 beschloß, eine besondere Berufs1.ählung vorzubereiten. Sie unterbreitete 
dann dem Reichsamt des Innern im Oktober 1881 Vorschläge für eine allgemeine Be
rufs- und landwirtschaftliche Betriebsstatistik, das Gesetz dazu erging am 13.2.1882, am 
5.6.1882 fand dann eine Berufszählung statt; vgl. dazu auch Nr. 35 Anm.3 und Nr. 78. 

6 Der Gedanke einer obligatorischen korporativen Gestaltung der Unfallversicherung 
dürfte Bismarck durch Albert Schäffle konkret nahegelegt worden sein, jedenfalls ist das 
angesichts des Präsentatum von Nr. 9 möglich. 

Die seit 1869 unter diesem Titel erscheinende älteste Hamburger Zeitung war das Organ 
der ersten kaufmännischen u. Schiffahrtskrcise und vertrat nationalliberale Anschauungen. 

2 Vgl. auch den auf diesen Artikel bezogenen Bericht des Berliner Börsen Courier 
Nr.498 v. 15.10.1881. 

J Ludwig Bamberger ( 1823-1899), Politiker, seit 1874 MdR (natinnallib. /Lib. Vereinigung). 
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zialpolitiker in diesem Gesetze eine Reihe erfreulicher und willkommener Punkte 
entdeckt. Nicht nur ist die ungenügende Haftpflicht ein Hauptpunkt der proletari
schen Unzufriedenheit geworden, ihre bessere Gestaltung also in der Tat der erste 
Punkt, an welchem der Hebel der sozialen Reform anzusetzen ist, sondern die we
sentlichen Ziele des Gesetzentwurfes, die Ausdehnung der Haftpflicht, der völlige 
Anschluß der leidigen Prozessierung zwischen Arbeitgeber und -nehmer, die Si
cherstellung der Arbeiter und ihrer Familien gg. die Folgen auch solcher Unfälle, 
bei denen keine Schuld des Unternehmers nachweisbar ist, sind auch so gesteckt, 
daß sich gegen sie praktisch und auch theoretisch nichts wird einwenden lassen. 
Die schweren Meinungsverschiedenheiten, an denen das Gesetz gescheitert ist, be
treffen also weit weniger das Wesen, als die Form der Sache, indessen die Form 
greift hier so tief und weit, daß sie bestimmend auf das Wesen wirkt und es ist 
nicht übertrieben, zu sagen, daß vor der endgültigen Gestaltung der Haftpflicht
frage ganz und gar bestimmt wird, ob die soziale Reform von vornherein ein unser 
ganzes nationales Dasein erfrischendes und lebendes Element wird oder aber sich 
in der Sackgasse vielleicht großartiger, aber schließlich doch immer ungenügender 
Palliativmittel verirrt. In den höheren preußischen Beamtenkreisen, welche in er
ster Reihe die Gestaltung der sozialpolitischen Gesetzgebung beeinflußten, dachte 
man sich vor dem Eingreifen des Reichskanzlers den Gang der Dinge etwa so 5: 

Es galt zunächst, die Unfälle möglichst einzuschränken: hierzu waren unerläßli
che Vorbedingungen die obligatorische Verpflichtung der Unternehmer, alle in ih
ren Betrieben vorkommenden Unfälle sofort behördlich anzuzeigen, der Erlaß tech
nischer Schutzvorschriften und namentlich eine energische Ausbildung des Instituts 
der Fabrikinspektoren. Für die Regelung der Unfallversicherung erschien die 
gründliche Beseitigung des augenblicklichen, durchaus chaotischen Zustandes not
wendig, aber keineswegs die Übernahme der ganzen Aufgabe in die Hände des 
Staats rätlich. Vielmehr erstrebte man die Entstehung von gewerblich gegliederten 
Unfallversicherungsgenossenschaften auf Gegenseitigkeit, die sich zunächst an den 
einzelnen Orten bilden, aber dann zur besseren Verteilung der Versicherungslast in 
Verbänden für den Kreis oder die Provinz zusammenschließen sollten. Die Rolle 
des Staates beschränkte sich nach diesen Plänen darauf, die Bildung solcher Genos
senschaften allgemein anzuordnen, gesetzliche Normen für sie aufzustellen, Unter
nehmer und Arbeiter zum Beitritt zu verpflichten. Denn beide Teile sollten sowohl 
an den Versicherungsbeiträgen, wie an der Verwaltung der Genossenschaften 
glei:::hberechtigten Ar.tei! n~hmen, und gerade hierin erl>lickk man einen haupt
sächlichen Vorzug dieser Gedanken; man glaubte, in derartigen Einrichtungen sehr 
aussichtsvolle Anfänge zu gewerblichen Fachgenossenschaften fördern zu können, 
welche in durchaus gesunder und organischer Weise Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
verbinden, somit der atomischen Zersplitterung des Proletariats einen kräftigen 
Damm entgegensetzen würden. 

4 Karl Braun (1822-1893), Justizrat, Rechtsanwalt, seit 1867 MdR (nationalliberal/Libe
rale Vereinigung). 

s Vgl. dazu die Dokumentation der Ansichten Theodor Lohmanns in Bd.2 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung, die hier erstaunlich konzis und treffend referiert werden, 
obwohl sie bis dahin nicht publik gemacht worden waren. 
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Diese Gedanken, die hier nur in ihren allgemeinsten Umrissen gezeichnet wor
den sind, wurden, wie gesagt, in den sozialpolitisch verantwortlichen Kreisen des 
höheren preuß. Beamtentums ehedem gehegt. Offenbar würden sie eine passende 
Grundlage für eine Verständigung aller wirklichen Sozialreformer gebildet haben; 
sie vereinigen glücklich die Grundsätze der Staats- und Selbsthilfe, die in ihrer 
schroffen Vereinzelung immer nur halbe und schiefe Wahrheiten bleiben werden; 
sie lenken namentlich auch nicht nur die sozialen, sondern ebenso auch die demo
kratischen Triebe der Arbeitermassen auf eine aussichtsvolle und fruchtbare Tätig
keit. Hierin liegt ihre durchgreifende Verschiedenheit von den Plänen des Reichs
kanzlers, wie sie im Unfallversicherungsgesetz hervortreten. In diesem Entwurfe 
sind alle erziehenden, das Selbstdenken und das Selbsthandeln der Arbeiter anre
genden und bildenden Elemente sorgsam vermieden; die Reichsversicherungsan
stalt und der Reichszuschuß stellten den Staat in das blendende Licht eines groß
mütigen Wohltäters, während alles andere in nur um so tieferes Dunkel gehüllt 
wird; der gegenwärtige chaotische Zustand des Unfallwesens wird als ein unabän
derlicher Zustand hingenommen; die Unfälle sollen nicht nach Möglichkeit gemin
dert, sondern nur ihre Folgen notdürftig ausgeglichen werden; der Arbeiter erhält 
ein Almosen, statt eines Werkzeugs, sich auf eine höhere Stufe der Gesittung und 
des Wohlstandes zu schwingen. Alle offiziöse Dialektik wird nicht ausreichen, den 
Widerspruch gegen diese Art der Sozialreform auf manchesterlichen Köhlerglauben 
zurückzuführen. Es liegt vielmehr der breite und tiefe Gegensatz zweier Weltan
schauungen vor, des absolutistischen, wenn auch aufgeklärten und wohlwollenden 
einer-, des modernen Staatsbegriffes andererseits. Den Manchesterleuten ist die 
eine Lösung so wideiwärtig wie die andere; die Gegner des Reichskanzlers in die
ser Frage rekrutieren sich gerade aus den sozialreformatorisch entschlossensten 
Kreisen der Wissenschaft. Was oben als die Anschauung der maßgebenden Ele
mente des preußischen Beamtenturns skizziert wurde, das hat kürzlich ein Mann, 
der ganz und gar keiner tendenziösen Vorliebe weder für die preußische Bürokratie 
noch für das Manchestertum verdächtig ist, hat Schäftle in die wenigen Sätze schla
gend zusammengefaßt: "Eine Veiwirklichung der Arbeiterversicherung ist ohne ak
tive Mitbeteiligung der Arbeiter und Arbeitgeber an der Veiwaltung undurchführ
bar und vereitelt die besten moralisch-politischen Früchte der Institution. Die rein 
bürokratische Lösung führt zu Verschwendung, zu Korruption, zu Mißbrauch und 
droht dem Institut seine beste Frucht für sittliche Erziehung und politische Versöh
nung des Arbeiterstandes zu rauben. Wird dagegen die Arbeiterversicherung in der 
Hauptsache eine zwangsgenossenschaftlich korporative Angelegenheit der betroffe
nen Produktionszweige in nationaler, historischer und lokaler Abstufung, so fiele 
jede Befürchtung dahin; das Reich würde dann kein verdächtiger Geschenkebringer 
sein." 6 In der Tat - so steht die Sache. - Wer überhaupt hofft, durch unmittelbare 
Spenden des Staates die murrende Sozialdemokratie besänftigen zu können, ver
kennt in tragischer Weise die Natur dieses ganzen Problems. Jedes dieser Geschen
ke wird die Umsturzpartei äußerlich mit mehr oder weniger Anstand und innerlich 
hohnlachend einsacken, um die fordernde Hand sofort nur um so dreister vorzu-

6 Der Tenor des Zitats ist der von A. Schäfflcs Artikel in der (Augsburger) Allgemeinen 
Zeitung vom 7./8.10.1881 (vgl. Nr. 9 Anm. 3), wörtlich konnte es nicht ermittelt werden. 
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strecken. Mit dieser rasenden Preissteigerung dieser sihyllischen Bücher kann auf 
die Dauer der kühnste Staatsmann nicht Schritt halten. Und wenn wirklich bei den 
bevorstehenden Reichstagswahlen die kommunistischen Agitatoren ihre Anhänger 
ganz oder teilweise mit Stimmzetteln für die Regierung an die Wahlurnen komman
dieren sollten, so mag sich der Reichskanzler diese Danaergeschenke erst dreimal 
besehen, ehe er sie befriedigt annimmt. Zur Vernichtung der Sozialdemokratie 
führt nur der eine Weg, daß den Arbeitermassen auf dem Boden des heutigen Staa
tes ein hinlänglich fruchtbarer Spielraum für die Betätigung ihrer geistigen, sittli
chen und wirtschaftlichen Kräfte eröffnet wird. Es gilt, den ganzen Menschen zu 
fassen und sein ganzes Dasein mit würdigem Inhalte zu erfüllen, so daß er sich nur 
noch als organischer Bestandteil dieser Gesamtheit fühlt und die Sprengung des ge
sellschaftlich-staatlichen Verbandes einfach im Lichte eines Selbstmordes erblickt. 

Nr.12 

1 881 Oktober 1 6 

Brief I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatsminister 
a.D. Dr. Albert Schäffle 

Ausfertigung 
[Bismarck sieht seine Ansichten durch Schäffle bestätigt und lädt ihn zu "geschäftlicher 
Mitwirkung" ein] 

Eurer Exzellenz danke ich verbindlichst für Ihr getälliges Schreiben 2 und habe 
mich gefreut, in den beiden mir gütigst übersandten Zeitungsartikeln in der Haupt
sache den prinzipiellen Ausdruck desselben Systems zu finden, wie es mir, seitdem 
ich durch die Vorlagen über Haftpflicht und Unfallversicherung genötigt hin, der 
Sache näher zu treten, vorgeschwebt hat: Das System der Berufsgenossenschaft mit 
Gegenseitigkeit der Versicherung sowohl wie der Kontrolle, und letzterer nament
lich auch bei der Unfallversicherung bezüglich der Einrichtungen, aus welchen Un
tälle entstehen. Ohne Zuschüsse von Reich und Staat glaube ich allerdings nicht, 
daß sich etwas anderes erreichen läßt als eine verbesserte, aber auch entsprechend 
verteuerte Armenpflege auf Kosten der Gemeinden und Berufskorporationen. Das 
Reich kann die erforderlichen Mittel in weniger drückender Weise beschaffen, als 
nur Korporationen und Gemeinden es können. Umfassen die Versicherungen alle 
Berufsklassen, so decken sie die ganze Nation, und liegt keine Ungerechtigkeit 
darin, wenn die Gesamtheit einen wesentlichen Teil der nötigen Barmittel aufbringt, 
weil sie es leichter vermag als jede der Korporationen und Gemeinden in sich. 

Die Statistik ist über mein Erwarten arm an Unterlagen für legislative Arbei
ten 3. Es wird unmöglich sein, die letzteren zum Abschluß zu bringen, ohne diesem 

1 Ausfertigung (von der Hand Herbert Graf von Bismarcks) im Besitz von Joachim Beck, 
Schortens; Abschrift: BArchP 07.01 Nr.527, fol.6-7 Rs.; Druck: Albert Schäfflc, Aus 
meinem Leben, Bd.2, Berlin 1905, S. 152 f. - Das Konzept ist nicht überliefert. 

2 Vgl. Nr. 9. 
J Vgl. dazu Nr. 10. 
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Mangel abzuhelfen. Ich würde mich freuen, wenn ich bei den Vorarbeiten hierzu 
und bei der Prüfung der Wege zum Ziel den Beistand einer auf diesem Gebiete so 
bewährten Kraft wie der Ihrigen haben könnte und bitte zunächst um eine gefällige 
Äußerung, ob ich auf eine freundliche Bereitwilligkeit Ihrerseits rechnen kann, zu
vörderst behufs mündlicher Besprechung, demnächst auch zu geschäftlicher Mit
wirkung bei den nötigen Vorarbeiten und Entwürfen. In hezug auf letztere glaube 
ich nicht an die Möglichkeit eines baldigen Abschlusses in einer parlamentarisch 
diskutierbaren Form, auch nicht an eine schnelle und vollständige Erreichung des 
erstrebten Ziels, sondern nur an die Möglichkeit, die zukünftigen Arbeiten in We
ge zu leiten, welche nicht vom Ziele abführen. 4 

Nr. 13 

1 881 Oktober 21 

Brief I des Staatsministers a. D. Dr. Albert Schäffle an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bereitschaft zu geschäftlicher Mitwirkung an Bismarcks Arbeiterversicherungsplänen) 

Euer Durchlaucht gefälliges eigenhändiges Schreiben 2 hat mir der Herr Vertre
ter der k. Gesandtschaft am hiesigen Hofe in Ihrem Auftrag persönlich übergeben. 
Meinen ergebensten Dank hierfür, wie für die wohlwollende Aufnahme der Zusen
dung meiner zwei Artikel wollen Sie freundlich entgegennehmen. 

Euer Durchlaucht hatten ferner die Gewogenheit, an mich die Anfrage zu stel
len, ob Sie behufs mündlicher Besprechung etwa zu geschäftlicher Mitwirkung bei 
den Vorarbeiten und Entwürfen auf meine Bereitwilligkeit rechnen können. Recht 
gerne bin ich hierzu bereit; ich halte es für politische Pflicht, zugunsten einer Sa
che, an welcher nach meiner Ansicht die Zukunft unserer Nation so sehr beteiligt 
ist, für welche Euer Durchlaucht Ihre weitblickende staatsmännische Initiative ein
gesetzt haben und für welche ich selbst seit 1870 wiederholt auf literarischem 
Wege eingetreten bin, meine bescheidene Kraft nach bestem Wissen und Gewissen 
zu Euer Durchlaucht Disposition zu stellen. Wollen Sie in dieser Sache über mich 

4 Vgl. zu Bismarcks interner Verfügung in dieser Sache: Nr. 15. 

BArchP 07.01 Nr.527, fol. 8-9 Rs. 
2 Diese Angabe ist irrig. Bismarcks Brief (vgl. Nr. 12) ist nicht eigenhändig, sondern von 

seinem Sohn Herbert geschrieben, Bismarck hat ihn nur selbst unterschrieben. In einem 
von Herbert v. Bismarck "bismärckisch" geschriebenen Brief lag eine Auszeichnung, 
über die Arthur v. Brauer schreibt: "Die Schriften (der Siihnc) waren für den Kenner 
schwer zu unterscheiden, besonders wenn die Söhne absichtlich des Vaters Hand nach
ahmten. Das war für den Alten bequem. Wenn er an fremde Souveräne oder Staatsmän
ner aus Höflichkeit eigenhändig hätte schreiben sollen, weil diese ihm mit eigener Hand 
geschrieben hatten, diktierte er den Brief dem einen oder andern der Söhne in die Feder. 
Der Empfänger wird diese kleine Fälschung selten bemerkt haben." (Im Dienste Bis
marcks, Berlin 1936, S. 140 f.) 
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verfügen, wann und wo es Ihnen Ihre vielbeschäftigte Zeit am bequemsten erschei
nen läßt. Inzwischen werde ich meine Ansichten nochmals im Zusammenhalt mit 
Euer Durchlaucht gefälligem Meinungsäußerungen prüfen, um die Sache und den 
modus procedendi persönlich durchsprechen zu können. 

Nr.14 

1 881 Oktober 24 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Nachschrift 

Reinschrift mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Änderungsvorschläge zur Ausdehnung der geplanten Unfallversicherung auf Baubetriebe, 
Grundzüge eines Krankenkassengesetzes (mit allgemeinem Versicherungszwang) sind er
gänzend zur Unfallversicherungsvorlage entworfen worden, um die Probleme von Ge
schäftslast durch "kleine" Unfälle und Simulation zu lösen, Vorschlag einer 13wöchigen 
statt 4wöchigen Karenzzeit (Ablehnung durch Bismarck, der statt dessen Korporationen mit 
Zentralstelle und "Hunderten von Lokalstellen" befürwortet), Kritik an Reichszuschuß und 
Beitragsfreiheit für Arbeiter in der bisher vorgesehenen Form, Berechnung der Beitrags
grundlage, Organisation und Verwaltung der Unfallversicherungsgenossenschaften; Nach
schrift: Plädoyer für freiwillig gebildete Korporationen, Argumentation gegen Bismarcks 
Vorstellungen von Zwangskorporationen als Versicherungsträger und Umlageverfahren] 

Nachdem der Gesetzent\\11rf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, 
unter Berücksichtigung der Reichstagsverhandlungen und -beschlüsse einer noch
maligen Prüfung unterzogen ist, gestatte ich mir im folgenden einige Fragen, wel
che vor der neuen Redaktion des Entwurfes der Entscheidung bedürfen, der Ent
schließung Eurer Durchlaucht gehorsamst zu unterbreiten. 

I. Die Bauarbeiter sind, soweit sie nicht in Anlagen für Bauarbeiten (Bauhöfen) 
beschäftigt werden, durch Absatz 3 des § 1 nur in soweit dem Versicherungs
zwange unterworfen, als die Baubetriebe durch Beschluß des Bundesrats für versi
cherungspflichtig erklärt werden würden. 

Der ursprüngliche Entw'Urf wollte alle "bei der Ausführung von Bauten beschäf
tigten Arbeiter" dem Versicherungszwang umerwerfen und die Verpflichtung des 
Betriebsunternehmers demjenigen auferlegen, für dessen Rechnung der Bau ausge
führt wird. 2 Schon im Volkswirtschaftsrat wurde hiergegen das Bedenken erhoben, 
daß es praktisch unausführbar sein werde, einen jeden zur Versicherung heranzuzie
hen, welcher vielleicht nur für wenige Tage einen oder einige Arbeiter mit Bauarbei-

BArchP 15.01 Nr.381 fol.99-170Rs.; eigenhändiger Entwurf Lohmanns: ebd., fol.64-
93, mit geringfügigen Abänderungen Bosses. Der Entwurf der Nachschrift wurde am 
17.10.1881 von Lohmann fertiggestellt, von Bosse am 18.10., von Eck am 20. und v. 
Boetticher am 24.10.1881 abgezeichnet. 

1 Vgl. §1 des Entwurfs v. 7.1.1881, Abdruck in Bd.2 der 1. Abt. dieser Quellensamm
lung, S. 492. 
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ten, z. B. mit der Reparatur eines Daches beschäftige, und daß dieses Bedenken auch 
nicht durch eine Unterscheidung zwischen Neubauten und Reparaturen gehoben 
werden könne, da letztere häufig umfangreicher und gefährlicher als erstere seien. 

Bei der Beratung des Gesetzes im Bundesrate wurde dieses Bedenken als zutref
fend anerkannt. Ein Vorschlag, die Unfallversicherung der Bauarbeiter in der 
Weise zu regeln, daß nicht derjenige, für dessen Rechnung der einzelne Bau ausge
führt werde, sondern der Gewerb[e]treibende (Bauhandwerker, Bauunternehmer 
etc.), welcher Bauarbeiter in seinem Gewerbebetriebe beschäftige, die Versiche
rung derselben zu bewirken habe, erwies sich gleichfalls als unannehmbar, weil bei 
dieser Regelung wohl die im Dienste eines Gewerb[e]treibenden stehenden, nicht 
aber diejenigen zahlreichen Arbeiter versichert werden würden, welche z. B. bei 
Bauausführungen im Regiebetriebe direkt ohne die Vermittlung eines Gewerb[e]
treibenden für Arbeiten bei Bauausführungen engagiert werden. 

Da ein anderer, das Verhältnis erschöpfend regelnder Vorschlag nicht gemacht 
werden konnte, so wurde die oben erwähnte Bestimmung in den Entwurf aufge
nommen, wodurch die Regelung der Versicherung der Bauarbeiter der Beschluß
nahme des Bundesrates vorbehalten wurde. Diese Bestimmung hat im Reichstage 
lebhafte Anfechtung erfahren. 3 Von allen Seiten wurde es als ein Mangel bezeich
net, daß für eine Klasse von Arbeitern, welche besonders häufig von Betriebsunfiil
len betroffen werden, die Wohltat der Versicherung von einer Beschlußfassung des 
Bundesrats abhängig gemacht werde, für welche das Gesetz nicht einmal die 
Grundzüge enthalte, und während auch die Freunde des Gesetzentwurfes eine die
sen Mangel ausfüllende Bestimmung nicht vorzuschlagen vermochten, wurde von 
den Gegnern desselben in diesem Mangel ein Beweis dafür gefunden, daß dem Ge
setzentwurf ein falsches System zugrunde liege, indem behauptet würde, daß die 
hervorgetretene Schwierigkeit lediglich in dem Systeme des präventiven Versiche
rungszwanges ihren Grund habe, und sofort beseitigt sein würde, wenn man sich 
mit der verschärften Haftptlicht 4 und dem darin liegenden indirekten Versiche
rungszwange begnüge. 

Unter diesen Umständen dürfte es dringend wünschenswert sein, die Versiche
rung der Bauarbeiter wenigstens in ihren Grundzügen durch das Gesetz zu regeln, 
zumal nicht zu verkennen ist, daß die bisherige Bestimmung des Entwurfs lediglich 
ein durch die Kürze der Zeit gebotener Notbehelf war und die in der Sache lie-

3 Kritisiert wurde dieses vor allem von den liberalen Abgeordneten, u.a. Eugen Richter 
(Sten.Ber.RT, 4. LP, IV.Sess.1881, Bd.1, S. 701 ff.). 

4 Diesen Grundgedanken Lohmanns vertraten im Reichstag vor allem Eduard Laskcr und 
Wilhelm Freund (Sten.Ber.RT, 4.LP, IV.Sess.1881, Bd. l, S.7'.!5ff. u. 1443 ff.), die 
Liberalen hatten auch einen entsprechenJen Alternativentwurf (Ausfeld und Genossen, 
ebd., Bd.4, Aktenstück Nr. 191) eingebracht. 
Bismarck bemerkte hier am Rande: Haftpflicht der Corporation, der jeder angehören 
muß und auf welche die entstandenen Schäden nach Ablauf des Jahres umgelegt werden, 
nach Maßgabe von Zahl und Lohn der von jedem beschäftigt gewesenen Arbeiter. - So
weit ersichtlich, ist dieses die erste Direktive Bismarcks für ein Umlageverfahren zur Fi
nanzierung der Unfallversicherung; die Grundidee dazu dürfte er Albert Schäffles Arti
kel in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung" vom 7.10.1881 entnommen haben (vgl. 
Nr. 9 und die Einleitung). 
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genden Schwierigkeiten dadurch nicht geringer werden, daß man ihre Lösung der 
Beschlußnahme des Bundesrates überläßt. 

Nach eingehenden Erwägungen, bei welchen auch eine von mir erbetene Äuße
rung des königlich preußischen Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten in Be
tracht gezogen ist 5, glaube ich die Aufnahme folgender Bestimmungen in den Ge
setzentwurf empfehlen zu sollen: 

Als Absatz 2 des § l: 
"Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem Gewerbe

treibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Bauarbeiten er
streckt, in diesem Betriebe beschäftigt werden, sowie von sonstigen bei der Aus
führung von Bauten beschäftigten Arbeitern und Betriebsbeamten, soweit dieselben 
nicht, ohne im Dienste eines Gewerb[e]treibenden zu stehen, lediglich einzelne Re
paraturarbeiten ausführen.• 

Statt des bisherigen § 14: 
• Als Betriebsunternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb er

folgt. Für die in § 1 Absatz 2 bezeichneten Betriebe treffen die dem Betriebsunter
nehmer nach diesem Gesetze obliegenden Verpflichtungen, soweit es sich um Ar
beiter und Betriebsbeamte handelt, welche von einem Gewerb[e]treibenden be
schäftigt werden, diesen, soweit es sich um sonstige bei der Ausführung eines Baues 
Beschäftigte handelt, denjenigen, welcher die Ausführung des Baues im Ganzen als 
Unternehmer übernommen hat, sofern ein solcher Unternehmer nicht vorhanden 
ist, den Bauherrn. Über die Ausführung dieser Bestimmung können durch Be
schluß des Bundesrates nähere Vorschriften erlassen werden.• 

Hiernach würden alle Bauarbeiter, welche von einem Handwerksmeister oder 
sonstigen Baugewerbtreibenden beschäftigt werden, von diesem für die ganze 
Dauer des Arbeitsverhältnisses zu versichern 6 sein, ohne Rücksicht darauf, ob sie 
nur in der Werkstatt oder zeitweilig bei der Ausführung eines von ihrem Arbeitge
ber übernommenen Baues beschäftigt würden. Denjenigen dagegen, welcher einen 
Bau ausführen läßt, würde eine Versicherungspflicht 7 nur für die ohne Vermittlung 
eines Gewerb[e]treibenden direkt von ihm angenommenen Arbeiter obliegen. 
Würde z. B. ein öffentliches Gebäude im Rohbau im Regiebetriebe aufgeführt, da
gegen die Herstellung der Türen und Fenster, des Verputzes, der Malereien usw. 
an Handwerksmeister übertragen, so würden von der öffentlichen Verwaltung, 
welche den Bau ausführen läßt, nur die beim Rohbau beschäftigten Arbeiter zu ver
sichern sein, während alle übrigen schon durch die Versicherung gedeckt wären, 
welche von den mit Ausführung der einzelnen Arbeiten beauftragten Handwerks
meistern für ihren Gewerbebetrieb im Ganzen abgeschlossen ist. Ebenso würde der 
Besitzer eines Gebäudes, welcher eine Reparatur an demselben einem Handwerks
meister überträgt, nicht für die Versicherung der dieselbe ausführenden Arbeiter 
verantwortlich sein. Damit ihn aber auch dann, wenn er durch einen Arbeiter, wel
cher weder bei einem Gewerb[e]treibenden in Arbeit steht, noch selbst Gewerb[e]-

s Vgl. zu diesem Vorgang den am 20.7.1881 beginnenden Schriftwechsel in: 8ArchP 
15.01 Nr.406. 

6 8: resp. ihm bei der Repartition ex post als Basis seiner Beitragspflicht anzurechnen. 
7 8: Anme/d11ngs- resp. Buchungs-(pflicht) 
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treibender ist, einzelne Reparaturarbeiten ausführen läßt, nicht die Verantwortung 
für eine in diesem Falle praktisch unausführbare Versicherung treffe, ist dem Ab
satz 2 des§ 1 der einschränkende Zusatz beigefügt: "soweit dieselben nicht usw.· 

Da von vornherein schwer zu übersehen ist, ob für die Verteilung der Verant
wortlichkeit für die Versicherung, wie sie im § 14 geregelt ist, nicht noch nähere 
Vorschriften erforderlich werden, so ist dem Bundesrate die Befugnis, solche zu 
erlassen, vorbehalten. 

Daß die Ausführung dieser Bestimmungen auf mancherlei Schwierigkeiten stoßen 
wird, ist nicht zu verkennen. Solche werden namentlich bei Bauten, für welche die 
Obliegenheiten des Betriebsunternehmers zwischen dem Bauherrn und den von ihm 
engagierten Handwerksmeistern geteilt ist und noch mehr bei der Durchführung des 
Versicherungszwanges gegenüber den Gewerb[e]treibenden hervortreten: in letzterer 
Beziehung hauptsächlich deshalb, weil es zahlreiche Handwerker gibt, welche, wie 
Anstreicher, Glaser, Klempner und dergleichen nicht immer und nicht ausschließ
lich Bauarbeiten ausführen, während doch auch sie, soweit sie sich mit Bauarbeiten 
beschäftigen, in die Versicherung einbezogen werden müssen, wenn nicht zahl
reiche, oft erheblichen Gefahren ausgesetzte Arbeiter unversichert bleiben sollen. 

Da es indessen nicht gelungen ist, einen einfacheren und sichereren Weg zur 
Regelung der Versicherung der Bauarbeiter aufzufinden, und die Ausschließung 
der letzteren von der Unfallversicherung nicht wird in Frage kommen können, so 
dürfte nichts anderes übrigbleiben, als vorläufig die oben formulierten Bestimmun
gen in den Gesetzentwurf aufzunehmen. 

II. Die Karenzzeit, welche nach dem Entwurf vier Wochen betragen sollte, und 
vom Reichstage auf zwei Wochen herabgesetzt wurde, wird nur beibehalten werden 
können, wenn gleichzeitig der Resolution des Reichstags entsprechend die bereits in 
den Motiven in Aussicht gestellte Revision der Krankenkassengesetzgebung in der 
Richtung erfolgt, daß jedem durch einen Unfall betroffenen Arbeiter während der 
Karenzzeit eine angemessene Unterstützung aus einer Krankenkasse gesichert wird. 

Ich habe daher die Frage der künftigen Regelung der Krankenversicherung unter 
Zuziehung einiger mit dem bestehenden Krankenkassenwesen praktisch vertrauten 
Staats- und Kommunalbeamten in der wirtschaftlichen Abteilung des Reichsamts 
des Innern einer eingehenden Beratung unterziehen und aufgrund des Ergebnisses 
die Grundzüge eines Gesetzentwurfes aufstellen lassen, über welche ich mich beeh
ren werde, Eurer Durchlaucht binnen kurzem eine besondere Vorlage gehorsamst 
zu unterbreiten. 8 

s Aus Anlaß und bei Gelegenheit seines Auftrags zur Revision der Unfallversicherungs
vorlage hatte Lohmann die Initiative zu einer Revision der Hilfskassengesetzgebung er
griffen, die er für vordringlicher hielt: Die Krankenversicherung ist für die wirtschaftli
che Lage des Arbeiterstandes im Gan::.en noch wichtiger als die Unfallversicherung, 
wenn sie so geregelt ist, daß sie dem durch Krankheit zeitweise erwerbsunfähigen Arbei
ter nicht bloß ein kümmerliches Almosen gewährt, sondern wirklich die A1ifrechterhal
tung des geordneten Haushaltes ermöglicht. Grundzüge für eine diesem Gedanken 
Rechnung tragende Revision der Hilfskassengesetzgebung von 1876 hatte er bereits am 
5.7.1881 vorgelegt (BArchP 15.01 Nr.797, fol. 21-27Rs.). Nach weiteren internen Be
ratungen fanden dann am 26.9.1881 die erwähnten vertraulichen Beratungen mit den er
fahrenen Praktikern statt. Diesen - es handelte sich dabei um den Gewerberat Dr. Wil-
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Diese Grundzüge nehmen, soweit sie für die Regelung der Unfallversicherung 
in Betracht kommen - statt des bisherigen, durch Erlaß eines Ortsstatuts bedingten -
einen unbedingten und allgemeinen Zwang zur Krankenversicherung 9 in Aussicht, 
welchem neben anderen namentlich alle unter das Unfallversicherungsgesetz fallen
den Arbeiter unterworfen werden sollen. Als Minimum der Unterstützung, welche 
von den zu errichtenden Krankenkassen im Krankheitsfälle zu gewähren ist, soll 
neben freier ärztlicher Behandlung und freier Armei ein mindestens für die Dauer 
von dreizehn 10 Wochen zu zahlendes Krankengeld im Betrage von mindestens der 
Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes festgesetzt werden. Die Beiträge zu den Kran
kenkassen sollen, soweit es sich um die unter das Unfallversicherungsgesetz fallen
den Arbeiter handelt, zu zwei Dritteln von diesen 11 , zu einem Drittel von den Ar
beitgebern geleistet werden, während nach den bisherigen gesetzlichen Vorschrif
ten nur eine Ermächtigung der Gemeindebehörden bestand, die Arbeitgeber, soweit 
sie Fabrikbesitzer sind, bis zu einem Drittel des Gesamtbeitrags heranzuziehen. 

Wenn auf diese Weise allen unter das Unfallgesetz fallenden Arbeitern auch in 
denjenigen Krankheitsfällen, in denen die Erwerbsunfähigkeit Folge eines Unfalles 
ist, für die ersten dreizehn Wochen eine angemessene Unterstützung aus der Kran
kenkasse gesichert wird, so entsteht die Frage, ob es sich nicht empfiehlt, für die 
Unfallversicherung statt der bisher in Aussicht genommenen vierwöchigen eine 
dreizehnwöchige Karenzzeit eintreten zu lassen. 

Überwiegende Gründe der Zweckmäßigkeit dürften für die Bejahung dieser 
Frage sprechen. 12 

Für die sozialpolitische Wirkung des Unfallversicherungsgesetzes wird es von 
der größten Bedeutung sein, ob die demnächstige Reichsversicherungsanstalt im
stande sein wird, ihre Geschäfte in einer alle Beteiligten befriedigenden Weise ab
zuwickeln. Zur Erreichung dieses Zieles dürfte es aber dringend geboten sein, den 

heim v. Rüdiger, Frankfurt/O., den Düsseldorfer Regierungsassessor Dr. Gustav Kö
nigs und den Altonacr Bürgermeister Franz Adickes - wurde eine Kurl.fassung der 
Denkschrift vom 5. Juli 1881 zugesandt (ebd., fol.99, 105-109 Rs. [Denkschrift] u. 121-
121 Rs.). Seitens des Reichsamts des Innern nahmen an den Beratungen teil: v. Boelli
chcr, Bosse, die Regierungsräte Tonio Bödiker und Eduard Magdeburg sowie der Hilfs
arbeiter Julius Schulze, der seinerseits auch eine Denkschrift (ebd., fol. 57-97 Rs.) aus
gearbeitet halle; Bismarck war über die geplante Besprechung mit Schreiben vom 5.9. 
1881 informiert worden (Entwurf ebd., fol. 99-100). Danach wurde von Lohmann bis 
zum 28.10.1881 die hier erwähnte ausführliche Denkschrift ausgearbeitet, die Bismarck 
Anfang November zuging (BArchP 07.01 Nr.524, fol. 2-59 Rs.; Entwurf: 15.01 Nr.797, 
fol. 127-149Rs.). Bismarck lehnte diese Eigenintiative Theodor Lohmanns bzw. des 
Reichsamts des Innern zunächst strikt ab. Am 4.12.1881 vermerkte der Chef der Reichs
kanzlei Franz von Rottenburg: Die Krankenversicherung soll vorläufig nicht in Angriff 
genommen werden, wovon Herr von Boetticher miindlich in Kenntnis gesetzt worden ist 
(07.01 Nr.524, fol. 60-62 Rs.); gleichwohl wurden dann am 22.2.1882 erneut regel
rechte "Grundzüge" dazu ausgearbeitet (ebd., fol. 63 ff.); vgl. Nr. 42 u. Nr. 54 Anm. 3. 

9 B.:gut 
10 B.: 14 T(agc) - Dieser Zeitraum entsprach dem Vorschlag des Reichstags für Abkürzung 

der Dauer der Karenzzeit der Unfallversicherung. 
11 B.: mir nicht annehmbar, entweder Staat 113 oder Arbeitgeber ganz. 
12 B.: n(et) [in kyrillischer Schrift; nein] 
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Umfang jener Geschäfte auf das erreichbar geringste Maß zu beschränken, und 
namentlich, soweit irgend mit dem Zwecke des Gesetzes vereinbar, alle Geschäfte 
von der Reichsversicherungsanstalt fernzuhalten, welche ihrer Natur nach für die 
Abwicklung durch eine große zentrale Anstalt nicht geeignet 13 sind. 

Nach einer aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Unfallversicherungsgesell
schaften vom Versicherungsdirektor Molt 14 angestellten Berechnung 15, würden bei 
2 Millionen Arbeitern, welche etwa unter das Gesetz fallen werden, jährlich im 
Durchschnitt 104000 16 Unfälle eintreten. Diese würden sich nach ihren Wirkungen 
folgendermaßen verteilen: 
1. Fälle der Erwerbsunfähigkeit bis 4 Wochen 74 800 
2. Fälle der Erwerbsunfähigkeit 

von 4 Wochen bis 13 Wochen 20 933 
3. Fälle vorübergehender Erwerbsunfähigkeit 

von mehr als 13 Wochen 
4. Fälle dauernder Erwerbsunf"ahigkeit 
5. Todesfälle 

1 867 
3 600 
2 80017 

Soll in allen diesen Fällen die Entschädigung aus der Reichsversicherungsanstalt 
erfolgen, so würde derselben eine Geschäftslast erwachsen, welche von einer Be
hörde schwerlich noch in befriedigender Weise bewältigt werden könnte. Selbst 
wenn die Reichsversicherungsanstalt ihren Geschäftsbetrieb so dezentralisierte, daß 
die Feststellung der Entschädigung in allen Fällen vorübergehender Erwerbsunfä
higkeit den Verwaltungsstellen 18 überlassen 19 und nur für die Fälle der dauernden 
Invalidität und des Todes der Zentralstelle übertragen würde, so müßte dieser doch 
auch in den Fällen der ersteren Art mindestens eine Revision und Genehmigung 
der von den Verwaltungsstellen vorgenommenen Feststellungen vorbehalten blei
ben :ll, wenn der Gefahr einer völligen Ungleichmäßigkeit und selbst einer weitgrei
fenden finanziellen Schädigung der Anstalt vorgebeugt werden sollte 21 • Für den 
Geschäftsbetrieb der Zentralstelle würden sich demnach bei gänzlichem Wegfall 
der Karenzzeit jährlich 6400 Schadensfeststellungen und 97 600 Revisionen oder 
auf jeden Arbeitstag im Jahre etwas über 21 Schadensfeststellungen 22 und 325 Re
visionen ergeben und selbst bei einer Karenzzeit von 4 Wochen würde die Zahl der 
letzteren täglich noch 76, die Zahl der Schadensfeststellungen und Revisionen zu-

13 B.: ja, aber damit hat die Zeit der Caren::. nicht notwendig zu tun, es können alle Ge
schäfte unter gewissem Betrage den Corporationen selbst unter Oberaufsicht überlassen 
werden 

14 B.: orfevre 1 (hier wohl im Sinne von: Sippschaft) - vgl. zu Karl Gottlicb Moll Nr. l 
Anm. 5. 

1s Vgl. Nr. l Anm. 6. 
16 B.: täglich 350? 
11 B.: 1 - 3 Corporationssache, 4 bis 5 Ansta/J? 
1s B.: Corporat(ion) 
19 B.:ja 
20 B.: sie wird Beschwerdeinstanz 
21 B.: Die Verteilung ex post auf die Corporation nichl :11fürch1en. 
~ B.: Ich halte die Ziffer fiir zu hoch gegriffen. Was geschieht, wird auch jer::.1 schon 

"feslgestellt ". 
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sammen täglich noch fast 100 betragen 23, während bei einer Karenzzeit von 13 
Wochen diese Zahl auf 8267 im Jahre und 27 bis 28 für den Tag sinken würde. 

Für das Maß der Geschäftslast, welche der Zentralstelle aus der Schaden[s]regu
lierung erwachsen würde, kommt in Betracht, daß die Revisionen ebensowenig wie 
die Schadensfeststellungen ohne Einsicht der Entschädigungsverhandlungen vorge
nommen werden können 24 , daß letztere schon deshalb unvermeidlich ist, weil in 
jedem Falle ein Urteil darüber gewonnen werden muß, ob gegen den Unternehmer 
ein Regreßanspruch wegen groben Verschuldens zu erheben sein, und daß ohne 
Zweifel in vielen Fällen eine Nachinstruktion erforderlich werden würde. Die Be
wältigung dieser Geschäftslast würde eine Behörde von so großem Umfange erfor
dern, daß ein einheitlicher und übersichtlicher Geschäftsbetrieb dadurch im höch
sten Maße gefährdet werden würde. 25 

Wie umfangreich die Geschäfte der Zentralbehörde ohnehin schon sein würden, 
ergibt sich aus dem Umstande, daß, wenn man die Zahl der durchschnittlich auf ei
nen Betrieb fallenden Arbeiter - wahrscheinlich zu hoch - auf 20 annimmt, bei der 
Reichsversicherungsanstalt 100 000 Versicherungen laufen würden. Die Zahl der 
jährlich neu entstehenden oder veränderten Betriebe wird man auf 10 % der Gesamt
z.ahl, also auf 10 000 veranschlagen müssen, so daß - abgesehen von der erstmaligen 
Einschätzung sämtlicher Betriebe - fortlaufend in jedem Rechnungsjahre für 10 000 
Anlagen die Einschätzung in Gefahrenklassen vorgenommen werden muß. 26 Auch 
diese Einschätzungen werden an der Zentralstelle revidiert werden müssen, und 
dasselbe gilt für die Berechnung und Vereinnahmung der Prämienz.ahlungen, deren 
Zahl sich vierteljährlich auf 100 000, im Jahre also auf 400 000 belaufen wird. 

Bei einem solchen Geschäftsumfänge liegt die Gefahr einer bürokratischen und 
schablonenmäßigen Geschäftsführung sehr nahe. 27 Namentlich würde sich die Zen
tralverwaltung bei der Unmöglichkeit, die einzelnen Fälle sorgfältig zu prüfen, 
durch ihre Verantwortlickeit leicht dahin führen lassen, jeden Entschädigungsan
spruch, welcher irgendwie zweifelhaft wäre, ohne weiteres bis zur gerichtlichen 
Verurteilung abzulehnen und damit in den Fehler der Inkulanz und Härte zu ver
fallen, welcher die Reichsversicherungsanstalt bald unpopulär machen würde. 

Empfiehlt sich hiernach eine möglichst lange Karenzzeit schon im Interesse tun
liebster Einschränkung des Geschäftsumfanges der Reichsversicherungsanstalt, so 
spricht dafür ferner der Umstand, daß die Fälle vorübergehender Erwerbsunfähig
keit sich ihrer Natur nach sehr wenig zur Abwicklung durch eine zentrale Behörde 
eignen. Seilte die Gewährung der Unterstützung in diesen Fällen so lange aufge
schoben werden, bis der Unterstützungsanspruch von der Zentralbehörde anerkannt 
wäre, so würde der Mangel sofortiger Hilfe den Verletzten nicht selten in die emp
findlichste Not versetzen oder doch seinen Haushalt so ruinieren, daß der Schaden 

23 B.: doch nie für die Centralstelle, sondern für Hunderte von Localstel/en, vielleicht für 
Tausende. 

24 B.: Die zahlende Corporation hat eigenes Interesse an der Höhe. 
25 B.: unmöglich könnten alle diese Dinge an die höchste Instanz gehen. Jede Provinz, je

der Bundesstaat wilrde (für) Sachen bis zu gewisser Höhe entscheidende S1ellen haben, 
wie in allen anderen Ressorls. 

'.!6 B.: Darum scheint die corporalive Einrichlung unabweislich. 
21 B.: gewiß 
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durch die nachträgliche Leistung der Entschädigung gar nicht wieder gut gemacht 
werden könnte. 28 Andererseits würde aber die vorläufige Gewährung der Unterstüt
zung die Gefahr in sich schließen, daß in vielen Fällen eine Wiedereinziehung der 
zu Unrecht geleisteten Unterstützungen durch die Zahlungsunfähigkeit der Emp
tänger unmöglich gemacht würde. Daß diejenige Kontrolle, welche erforderlich 
ist, um Simulationen zu verhüten, nur an Ort und Stelle und mit der erforderlichen 
Strenge nur von solchen Organen ausgeübt werden kann :'9, welche an der Verhü
tung der Simulationen ein unmittelbares Interesse haben, wird durch die Erfahrun
gen aller größeren Krankenkassen zur Genüge bestätigt. Die Gefahr der Simulation 
besteht aber nicht bloß darin, daß bei geringfügigen Verletzungen Entschädigungs
ansprüche erhoben werden, wo bei strenger Kontrolle eine Erwerbsunfähigkeit gar 
nicht anerkannt werden würde, sie kann eine Schädigung der Kasse auch dadurch 
herbeiführen, daß in Fällen, wo eine Erwerbsunfähigkeit wirklich eingetreten ist, 
die Unterstützung länger bezogen wird, als die Erwerbsunfähigkeit dauert. Insofern 
liegt die Gefahr der Simulation bei jedem Falle vorübergehender Erwerbsunfähig
keit vor, und die Reichsanstalt würde kein Mittel haben, sich gegen diese Gefahr, 
die naturgemäß und erfahrungsmäßig desto größer wird, je größer der Umfang der 
Kasse ist, wirksam zu schützen. Am zweckmäßigsten würde es daher sein, wenn 
alle Fälle vorübergehender Erwerbsunfähigkeit in dem engeren Kreise der örtlichen 
Krankenkassen 30 abgewickelt und die Tätigkeit der Reichsversicherungsanstalt auf 
die Fälle dauernder Invalidität und auf Todesfälle beschränkt werden könnte. Dem 
steht indessen der Umstand entgegen, daß zahlreiche Fälle vorkommen, in denen 
von vornherein nicht feststeht, ob die Erwerbsunfähigkeit eine dauernde oder eine 
vorübergehende sein wird, und daß daher irgendeine Zeitgrenze festgestellt werden 
muß, von welcher ab die Reichsanstalt einzutreten hat. Für diese Begrenzung 
eignet sich aber der Zeitraum von 13 Wochen, schon insofern, als die meisten 
Krankenkassen bereits jetzt die Krankenunterstützung für diesen Zeitraum gewäh
ren. Außerdem lehrt die Erfahrung, daß unter denjenigen Fällen, in denen die Er
werbsunfähigkeit länger als 13 Wochen dauert, nur verhältnismäßig wenige sind 
(nach der oben gegebenen Übersicht unter 5467 nur 1867), in denen die Erwerbs
unfähigkeit nicht eine dauernde ist, so daß also mit dieser Begrenzung das Ziel, der 
Reichsversicherungsanstalt nur die Fälle dauernder Invalidität zuzuweisen, nahezu 
erreicht werden würde. Gegen die Verlängerung der Karenzzeit auf 13 Wochen 
wird ohne Zweifel geltend gemacht 31 werden, daß dadurch die Lage der Arbeiter 
gegenüber der durch das Haftpflichtgesetz geschaffenen verschlechtert werde, in
dem ihnen statt der vollen Entschädigung aus den Mitteln der Arbeitgeber eine nur 
teilweise Entschädigung aus einer Kasse geboten werde, deren Mittel sie zum grö
ßeren Teile selbst aufzubringen haben würden. Demgegenüber ist indessen darauf 
hinzuweisen, daß die Arbeiter in den allermeisten Fällen vorübergehender Er
werbsunfähigkeit schon bisher auf die Unterstützung der Krankenkassen angewie
sen sind, da die Zahl der haftpflichtigen Unfälle, welche schon im allgemeinen nur 

28 B.: sehr richtig. 
:'9 B.: durch die zunächst interessierte Corporation. 
30 B.: '"Krankenkassen" eingeklammert, darüber: Corporation 
31 B.:jedenfal/s 
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einen kleinen Teil aller Unfälle ausmacht, bei den geringfügigeren Unfällen erfah
rungsmäßig im Verhältnis zu den nicht haftpflichtigen noch viel geringer ist. Au
ßerdem kommt in Betracht, daß nach § 4 des Haftpflichtgesetzes die Leistung der 
Krankenkasse schon jetzt auf die vom Unternehmer zu leistende Entschädigung an
zurechnen ist, wenn der letztere zu der Krankenkasse ein Drittel der Beiträge lei
stet. Im übrigen wird die Lage der Arbeiter nicht unerheblich durch die Bestim
mung verbessert werden, nach welcher der Unternehmer stets ein Drittel der Kran
kenkassenbeiträge leisten soll, während es bisher von der Bestimmung der Ge
meinde32 abhängig war, ob er überhaupt einen Beitrag zu leisten hatte, und endlich 
dürfte, um dem Arbeiter für die ersten 13 Wochen die gleiche Unterstützung zu si
chern, wie er sie nach dieser Zeit aus der Reichsversicherungsanstalt erhält, nichts 
im Wege stehen, zu bestimmen, daß die Krankenkassen in Krankheitsfällen, welche 
durch Betriebsunfälle herbeigeführt sind, an Krankengeld statt der Hälfte des Ar
beitslohnes zwei Drittel desselben zu gewähren haben. 

Wenn auch bei dieser Regelung noch der Einwand erhoben werden kann, daß 
der Arbeiter, wenn ein Teil der Unfallentschädigung aus den Krankenkassen ge
deckt wird, zugunsten des Arbeitgebers belastet werden würde 33 , weil er zu den 
Krankenkassen einen höheren Beitrag leiste, so wird diesem Einwande durch den 
Hinweis darauf begegnet werden können, daß das Verhältnis, in welchem Arbeit
geber und Arbeiter zur Unfallversicherungsprämie beitragen, zugunsten des letzte
ren abgeändert wird. 34 

III. Die Bestimmungen des Entwurfs über das Beitragsverhältnis und über den 
Zuschuß des Reiches zur Versicherungsprämie werden in der praktischen Anwen
dung so erhebliche Unzuträglichkeiten mit sich bringen, daß eine Abänderung der
selben dringend wünschenswert sein dürfte. Die in § 13 vorgesehene Klasseneintei
lung (750 M, 1000 M, 1200 M) erfordert in jedem Vierteljahr eine Berechnung, 
welche dem Arbeitgeber ein höchst kompliziertes und schwieriges Geschäft aufbür
det, der Reichsversicherungsanstalt eine wirksame Kontrolle fast unmöglich macht, 
und die Arbeiter in sehr ungleichmäßiger und deshalb häufig unbilliger Weise trifft. 

Ob der Arbeiter überhaupt einen Beitrag zu leisten hat, hängt davon ab, ob sein 
Verdienst fürs Jahr 750 M nicht übersteigt. 35 Als Jahresarbeitsverdienst soll der 
300fache Betrag des täglichen Arbeitsverdienstes gelten. Bei der vierteljährlichen 
Berechnung entsteht zunächst der Zweifel, ob dieselbe für das Vierteljahr im Gan
zen oder für jeden einzelnen Arbeitstag vorgenommen werden soll. Ist der Arbeiter 
während sämtlicher Arbeitstage des Viic:rteljahrs bei gleic:hbleibendem Lohne be
schäftigt gewesen, so ist die Rechnung einfach: er gehört in diesem Falle der unter
sten Klasse an, wenn sein Vierteljahresverdienst nicht über 187 1/2 M (750 M : 4) 
betragen hat. Ist er zwar bei gleichem Lohne, aber nicht während aller Arbeitstage 
des Vierteljahres beschäftigt gewesen, so kann schon nicht mehr die Summe seines 
Vierteljahresverdienstes maßgebend sein; derselbe wird vielmehr durch die Zahl 

32 B.: !!, "Gemeinde" doppelt unterstrichen 
33 B.: ja 
34 B.: reicht nicht, gegen Lügen besonders nicht 
35 Vgl. zu dieser für Bismarck entscheidenden Grenze für Beitragsfreiheit bei bestehender 

Versicherungspflicht Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S.365, 377, 611, 
617ff. 
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der Tage, während welcher er beschäftigt gewesen ist, zu dividieren, und der dar
aus sich ergebende Tagesverdienst 36 mit 300 zu multiplizieren sein, um den für die 
Klasseneinteilung maßgebenden Jahresverdienst festzustellen. Zweifelhaft und noch 
schwieriger wird die Berechnung, wenn der Arbeiter bei wechselnder Lohnhöhe, 
sei es während des ganzen Vierteljahres, sei es während eines Teils desselben be
schäftigt gewesen ist. Streng genommen würde in diesem Falle für jeden einzelnen 
Arbeitstag festzustellen sein, ob der Arbeiter unter oder über 2 M 50 Pf. (750 M : 
300) verdient hat und demnach für den einzelnen Tag beitragspflichtig ist oder 
nicht. Da diese Berechnung praktisch undurchführbar sein würde, so bleibt nichts 
anderes übrig, als den Durchschnittsverdienst gelten zu lassen, welcher sich ergibt, 
wenn der gesamte Vierteljahresverdienst mit der Zahl der Tage, während welcher 
der Arbeiter beschäftigt gewesen ist, dividiert wird. Bei dieser Art der Berechnung 
wird aber eine große Ungleichmäßigkeit in der Heranziehung der Arbeiter zu Bei
trägen nicht vermieden werden können. 37 Wenn der Arbeiter A zwei Vierteljahre 
so beschäftigt gewesen ist, daß er für die Hälfte der Arbeitstage jedes Vierteljahrs 
2 Mund für die andere Hälfte 3 M Lohn bezogen hat, so bleibt er in beiden Vier
teljahren vom Beitrag befreit, weil sein Durchschnittslohn in beiden Vierteljahren 
nicht über 2 M 50 Pf. betragen hat. Dagegen würde der Arbeiter B, welcher im er
sten Vierteljahre für alle Arbeitstage 2 M, dagegen im zweiten Vierteljahre für alle 
Arbeitstage 3 M Lohn bezogen hätte, und für das erste Vierteljahr vom Beitrage 
befreit bleiben, dagegen für das zweite denselben z.ahlen müssen, obgleich er in 
dem ganzen halben Jahre nicht mehr verdient hätte, als der Arbeiter A. 

Dieselben Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten wiederholen sich bei der Be
rechnung, welche darüber entscheidet, ob der Arbeiter zu der Klasse mit Verdienst 
bis zu 1000 M oder zu derjenigen mit Verdienst von über 1000 M gehört, und 
demgemäß entweder ein Drittel oder die Hälfte der Prämie zu tragen hat. 311 

Die Scheidung der Arbeiter nach der Lohnhöhe in solche, für welche der Prämi
enbeitrag vom Reiche gezahlt wird, und solche, welche diesen Beitrag selbst zahlen 
müssen, ist daneben noch mit dem weiteren Übelstande verbunden, daß die Befrei
ung großen Massen von Arbeitern zuteil werden wird, für welche die darin lie
gende Unterstützung aus öffentlichen Mitteln keine Berechtigung hat, während sie 
andererseits einer großen Zahl nicht zuteil wird, für welche das Bedürfnis, sofern 
ein solches überhaupt anzunehmen ist, in weit höherem Maße Platz greift. Zu
nächst werden die zahlreichen jugendlichen und unverheirateten Arbeiter, welche 
meistens, auch in Gegenden und Industriezweigen mit hohen Löhnen, den 
Lohnsatz von 2 M 50 Pf. pro Tag noch nicht erreichen, vom Beitrage befreit, ob
wohl sie wirtschaftlich ungleich günstiger stehen, als die verheirateten Arbeiter 
derselben Gegend und desselben Industriezweiges, welche jenen Lohnsatz vielleicht 
nur um ein Geringes überschreiten. Ebenso wird in Gegenden, wo der Preis der 
notwendigen Lebensbedürfnisse und folgeweise der Arbeitslohn niedrig ist, die Be
freiung der Mehrzahl aller Arbeiter und darunter auch denjenigen zuteil, welche 

36 B.: der-kamt-~-gHiltg-6H.efalleft 
37 B.: Darum keine Arbeiterbeiträge überhaupt. Der Arbeitgeber trägt die Umlage nach 

Maßgabe der Arbeitstage, die er für sein Geschäft im Schadensjahre ben111._1 hat. 
311 B.: irgendwo wird die Scheidelinie liegen müssen 
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mit einem Lohnsatze von 2 M SO Pf. nach den Verhältnissen der betreffenden Ge
gend ihr gutes Auskommen haben, während in anderen Gegenden mit höheren 
Preisen und höheren Löhnen viele Arbeiter, welche trotz ihres höheren Lohnes ein 
viel weniger gutes Auskommen haben als jene, selbst die Beiträge leisten müssen. 

Es ist zu besorgen, daß auf diese Weise bei denjenigen, welche von der öffentli
chen Unterstützung ausgeschlossen werden, ein Maß von Mißgunst und Unzufrie
denheit entstehen wird, demgegenüber die Befriedigung, welche bei den von Bei
trägen befreiten hervorgerufen wird, nur ein zweifelhafter Gewinn sein würde. 

Betrachtet man aber - von der Annahme ausgehend, daß der Beitrag des Arbei
ters auf den Unternehmer abgewälzt werde - den Reichsbeitrag als ein Mittel, um 
die Industrie vor einer, ihre Konkurrenzfähigkeit gefährdenden Überlastung zu 
schützen, so wird auch dieser Erfolg durch die im § 13 des Entwurfs vorgenom
mene Scheidung wesentlich in Frage gestellt, da die letztere die Wirkung hat, daß 
der in dem Reichsbeitrage liegende Zuschuß zu den Produktionskosten nicht allen 
Unternehmungen desselben Industriezweiges in gleichem Maße zuteil wird und daß 
auf diese Weise die natürlichen Konkurrenzbedingungen zugunsten des einen und 
zuungunsten des anderen Unternehmers künstlich verschoben werden. Der Grund 
liegt darin, daß bei jener Scheidung der Reichsbetrag denjenigen Unternehmungen, 
welche niedrige Löhne zahlen, in viel höherem Maße zugute kommen wird, als 
denjenigen, welche hohe Löhne zu zahlen haben. 

Wenn beispielsweise von zwei Werken der Großeisenindustrie das eine in Ober
schlesien belegene jährlich 2 Millionen Mark, das andere in Westfalen belegene 3 
Millionen Mark Löhne zahlt und bei der großen Verschiedenheit der Löhne in bei
den Gegenden von der Gesamtlohnsumme des ersteren 3/4, von derjenigen des 
letzteren 1/4 auf Arbeiter mit 750 Mark Jahreslohn und darunter fielen, so würden 
bei einer Versicherungsprämie von 3 % das erstere Werk jährlich 15 000 Mark, für 
das letztere dagegen nur 7500 Mark an Reichsbeitrag gezahlt werden. Das erstere 
Werk würde an Versicherungsprämie 3 Prozent von 2 000 000 M = 60 000 M we
niger 15 000 M = 45 000 M zu zahlen haben. 

Das letztere dagegen 3 Prozent von 3 000 000 M = 90 000 M weniger 7500 M 
= 82500 M 

oder mit anderen Worten, das erstere Werk würde durch die Versicherungsprä
mie mit 2 l/4 % , das letztere dagegen mit 2 3/4 % seiner Gesamtlohnsumme bela
stet werden. 39 

Die Konkurrenzbedingungen des letzteren Werkes würden daher gegenüber dem 
ersteren um l /2 % der Lohnsumme verschlechtert werden. 

Eine völlige Beseitigung der mit der Klasseneinteilung verbundenen Übelstände 
würde nur dadurch zu erreichen sein, daß entweder für alle Arbeiter der Beitrag 
auf das Reich übernommen 40 , 

oder unter Beseitigung des Reichszuschusses die ganze Prämie vom Unterneh
mer getragen 41 , 

39 B.: Alles einleuchtend auf den letzten 8 Seiten (fol. 127 Rs.-131 Rs., hier: 42-43). 
40 B.: ja 
41 B.: bedenklich ftir Exportfiihigkeil 
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oder gleichfalls unter Beseitigung des Reichszuschusses sämtlichen Arbeitern 
ein gleicher Beitrag auferlegt würde. c 

Wirtschaftlich dürften der Beseitigung des Reichszuschusses erhebliche Beden
ken nicht entgegenstehen. Bei einer Prämie von 3 % des Lohns würde der Arbeiter 
nach dem vom Reichstage beschlossenen Fuße 1 % beizutragen haben. In seiner 
Wirkung würde dies bei dem vorgesehenen Zahlungsmodus mit einer Lohnherab
setzung von demselben Betrage identisch sein. Lohnschwankungen vom gleichen 
und höheren Betrage kommen im gewöhnlichen Gange der Industrie sehr häufig 
vor 43 , ohne eine Erschütterung des Haushalts der davon betroffenen Arbeiter zu 
veranlassen. Lohnherauf- oder herabsetzungen von 5 % sind nichts seltenes; sie er
geben beispielsweise bei einem Wochenlohn von 9 Mark für die Woche 45 Pfenni
ge 44, während der Prämienbetrag für denselben Wochenlohn nur 9 Pfennige 45 be
tragen würde. Bei den meisten Arbeitern wird das Opfer aber noch viel geringer 
werden, da schon nach der Heymschen Berechnung 3 % der höchste Prämiensatz 
sein und der durchschnittliche Prämiensatz sich schwerlich über 1 1/2 % , das ist 
für den Arbeiter 1/2 % erheben würde. 46 Nach den später von Sachverständigen 
angestellten Berechnungen darf man sogar annehmen, daß selbst für die gefährlich
sten Industriezweige der letztere Satz nicht überschritten werden wird. Für die gro
ße Mehrzahl der Arbeiter würde sich dann der Prämienbetrag so niedrigstellen, daß 
demselben eine wirtschaftliche Bedeutung kaum noch beigemessen werden könnte. 
Ein solcher würde allerdings auch bei dem niedrigsten Betrage verbleiben, wenn 
für die Beiträge eine Art der Hebung stattfinden sollte, welche, wie diejenige der 
direkten Steuern, mit exekutivischer Beitreibung und Pfändung verbunden wäre. 
Das ist aber nicht der Fall, vielmehr werden die Beiträge bei der vorgesehenen Art 
der Hebung in dieser Beziehung die Natur einer indirekten Steuer annehmen. 

Die sozialpolitische Wirkung des Reichszuschusses ist allerdings nicht durchaus 
abhängig von der wirtschaftlichen Bedeutung desselben, wird aber, wie oben dar
gelegt, durch die Ungleichmäßigkeit, mit welcher die Unterstützung den Arbeitern 
zugute kommt, erheblich beeinträchtigt, wenn nicht ganz aufgehoben werden, so
fern nicht dazu übergegangen werden soll, für sämtliche Arbeiter den Beitrag aus 
Reichsmitteln zu bestreiten. 47 

Gegen die gänzliche Befreiung der Arbeiter von Beiträgen, möchte sie auf die
sem Wege oder auf dem der ausschließlichen Belastung der Arbeitgeber 48 erzielt 
werden, spricht ganz abgesehen von der finanziellen Bedeutung der Maßregel, vor 
allem die Erwägung, daß es mit der Gerechtigkeit im Widerspruch stehen würde, 
dem Arbeiter auch in solchen Fällen, wo seine Verletzung auf eigene Leichtfertig
keit, Unaufmerksamkeit oder Ungeschicklichkeit oder auf noch gröberes Verschul
den zurückzuführen ist, einen Entschädigungsanspruch einzuräumen, ohne ihn 
durch einen Prämienbeitrag zu einer, wenn auch noch so geringen Gegenleistung 

42 B.: nein 
43 B.: die Mitte, um die sie schwanken würde aber tiefer gelegt 
44 B.: 50 Wochen 22 112 Mark 
45 B.: 50 W(ochen) 4,50 (Mark) 
46 Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 167. 
47 B.:ja 
48 B.: auf dem würde der Arbeiter durch Lohnherabset;:_ur.g in Mitleidenschaft ge;:_ogen 
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heranzuziehen. 49 Durch eine solche, dem allgemeinen Rechtsbewußtsein zuwider
laufende50 Regelung dürfte in Arbeiterkreisen leicht eine Auffassung befördert 
werden, welche für die weitere Entwicklung der sozialen Verhältnisse unerwünsch
te Folgen haben könnte. 51 

Ein weiteres Bedenken gegen die gänzliche Befreiung der Arbeiter von Beiträ
gen liegt darin, daß die genossenschaftliche Regelung der Unfallversicherung, wel
che unbedenklich als die wünschenswerteste bezeichnet werden kann 5~, zu ihrer 
vollkommensten Ausbildung nur gelangen kann, wenn auch der Arbeiter in ihr 
nicht bloß als berechtigtes, sondern auch als verpflichtetes Glied seine Stellung er
hält. 53 Nur unter dieser Voraussetzung könnte durch die Regelung der Unfallversi
cherung eine ähnliche, auch die Arbeiter mitumfassende korporative Organisa
tion 54 , wie sie für die Knappschaftskassen, wenn auch noch mit manchen Mängeln 
behaftet 55, bereits besteht, allmählich für sämtliche Industriezweige erreicht, und 
damit eine Grundlage für die gewerbliche Selbstverwaltung gewonnen werden, 
welche in ihrer weiteren Ausbildung sowohl für die wirtschaftliche wie für die so
ziale Entwicklung der Industrie von größter Bedeutung werden könnte. 

Soll der Reichszuschuß in der Form der Beitragsleistung aufrechterhalten und 
nicht etwa auf die Übernahme der Verwaltungskosten der Reichsversicherungsan
stalt beschränkt werden, so dürfte es sich empfehlen, die Verwendung desselben so 
zu regeln, daß die oben dargelegten Übelstände tunlichst vermindert und nament
lich die Klasseneinteilung der Arbeiter, wenn nicht ganz beseitigt, so doch mög
lichst abgeschwächt und vereinfacht werden. Dies ließe sich erreichen, wenn statt 
der Scheidung der Arbeiter in solche, für welche wegen ihres geringen Arbeitsver
dienstes der Beitrag vom Reiche geleistet wird, und in solche, welche diesen Bei
trag selbst zu zahlen haben, eine für alle Arbeiter platzgreifende Unterscheidung 
stattfände zwischen demjenigen Teile des Arbeitsverdienstes, für welchen der Ar
beiterbeitrag vom Reiche gezahlt würde und demjenigen, für welchen die Arbeiter 
den Beitrag selbst zu zahlen haben würden. 56 

Von dem Grundsatze ausgehend, daß derjenige Betrag des Lohnes, welcher als 
"Existenzminimum" anzusehen ist, für jeden Arbeiter beitragsfrei bleiben solle, 
würde man für diesen Teil des Lohnes den Beitrag aller Arbeiter auf das Reich zu 
übernehmen, für den überschießenden Teil des Lohnes aber allen Arbeitern einen 
nach gleichem Verhältnis bemessenen Beitrag aufzuerlegen haben. 

Wenn dieser Vorschlag zur Ausführung kommen sollte, so müßte das "Existenz
:nir.imum" niedriger gegriffen wt>rden als die im § 13 des Entwurfs angenommene 
Grenze von 750 M. Bemäße man dasselbe auf 450 Mark Jahresverdienst oder 1 M 

49 8.: ernährt muß er doch werden; die Ungerechtigkeit triJJt in einem Falle den Armen-
verband, im anderen den Staat. 

50 8.: !?. 
51 B.: glaube ich kaum 
52 Am Rande zweifacher Randstrich. 
53 Diesen für ihn zentralen Gedanken hat Lohmann bereits in seiner Denkschrift vom 17.2. 

1880 entwickelt, vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 133. 
54 B.: davon besorge ich eher Gefahr 
55 Vgl. den 7. Titel(§§ 165-186) des preuß. Allg.BergG v. 24.6.1865 (PrGS S. 705). 
56 B.: noch compli;:.ierter 
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50 Pf. Tagesverdienst, so blieben alle Arbeiter, deren Lohn diesen Betrag nicht 
überstiege, ganz von Beiträgen verschont 57 • Die höher gelohnten aber würden für 
die ersten 450 M ihres Arbeitsverdienstes dieselbe Befreiung, wie jene, genießen 
und nur für den überschießenden Teil ihres Verdienstes einen Beitrag zu zahlen ha
ben, welcher bei geringer Überschreitung des Existenzminimums kaum merklich 
sein und mit steigendem Lohne ganz allmählich und genau im Verhältnis der Lohn
steigerung sich erhöhen würde. 

Diese Regelung würde den Vorzug haben, daß die Wohltat des Reichszuschus
ses sämtlichen Arbeitern zugute käme, daß der schroffe Gegensatz zwischen bei
tragsfreien und beitragspflichtigen Arbeitern, welcher nach dem jetzigen § 13 des 
Entwurfs an der Grenze der 750 Mark eintreten und oft nur auf einem Lohnunter
schiede von wenigen Pfennigen für den Tag beruhen würde, hinwegfiele, und 
ebenso der Eventualität vorgebeugt würde, daß derselbe Arbeiter in Veranlassung 
einer kaum merklichen Veränderung seines Lohnes für seinen ganzen Arbeitsver
dienst bald beitragsfrei, bald beitragspflichtig wäre. Wenn daneben der Berechnung 
des beitragsfreien Teils des Lohnes nicht mehr der Jahresarbeitsverdienst, sondern 
der durchschnittliche Tagesverdienst des betreffenden Kalendervierteljahres zu
grunde gelegt würde, so würden auch die geschäftlichen Schwierigkeiten, auf wel
che die praktische Handhabung des § 13 stoßen würde, so weit beseitigt werden, 
als es bei Aufrechterhaltung einer teilweisen Beitragsfreiheit der Arbeiter über
haupt möglich wäre. 

Diesen Etwägungen würde folgende Fassung des § 13 Rechnung tragen. 
§ 13. Die Versicherungsprämie ist aufzubringen für denjenigen Teil des Arbeits

verdienstes, welcher sich ergibt, wenn auf jeden vollen Tag der Beschäftigung in 
dem Betriebe l M 50 Pf. Arbeitsverdienst gerechnet werden, zu einem Viertel vom 
Reiche, zu drei Vierteln vom Betriebsunternehmer, für den Rest des Arbeitsver
dienstes zu zwei Dritteln vom Betriebsunternehmer, zu einem Drittel vom Versi
cherten. 58 

Durch diese Bestimmung würde die dem Unternehmer obliegende Rechnungs
operation dahin vereinfacht, daß er für jeden Arbeiter nur die Zahl seiner Arbeits
tage und die Summe seines Arbeitsverdienstes zu ermitteln hätte. 59 Die Zahl der 
Arbeitstage mit l M 50 Pf. multipliziert würde denjenigen Betrag ergeben, für 
welchen das Reich l/4, der Unternehmer 3/4 zu zahlen hätte. Der Rest, welcher 
sich ergibt, wenn der letztere Betrag vom Gesamtarbeitsverdienste abgezogen wird, 
würde denjenigen Betrag bilden, für welchen der Unternehmer 2/3, der Arbeiter 
1/3 der Prämie zu zahlen hätte. 

Daß der Beitrag des Reiches nicht mehr auf 1/3, sondern auf l/4 der Prämie 
bemessen wird, rechtfertigt sich dadurch, daß das Reich nach dem neuen Vor
schlage nicht mehr nur für einen Teil der Arbeiter, sondern für sämtliche Arbeiter 
einen Beitrag zu zahlen haben würde. Die gesamte der Industrie zugute kommende 

57 B.: dajur geben sie den Schein der Haftpflicht nicht hin 
58 B.: compliziert 
S9 B.: ? schon eher so: Beitrag zahlt kein Arbeiter, die Zwangsversicherung geht n11r bis 

750 (1000) M, darilber .freiwillig auf eigene Kosten? Nach Abkommen mit Arbeitgeber, 
unter dessen Zuschuß oder ohne? 
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Leistung des Reiches würde sich wahrscheinlich nicht niedriger stellen. als bei der 
bisher in Aussicht genommenen Art des Zuschusses'°. 

Daß endlich der Beitrag des Arbeitgebers im Ganzen eine Erhöhung erleidet, 
rechtfertigt sich dadurch, daß die Gesamtprämie durch den Eintritt der Kranken
kassen für die ersten dreizehn Wochen der Erwerbsunfähigkeit eine Minderung er
fahren wird, welche, da der Arbeitgeber zu den Krankenkassen nur mit einem 
Drittel herangezogen werden soll, zum größeren Teile diesem zugute kommt. 

IV. Über die Verhältnisse der Unfallversicherungsgenossenschaften dürften in 
dem wieder vorzulegenden Entwurf, soweit tunlich, die näheren Vorschriften auf
zunehmen sein, welche nach dem bisherigen § 56 der Beschlußnahme des Bundes
rats vorbehalten bleiben sollten. 

Die Grundzüge der aufzunehmenden Vorschriften sind in der Anlage zusam
mengestellt. 61 Durch dieselben werden die Zulassung, die Organisation und Verwal
tung der Genossenschaften bis auf einen Punkt vollständig geregelt. Dieser eine 
Punkt, dessen Regelung der Beschlußnahme des Bundesrats vorbehalten wird, be
trifft die Minimalz.ab) der Arbeiter, welche die Voraussetzung der Zulassung einer 
Genossenschaft bilden soll. Da die Genossenschaften die Verpflichtung überneh
men sollen, statt der Versicherungsprämien, die Deckungskapitalien für die in je
dem Vierteljahre entstehenden Entschädigungsansprüche zu z.ahlen, so müssen sie 
durch ihren Umfang eine Garantie dafür bieten, daß sie auch unter allen Umständen 
zur Zahlung dieser Kapitalien imstande sind. Welcher Umfang aber erforderlich ist, 
um diese Garantie zu bieten, hängt von dem Grade der Gefährlichkeit der zu einer 
Genossenschaft vereinigten Betriebe und namentlich davon ab, in welchem Grade 
dieselben der Gefahr von Massenunglücken ausgesetzt sind. In einem Industrie
zweige, in welchem nach der Art des Betriebes lebensgefährliche Verletzungen nur 
selten vorkommen und die gleichzeitige Verunglückung einer größeren Zahl von Ar
beitern überhaupt nicht zu erwarten ist, wie z. B. in Spinnereien, genügt vielleicht 
schon die Vereinigung von Unternehmungen, welche zusammen lO 000 Arbeiter be
schäftigen, um die erforderliche Garantie der Leistungsfähigkeit zu bieten, während 
dagegen z. B. im Bergbau, in welchem ein einziges Massenunglück die Autbringung 
sehr bedeutender Kapitalien erforderlich machen kann, eine Genossenschaft, deren 
Mitglieder 100 000 Arbeiter beschäftigen, vielleicht kaum die nötige Sicherheit bie
ten würde. Wie hoch in den einzelnen Industriezweigen die Zahl der Arbeiter zu be
messen ist, welche die Voraussetzung für die Zulassung einer Genossenschaft bilden 
soll, läßt sich erst aufgrund derselben Ermittlungen und Berechnungen feststellen, 
welche die Grundlage für die Aufstellung der Prämientarife bilden. Die Beschluß
nahme darüber wird daher dem Bundesrate überlassen werden müssen. (1) 

Die Organisation und Verwaltung soll für jede Genossenschaft durch ein Statut 
geregelt werden (II), dessen notwendiger Inhalt durch das Gesetz festgestellt wird. 
Die darauf bezüglichen Bestimmungen der Grundzüge gehen von der Auffassung 
aus, daß als die eigentlichen Träger der Genossenschaft, aus welchen die zu ihrer 

w B.: keine polil(ische), nur finanz(ielle) Frage 
61 Reinschrift: BArchP 15.01 Nr.381, fol.171-183 Rs., eigenh. Entwurf Lohmanns: ebd., 

fol. 94-98 Rs. B. hat diese ihm vorgelegten "Grundzüge", auf die sich die nachstehend 
aufgeführten römischen Ziffern Ibis XVIII beziehen, nicht marginalisiert. 
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Vertretung und Verwaltung berufenen Organe (Generalversammlung und Vorstand 
X.) hervorgehen, die Arbeitgeber 62 angesehen werden sollen. daß dagegen die von 
allen Seiten als wünschenswert bezeichnete Mitwirkung der Arbeiter durch die Bil
dung eines besonderen mit bestimmt abgegrenzten Befugnissen ausgestatteten Ar
beiterausschusses hergestellt werden soll. Es könnte in Frage kommen, ob nicht 
statt dessen, nach dem Vorgange der Organisation der Knappschaftskassen auf Be
gründung gemeinsamer aus Arbeitgebern und Arbeitern zusammengesetzter Organe 
Bedacht zu nehmen wäre. Dagegen dürfte indessen die Erwägung sprechen, daß die 
Mitwirkung der Arbeiter in solchen gemeinsamen Organen, in denen sie mit Rück
sicht auf das bestehende Beitragsverhältnis doch immer die Minderheit bilden wür
den, nur eine scheinbare bleiben, eine Bürgschaft für die Wahrung der Interessen 
der Arbeiter nicht bieten und deshalb diesen eine Befriedigung nicht gewähren 
würde. Wird dagegen ein besonderer Ausschuß (XL) errichtet, welchem neben 
dem Rechte, von der Verwaltung und Rechnungsführung Kenntnis zu nehmen und 
in Fällen, bei denen die Interessen der Arbeiter mit in Frage kommen, durch seinen 
Einspruch die Entscheidung der Behörde herbeizuführen, bei gewissen Einrichtun
gen der Genossenschaft eine gleichberechtigte Mitwirkung eingeräumt wird, so 
dürfte dadurch den Arbeitern eine wirksame Vertretung und zugleich das befriedi
gende Bev,ußtsein eines wirklichen ihrer Bedeutung entsprechenden Einflusses auf 
die Verwaltung gewährt werden 63 • Was das Verhältnis der Genossenschaften zur 
Reichsversicherungsanstalt anlangt, so wird zur Sicherung eines geordneten Ge
schäftsbetriebes der letzteren Vorsorge zu treffen sein, daß ein Wechsel zwischen 
genossenschaftlicher Versicherung und direkter Versicherung bei der Reichsanstalt 
immer nur beim Beginn eines neuen Rechnungsjahres zulässig ist, und daß die 
Reichsanstalt stets rechtzeitig von den Betrieben Kenntnis erhält, welche durch 
Teilnahme an einer Genossenschaft aus der direkten Versicherung ausscheiden (V., 
XV., XVI.). Im übrigen wird das Verhältnis so geregelt, daß für jeden festgestell
ten Entschädigungsanspruch das Deckungskapital von der Reichsversicherungsan
stalt berechnet und die Summe dieser Kapitalien am Schlusse jedes Vierteljahres 
oder (je nach Vereinbarung) jedes halben oder ganzen Rechnungsjahres von dem 
Vorstande der Genossenschaft unter Anrechnung der Summe der vom Reiche zu 
leistenden Prämienbeiträge eingezahlt wird, wobei Meinungsverschiedenheiten 
über die in Rechnung zu stellenden Beträge, welche nicht gütlich ausgeglichen 
werden können, zur Entscheidung des Reichskanzlers gelangen. Für den Fall, daß 
die Deckungskapitalien nicht eingezahlt werden, wird der Reichsversicherungsan
stalt das Recht eingeräumt, dieselben direkt von den Mitgliedern pro rata der Zahl 
ihrer Arbeiter beitreiben zu lassen (VII.). Da die Genossenschaften voraussichtlich 
Vermögen nicht ansammeln, sondern immer nur die zur Deckung ihrer jedesmali
gen Verpflichtungen erforderlichen Mittel aufbringen werden, so würde es keinen 
Sinne haben, die Reichsversicherungsanstalt zu verpflichten, das Beitreibungsver
fahren zunächst gegen die Genossenschaft als solche und erst, wenn dies ohne Er
folg geschehen wäre, gegen die einzelnen Mitglieder zu richten. 

62 B.: richrig 
63 B.: ja 
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Dem in den Verhandlungen des Reichstags vielfach lautgewordenen Wunsche, 
es möge den Beteiligten eine Mitwirkung bei der Feststellung der Entschädigungs
ansprüche eingeräumt werden, wird für die Genossenschaften durch Einführung ei
nes schiedsrichterlichen Verfahrens Rechnung getragen werden können (XII.), da 
durch die vorhandene Organisation die Bildung der Schiedsgerichte erleichtert 
wird, und an der höheren oder niedrigeren Feststellung nicht die Reichsversiche
rungsanstalt, sondern nur die Beteiligten, aus denen das Schiedsgericht hervorgeht, 
ein Interesse haben. 

Die Regelung der schiedsrichterlichen Entscheidung ist in doppelter Weise mög
lich: entweder so, daß für jeden Entschädigungsfall ein aus der Wahl des Genos
senschaftsvorstandes und des Entschädigungsberechtigten hervorgehendes Schieds
gericht ad hoc berufen wird, oder so, daß ein aus der Wahl des Genossenschafts
vorstandes und des Arbeiterausschusses hervorgehendes ständiges Schiedsgericht 
bestellt wird. Im letzteren Falle würden Genossenschaften mit ausgedehntem 
Bezirke auch mehrere ständige Schiedsgerichte mit örtlich abgegrenzter Zuständig
keit errichten können. 

Welche dieser beiden Arten der Schiedsgerichte eine Genossenschaft einführen 
will, wird man ihr überlassen können, durch das Statut zu entscheiden. Für beide 
Fälle dürfte aber durch eine gesetzliche Vorschrift dafür Sorge zu tragen sein, daß 
an jeder schiedsrichterlichen Entscheidung neben den gewählten Schiedsrichtern 
eine den Kreisen der Beteiligten nicht angehörende Person als Obmann oder Vor
sitzender teilnimmt. 

Unter No. XIII, XIV, XV der Grundzüge ist das Recht der Genossenschaften, 
zur Verhütung von Unfällen Vorschriften, sowohl für ihre Mitglieder als für die 
von denselben beschäftigten Arbeiter zu erlassen, und deren Befolgung durch Be
auftragte überwachen zu lassen, zu regeln versucht worden. 

Für beide Arten von Vorschriften ist die Genehmigung vorbehalten und zwar je 
nach dem Umfange des Genossenschaftsbezirks, der höheren Verwaltungsbehörde, 
der Landeszentralbehörde oder des Reichskanzlers. Die für die Arbeiter zu erlas
senden Vorschriften sollen, bevor sie zur Genehmigung vorgelegt werden, dem 
Arbeiterausschuß zur Erklärung mitgeteilt und diese Erklärung der für die Geneh
migung zuständigen Stelle mit vorgelegt werden. 

Diese Kautelen dürften erforderlich sein, um gegen eine willkürliche und schi
kanöse Handhabung des den Genossenschaften eingeräumten Rechtes Schutz zu 
gewähren. Ebenso dürfte es, da die Genossenschaften mit die~er Funktion in die 
Tätigkeit der staatlichen Verwaltungsbehörden hinübergreifen, erforderlich sein, zu 
bestimmen, daß die von der Genossenschaft mit der Überwachung der Betriebe Be
auftragten den Behörden, in deren Bezirken sie ihre Tätigkeit ausüben, angezeigt 
und verpflichtet werden, den staatlichen Aufsichtsbeamten über die Ergebnisse ih
rer Tätigkeit auf Erfordern Mitteilung zu machen. 

Wie die Bildung einer Genossenschaft dadurch bedingt sein muß, daß sie die nö
tigen Garantien für die Erfüllung ihrer Aufgabe bietet, so wird auch die Schlie
ßung 64 einer bestehenden Genossenschaft für den Fall vorgesehen werden müssen, 
daß sie aufgehört hat, diese Garantien zu bieten (XVII). Das wird anzunehmen sein, 

64 B.: Reorganisation 
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wenn die Arbeiterzahl der Genossenschaftsmitglieder dauernd unter die Minimal
zahl sinkt (No. 1) oder wenn die Genossenschaft so schlecht verwaltet wird, daß das 
unter No. VII vorgesehene Beitreibungsverfahren eingeleitet werden muß (No. 3). 

Außerdem aber liegt es im öffentlichen Interesse, solche Genossenschaften nicht 
fortbestehen zu lassen 65 , welche bei der Aufnahme und Ausschließung von Mitglie
dern willkürlich verfahren. Wenn den Genossenschaften auch das Recht einzuräu
men sein wird, die Bedingungen der Aufnahme und des Ausschusses durch ihr Sta
tut zu regeln, so wird es doch nicht zu dulden sein, daß sie die Zurückweisung 
neuer oder die Ausschließung vorhandener Mitglieder aus anderen Gründen, viel
leicht aus Rücksichten, welche mit der Aufgabe der Genossenschaft außer aller Be
ziehung stehen, vornehmen. Gegen Genossenschaften, welche sich eines solchen 
Verfahrens schuldig machen, wird demnach die Schließung 66 für zulässig zu erklä
ren sein. (No.2). 

Die unter No. XVIII für den Fall der Auflösung oder Schließung einer Genos
senschaft vorgesehenen Bestimmungen entsprechen demjenigen, was zur Sicherung 
einer ordnungsmäßigen Abwicklung der Geschäfte für ähnliche wirtschaftliche 
Vereinigungen in der neueren Gesetzgebung regelmäßig vorgeschrieben ist. 67 

Abgesehen von den vorstehend erörterten Punkten wird eine Abänderung des 
Entwurfs noch hinsichtlich verschiedener einzelner Bestimmungen in Frage kom
men. Es handelt sich dabei indessen nur um minder wichtige, zum Teil nur um 
Fassungsänderungen. Ich glaube daher, diese Punkte vorläufig unerörtert lassen zu 
dürfen und bitte Eure Durchlaucht gehorsamst um hochgeneigte Ermächtigung, 

unter Berücksichtigung der vorstehend erörterten Vorschläge eine neue Redak
tion des Entwurfs aufstellen zu lassen. 

Ich bemerke dabei noch gehorsamst, daß eine definitive Feststellung des Ent
wurfs und namentlich der Motive desselben wohl erst tunlich sein dürfte, wenn die 
Ergebnisse der angeordneten Unfallstatistik vorliegen werden. 

Nachschrift 

In dem Hohen Erlasse vom 10. d. M. 68 , bei dessen Eintreffen dieser Bericht be
reits nahezu abgeschlossen war, haben Eure Durchlaucht ausgesprochen, daß die 
Aufnahme der Landwirtschaft in das Unfallversicherungsgesetz sehr erleichtert 
werden würde, wenn die korporative Versicherung, welche in der diesjährigen 
Vorlage fakultativ aufgefaßt sei, obligatorisch gemacht werde. 

Die Regelung der Unfallversicherung auf der Grundlage von Zwangskorpora
tionen oder Genossenschaften würde meines gehorsamsten Erachtens eine völlige 
Änderung des Systems bedingen 69• auf welchem der bisherige Gesetzentwurf be
ruht. An die Stelle einer Versicherung bei der Reichsversicherungsanstalt gegen fe
ste Prämien, welche nach dem Entwurf die Regel bilden soll, würde allgemein die 

65 8.: mut(atis) mut(antis) bei Corporationszwang 
66 B.: Sequestration 
67 8.: Der Text von S.86 (hier S.47, ab "Die Organisation und Verwaltung soll ... ") bis 

hier wird auch bei Corporationszwang im wesentlichen anwendbar sein. 
68 Vgl. Nr. 10. 
@ B.:ja 
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für die Unfallversicherungsgenossenschaften in Aussicht genommene Versicherung 
auf Gegenseitigkeit treten~. bei welcher nicht mehr feste Prämien erhoben, son
dern Beiträge in der durch den Jahresbedarf der Genossenschaft bedingten Höhe 
auf deren Mitglieder umgelegt werden würden. 

Die Reichsversicherungsanstalt würde damit allgemein auf diejenige Funktion 
beschränkt werden, welche ihr nach dem Entwurf für die fakultativen Genossen
schaften zugedacht ist, und welche darin besteht, daß sie für die festgestellten Ent
schädigungsansprüche die Deckungskapitalien berechnet und einkassiert und dage
gen den Entschädigungsberechtigten die ihnen zuerkannten Renten auszahlt. 71 Sie 
würde also zu einer einfachen Rentenkaufanstalt werden, welche weder mit der 
Feststellung der Entschädigungen, noch mit der Einziehung der Versicherungsprä
mien etwas zu tun hätte. 72 Auch das schwierige Geschäft der Aufstellung von Prä
mientarifen würde hinwegfallen; an die Stelle der letzteren würde die Einteilung der 
Betriebe in Klassen je nach ihrer Gefährlichkeit treten, welche für die Eingliederung 
jedes Betriebes in eine Zwangsgenossenschaft entscheidend sein würde. Ja, es wür
de die Frage entstehen, ob ein ausreichender Grund vorliege, die Reichsanstalt für 
die obenbezeichnete beschränkte Funktion überhaupt beizubehalten. 73 Wenn die 
nach dem Entwurf in Aussicht genommenen fakultativen Genossenschaften gehal
ten sein sollen, die Deckungskapitalien für die entstehenden Entschädigungsansprü
che an die Reichsanstalt abzuführen, so findet dies seine Rechtfertigung darin, daß 
diese Genossenschaften sich auflösen oder geschlossen werden können und folge
weise keine Sicherheit für die nicht auf einmalige Zahlungen, sondern auf fortlau
fende Renten gerichteten Entschädigungsansprüche bieten. Durch die Bildung von 
Zwangsgenossenschaften aber, welche nicht wieder eingehen können, würden dau
ernde und bei richtiger Bemessung ihres Umfanges zweifellos zahlungsfähige 
Rechtssubjekte geschaffen werden, welche ihren Gläubigem d. h. den Entschädi
gungsberechtigten eine ausreichende Sicherheit 74 für die dauernde und vollständige 
Befriedigung ihrer Rentenansprüche gewähren und damit die Schaffung einer zen
tralen Reichsanstalt für diese Funktion überflüssig machen würden. 75 

Es ist nicht zu verkennen, daß von dieser Seite betrachtet, die zwangsgenossen
schaftliche Regelung der Unfallversicherung große Vorzüge vor der Versicherung 
durch eine zentrale Reichsanstalt haben würde. Ohne Zweifel wäre es sehr er
wünscht, wenn das Reich der Belastung mit einer Verwaltung, deren Schwierigkeit 
und Kompliziertheit aus den Erörterungen unter II dieses Berichts erhellt, überho
ben und an c!ie Stelle einer bürokratischen Verwaltung, welche zvr Berücksichti
gung der Verschiedenheit konkreter Verhältnisse wenig befähigt ist, eine genossen
schaftliche Geschäftsführung gesetzt werden könnte, bei welcher die verschiedenar
tigen Interessen der Beteiligten eine Vertretung finden könnten und die Entschei
dung über Fragen, deren Beurteilung auf einer Prüfung örtlicher Vorgänge und 

~ 8.:ja 
11 8.:ja 
72 8.: doch die Contro/le, A1!fsicht, Rec11rs 
73 8.: doch 
74 8.: unter Reichsgarantie 
75 8.: doch nicht 
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persönlicher Verhältnisse beruht, nicht an eine entfernte Zentralstelle verlegt zu 
werden braucht. 

Auch darin würde ein großer Vorzug liegen, daß jeder Industriezweig, für wel
chen eine Genossenschaft gebildet würde, seinen gesonderten Haushalt für sich 
führen und es in seiner Hand haben würde, durch strenge Beaufsichtigung der Be
triebe und sorgfältige Prüfung bei Feststellung der Entschädigungen, die Kosten 
der Unfallversicherung auf das möglichst geringe Maß herabzudrücken. 

Endlich würde es auch im Interesse der ganzen Volkswirtschaft liegen, wenn die 
Ansammlung bedeutender, aus allen Gegenden des Reichs zusammenfließender 
Kapitalien an einem Punkte, welche mit dem Geschäftsbetriebe einer Reichsanstalt 
verbunden sein würde, vermieden und damit einer Vergrößerung der Gefahr, wel
che in der wachsenden Aufsaugung der in der Peripherie der Volkswirtschaft sich 
bildenden Kapitalien durch die großen Verkehrsmittelpunkte liegt, vorgebeugt 
werden könnte. 

Auf der anderen Seite wird es der sorgfältigsten Erwägung der Fragen bedürfen, 
ob die genossenschaftliche Regelung der Unfallversicherung nicht einen erhebli
chen Teil ihrer Vorzüge einbüßen würde, wenn sie zwangsweise durchgeführt wer
den müßte, und ob in der Organisierung der Zwangsgenossenschaften, in der all
gemeinen und dauernden Durchführung des Zwangsbeitritts und in der Beaufsich
tigung der genossenschaftlichen Geschäftsführung der Gesetzgebung und Verwal
tung nicht unlösbare 76 Aufgaben gestellt werden würden. 77 Die nächste Aufgabe 
würde eine Einteilung sämtlicher der Unfallversicherung unterworfenen Betriebe 
nach dem Grade ihrer Gefährlichkeit sein, welche so erschöpfend und genau 78 sein 
müßte, daß aufgrund derselben jeder einzelne Betrieb einer Genossenschaft zuge
wiesen werden könnte. Ferner würde es unerläßlich sein, jeder Genossenschaft 
einen solchen Umfang zu sichern, daß sie ihre Unfallgefahr für sich zu tragen ver
möchte. 79 Dazu würde keine noch so genaue Berufsstatistik ausreichen; es müßte 
auch eine ebenso genaue Unfallstatistik hinzukommen. Eine solche ist nicht vor
handen 80 und wird auch durch die jetzt schwebenden Ermittlungen nicht beschafft 
werden. Diese Schwierigkeit würde allerdings auch für die bei dem Systeme des 
jetzigen Entwurfs erforderliche Einteilung in Gefahrenklassen eintreten 81 , hier aber 
in viel geringerem Grade, weil sie nur vorübergehende Bedeutung haben würde. 
Die zahlreichen Fehler, welche anfangs ohne Zweifel gemacht werden würden, 
könnten aufgrund der von der Reichsversicherungsanstalt selbst zu sammelnden Er
fahrungen 82 im Laufe der Zeit verbessert werden, ohne daß in der Organisation des 
Versicherungsbetriebes eine Änderung einzutreten brauchte. Bei dem Systeme der 
Zwangsgenossenschaften dagegen würde jede Verbesserung der anfänglichen Ein
teilung einen Eingriff83 in den Bestand und die Organisation der bereits bestehen-

76 B.: ? 
n Vgl. dazu auch Nr. 69. 
78 B.: sie stellt sich durch die Praxis jedes Jahr richtiger 
79 B. · gewiß 
80 B.: ich denke, sie steht in Aussicht? 
81 B.: in erhöhtem Maße? 
82 B.: in beiden Systemen mit mindestens gleicher Sicherheit 
83 B.: willkommen, gerade dariiber muß Reichskontrolle sein 
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den Genossenschaften bedingen, und durch die Geltendmachung der widerstreiten
den Interessen sowohl der einzelnen Betriebsunternehmer wie der beteiligten Ge
nossenschaften erschwert werden. 84 

Eine weitere Aufgabe würde die Beantwortung der Frage sein, ob alle zu einer 
Gefahrenklasse gehörenden Betriebe zu einer das ganze Reich umfassenden Genos
senschaft vereinigt werden oder ob mehrere Genossenschaften derselben Gefahren
klasse mit örtlich abgegrenzten Bezirken gebildet werden sollen. Auch die hierfür 
maßgebenden Momente, also namentlich Zahl und Umfang der zu einer Gefahren
klasse gehörenden Betriebe, sowie ihre örtliche Verteilung, müßten im voraus fest
stehen 85 , da die Entscheidung über die Bezirkseinteilung getroffen sein müßte, be
vor die Organisierung der Genossenschaften in Angriff genommen werden könn
te86, während doch vor Beendigung der letzteren das Gesetz nicht würde in Kraft 
treten können. Für die Organisation selbst würde die Frage entstehen, ob die Ver
fassung und Verwaltung der Genossenschaften unmittelbar durch das Gesetz und 
folgeweise für alle wesentlich gleich geregelt 87 oder ob jeder Genossenschaft über
lassen werden soll, ihre Verfassung und Verwaltung unter Beobachtung der im Ge
setz gegebenen allgemeinen Vorschriften durch ein Genossenschaftsstatut selbst 
festzustellen. 88 Die große Verschiedenheit der Anforderungen, welche je nach dem 
Umfange einer Genossenschaft, nach der größeren oder geringeren Gefährlichkeit 
der ihr angehörenden Betriebe und der mehr oder weniger zerstreuten Lage der 
letzteren an die Verfassung und den Verwaltungsapparat zu stellen wären, dürfte 
das Betreten des ersteren Weges untunlich machen. Dagegen würde mit der zweiten 
Alternative der Übelstand verbunden sein, daß der Zeitpunkt, mit welchem das Ge
setz in Kraft treten könnte, in unbestimmte Feme gerückt werden würde, weil 
schwerlich ein Mittel zu finden wäre, durch welches die Genossenchaften gezwun
gen werden könnten 89 , ihre Organisation binnen einer bestimmten Frist zum Ab
schluß zu bringen. Auch der größte Eifer der mit der Organisationsarbeit betrauten 
Behörden, würde bei mangelnder Willigkeit der Beteiligten in dieser Beziehung 
keine Bürgschaft für die rechtzeitige Beendigung dieser Arbeit bieten. Das einzige 
Mittel, das Inkrafttreten des Gesetzes zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sichern, 
würde darin bestehen, daß den säumigen Genossenschaften eine Verfassung und 
die erforderlichen Verwaltungsorgane oktroyiert würden. 90 Damit würde aber 
schon an die Stelle einer selbstverwaltenden Genossenschaft eine mehr bürokratisch 
und mit polizeilichen Mitteln verwaltete Anstalt treten. 91 

Noch schwieriger würde die Aufgabe werden, nach beendigter Organisation der 
Genossenschaften jeden einzelnen Betrieb derjenigen Genossenschaft, zu welcher er 
nach der gesetzlichen Einteilung gehört, einzugliedern. Neben dem Bestreben, sich 
den damit verbundenen Lasten so lange als möglich zu entziehen, würden auch der 

11-1 B.: bundesrät(liche) Entscheidung 
85 B.: warum? 
86 B.: erst Berufsstatistik 
87 B.: cfr. S. 86 (hier S. 47) u. sqq. (sequentes; bis S. 104, hier S. 50, vgl. Anm. 67) 
ss B.ja 
89 B.: Präclusivtermin, bei dessen Ablauf Statut oktroyiert wird 
90 B.: geht zur Not auch 
91 B.: wieso? 
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niedrige Bildungsstand zahlreicher Unternehmer und ihre Unfähigkeit, die ihnen 
gesetzlich obliegenden Pflichten zu verstehen, dazu beitragen, daß eine etwa statu
ierte Anmeldepflicht in vielen Fällen nicht erfüllt würde, und selbst die Er
mächtigung der Genossenschaftsverwaltung, die nicht gemeldeten Betriebe ex offi
cio zu den Genossenschaftsbeiträgen heranzuziehen, wird desto weniger imstande 
sein, diesem Mangel abzuhelfen, je ausgedehnter der Bezirk der Genossenschaft 
und je zerstreuter die Lage der der Genossenschaft zugewiesenen Betriebe wäre. 92 

Handelte es sich darum, alle innerhalb eines gewissen Bezirks belegenen 93 Betriebe 
jeglicher Art zu einer gemeinsamen Versicherung heranzuziehen, wie es bei der 
Verwaltung der Reichsversicherungsanstalt der Fall sein würde, so wäre diese Auf
gabe durch Vermittlung der Polizeibehörden einigermaßen zu lösen. Dagegen wür
de die Kontrolle darüber, ob die in einem Polizeibezirke belegenen Betriebe, wel
che vielleicht fünfzig verschiedenen Genossenschaften angehören, ein jeder bei sei
ner Genossenschaft angemeldet sei, eine Aufgabe sein, welche die Leistungsfähig
keit vieler Polizeibehörden übersteigen würde. 94 

Dazu kommt, daß bei noch so sorgfältiger Einteilung der Industriezweige nicht 
wenige Fälle vorkommen würden, in welchen Zweifel darüber entstehen, welcher 
Genossenschaft ein Betrieb zuzuweisen sei. 95 Namentlich würde dieser Zweifel bei 
Betrieben eintreten, welche Arbeiten verschiedener Industriezweige in sich vereini
gen. Hier könnte es ebensowohl geschehen, daß eine Genossenschaft sich weiger
te 96, einen bei ihr angemeldeten Betrieb anzunehmen, wie umgekehrt, daß ein Be
triebsunternehmer den Beitritt zu einer Genossenschaft, welche ihn als Mitglied in 
Anspruch nähme, ablehnte. In beiden Fällen müßte von irgendeiner staatlichen Be
hörde 97 die Entscheidung getroffen werden, und es würde schwer sein, Garantien 
dafür zu schaffen, daß es nicht häufig zu ungleichmäßigen und widerstreitenden Ent
scheidungen käme. 98 Auf alle Fälle würde schon dieser Teil der Genossenschaftsver
waltung nicht ohne ein starkes Eingreifen der Polizei zu bewältigen sein, und zwar 
würde es sich hierbei nicht um ein vorübergehendes, lediglich zur erstmaligen Or
ganisation der Genossenschaften erforderliches Eingreifen, sondern um eine dauern
de Mitwirkung der Polizei 99 handeln, weil fortlaufend für die richtige Eingliederung 
der abgeänderten, und der neuentstehenden Betriebe Sorge getragen werden müßte. 

Die Notwendigkeit eines noch tieferen, dauernden Eingreifens der Polizei in die 
genossenschaftliche Verwaltung würde sich aus dem Bedürfnis ergeben, die einzel
nen Unternehmer, wenn man sie zwingt, einer bestimmten Genossenschaft beizu
treten, auch gegen unbillige Behandlung durch dieselbe zu schützen. 100 Auch zwi
schen den einzelnen gewerblichen Unternehmungen, für welche die Gefährlichkeit, 

92 B.: die Gefahr ist bei den Systemen gemein u(nd) durch die gleichen Mille/ zu be-
schränken 

93 8.: zunächst alle im Reich, dann Zus(ammcn)legung in Bezirke 
94 B.: ? 
95 B.: gewiß; noch mehr bei Einrichtung der Gefahrenklassen 
96 B.: darüber entscheiden Reichsbehörden, resp. Bundesrat 
91 B.: gewiß 
98 B.: vielleicht mitunter; Recurs an Centrum 
99 B.: was ist Polizei? 
100 B.: Beschwerde, Recurs 
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soweit sie durch die Natur des Betriebes bedingt wird, eine gleiche ist, werden 
immer große Verschiedenheiten hinsichtlich der wirklichen Gefährlichkeit beste
hen, welche durch die größere oder geringere Vollkommenheit der Betriebsein
richtungen, sowie durch die größere oder geringere Tüchtigkeit der Betriebsleitung 
und des Arbeiterpersonals bedingt sind. 101 Auch die eingehendsten Vorschriften, 
welche die Genossenschaft über die Betriebseinrichtungen erlassen konnte, und die 
schärfste Kontrolle derselben 102, würden diese Verschiedenheiten nur sehr allmäh
lich und niemals bis zu dem Grade auszugleichen vermögen, daß sie für das Maß 
der Gefährlichkeit der einzelnen Betriebe bedeutungslos würden. Außerdem würde 
man den Genossenschaften eine uneingeschränkte Befugnis zum Erlaß solcher Vor
schriften nicht einräumen können; da in diesem Falle die Gefahr eintreten würde, 
daß sie Anforderungen stellten, welche einzelne Unternehmer überhaupt nicht er
füllen könnten. 103 Den Genossenschaften müßte daher, wenn ihre Bedeutung für 
die Herabdrückung der Versicherungskosten und die Verhütung von Unfällen nicht 
wesentlich beeinträchtigt werden sollte, die Befugnis eingeräumt werden, die Bei
träge ihrer Mitglieder nach dem Maße der Gefährlichkeit ihrer Betriebe abzustu
fen. 104 Damit wäre aber zugleich die Notwendigkeit gegeben, nicht nur gewisse 
Nonnen für die Einführung von Beitragsklassen aufzustellen, sondern auch eine 
über den Genossenchaften stehende Instanz 105 zu schaffen 106, welche Beschwerden 
über unrichtigte Einschätzung in die Beitragsklassen zu entscheiden hätte. Beides 
würde mit großen Schwierigkeiten 107 verbunden sein; die Aufstellung von Normen, 
weil dieselben nicht für alle Industriezweige gleich sein könnten und eine einge
hende Berücksichtigung der Eigentümlichkeiten der verschiedenen Betriebsarten er
fordern würde, die Schaffung einer Beschwerdeinstanz, weil die Entscheidung der 
fraglichen Beschwerden, eine Vertrautheit mit den Betriebsverhältnissen der ver
schiedenen Industriezweige voraussetzen würde, wie sie bei den Behörden ge
wöhnlich nicht zu finden ist und außerhalb des Kreises der Beteiligten 108 auch sonst 
nur selten angetroffen wird. Je sorgfältiger ferner diese dem Staate vorzubehaltende 
Funktion gehandhabt würde, und je mehr sie folgeweise in die Selbstverwaltung 
der Genossenschaften eingriffe, desto größer würde die Gefahr werden, daß das 
Interesse der Mitglieder der Genossenschaft an der Verwaltung derselben und der 
Eifer, bei derselben mitzuwirken, abgeschwächt würde. 

101 B.: ist bei allen VPrsicherungen der Fall 
102 8.: Fabrikinspectoren wirken noch unvollkommner - Hier wird angedeutet, daß 8. die 

Unfallversicherung auch auf dem Hintergrund der von ihm abgelehnten staatlichen Fa
brikinspektion bzw. Arbeiterschutzregelung sah, vgl. auch Nr.36. Siehe zu Bismarcks 
Ablehnung der staatlichen Fabrikinspektion Bd.3 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung (1995), der Zusammenhang war zuletzt in der Unterredung zwischen Bismarck und 
Lohmann am 28.12.1880 thematisiert worden, vgl. dazu Nr. 178 in Bd.2 der 1. Abtei
lung dieser Quellensammlung (1993) und den aufgeführten Bd. 3. 

103 8.: Beschwerde, Controlle 
104 B.: Repartition ex post ergibt von selbst das Maß 
105 B.: (für) Beschwerde 
106 8.: gewiß 
101 B.: glaube ich nicht. 
l<J! B.: Mitwirkung eines Syndikats der Beteiligten 
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Alle im Vorstehenden erörterten Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten fallen 
bei den auf Freiwilligkeit beruhenden Versicherungsgenossenschaften hinweg. 109 

An die Stelle einer auf gesetzlichem Wege im voraus festzustellenden Einteilung der 
gesamten Industrie in Genossenschaften würde die freie Wahl der Beteiligten 110 tre
ten und das Interesse derselben an einer möglichst billigen Versicherung würde eine 
richtige Gruppierung der verschiedenen Betriebe nach Gefährlichkeit und Belegen
heit sicherer hervorrufen, als es irgendeine gesetzliche Regelung vermöchte. 111 Jede 
polireiliche Einwirkung, welche den Zweck hätte, den Genossenschaften ihre Mit
glieder zuzuführen oder diese bei jenen zu erhalten, würde hinwegfallen. Bei der 
Freiheit jedes Unternehmers sich von einer Genossenschaft fernzuhalten oder aus 
derselben auszutreten, wenn ihre Bedingungen ihm unvorteilhaft erscheinen, und bei 
der Befugnis der Genossenschaft, Mitglieder, denen gegenüber sie ihre Vorschriften 
nicht durchführen könnte, auszuschließen, würde kein öffentliches Interesse mehr 
vorliegen, in die Handhabung dieser Vorschriften einzugreifen, und den Genossen
schaften würde nach allen Seiten hin diejenige Freiheit der Bewegung eingeräumt 
werden können, welche als die Voraussetzung einer kräftigen und erfolgreichen 
Entwicklung der genossenschaftlichen Selbstverwaltung bereichnet werden darf. 

Allerdings würde die Beibehaltung des Prinzips der Freiwilligkeit mit dem 
Nachteile verbunden sein, daß es ungewiß bliebe, in welchem Umfange die genos
senschaftliche Regelung der Unfallversicherung Platz greifen würde, und daß auf 
eine allgemeine Durchführung dieser Form der Versicherung nicht gerechnet wer
den könnte. 

Unter diesen Umständen liegt die Erwägung nahe, ob nicht eine Regelung der 
Unfallversicherung möglich sein würde, durch welche, wenn auch nicht ein unter 
allen Umständen wirksamer indirekter Zwang, so doch ein so starker Antrieb zur 
genossenschaftlichen Versicherung geschaffen würde, daß wenn auch nicht die so
fortige und allgemeine Durchführung der letzteren, so doch eine allmählich wach
sende und schließlich nahezu allgemeine Verbreitung derselben gesichert werden 
könnte. Die erste Voraussetzung der Betretung dieses Weges wäre allerdings die 
Ersetzung des bisher in Aussicht genommenen, durch polireiliche Einwirkung und 
Kontrolle vermittelten direkten Versicherungszwanges, durch den auch in der ur
sprünglichen Vorlage an den Bundesrat in Aussicht genommenen indirekten 
Zwang, welcher darin bestehen würde, daß denjenigen Unternehmern, welche der 
gesetzlichen Versicherungspflicht nicht genügen, für den Fall eines in ihren Betrie
ben vorkommenden Unfalles die Verpflichtung auferlegt würde, die entstehenden 
Entschädigungsansprüche aus eigenen Mitteln zu decken, und zwar könnte, um das 
Zwangsmittel noch wirksamer zu machen, dem Unternehmer in diesen Fällen statt 
der gesetzlich limitierten Entschädigungsbeträge die volle 112 Entschädigung aufer
legt werden. Darin würde eine Unbilligkeit deshalb nicht gefunden werden kön
nen, weil jeder Unternehmer sich gegen die ihm drohende Gefahr durch Erfüllung 
der gesetzlichen Versicherungspflicht sichern könnte. Der Einwand aber, daß bei 

109 8.: doch nichr ganz 
110 8.: auch der kann bei Zwang 1·iel Spielraum zur Rich1igsrel/11ng gelassen werden 
111 8.: aber nichl l'Ollständig 
11: 8.: haftpjlichnnäßige 
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dieser Form des Versicherungszwanges immer Fälle vorkommen könnten, in wel
chen der Arbeiter den ihn gesetzlich zustehenden Anspruch nicht würde realisieren 
können, weil sein Arbeitgeber nicht versichert habe und zur eigenen Zahlung der 
Entschädigung außerstande sei, ist seinerzeit bei Aufstellung des ersten Entwurfs 
nicht als durchschlagend angesehen und dürfte auch eine durchschlagende Bedeu
tung nicht in Anspruch nehmen können. 

Die Gewährung einer unbedingten Sicherheit der Befriedigung individueller 
Rechtsansprüche hat bis jetzt in unserem Rechtssystem nirgends eine Stelle gefun
den. Sie würde die Einführung eines völlig neuen Prinzips bedeuten, dessen Kon
sequenzen für verwandte Verhältnisse zu ziehen, kaum möglich sein, wohl aber 
voraussichtlich mit der Zeit gefordert werden würde. Dieselben Gründe, welche 
sich für die unbedingte Sicherstellung der hier fraglichen Entschädigung anführen 
lassen, könnten auch für den Arbeitslohn selbst, an dessen Stelle ja jene treten soll, 
geltend gemacht werden. So mannigfach aber auch die Vorschriften sind, durch 
welche die bestehende Gesetzgebung der Lohnarbeiter in dem unverkümmerten Be
zuge seines Arbeitslohnes zu schützen sucht, so wird doch schwerlich der Versuch 
gemacht werden, die Sicherheit dieses Bezuges über alle natürlichen Wechselfülle 
der menschlichen Verhältnisse zu erheben. 113 

Wird die Zulässigkeit eines indirekten, statt eines direkten Versicherungszwan
ges anerkannt, so würde es sich fragen, ob derselbe so gestaltet werden könnte, 
daß er die genossenschaftliche Versicherung wenigstens als Regel zur Folge hätte. 
Zu dem Ende den Beitritt zu einer Genossenschaft als den einzigen zulässigen Weg 
zur Erfüllung der Versicherungspflicht hinzustellen, würde nicht angänglich sein, 
wenn man nicht wieder in das System der Zwangsgenossenschaften zurückverfal
len 114 wollte, denn es gibt eine nicht geringe Zahl von Betrieben, welche wegen ih
rer isolierten Lage und aus anderen Gründen freiwillig von einer Genossenschaft 
gar nicht oder nur unter übermäßig harten Bedingungen aufgenommen werden 
würden, und die Bedrohung der Nichterfüllung der Versicherungspflicht mit 
schweren Nachteilen läßt sich nur rechtfertigen, wenn man zugleich dem Unterneh
mer die Möglichkeit gibt, die Verpflichtung auf einem Wege zu erfüllen, welcher 
nicht gleichfalls schweren Nachteil für ihn im Gefolge hat. Dagegen würde es le
gislatorisch nicht als unzulässig bezeichnet werden können, wenn dem Unterneh
mer zwar freigestellt würde, die Versicherungspflicht auf dem ihm vorteilhaft er
scheinenden Wege zu erfüllen, gleichzeitig aber denjenigen, welche sie durch Ein
tritt in eine Versicherungsgenossenschaft erfüllten, Vorteile geboten würden, wel
che den übrigen versagt blieben. Diese Vorteile könnten etwa darin bestehen, daß 
nur den Mitgliedern der Genossenschaften gestattet würde, ihre Arbeiter zu den 
Versicherungsbeiträgen heranzuziehen 11 5, oder daß ihnen eine höhere Heranzie
hung gestattet würde, als den übrigen, oder auch darin, daß den Genossenschaften, 
wenn auch zunächst nur auf eine gewisse Reihe von Jahren, eine Beihilfe aus 
Reichsmitteln zugesichert würde, welche etwa nach einem bestimmten Prozentsatze 
ihrer jährlichen Versicherungsbeiträge bemessen werden könnte. 

113 B.: u/Jra passe nemo obligatur, auch das Reich nicht 
114 B.: Warum nicht? Ich will lieber Hzuriickverfallen H. 
115 B. hat diesen Halbsatz unterstrichen, am Rande n(et) [in kyrillischer Schrift: nein; nicht) 
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Mit der Beibehaltung einer Reichsversicherungsanstalt würde eine solche Rege
lung allerdings kaum verträglich sein, da es nicht wohl angängig sein dürfte, dieje
nigen Unternehmer, welche es vorziehen würden, diese Anstalt zu benutzen, von 
vornherein durch ungünstigere Bedingungen zu benachteiligen. Der gedachten Re
gelung würde ferner das Bedenken entgegenstehen, daß, wenn die genossenschaft
liche Versicherung wirklich die erwünschte Verbreitung fände, der Geschäftsbe
trieb der Reichsanstalt nicht groß genug bleiben würde, um noch einen so bedeu
tenden Verwaltungsapparat, wie er bei der Ausdehnung auf das ganre Reich nichts
destoweniger erforderlich wäre, zu rechtfertigen. Endlich würde auch zu besorgen 
sein, daß der Reichsversicherungsanstalt im wesentlichen nur die Betriebe mit un
günstigem Risiko zufallen und infolgedessen ihre Prärniensätre unverhältnismäßig 
hoch werden würden. 

Unter diesen Umständen würde die Betretung des oben angedeuteten Weges aller
dings nur unter der Voraussetzung möglich sein, daß wenigstens einstweilen auf die 
gänzliche Beseitigung der Privatversicherungsgesellschaften verzichtet 116 und statt 
dessen auf eine gesetzliche Regelung ihres Betriebes Bedacht genommen würde, 
welche für die Sicherheit der bei ihnen Versicherten möglichst starke Garantien böte. 

Die in dem hohen Erlasse Eurer Durchlaucht angeregte Frage bedarf ohne Zwei
fel noch weiterer gründlicher Erwägungen, ich habe aber geglaubt, Eurer Durch
laucht die Vorschläge für die neue Bearbeitung des bisherigen Gesetzentwurfs nicht 
vorlegen zu sollen, ohne gleichreitig auf die vorgedachte Frage soweit einzugehen, 
als es ohne größeren Zeitverlust möglich war. 117 

Nr. 15 
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Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Dr. Franz von Rottenburg 2 an 
den Geheimen Oberregierungsrat Theodor Lohmann 3 

Eigenhändiger Entwurf 
[Bismarck wünscht, daß Albert Schäffle und Adolph Wagner zu den Beratungen hinzuge
zogen werden] 

Im Auftrage des Herrn Reichskanzlers übersende ich Ihnen anbei ganz ergebenst 
ein Schreiben des Ministers Schäffle. Dasselbe schließt sich an eine Korrespondenz 
an, von welcher Ihnen Graf Herbert 4 Abschrift gesandt hat. 

116 8. hat den vorstehenden Teil des Halbsatzes angestrichen, am Rande n(ct) [in kyrilli
scher Schrift] 

117 B.: Die Ansichten der Nachschrift teile ich nicht. 

BArchP 07.01 Nr.527, fol. 10-l0Rs. 
2 Dr. Franz von Rottenburg (1845-1907), seit 1.10.1881 Vortragender Rat und Chef der 

Reichskanzlei. 
Der Entwurf ist an einen sehr geehrten Herrn gerichtet, d. h. der Adressat könnte auch 
Robert Bosse gewesen sein. 

4 Herbert Graf von Bismarck (1849-1904), Legationsrat im Auswärtigen Amt. 
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Seine Durchlaucht bittet Sie, bei Herrn Staatsminister von Boetticher Vortrag 
dahin zu halten, daß es dem Reichskanzler wünschenswert erscheine, zwei Autori
täten wie Schäffle und Wagner 5 zu den Beratungen über die Altersversicherung zu
zuziehen. 

Die Anlage darf ich Sie bitten an die Reichskanzlei mit dem Bemerken zurück
geben zu wollen, daß dieselbe zu reproduzieren ist, sobald Seine Durchlaucht nach 
Berlin zurückgekehrt sein wird. 
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Brief 1 des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bismarcks Ansicht wird zugestimmt, Zusendung eines eigenen Zeitungsartikels zur poli
tisch-theoretischen Begründung des Prinzips der Zwangskorporationen) 

Euer Durchlaucht sehr verbindliche Zuschrift und Zusendung vom 22. d. [Mo
nats] habe ich richtig erhalten. 2 Wollen Sie auch für diesen Beweis freundlichen 
Wohlwollens meinen ergebensten Dank entgegennehmen. 

In der angestrichenen Stelle des gütig übersendeten Zeitungsblattes 3 erkenne ich 
mit aufrichtiger Bewunderung den Beweis Ihres so überlegenen staatsmännischen 
Scharfblicks auch in der sozialpolitischen Konzeption und freue ich mich von gan
zem Herzen, mit Euer Durchlaucht von ganz anderem Ausgangspunkt aus im prak
tischen punctum saliens 4 zusammengetroffen zu sein. 

s Prof.Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor der Nationalökonomie in 
Berlin. Auf Wagners Ausführungen bzw. Wahlreden zurückgehende Berichte in der of
fiziösen bzw. konservativen Presse (Die Post Nr.231 v. 25.8.1881, Norddeutsche All
gemeine Zeitung Nr. 432 v. 17.9.1881) hatte Herbert Graf v. Bismarck am 18.9.1881 
seinem Schwager Kuno Graf von Rantzau zugesandt und ihn beauftragt, sie demnlichsl 
an Lohmann, auch mit der Bille, sie als eine Art Leilfaden zu benutzen, abzugeben (Bis
marck Archiv Friedrichsruh, D '.?.5). Vgl. auch Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellen
sammlung, S. 617 (Nr. 188) sowie die Korrespondenz zwischen Edmund Freiherr v. 
Heyking und Adolph Wagner im Bismarck Archiv Friedrichsruh, B 53. 
Albert Schäffle und Adolph Wagner arbeiteten etwa seit 1877 eng zusammen, vgl. dazu 
Adolph Wagner, Briefe, Dokumente und Augenzeugenberichte 1851-1917, Berlin 1976, 
S. 150f. u. 185f., und Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.'.?., S.192. 

BArchP 07.01 Nr.5'.?.7, fol.11-12Rs. 
2 Ausfertigung (von der Hand Herbert Graf von Bismarcks) im Besitz von Prof. Dr. Ewald 

Beck, Wettenberg, Abdruck bei Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 154. 
3 Dabei handelte es sich um die Titelseite der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 

18.10.1881 mit dem Zitat betr. korporative Genossenschaften aus Bismarcks Rede zur 
1. Unfallversicherungsvorlage; vgl. dazu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensamm
lung, S. 587. 

4 Auf Aristoteles bzw. Theodorus Gaza zurückgehendes geflügeltes Wort. 
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Gerne hätte ich meinen jüngst übersendeten Artikeln zwei weitere Äul\erungen 
beigefügt, in welchen ich bemüht war, unserer Nation den Wert und die Bedeutung 
Ihrer positiven sozialpolitischen Initiative von der Au[gsburger] A[llgemeinen] 
Z[ei]t[un]g aus, die für diese Dinge so wirksam ist, wohl verständlich zu machen. 
Den ersten gleich beim Erscheinen Ihrer Unfallversicherungsvorlage veröffentlich
ten Artikel5 habe ich aus Freundeshand leider nicht zurückerhalten; die zweite Äu
ßerung vom 18. und 19. Mai habe ich mir inzwischen wieder verschafft und er
laube ich mir, dieselbst ganz ergebenst nachträglich zu überreichen. Euer Durch
laucht werden daraus entnehmen, daß meine Kritik auch da lediglich der Sache 
dienen soll. 6 

Dabei handelt es sich wohl um den Artikel vom 18.1.1881, abgedruckt bei Schäffle, 
Aus meinem Leben, S. 156 ff. Die 1798 in Tübingen gegründete "Allgemeine Zeitung" 
der J. G. Cotta'schen Buchhandlung erschien seit 1810 in Augsburg, da ihre freimütige 
Haltung auf Betreiben der kaiserlichen Gesandtschaft bzw. des Wiener Hofes 7.um Ver
bot in Württemberg geführt hatte; von daher hieß sie im Publikum bald "Augsburger 
Allgemeine". In den sechziger Jahren wandte sie sich noch gegen eine Hegemonie Preu
ßens, revidierte diese Haltung dann aber nach der Reichsgründung (vgl. Eduard Heyck, 
Die Allgemeine Zeitung 1798-1898, München 1898, und Liselotte Lohrer, Cotta. 
Geschichte eines Verlags 1659-1959, Stuttgart 1959, S. 76ff, l'.!Of., 147). 

6 Diese Artikel, veröffentlicht unter dem Kürzel A. S. i·om Neckar in der (Augsburger) 
Allgemeinen Zeitung Nr. 138 (v. 18.5.1881) hat Bismarck mit 1.ahlrcichcn Randstrichen 
und einigen Randbemerkungen versehen; im nachstehenden - auszugsweisen - Abdruck 
haben wir diese durch entsprechende Unterstreichungen gekennzeichnet bzw. in [ ) 
eingefügt: Bürokratie und Korporation in der Zwangsversicherung. Die Kommission des 
deutschen Reichstages sieht am Schluß der Beratungen über das Unfallversicherungs
projekt des Fürsten Bismarck. Durch die unerwartete Nachgiebigkeit des Reichskanzlers 
gegen die Wünsche der Kommissionsmehrheit beziehungsweise gegen die "Fraktionspoli
tik" der Reichstagsparteien ist das Zustandekommen einer ausschließend öffentlich recht
lich gestalreten Unfallzwangsversicherung möglich, ja sogar wahrscheinlich geworden. 
( ... ) Die kommissionellen indenmgen stellen zwar im ganzen eher eine Verschlechte
rung als eine Verbesserung des Entwurfs der Reichsregierung dar, sie sind aber wn des 
Zustandekommens der neuen Institution willen.für die Reichsregierung dennoch l'O!Lständig 
annehmbar. 
Die Hauptänderung besteht im Ersatz der Reichsverwalrung durch die Landen-erwaltun
gen. Der Partikularismus und "Fraktionsgeist" haben jedoch hiermit, wie uns scheint, 
einen gan::. ungeftihrlichen Sieg davongetragen. Man bedenke von der einen Seite, daß 
schon der Bundesratsentwurf durch die Organe der Parrikularstaaten den einzelnen Ver
sicherungsfall behandeln und die Ausführungsbehörden durch die Partikularregiemngen 
bezeichnen lassen wo/Ire, und man beachte von der anderen Seite, daß die Zwangsversi
cherung nach wie vor Reichsgebot bleibt, daß der Bundesrat die Hauptsache - die Nor
mierung der Gefahrenklassen [Randbemerkung Bismarcks: bei Umlage ex post u. corpo
rativer Gegenseitigkeit nonnieren sie sich selbst) nach den verschiedenen Betriebsarten -
auch jetzt noch in die Hand bekommen soll. Es ist dann durchaus nicht uni•erständlich, 
weshalb der Reichskanzler dem Partikularismus in diesem Fall ohne viel Rechthaberei 
nachgegeben hat. Der Gescheiteste gibt nach. Bismarck hat die Hauptsache, nämlich die 
ausschließend öffentliche Zwangsversicherung im ersten Anlauf durchgesetzt. ( ... ) 
In einem zweiten Punkte hat, wie es scheint, der Reichskanzler der Kommissionsmehr
heit sich bereits gefügt, nämlich in der .finanziellen Beteiligung des Reiches. Ein essen
tiale war nun die materielle Beteiligung des Reiches von Anfang an nicht, wenigstens 
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nicht nach der Na111r der zu schaffenden /ns1i1111ion selbst. Die betreffenden /nd11-
s1riekreise sollen d11rch den Versicher11ngszwang nicht Reichs- und S1aa1skostgänger 
werden, sie sollen vielmehr nur in die Lage kommen, far sich selbst eine d11rchgreifende 
Selbsthilfe einrichten und durchfahren z;u können: materiell kann und soll das /nstilul ein 
reines Selbsthi!feinslilul, wenn auch ein zwingendes, allgemeines unfreiwilliges lnsrirur, 
werden und bleiben. Eine .finanzielle Beteiligung der Reichskasse beziehungsweise der 
Staatskassen ist daher kein notwendiger und definitiver Bestandteil der Reichsversiche
rung. Höchstens (ur den Anfang. als eine Art Garantieverhältnis, wie es der Staat bei 
neuen Schritten in noch unbekanntes Terrain hinein oftmals eingegangen ist, war es er
laubt und ein zweckmäßiges Provisorium gerechrferligl, und in dieser Hinsicht läßt sich 
ja wirklich nicht leugnen, daß die Übernahme eines Teiles der Prämie far Jahresver
dienste unter 750 oder auch unter 600 Mark im Anfange sehr wohl angebracht wdre: 
denn der Lohn der gemeinen Arbeit folgt nicht plötzlich und allgemein einem neuen 
Zwangsbedarf der Arbeiterexistenz, und die Lohnkonjunktur ist leider noch immer keine 
so günstige, daß gerade in den ersten Jahren der Einfahrung eine leichte Steigerung des 
Lohnes um den Betrag des Arbeiterprämienanteils ganz unempfindlich wdre. Wenn diese 
Erwtig11ng dem Gedanken .finanzieller Bereilig11ng des Reiches wgrunde gelegen htille, 
so wäre die Eliminiation desselben d11rch die Kommissionsmehrheit nicht gerade ein 
Beweis staatsmännischer Überlegenheit der Kommissions- über die Kan:.lerpolilik, die 
doktrinäre F11rcht vor der .finanziellen Staatshilfe, welche in zahlreichen Präzedenefällen 
den Besitz.enden vor 11nd nach der Ablös11ngsgesetzgeb11ng in ausgiebigster Weise gelei
stet worden ist, wäre als eine schlechte Ratgeberin anzusehen. Allein einen Kardinal
punkt (Randbemerkung Bismarcks: Exportprämie, Annenpflege] stellt diese Streitfrage 
gleichwohl nicht dar. Gibt die radikale Beseitigung der .finanziellen Reichs- und Staats
hilfe Beruhigung und dient der Verzicht auf dieselbe dem Zustandekommen des Gesetzes, 
so konnte die Reichsregierung auch hier ohne großen Skrupel nachgeben. ( ... ) 
Ist die vorgeschlagene Unfallversicherung eine rein staatliche Institution? Sicherlich 
nicht! Die Unfalls- und jede ihr prinzipiell ähnliche Personalzwangsversicherung ist eine 
zwangs1•erbindliche Zusammenfassung aller Angehörigen einer bestimmten Gruppe von 
Berufen far ein gemeinsames Pri1•atinteresse unter öffentlichem Recht. Es ist eine Perso
nalkorporation neuer Art, 11nd zwar eine berufsständische, nicht eine komm11nale Korpo
ration. A11ch wenn z11nächst die Bürokratie des Staats sich der Geschäftsfiihr11ng dieses 
Zwangsversicherungsverbandes ganz bemächtigt, ändert dies den Charakter desselben 
als einer ne11artigen Korporation nicht. 
Diese ne11e ber11Jsständische Personalkorporation ist jedoch keine lnn11ng alten Stiles: 
denn sie ist keine Generalverkörperung der Angehörigen lokaler Professionszweige
schichten far eine Vielheit ber11fssttindischer Interessen. Sie ist im Gegenteil eine Spezi
alverkörperung nur far einen besonderen Zweck, far eines unter vielen persönlichen Si
cherhei:sin:ercssen, ein.? Spezialverkörper11ng all~rd:ngs fiir den ganzen nationaler., 
bzw. den partik11larstaatlichen Kreis von Versicherungsinteressenten. Durch die Spezia
lität des Zwecks einerseits, d11rch die nationale Universalität der Berufssolidarität ande
rerseits 11nterscheidet sich dieser erste Ansatz ne11ständischer Berufskorporation him
melweit von der alten zwecklich allgemeinen, aber lokal und professionell beschränkten 
Zunft. Dieser Unterschied entspricht nun lediglich dem gewaltigen U,nschwung von der 
älteren zur modernen Produktionsweise: in gewissen speziellen Interessen hat sich far 
alle Angehörigen bestimmter Produktionszweige und Produktionsgruppen der ganzen 
Nation eine Solidarität eingestellt, und diesem gewaltigen Unterschied muß, soweit er 
tatsächlich eingetreten ist, in der Architektur eines neukorporariven Rechts Rechnung 
getragen werden: die alte Zunftfonn faßt den neuen Inhalt nicht. Insofern hallen wir die 
staatliche 11nd wenn möglich nationale Personalversicherungskorporation mir speziellem 
Inhalt, aber uni1•erseller Verbindlichkeitfiir eine wahrhaft moderne, zeitgemäße, richtig 
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konstruierte Institution, welche im besten Sinne des Worts nationalen, nicht lokalen Zu
schnitt trdgt und für die nicht mehr lokal, sondern national geschichteten Sphdren der 
Großproduktion vollständig praktisch ist. Sie hindert die Masse fortbestehenden Klein
betriebs von rein lokaler Bedeutung an einer für diesen Kleinbetrieb passenden engeren, 
aber inha/1/ich viel/eich/ umfassenderen Organisalion nicht entfernt. 
Diese neus/ändische Spezia/korporarion von staatlich oder national universellem Umfang 
erschein/ nun allerdings in der Ges/a/J sowohl des Kommissions- als des Bundesratsenl
wurfs als eine bürokratische Institution. Denn die Verwa/Jung soll in die Hände der Ver
wa/Jungsbeamten des Staars gelegt werden. Dennoch ist sie eine Spe;ialkorporation al
ler Angehörigen bestimm/er Produktionsgruppen des ganzen Landes bzw. Reiches;für ihr 
und nur ihr spezielles Unfallsicherheitsinleresse, mit ihren und nur mit ihren Miueln wird 
der gemeinsame Zweck des Zwangsverbandes durchgeführt. Wenigstens die Arbeitgeber 
sind als Organe des Prtimienvorschusses und der Prdmienabjührung sogar schon als Ver
wa/Jungsorgane der neuen Korporarion verwendet. Die übrige Verwalrung ist zwar in die 
Hllnde der Staarsbehörden gelegl, aber sie ist und bleib/ doch Verwa/Jung eines besonde
ren Zwangsverbandes für ein Privarinteresse bestimmter Volksschichren. 
Jeden Augenblick und jedenfalls dann, wenn die lnsliflltion einmalfesr eingewurzelt sein 
wird, kann die einseitig bürokratische Verwaltung stückweise abgestreift und in geg/ie
derre Selbsrverwa/rung nariona/er Berufskorporationen unter Oberaufsic/11, Sclwtz und 
Garanlie der Sraater, oder des Reiches verwandelr werden. Diese Verwandlung wird 
auch nichr ausbleiben, und sie wird dem sozialen Frieden der Nation gewiß zum aller
größten Vorteil gereichen. Dann wird einerseits die Gefahr bürokratischer Hyperzentra
lisarion von selbst hinfällig werden, und die korporativ-nationale Zusammenfassung 
gleichzeitiger gewerblicher Berufs- 11nd Prod11klionsrisiken z11r Solidarität nationaler 
Verbände wird ebenso segensreich als unaujha/Jsam sich Bahn brechen. Wora11J wir 
diese Hoffnung srützen - wird man fragen. Auf die Una11Sb/eib/ichkeit gewisser Nachteile 
der projektierten rein bürokratischen Organisation selbst - antworten wir mit einiger 
Ruhe und Sicherheit. 
Zwei dunkle Punkle hdngen am Himmel der Hoffnungen, welche sich an die jetzt schwe
benden Vorschläge heften, und wir haben auf diese Punkte sogleich bei der ersten Ver
lautbarung des Projekts hingewiesen. 
Den einen schwarzen Punk/ bildet die überaus große Schwierigkeit der Aufgabe, welche 
der Entwurf dem B11ndesrat stel/J, indem er die Risiko- und Prämienklassi.fikation nach 
Betriebsarten lediglich dem Bundesrat anheimgibt. Dem Bundesrat wird ob dieser Auf
gabe bange werden. Denn eine Golldhnlichkeit an Vora11ssicht des Unwißbaren und 
schlechthin Unbekannten schreibt er sich selbst nicht zu. Nun ist es aber anerkannter
maßen ein Ding der Unmöglichkeit, die Risiken fiir jeden Betriebszweig sicher zu be
stimmen und zu berechnen. Es kann gar nicht fehlen, daß die Reichsregierung filr den 
Anfang mehr oder weniger zahlreiche, mehr oder weniger schwere Mißgriffe machen 
wird; jede Privatansta/J würde sie auch machen; die Erfahrung feh/J! Die Motil-e ver
hehlen dies gar nichr, und es ist daher periodische Revision der Tarife vorgesehen. 
Wie einfach und sicher wdre dagegen vom ersten Jahr an die Durchführung, sobald die 
verwandten, gleichartigen Betriebe in Berufsgruppen zu Zwangsversicherungsgenossen
schaften zusammengefaßt würden, welche unter Ansammlung von Reservefonds und in 
Anlehnung an einen Reichsreservefonds fur ä11ßerste Fälle einfach den Versicherungs
schaden fur die in der Gruppe vorgefallenen lnva/idierungen iährlich umlegen würden! 
Es bedürfte keiner Klassifi}cationstafeln. Die ietzt absolut mangelnde Erfahrung wäre filr 
iede Gruppe bald und einfach gewonnen. Nacl1fiinf Jahren hätle man zureichendes Ma
terial, die Gruppen nach besonderen Gefahrenklassen gesetzlich neu Z11Sammenzufassen 
oder nach Risiken in sich selbst abzus111(en. ( ... ) 
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Inzwischen werden Euer Durchlaucht meine am 22. d. [Monats] abgegangene, 
der Kürze wegen zur Post gegebene Antwort 7 erhalten haben. 

Es hande/J sich aber nicht bloß darum. Die Hauptsache ist, ein positives Interesse an 
der Herstellung größter Betriebssicherheit zu schaffen. Dieses Interesse entsteht und 
wirkt wiederum nur dann, wenn die Unternehmung (Unternehmer und Arbeiterschaft) 
for jeden bei ihr sich ereignenden Unfall einen besonderen Schadensanteil eine be
stimmte Zeitlang zu tragen hat; ferner dann, wenn Gauverbdnde einander und ihre An
gehörigen in eigenem Interesse kontrollieren und bei den Zentralstellen höhere Tarifie
rung bestimmter erwiesen gefllhrlicher Betriebsweisen und Unternehmungen beantragen 
können. Eine gewisse Dezentralisierung durch Individualisierung eines Teils des Scha
dens auf bestimmte Zeit, teilsfor die Betriebe der Unfallsereignung, teilsfor engere Ver
bdnde (Kreis-, Landes- etc. Verbdnde) ist nötig. Außerdem wird das Interesse an der po
sitiven Betriebssicherheit sehr beschrdnkt sein und das kommunistische Hineinhausen 
auf die Landesversicherung zum Nachteil der Sicherheit des Lebens ziemlich beganstigt 
bleiben. Was die Haftpflicht und die Unfallsprivatversicherung aus persönlicher lnteres
sierung der Pflichtigen leisten, muß durch individuelle Schadensbelastung von be
schrdnkter Ausdehn11ng und Dauer ebenfalls und wo möglich besser erreicht werden. 
Noch weiteres kommt zu beachten. Auch die Heilung des körperlichen Schadens er
scheint nicht gehörig gestützt. Es hande/J sich nicht bloß darum, Unfalle w i•erhüten, 
sondern, soweit sie unvenneidlich sind, solche möglichst zu heilen, die eingetretene Er
werbsunfohigkeit wieder auft.llheben. Das Interesse hierfor kommt wieder n11r dann zu 
voller Geltung, wenn den engeren Verbdnden die Kosten der ersten etwa vierwöchigen 
Heilpflege (wie die Beerdigungskosten) a11ferlegt werden, und, wenn überdies die Ange
hörigen des Geschdftes, in welchen sich Unftille ereignen, eine gewisse Zeitlang eine be
sondere Schadensprdmie in irgendeiner Fonn zu bezahlen haben. Damit wird den Invali
den am ehesten zu ihrer Gesundheit verholfen, nicht bloß der Versicherungsschaden 
vennindert. Der lokalen Krankenversicherung und der besten medizinisch-chirurgischen 
Pflege der Invaliden wdre ein weiterer höchst woh/Jätiger Anstoß gegeben. 
Engere Verbdnde innerhalb des weiteren Verbandes wdren unter derselben Vora,uset
zung auch höchst wirksame. weil interessierte, Kontroll- und Beg11tachtungsorgane ge
gen Sim11lanten 11nd Selbstverstilmmler, gegen Leichtsinn der Arbeiter und der Betriebs
leiter. Gegen flaue Versicherungspensiondre wäre eine sehr wirksame Kontrolle ge
schaffen; wenn die Invaliden später wieder mehr oder weniger arbeitsftihig werden, wd
ren die engeren Verbdnde ebenso ftihig wie interessiert, zweclandßige Antrdge be;:Jlglich 
der Reassumption des Entschädig11ngsprozesses an die Zentralstellen w stellen, die Ne
benbeschdftigung der Halbinvaliden ohne Härte auszufiihren. Auch den Witwen könnten 
sie Nebenarbeit, den Waisen erziehliche Unterkunft verschaffen. 
l>i allen diesen Funktionen wird die dezentralisierte, korporative Mitverwalt11n,Ll,nd ~~ 
:;;,ialverpflichtung dem wahren lndivid11alismus dienen, dem Kommunismus aber wehren. 
Man wird solidarische Interessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern schaffen, 
dem ganzen Stand einen Anfang neuen, gesunden, praktischen, positiven Korporations
gefühles allmdhlich wieder einha11chen. Für jede weitere Ausdehn11ng der Personalversi
cherimg und für andere wirtschaftspolitische Aufgaben wäre dieses neue Korporations
gefühl verwertbar, und mehr als bürokratische Staatsbevaterimg würde es den sozialen 
Frieden von innen heraus befestigen. ( ... ) 
Die Ausbildung der korporativen Selbstverwaltung wäre wohl die größte Erleichterung 
der Staats- und Reichsverwa/Jung selbst, wie sie im Interesse aller und iedes einzelnen 
Versicherten liegt. ( ... ) 

7 Vgl. den Abdruck bei Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 153; eigenhändige Ausfer
tigung: BArchP 07.01 Nr.527, fol. 8-9 Rs.; die vorangegangene Korrespondenz dürfte 
demnach durch diplomatische Kuriere vermittelt worden sein. 
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Direktiven 1 des Reichskanzlers Ono Fürst von Bismarck für den Staatsse
kretär des Innern Karl Heinrich von Boenicher 

Reinschrift mit Randbemerkungen v. Boettichers und Lohmanns 

[Einverständnis mit Ausdehnung der Unfallversicherung auf Baubetriebe und Einführung 
einer zwangsweisen Krankenversicherung im gleichen Gesetzgebungsverfahren mit der Un
fallversicherung zur Absicherung einer 14tägigen Karenzzeit. Die Unfallversicherung ist 
auf der Grundlage von reichsweiten Zwangsgenossenschaften "gleichartiger Betriebe" zu 
organisieren, Reichsversicherungsanstalt und Staatsbeitrag sind notwendig, insbesondere 
für Renten, Umlageverfahren mit vorschußweiser Deckung durch den Staat bei Beitrags
freiheit für Arbeiter (auch bei der Krankenversicherung), Ausführungen zum Instanzenweg 
bei Beschwerden) 

Bemerkungen zu dem Bericht des Herrn Staatssekretärs des Innern vom 24. Ok
tober 1881 über den Entwurf zu einem Unfallversicherungsgesetz 

Zu I. 

Dem Antrage, die Versicherungsptlichtigkeit der Baubetriebe in dem Unfallver
sicherungsgesetz allgemein auszusprechen und zu diesem Zwecke die §§ l und 14 
entsprechend den Vorschlägen auf den Seiten 10 bis 12 des Berichtes abzuändern, 
stimme ich zu. 

Wird, was ich für notwendig erachte, die korporative Versicherung obligato
risch gemacht, so wird die für den Baubetrieb zu bildende Genossenschaft nach 
Ablauf eines jeden Jahres~ die entstandenen Schäden auf die Bauunternehmer bzw. 
die baugewerbetreibenden Handwerksmeister zu repartieren haben, wobei die Zahl 
und der Lohn der Arbeiter, welche ein jeder beschäftigt hat, als Grundlage dienen 
muß. Den Bauunternehmern bzw. Handwerkern wird eine Buchungs- und Anmel
dungsptlicht3 aufzuerlegen sein. Bei einer derartigen Regelung fallen alle die 
Schwierigkeiten fort, welche bisher der Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
die Bauarbeiter entgegengestanden haben.~ 

BArchP 15.01 Nr.381, fol. 184-193, von der Hand Franz von Rottcnburgs; die Datierung 
ist durch die Bearbeiter erfolgt. Eine kürzere Entwurfsfassung (ebenfalls von der Hand 
Franz von Rottenburgs), wohl nach Diktat Bismarcks, mit eigenhändigen Abänderungen 
Bismarcks - hier gekennzeichnet durch 8-8 -. ebd., fol. 194-'.!00. Da in der Entwurfsfas
sung größere Abschnitte der Reinschrift fehlen - S. 64, letzter Absatz, S. 66/67, 3. und 
darauffolgender Absatz, S. 68, 3. u. 4. Absatz-, ist davon auszugehen, daß Bismarck sich 
dazu mehrfach Vortrag halten ließ, u.a. von Karl Heinrich v. Boetticher, auf dessen Be
richt vom '.!4. 10. 1881 - vgl. Nr. 14 - sich die Bemerkungen beziehen und der am 2 ./3 .11. 
in Varzin war. Karl-Heinrich v. Boetticher hat das Exemplar am 9.11. gelesen, abge
zeichnet und an Theodor Lohmann weitergegeben. Aufgrund dieser Direktiven erarbeite
te Lohmann dann die Erstfassung der zweiten Unfallversicherungsvorlage, vgl. Nr. 27. 

2 L.: Wenn man die Repartition nur alle Jahr vornimmt, so werden zahlreiche vorüberge
hende oder im Laufe des Jahres eingegangene Betriebe nicht herangezogen werden kön
nen. 
L.: Unter welchem Präjudize? 
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Zu II. 

Die Karenzzeit ist tunlichst einzuschränken. In Berücksichtigung der seinerzeit 
von dem Reichstage gefaßten Resolution 5 wird der Zeitraum von 2 Wochen zu 
wählen sein. 

Gegen Einführung einer zwangsweisen Krankenversicherung für diese • 14 Ta
ge• habe ich nichts einzuwenden. 6 Dieselbe wird jedoch uno actu mit der Unfall
versicherung zu regeln sein, da beide eng miteinander zusammenhängen. Werden 
zwei getrennte Vorlagen gemacht, so läuft man die Gefahr, daß die eine angenom
men, die andere abgelehnt wird. 7 

Die Beiträge zu den Krankenkassen werden entweder die Arbeitgeber zu 2/3 und 
der Staat zu 1/3, oder die Arbeitgeber ganz zu tragen haben. b 8 

Jede Bestimmung, durch welche den Arbeitern •ein•· c Beitrag auferlegt wird, 
ist für mich prinzipiell unannehmbar.d Nur ganz ausnahmsweise wird dem Arbeiter 
ein Lohn gewährt, der über das, was zur Bestreitung der notwendigen Lebensbe
dürfnisse erforderlich ist, hinausgeht, und wenn anscheinend die Löhne steigen, so 
darf das in der Regel nur als der Ausdruck einer Verteuerung der unentbehrlichen 
•Bedürfnisse•· c angesehen werden. Die Arbeiterklasse ist also nicht so gestellt, daß 
sie für die Eventualität eines Unfalls oder für die Zeit des Alters Ersparnisse •aus 
ihrem Lohn• zurücklegen kann. 9 Die Mehrzahl vermag nicht einmal Beiträge dazu 

4 L.: Die Schwierigkeit, welche in der Feststellung der ver~·icherungspjlichtigen Handwer
ker, liegt bleibt dieselbe. Ebenso die Schwierigkeit der Kontrolle bei Balllen, wo von Ge
werbetreibenden und vom Ba11herrn zu i·ersichernde Arbeiter gleichzeitig beschäftigt 
sind. 

s Vgl. dazu die am 15.6.1881 auf Vorschlag der Kommission angenommene Resolution, 
wonach den durch Unfall Verletzten während der Karenzzeit (§ 7 des Entwurfs) eine ent
sprechende Unterstützung gesichert werden sollte (Sten.Ber.RT, IV. LP, 4. Sess. 1881, 
Anlage Nr.159). Das sollte durch Revision der Hilfskassengesetzgebung von 1876 ge
schehen; die Karenzzeit betrug nach § 7 der ersten Unfallversicherungsvorlage vier Wo
chen, der Reichstag verkürzte sie auf Vorschlag der XIII. Kommission auf 14 Tage. 

6 L.: Daz11 eine besondere Organisation herzustellen wiirde einen großen Apparatfiir eine 
sehr geringftigige Wirkung fordern. 
Wenn es gelingt, die Versicherung allgemein auf genossenschaftlichem Wege durchzu
fiihren 11nd wenigstens die nur vorübergehenden Entschädigungsleistungen den Genos
senschaften zur selbständigen Erledigung zu (sie!) überläßt, so braucht man gar keine 
Karem:zeit mehr. Bei großen GePJossenschaften könnte eMa Pine Orga11isation Pla/7. 
greifen, nach welcher die ersten zwei oder vier Wochen von kleineren Abteilungen der 
Genossenschaften fiir eigene Rechnung gedeckt würde, vgl. dazu (Bismarcks) Anm. 23 
u. 25 zu Nr. 14. 

7 Die weitere Arbeit an dem bereits erstellten gesonderten Gesetzentwurf für eine 
zwangsweise Krankenversicherung (vgl. Nr.14 unter II., S. 36 ff.). wurde danach bis 
Februar 1881 vorläufig unterbrochen, vgl. zum weiteren Fortgang der Ausdifferenzie
rung eines besonderen Krankenversicherungsgesetzes Nr. 42, 75 u. 76. 

8 L.: Das würde dann eine Abrechnung des Staates mit Tausenden von Krankenkassen zur 
Folge haben. 

9 L.: Das Reichsgesetz iiber die Versorgung der Witwen und Waisen der Beamten (Gesetz 
betr. die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Reichsbeamten der Zivilverwaltung v. 
'.!0.4.1881 [§ 3), RGBJ. S. 85) legt einer großen Zahl von Beamten welche keine höheren 
Einnahmen haben, als zahlreiche Arbeiter, einen Beitrag von 3% ihres Geha/Js auf, 
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aufzubringen. Die zwangsweise Auferlegung solcher Beiträge münte daher zu ei
nem Zwang zur Erhöhung des Lohnes führen, und virtuell würden die Beiträge des 
Arbeiters •immer• den Arbeitgeber treffen. Dem Scheine nach würde aber der Ar
beiter belastet werden, und damit wäre den Gegnern des Gesetzes eine gefährliche 
Waffe gegeben. 

Für den Staatsbeitrag bin ich um dessentwillen, weil wir erst ermitteln müssen, 
ob unsere Industrie überhaupt bzw. alle Zweige derselben den ganzen Beitrag zu 
leisten vermögen, ohne in ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Auslande ge
schädigt oder auf den Notbehelf einer Verminderung des Arbeitslohnes hingedrängt 
zu werden. 10 In jedem dieser beiden Fälle würde nicht nur der Zweck, der allein zu 
den fraglichen Gesetzesvorlagen veranlaßt hat, nicht erreicht, sondern sogar das 
Gegenteil, die •Schädigung des Arbeiters•, herbeigeführt werden. 

Die Bedenken, welche unter Hinweis auf die der Reichsversicherungsanstalt er
wachsende Arbeitslast gegen die Beschränkung der Karenzzeit geltend gemacht 
werden, geben meines Erachtens •ein starkes•· f Argument dafür ab, daß die Un
fallversicherung auf der Grundlage von Zwangsgenossenschaften zu regeln ist. Es 
würden dann diesen letzteren unter Oberaufsicht alle Geschäfte unter einem gewis
sen Betrage überlassen werden können 11 , nämlich die Fälle der nicht dauernden Er
werbsunfähigkeit, so daß der Reichsanstalt nur in denjenigen Fällen die Entschädi-

ohne das letztere zu erhöhen. Wenn diese imstande sind, den Beitrag zu leisten, so müs
sen auch die Arbeiter einen meist viel niedrigeren Beitrag leisten können, ohne an der 
Befriedigung ihrer notwendigsten Lebensbedürfnisse gehindert zu werden. 
Daß das Steigen und Sinken in der Regel Folge des steigenden oder sinkenden Preises 
der notwendig Lebensbedürfnisse sei, triffi erfahrungsmäßig nicht zu. Wenn die Industrie 
reichl(ichen) Absatz zu guten Preisen hat, so steigen die Löhne, selbst wenn die Preise 
der notwendigen Lebensbedürfnisse gleichzeitig sinken. Umgekehrt, wenn bei schlech
t( en) Preisen genügend Absatz, so fallen die Löhne, ohne Rücksicht auf ein gleichzeitiges 
Steigen der Preise der notwendigen Lebensbedilrfnisse. Woher kämen sonst die faktisch 
oft genug vorhandenen ·Hungerlöhne•? 

10 L.: Es wird niemals gelingen, den Staatszuschuß so zu verteilen, daß er allen Unter
nehmungen desselben Industriezweiges gleichmäßig zugute kommt und demnach keine 
künstliche Veränderung der natürlichen Konkurrenzbedingungen zur Folge hat, wenn 
man nicht für alle Arbeiter die Prämie fiir den vollen Lohn zahlen will. Auch bei der jetzt 
in Aussicht genommenen Regelung, wonach der Staat zu allen Prämien ein Drille/ zah
len, dagegen aber der Versicherungszwang nur bis etwa 1000 oder 750 Mark gehen 
soll, wird eine völlig ungleichmäßige Belastung zur Folge haben. Betriebe, welche über
haupt keine Löhne ilber 1000 oder 750 Mark zahlen, müssen die 213-Prämie von ihrer 
~ Lohnsumme tragen; Betriebe dagegen, welche i•iele Arbeiter mit Löhnen über 
1000 oder 750 Mark zahlen, haben von einem großen Teil ihrer Lohnsumme keine Prä
mie zu zahlen. 

11 Boett.: Mir scheint, daß man bei der Bildung von Zwangsgenossenschaften eine Reichs: 
anstalt (Behörde) nur als Aufsichts- resp. Beschwerdeinstanz beziehungsweise ::.ur Fest
stellung derjenigen Beträge braucht, welche als Entgelt des Reiches an den zu gewdh
renden Entschädigungen oder in Erfüllung des vom Reich zu übernehmenden Rüikos lei
stungsunft1higer Genossenschaften aus der Reichskasse zu überweisen sind. Die Genos
senschaften werden im Prinzip alle, auch die Entschädigungen für dauernd Enverbsun
flihige a,ifzubringen haben. Oder sollen sie bei der Reichsanstalt auch Kapitalrenten 
kaufen? 
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gung festzustellen haben würde, in denen es sich um eine dauernde Invalidität oder 
Tod handelte. Dadurch wäre der bei weitem größere Teil der Arbeit auf Hunderte 
oder gar Tausende von Lokalstellen übertragen. Außerdem wäre mit einer derarti
gen Regelung der Unfallversicherung der Vorteil verbunden, daß der Anspruch des 
verletzten Arbeiters schnell reguliert würde. Da die Korporation die Deckungska
pitalien für die entstandenen Schäden aufzubringen hat, so ist nicht zu besorgen, 
daß Fälle von Simulationen unentdeckt bleiben oder Regreßansprüche, die etwa 
gegen den Unternehmer wegen groben Verschuldens begründet sind, nicht verfolgt 
werden möchten. 

Für Beschwerden in Sachen, deren Regulierung den Genossenschaften anheim
fällt, würde ein Instanzenzug zu errichten, derselbe jedoch in der Weise zu be
schränken sein, daß bis zu einem gewissen Betrage eine in jedem einzelnen Bun
desstaate, in Preußen in jeder Provinz, zu errichtende Behörde definitiv zu 
entscheiden hätte. 12 

Übrigens scheint es mir, daß in dem anliegenden Berichte die daselbst sub III 
besprochenen tatsächlichen Schwierigkeiten zu hoch veranschlagt sind. Zu einer 
richtigen Schätzung derselben fehlt es freilich an der erforderlichen statistischen 
Grundlage; indes die Tatsache, daß •ausgedehnte• private Versicherungsanstalten 
existieren und prosperieren, berechtigt zu dem Schluß, daß die in dem anliegenden 
Berichte aufgestellte Berechnung der der künftigen Reichsversicherungsanstalt 
zufallenden Arbeitslast eine unrichtige ist. Nimmt man an, daß heute •vielleicht• 
ein Viertel unserer Arbeiter bei solchen Versicherungsanstalten versichert sind, 
so würde sich nach der gedachten Berechnung ein Arbeitsquantum ergeben, das 
zu bewältigen diese Anstalten völlig auHerstande wären, •zumal ihr Geschäfts
betrieb schon der Konkurrenz wegen verhältnismäßig noch schwieriger ist, als der 
staatliche.• 13 Abgesehen davon würde aber auch die Reichsversicherungsanstalt ei
ne vorteilhaftere Position einnehmen als die Privatanstalten, da ihr die Befugnis 
einzuräumen sein wird, vorhandene Beamte, einschließlich der Kommunalbeamten, 
gegen eine Vergütung zu Hilfsleistungen heranzuziehen. Insbesondere würden 
sich auch die Beamten im Ressort der Post nach dieser Richtung hin verwenden 
lassen. 

Zu III. 

Dem in dem anliegenden Berichte gemachten Vorschlage wegen anderweitiger 
Fassung des § 13 des EnNrorfs kann ich nicht heitreten. 14 Solange an einer Normie-

12 L.: Wenn das Reich den Prämienbetrag fiir die Arbeiter zalilt, so sind überall die finan
ziellen Interessen des Reiches ;:11 wahren. Soll das d11rch die Behörden der Einzelstaaten 
geschehen? 

13 L.: Die Privatanstalten arbeiten 11nter ganz anderen Beding11ngen, abgesehen davon, 
daß a11f jede derselben 11ngefähr n11r der zehnte Teil der Arbeitslast fäl/J. Ihre Agenten 
haben meistens, namentlich bei allen unbede11teten Ansprüchen, die weitgehendsten 
Volbnachten, während sie bei großen Ansprüchen, die nicht ganz klar liegen, es ohne 
weiteres auf den Prozeß ankommen lassen. Sie arbeiten auf eigene Rechnung, und kön
nen sich deshalb viel freier bewegen, während eine öffentliche Anstalt immer die Ver
antwortlichkeit eines Mandates.fiir die Gesamtheit der Versicherten trägt. 

14 Boett.: Freilassung des Existenzminimu,ns 
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rung der Beiträge zu der Versicherung aufgrund einer Einteilung der Arbeiter in 
Klassen festgehalten wird, lassen sich Ungerechtigkeiten nicht vermeiden. Außer
dem ist der in dem Bericht vorgeschlagene Ausweg ein komplizierter und würde in 
den Augen des Arbeiters nicht ein Äquivalent für das Aufgeben der Haftpflicht bie
ten. 

Ich bin dafür, daß die Versicherung für alle unter das Gesetz fallenden Arbeiter 
zu einem Drittel vom Staat und zu zwei Dritteln vom Arbeitgeber getragen wird. 15 

Gleichzeitig müßte der Maximalbetrag des jährlichen Arbeiterverdienstes, von wel
chem ab •aufwärts• die Verpflichtung zur Unfallversicherung hinwegfällt, auf 
l 500, • vielleicht sogar auf l 000 • Mark herabgesetzt werden. Die den Arbeitgeber 
treffende Umlage würde am Schluß des Schadensjahres nach Maßgabe der Ar
beitstage zu berechnen sein, die er während des betreffenden Jahres für seinen Be
trieb verwendet hat. 

Das Bedenken, daß es der Gerechtigkeit widersprechen würde, dem Arbeiter 
auch in solchen Fällen, wo seine Verletzung auf ein eigenes Verschulden zurückzu
führen ist, einen Entschädigungsanspruch einzuräumen, ohne ihn durch einen Prä
mienbeitrag zu einer wenn auch noch so geringen Gegenleistung heranzuziehen, 
halte ich nicht für ausschlaggebend. Auch wenn der Arbeiter durch eigene Schuld 
verunglückt, muß er ernährt werden. Scheidet man die fraglichen Fälle aus, so 
trifft die Ungerechtigkeit den Armenverband. 16 

Vielleicht würde sich eine Regelung der Versicherung in der Weise empfehlen, 
daß die Zwangsversicherung bis zu 750 Mark auf Kosten des Staates und der Ar
beitgeber stattfindet und daß es dem Arbeiter überlassen bleibt, sich auf seine eige
nen Kosten oder unter Mitbeteiligung des Arbeitgebers über den gedachten Betrag 
hinaus zu versichern. 

Zu IV. und Nachschrift 

Die in der Nachschrift zu dem anliegenden Bericht vertretenen Ansichten teile 
ich nicht. Ich bin vielmehr dafür, daß die Unfallversicherung auf der Grundlage 
von Zwangskorporation geregelt und damit die Versicherung auf Gegenseitigkeit 
zur Durchführung gebracht werde, bei der nicht mehr feste Prämien erhoben, son-

15 L.: Bei der Grenze von 1500 Mark und auch noch bei lOCXJ Mark wird mit vollem 
Rechte der Einwand erhoben werden, daß nicht der mindeste Grund vorliege, Arbeiter 
mit so hohem Lohn ein.für allemal eine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln ;:.u gewäh
ren. 
Je niedriger man die Grenze zieht, desto mehr erhäll die gan::.e Regelung den Charakter 
einer Armenunterslützung anstatt demjenigen einer Entschädigung, desto weniger kann 
man die Aufhebung der Haftpflicht rechtfertigen. 
Bei jeder Grenze ergibt sich ungerechte Ungleichmäßigkeit in der Behandlung der Ar
beirer. Der Arbeiler in Oberschlesien mir lOCXJ Mark Lohn s1eh1 sich 1·iel besser als der 
im Rheinland mir 1200 Mark. Trorzdem bekomm/ der erstere bei Erwerbsunfiihigkeil 213 
seines gan;:en Lohns, der letzrere nur 213 von einem Teile seines Lohnes. 
Ungleiche Konkurrenzbedingungen der Industrie cfr. oben. 

16 L.: Wenn der Armenverband eintreten muß, so erhäll der Arbeiter keine Entschädigung 
mehr, sondern nur eine Unterstüt;:.ung, deren Eintritt und Höhe lediglich 1•on seiner Be
dürftigkeit abhängig ist. Ein Recht hat er dann nicht mehr. 
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dem Beiträge in der durch den Jahresbedarf 17 der Genossenschaft bedingten Höhe 
auf deren Mitglieder umgelegt werden. Die in dem anliegenden Bericht dagegen 
erhobenen Einwendungen sind meines Erachtens aus der nicht zutreffenden Auffas
sung hervorgegangen, daß es Sache des Gesetzgebers sei, die Organisation der 
fraglichen Korporationen a priori bis ins Detail zu ordnen. Das Gesetz hat nur ge
wisse allgemeine Grundsätze zu sanktionieren, für die Durchführung derselben im 
einzelnen lassen sich in Ermanglung der erforderlichen Erfahrung vorläufig keine 
sicheren Normen aufstellen. 18 

Die Einführung der Zwangsversicherungsverbindungen wird in der Weise zu 
geschehen haben, daß zunächst alle gleichartigen Betriebe 19 zu je einer das ganze 
Reich umfassenden Genossenschaft 3l mit einem Generalcomptoir verbunden wer
den. Innerhalb der großen Genossenschaften werden dann engere Verbände auf ört
lich abgegrenzten Bezirken zu bilden sein, welche letztere so groß sein müssen, 
daß jeder einzelne Verband seine Unfallgefahr für sich zu tragen imstande ist. Es 
werden also für Industriezweige, in welchen nach der Art ihres Betriebes Un
glücksfälle nur selten vorkommen und die gleichzeitige Verunglückung einer gro
ßen Zahl von Arbeitern überhaupt nicht zu erwarten ist, die Bezirke kleiner bemes
sen werden dürfen als für andere Industrien, in welche ein einziges Massenunglück 
die Autbringung bedeuknder Kapitalien erforderlich machen kann. Sollten dabei 
Fehler begangen werden, was sich erst aufgrund der Erfahrung feststellen lassen 
wird, so werden die beschwerten Mitglieder auf ein itio in partes 21 , • auf Untertei
lung der Korporation•, anzutragen haben. n Bei der Entscheidung über solche An
träge wird eine Reichskontrolle einzutreten haben. In den Fällen widerstreitender 
Interessen der einzelnen Betriebsunternehmer oder der beteiligten Genossenschaften 
wird also eine bundesrätliche Entscheidung zu erfolgen haben. Auch in den Fällen, 
in welchen eine Genossenschaft sich weigert, einen bei ihr angemeldeten Betrieb 
anzunehmen oder ein Betriebsunternehmer den Beitritt zu einer Genossenschaft, 
welche ihn als Mitglied in Anspruch nimmt, ablehnt, wird eine Reichsbehörde 
bzw. der Bundesrat zu befinden müssen. 

17 L.: Was ist Jahresbedarf? Deckung der im Laufe des Jahres entstandenen Entschädi
gungsansprüche? Oder Summe der Zahlungen, welche in dem abgelaufenen Jahre auf 
die Entschädigungsansprüche zu leisten waren? 

18 L.: fa fragt sich nur, welche Miuel man hat, wn die Bildung und den Fortbestand der 
GenC'ssenschaf' zu erzwingen, und wann man sie mit Sir:herheit in Aktion setzen kann? 

19 L.: Sollen die "gleichartigen Betriebe" durch das Gesetz kkissifiziert werden, oder auf 
welchem anderen Wege, auf welcher Grundlage? 
Wie soll der Generalcomptoir zu einer Übersicht der in seinen Bereich fallenden Betriebe 
gelangen? Wie soll es werst gebildet werden, wenn noch gar keine Korporation da ist? 

:ll Diese Direktive Bismarcks, die Reichsebene zum Ausgangspunkt der Konstituierung von 
Betriebs- bzw. Berufsgenossenschaften zu machen, also Reichsberufsgenossenschaften 
als Grundtyp der Versicherungsträger, hat Th. Lohmann dann in der Erstfassung des Ent
wurfs der zweiten Unfallversicherungsvorlage (Nr. 27, §§ 11 u. 12) nicht befolgt. 

21 Getrennte Beschlußfassung der einzelnen Gruppen, um die Majorisierung einer Gruppe 
auszuschließen; gültig sind bei diesem (ursprünglich bei Religionsstreitigkeiten geübten) 
Verfahren nur Beschlüsse, die - getrennt vorgenommen - übereinstimmen. 

n L.: Dies würde schon mit Notwendigkeit fordern, daß Jahresbedarf gleich Deckungska
pitalien. 
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Die • Feststellung der• Beträge der auf die einzelnen Mitglieder zu machenden 
Umlagen wird ex post vorzunehmen sein • nach Maßgabe des in dem abgelaufenen 
Jahre entstandenen Schadens•. Vorläufige Veranschlagung •ist nicht praktisch•. 
Der Staat • würde die vorschußweise Deckung der in den ersten Jahren bis zur An
sammlung oder Dotierung an Reservefonds• entstehenden Entschädigungsansprü
che• zu übernehmen haben•. h_ Den einzelnen Mitgliedern der Genossenschaft wird 
ein Beschwerdeweg offenstehen müssen, wenn sie unrichtig eingeschätzt oder 
überhaupt repartiert werden. 

Die Mitglieder der Genossenschaft werden ein begründetes Interesse an der Her
stellung größter Betriebssicherheit haben. Damit sie dasselbe zu betätigen vennö
gen, wird den Genossenschaften die Befugnis einzuräumen sein, die einzelnen Be
triebe durch ihre Beamte kontrollieren zu lassen und die Anlage von Einrichtungen 
zur Verhütung von Unfällen anzuordnen. 

Für die Entscheidung von Beschwerden werden Schieds- und Verwaltungsge
richte• unter Mitwirkung der Korporation• zu bilden sein. 

Im übrigen wird es den Genossenschaften überlassen bleiben müssen, ihre Ver
fassung und Verwaltung durch Statute festzustellen; den • über eine zu stellende 
Frist• hinaus Säumigen wird provisorisch ein Statut zu oktroyieren sein. Was die 
Grenzen anbetrifft, innerhalb deren sich die statuarischen Feststellungen zu bewe
gen haben werden, so stimme ich den Ausführungen auf den Seiten 86 bis 1042.1 

des anliegenden Berichtes bei. 
Der Reichsversicherungsanstalt wird die Aufgabe zufallen, bei Todes- und bei 

Fällen dauernder Invalidität die Entschädigung festzustellen, bei allen übrigen Ver
unglückungen eine Kontroll- bzw. Rekursinstanz zu bilden und nach definitiver 
Feststellung der Entschädigungssumme dieselbe einzukassieren und an die Emp
fangsberechtigten auszuzahlen. 24 

Mit der Regelung der Unfallversicherung auf der Basis von Zwangskorporatio
nen wird die Grundlage zu einer sozialpolitischen Selbstverwaltung gelegt, welcher 
keines der Bedenken entgegensteht, die gegen politische Selbstverwaltung spre
chen, und das wird meines Erachtens die Chancen für die Durchbringung des Ge
setzes erhöhen. 

[Ursprüngliche, von Bismarck abgeänderte Fassung] 

h Für die Normierung der Beitragspflicht zu den Krankenkassen müssen ganz analoge 
Grundslitze maßgebend sein wie die, nach welchen die Versicherungspflicht in dem Ent
wurf zum Unfallversicherungsgesetz geregelt ist. Die Beitrlige werden also zu 213 von 

dem Arbeitgeber und zu 1 /3 vom Staat zu leisten sein. 
irgendwelcher 

d In den meisten Fällen ist eine Reduktion des Arbeiterlohnes auf eine Zunahme des Ange
bots von Arbeitskräften zurüc/a:.ufiihren. 

e Lebensmillel 

23 Vgl. Nr. 14 Anm. 87. 
24 B.: Dieser Umweg wlire vielleicht entbehrlich, man könnte meines Erachrens die Zah

lung durch die Korporationsvorstlinde direkt zulassen. 
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das beste 
(B. hatte am Rand bemerkt:) ::.umal ihr Geschäftsbetrieb nach Verhällnis schwieriger ist 

als der staatliche, schon der Concurren::. wegen 

vorläufig ist jede Veranschlagung unmöglich. Ich würde nichts dagegen ein::.uwenden 

finden, daß der Staat die Deckungskapitalien far die in dem ersten Jahre entstehenden 

Entschädigungsansprüche entweder gan::. selbst übernimmt oder doch den Teil, für wel
chen er nicht aufzukommen hat, vorschußweise hergibt. 

Nr.18 

1 881 November 11 

Brief 1 des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Ein umfassender Gesetzentwurf zur sozialpolitischen Gestaltung mittels allgemeiner Hilfs
kassen ist fertiggestellt und wird übersandt] 

Am Schlusse desjenigen Schreibens, in welchem ich mich beehrt habe, auf Eure 
Durchlaucht freundliche Anfrage betr. Mitwirkung zur Vorbereitung der sozialpo
litischen Gesetzesentwürfe eine zusagende Antwort zu geben 2, habe ich mir er
laubt, beizufügen, daß ich inzwischen bemüht sein werde, meine Gedanken noch
mals im Zusammenhalt mit Euer Durchlaucht gefälligen Meinungsäußerungen in 
sachlicher und taktischer Hinsicht zu prüfen. 

Nunmehr kann ich Euer Durchlaucht die Anzeige erstatten, daß ich dieser Auf
gabe seitdem mich entledigt habe. Um in einer Sache von so großer Verantwort
lichkeit, zunächst für mich selbst, eventuell vor Euer Durchlaucht die Präzisions
probe bestehen zu können, hielt ich es für das beste, meine Gedanken in die Form 
eines Gesetzentwurfs zu fesseln. Dieser "Entwurf eines Normativgesetzes für Er
richtung und Verwaltung von allgemeinen Hilfskassen" 3 ist eben in etlichen 230 
Artikeln fertig geworden und wird in 5-6 Tagen so mundiert sein, um sauber vor
gelegt werden zu können. Persönlich könnte ich ihn samt den Motiven sofort vor
tragen. Für die Ausreifung zur Vorlage an den Reichstag würde ich nur die juristi
sche Adjustierung und eine Anzahl amtlicher Probeerhebungen und hierfür kaum 
mehr als 4 Monate Zeit nötig haben. 

Um die ganze Tragweite der Aktion sicher zu übersehen und ruhig verantworten 
zu können, habe ich die Invalidenversicherung jeder Art einschließlich der Alters
versorgung und der Krankenversorgung ins Auge gefaßt und hierfür das vollständi
ge Organisationsbild gewonnen. Ich meine, daß dasselbe nicht bloß alle bisher von 
rechts und links erhobenen Vorwürfe durch seine Positivität entwaffnen könnte, 

BArehP 07.01 Nr.527, fol.16-17Rs. 
Vgl. Nr. 13. 

3 BArchP 07.01 Nr.527, fol. 33-202. 
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sondern auch Euer Durchlaucht staatsmännischen Gesichtspunkten nicht gar zu 
sehr zuwider sein möchte. 4 

Gleichwohl hätte ich von demselben kaum jetzt schon die Anzeige erstattet, 
wenn ich mich hierzu nicht durch die von den Neuwahlen geschaffene Lage 5 ver
pflichtet erachten würde. Mich entmutigen diese Wahlen in der Sache zwar nicht; 
die größte Summe negativer Größen ergibt nichts Positives. Aber es will mich dün
ken, daß in allen Fällen - ob Sie Ihre Entwürfe unentwegt festhalten oder zurück
stellen oder ganz fallen lassen - eine ganz präzise und positive Darlegung Ihrer so
zial- und steuerpolitischen Absichten fast unerläßlich geworden ist im Interesse der 
Sache, im Interesse der Abwälzung jeder Verantwortlichkeit von Ihrem Namen, 
eine im Interesse des Erfolges, sei es ein Rückzug oder ein Angriff. Von Ihrer 
Hand gelegt wird das Samenkorn doch aufgehen für später dankbare Geschlechter. 

Die durchaus konnexen finanzpolitischen Fragen habe ich mir aufgrund jüngst
hin gemachter einläßlicher Studien (für meine "Grundsätze der Steuerpolitik") 6 

ebenfalls ziemlich genau und ganz positiv zurechtgelegt. 
Euer Durchlaucht überaus wohlwollendes Entgegenkommen deckt mich bei Ih

nen wohl gegen den Vorwurf der Eitelkeit und Zudringlichkeit. Der Vorwurf, den 
ich nicht ertragen könnte, wäre der, in einem ernsten Augenblick meinen Ansich
ten gerade an der entscheidendsten Stelle nicht Ausdruck verliehen zu haben. Für 
den Entwurf stehe ich recht gerne öffentlich ein. 

Nr.19 

1 881 November 1 5 

Brief I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatsminister 
a.D. Dr. Albert Schäffle 

Ausfertigung 
[Bismarck will seine sozialpolitischen Pläne nicht aufgeben] 

Euerer Exzellenz gefälliges Schreiben vom 11. d. M. habe ich mit verbindlich
stem Danke zu erhalten die Ehre gehabt. Während der nächstfolgenden Tage wür
den meine anderweitigen Geschäfte mir ohnehin nicht gestatten, mich eingehend 
mit den •Reformarbeiten• zu beschäftigen; ich hoffe aber, zu dem von Euerer Ex
zellenz für Übersendung des Entwurfes in Aussicht gestellten Termin die nötige 

4 Hinweise auf eine Lektüre dieses umfangreichen Gesetzentwurfs durch Bismarck enthält 
das Konvolut nicht. 

.1 Anspielung auf die oppositionellen Reichstagswahlen, vgl. dazu Bd. 1 der I. Abteilung 
(1994) dieser Quellensammlung und die Einleitung dieses Bandes. 

6 Die Grundsätze der Steuerpolitik und die schwebenden Finan1.fragcn Deutschlands und 
Österreichs, Tübingen 1880. 

Ausfertigung im Besitz von Prof. Dr. Ewald Beck, Wellenberg; Entwurf von der Hand 
Graf Rantzaus mit eigenhändigen, durch a - a gekennzeichneten Abänderungen Bis
marcks: BArchP 07.01 Nr.527, fol.18-18Rs. 
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•zeit• zu finden und würde sehr dankbar sein, wenn Sie dann später die Güte haben 
wollen, zur weiteren mündlichen Erörterung nach Berlin zu kommen. 

Der Ausfall der Reichstagswahlen hat mich in meinem Entschuß, für die sozialpo
litischen Reformen, "solange ich Minister bin", mit voller Kraft einzutreten, nicht 
wankend gemacht: die Lüge kann wohl zeitweilig im Kampfe gegen Personen Vortei
le gewinnen, aber gegen "richtige• Gedanken wird sie auf die Dauer machtlos blei
ben. 

Nr.20 

1 881 November 16 

Bericht 1 des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering 2 an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 3 

Entwurf, Teildruck 
[Reflexionen Bismarcks auf einem Diner über die oppositionellen Reichstagswahlen und ih
re politischen Folgen: Spiel mit dem Gedanken eines parlamentarischen Vizekanzlers) 

[ ... ] Er habe, begann der Fürst, die Absicht gehabt, das Reich finanziell und 
wirtschaftlich auf einen blühenden Stand zu bringen u. durch die Verbesserung der 
Lage der Arbeiter die Öffnungen zu verstopfen, aus welchen Gefahren für den 
Staat und die Gesellschaft zum Vorschein kommen können. Das sei der Zweck der 
Schutzzölle u. andererseits der Unfallversicherung u. lnvalidenversorgungsprojekte 
gewesen. 4 Es habe aber den Anschein, daß diejenigen Klassen, in deren Interesse 
er diese Reformen anstrebe, kein Verständnis u. keinen Wunsch danach hätten. Zu 
seinem Glück könne man niemand zwingen. - Er sei es endlich müde, von allen 
Seiten auf sich schießen zu lassen. Er habe nur das Bedürfnis der Ruhe. Lese man 
die fortschrittliche Presse u. höre, was immer über ihn gesagt werde, so müßte 
man ihn für einen Tyrannen halten. Man irre sich darin. Seit dem Jahre l 845 sei er 
Parlamentarier und er habe nie den Absolutismus vertreten. Er habe nie das Bedürf
nis gehabt zu befehlen, aber allerdings immer die größte Abneigung zu gehorchen. 

Sein Wunsch wäre jetzt, sich zurückzuziehen. Aber er könne nicht den Herrn, 
dem er 20 Jahre gedient, verlassen und im Zorn von ihm scheiden. Glücklicheiwei
se biete die Verfassung selbst einen Ausweg. Er könne, wenn der Kaiser dies ver
lange, R[eichs]kanzler bleiben u. einen parlamentarischen Vizekanzler an der Sei
te haben, dem dann die Verantwortung für die innere Politik anheimfalle. Die par-

BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1051, n.fol. 
2 Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-19:25), seil 1880 bayer. Gesandter 

in Berlin. 
J Krafft Freiherr von Crailsheim (1841-1926), seit 1880 bayer. Außenminister. 
4 Vgl. zu den vorangegangenen politischen Reflexionen Bismarcks angesichts des Aus

gangs der Reichstagswahl: Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (1994), 
S.681 ff.; zum Zentrum: S.687, 691 und 696. 
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lamentarische Lage weist darauf hin, zunächst dem Freiherrn von Francken
stein5 die Teilnahme an der Regierung anzubieten, das werde er tun. - Freiherr von 
Franckenstein könne sich Moufang 6 als Staatssekretär beigesellen 7, in dem stecke 
ein Richelieu. Die Herren könnten dann sehen, wie sie mit dem Parlament fertig 
würden. Scheitere aber diese Kombination, so müsse man sich an die Liberalen 
wenden, von Bennigsen 8• 

In diesen letzteren Äußerungen liegt [sie!] der Schwerpunkt der Unterredung. 
Sie wurden vom Fürsten in einem ruhigen geschäftmäßigen Tone gemacht, der nur 
sarkastisch wurde, als er von Moufang sprach. Der Kanzler ging dann auf andere 
Gegenstände über. Als wir uns empfahlen, kam er jedoch noch einmal auf den 
Punkt zurück, in dem er zu mir, aber mit der Adresse an alle sagte: "Sie werden 
jetzt ihre Hoffnungen auf Baron Franckenstein setz.eo müssen." 9 Ich erwiderte, daß 
wir uns gestatteten, unsere Hoffnungen vorläufig noch auf ihn zu setz.eo. 

Nachdem ich mich verabschiedet, nahm ich noch Graf Herbert beiseite, und be
fragte denselben, ob denn tatsächlich sein Vater daran denke, dem Zentrum die Re
gierung anzutragen. Ich bemerkte hierzu, daß meines Erachtens Baron Francken
stein kaum geneigt sein würde, auf diese Kombination einzugehen. - Graf Herbert 
erwiderte mir, daß sein Vater seine Absicht nicht den Bundesräten angekündigt ha
ben würde, wenn er nicht ernstlich an die Kombination dächte, in den nächsten Ta
gen würde aber noch kein definitiver Entschluß gefaßt werden, man müsse erst ab
warten, wie sich die Dinge im Reichstag gestalten. 

Ich bemerkte hiernach dem Grafen, daß, wenn in Rücksicht auf das Tabakmono
pol 10 u. die Sozialgesetz.e die parlamentarische Lage sich unlösbar gestaltet hätte, 
sich dies sofort ändern müsse, sobald die Regierung verzichte, diese weitgehenden 
und unpopulären Pläne durchzuführen. Komme man hierin dem Reichstag entge
gen, so liege meines Erachtens kein Grund mehr vor, Parteiführer in die Regierung 
aufzunehmen. 

Eine bestimmte Meinungsäußerung gab Graf Herbert hiernach nicht ab. 

s Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (1825-1890), Jurist und Gutsbesit
zer, erbliches Mitglied des baycr. Reichsrats, seit 1881 dessen Präsident, seit 1872 MdR 
(Zentrum), gehörte zum konservativen Flügel innerhalb der Zentrumsfraktion, seit 1879 
Vizepräsident des Reichstags; vgl. die Einleitung. Lerchenfeld-Koefering schreibt 
durchgängig: Frankenstein. 

6 Dr. Christoph Moufang (1817-1890), Domkapitular in Mainz, seit 1871 MdR (Zentrum). 
7 Einern Bericht des badischen Gesandten Hans Frhr. v. Türckheim an den badischen In

nenminister Friedrich Turban vom 17.11.1881 zufolge hatte Bismarck angedeutet, 
v. Franckenstein ein Staatssekretariat (also ein Reichsamt) anzubieten, so daß für Mou
fang ein Unterstaatssekretärposten vorzusehen war (GLA Karlsruhe 49 Nr.2010, n.fol.). 

s Dr. Rudolf v. Bennigsen (1824-1902), Landesdirektor der Provinz Hannover, seit 1867 
MdR (nationalliberal); entsprechende Pläne hatte Bismarck 1877 ernsthaft verfolgt, war 
damit aber gescheitert. 

9 Nach einem Bericht der "Kölnischen Zeitung" vom 19.11.1881 über das Bundesratsdi
ner soll Bismarck gesagt haben: Bereiten Sie also Ihren Landsmann Franckensrein dar
auf vor, daß ich demnächsr in Unrerhandlung mir ihm freien werde ... ; vgl. auch Bis
marck zu v. Mittnacht am 24./30.11.1881 (Gesammelte Werke, Bd.8, Nr.318) und Karl 
Oldenburg, Aus Bismarcks Bundesrat, hg. von Wilhelm Schüßlcr, Berlin 1929, S. 60. 

10 Vgl. dazu Bd.1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1994). S. 632 ff. 
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Wenn ich mir nun gestatten darf, meine unmaßgeblichste Auffassung hier aus
zusprechen, so halte ich die vom Reichskanzler angekündigten Kombinationen in 
erster Linie für taktische Züge, [dazu] bestimmt, beide Oppositionen - Zentrum 
wie Liberale - voreinander bange zu machen, und vielleicht auch dazu bestimmt, 
einen Rückzug auf legislatorischem Gebiet, wenn er angetreten werden muß, zu 
markieren. Daß der Fürst während der ganzen Unterredung das Tabakmonopol 
nicht erwähnte, schien mir in dieser Hinsicht bezeichnend. [ ... ] 

Nr.21 

1 881 November 17 

Bericht' des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf, Teildruck 

[Bismarcks politische Taktile Er will das Zentrum in positiven Handlungszwang gegenüber 
der Regierung bringen, cs in Verzug setzen; angesichts der Stärke der liberalen Fraktionen 
ist das Zentrum in einer verzwickten Situation) 

[ ... ] Bei der Wichtigkeit der Sache 2 unterließ ich es aber nicht, bei Gelegenheit 
der Reichstagseröffnung den Reichskanzler nochmals auf diesen Gegenstand zu 
bringen und ihn zu fragen, ob er denn wirklich parlamentarische Regierungen, von 
denen entweder dem Zentrum oder den liberalen Parteien der Löwenanteil zufiele, 
für möglich hielte. Der Fürst erwiderte mir hierauf wörtlich: "Ich will wenigstens 
die Leute en demeur setzen." Leider wurde die Unterredung hier durch den Beginn 
der Eröffnungsfeier unterbrochen, aber der kurze Satz scheint mir vollständig das 
zu bestätigen, was ich gestern E[uer] E[xzellenz] berichtete, daß das Anerbieten an 
die Parteiführer zum Eintritt in die Regierung vorläufig nichts als ein taktischer 
Zug ist, bestimmt, die Situation zu klären. Das Zentrum soll dadurch gezwungen 
werden, nicht allenfalls ein parlamentarisches Ministerium zu bilden 3 oder zu ver-

BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1051, n.fol. 
Die von Bismarck tags zuvor angedeutete Regierungsbeteiligung des Zentrums (vgl. 
Nr. 20). 

3 Die Richtigkeit dieser Auffassung bestätigt ein weiterer Bericht v. Lerchenfelds an 
v. Crailsheim v. 17.12.1881, der sich mit einer damals wohl erwogenen Berufung 
v. Franckensteins zum bayerischen Minister(präsidenten?) befaßt. Bismarck lehnte das 
strikt ab: Baron v. Franckenstein sei ihm zwar als klarer, zuverlässiger Mann bekannt, 
es sei aber im allgemeinen Interesse nicht zu wünschen, daß ein Mitglied des Zentrums 
in ein Ministerium ( ... ) eintrete. Dieses begründete er damit, daß Windthorst in erster 
Linie Welfe sei, vom König von Hannover bezahlt werde und das Zentrum somit unter 
dem Einfluß welfischer Interessen stände (BayHStA Bayer. Gesandtschaft Berlin 1051, 
n.fol.). Bismarcks Politik lief also auch hier letztlich auf den Versuch einer Isolierung 
Windthorsts hinaus (vgl. dazu auch den Tagebucheintrag von Robert Lucius v. 11.12. 
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stärken, denn hierzu ist die Partei wohl weder in der Lage, auch nicht geneigt, 
sondern das jetzige Ministerium parlamentarisch zu unterstützen, um so der Even
tualität einer liberalen Regierung zu entgehen. [ ... ] Es folgen Reflexionen über mögli

che Konzessionen Bismarcks auf kirchenpolilischem Gebiel bzw. ;:ur Beilegung des Kullur

kampfes. Generell slell.l er eine posilive Veränderung der Hallung gegenüber dem Zenlrum 

fesl. 
Die Auflösung des Zentrums als politische Partei war es, was der Reichskanzler 

damals 4 im Auge hatte. Die Situation änderte sich aber in dem Maße als er sich 
von den Nationalliberalen entfernte, und als er Unterstützung bei dem Zentrum 
fand. 5 Schon im Dezember vor[igen] Jahres sagte mir in dieser Beziehung Fürst 
Bismarck, daß er die Auflösung des Zentrums nicht mehr wünschen könne, weil er 
voraussehe, daß beim Zerfall der Partei der größte Teil der Mitglieder teils sofort, 
teils bald bei den nächsten Wahlen nicht den Konservativen, sondern den Demo
kraten zufallen würde. 6 

Diese Anschauung erklärt das zögernde Tempo der Unterhandlungen mit Rom, 
während des vorigen Winters und Frühjahrs und zugleich die Politik des Reichs
kanzlers gegenüber dem Zentrum in der letzten Session. Den Führern der Partei, 
namentlich Windthorst 7, aber entging es nicht, daß man sie dilatorisch behandle, 
und so kam es, daß das Zentrum, welches sich anfänglich sehr geneigt gezeigt 
hatte, seine Unterstützung auf dem politischen und wirtschaftlichen Gebiete dem 
Reichskanzler zu gewähren, gegen Schluß der Session geradehin zurückhaltender 
und ablehnender wurde. "Wir sind düpiert worden" lauteten die Worte des Abg. 
Windhorst, mit denen er im Juni von hier abreiste. 8 

Durch den unerwarteten Ausfall der Wahlen ist gegenwärtig eine vollständig 
neue Situation geschaffen, die auch manche Rätsel bietet. So viel scheint aber fest-

1881, BA Koblenz NL 298 Goldschmidt Nr.30, stark redigiert und fälschlich unter 
11. "November" auch: Bismarck Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von 
Ballhausen, Stuttgart u. Berlin 1920, S. 218. 

4 Auf dem Höhepunkt des Kulturkampfes, zur Zeit der sog. Maigesetze von 1874. 
Gemeint ist hier die sog. Franckensteinsche Klausel des Zolltarifgesetzes von 1879. 

6 Vgl. dazu auch die Ausführungen Bismarcks gegenüber Frhr. v. Schorlemer (Die gehei
men Papiere Friedrich von Holsteins, Bd.2, Göttingen 1957, S. 8; Die gesammelten 
Werke, Bd.6c, S.247f.) und zu v. Rottenburg (Also sprach Bismarck, hg. v. Heinrich 
v. Poschinger, Bd.3, Wien 1911, S.37). 

7 Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), Jurist, seit 1867 MdR (Bundesstaatl.-konst. Verei
nigung, seit 1870: Zentrum), 1870 Mitbegründer der Deutschen Zentrumspartei und seit 
1874 ihr unbestrittener Führer. 

s Vgl. zu dieser Auffassung Windthorsts und ihren Auswirkungen Bd.2 der 1. Ahtcilung 
dieser Quellensammlung, Nr.232 (S. 615). Ludwig Windthorst hatte schon 1874 seine 
Auffassung über den Stellenwert der Arbeiterpolitik formuliert: Vorrangig war unter 
den Bedingungen des Kulturkampfes die Kirchenpolitik: Die Kirche freizumachen, sei 
aber auch für die sozialen Aufgaben das zunächsl Wichtig.He. denn sie sei dabei unenl
behrlich ( ... ). Sobald aber in diesen Beziehungen die Lage besser sei, müsse sofort so
zialpolilisch vorgegangen werden, und er werde gan;:_ gewiß mit dabei sein! (Der Volks
verein, I, 1891, S. 19, Nachruf auf Windthors!, der eine Äußerung von W. zum Verhält
nis von Kirchen- und Sozialpolitik im Jahr 1874, wohl gegenüber Dr. Ernst Lieber, wie
dergibt) 
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zustehen, daß wenn Fürst Bismarck mit diesem Reichstag parlamentarisch fortregie
ren und auch nur einen Teil seiner Bestrebungen erreichen will, er die Unterstüt
zung des Zentrums nicht entbehren kann. 9 Ob diese zur Bildung einer Majorität 
genügt, das ist freilich eine Frage, die sich erst im Verlauf der Session beantworten 
wird. Wenn aber einerseits die Unterstützung des Zentrums unentbehrlicher als je 
geworden ist, so hat sich doch andererseits die Lage der Partei verschlechtert, weil 
sie durch das starke Wachsen der liberalen Fraktionen sich bedroht sieht. Von die
sen kann sie voraussichtlich weder in kirchlichen noch in politischen Fragen jemals 

9 Der Kronprinz Friedrich Wilhelm notierte am 27.12.1881 in seinem Tagebuch: Es ist 
ganz merkwürdig, wie groß das Mißtrauen gegen Bismarck in bezug auf die Möglichkeit 
seiner Nachgiebigkeit gegen Rom geworden ist. Man mutet ihm zu, daß, weil die Zen
tru1TLSpartei so bedeutend angewachsen und entscheidend im Reichs- wie im Landtage 
war, er, um sie für seine innere Politik zu gewinnen, Konzessionen weitester Art an die 
Kurie machen will (GStA Dahlem (M) HA Rep.52 F l Nr. 7u). Im Hinblick auf 
Bismarcks Sozialstaatspolitik war die Haltung des Zentrums alles andere als einheitlich. 
Ganz abgesehen von dem Windthorstschen Primat der Kirchenpolitik zeigte sich seit 
l 881 eine mehr liberale und eine mehr konservative Richtung. Der liberalen Richtung 
ist z.B. der Leitartikel "Arbeiterversicherung mit Staatszuschuß, ein Hindernis gesunder 
Sozialreform" der "Gennania" vom 31.8.1881 (Nr.197) zuzurechnen, ihr war auch 
Dr. Ernst Lieber (MdR seit 1871, Zentrum) verpflichtet, der seinem Freund Lujo 
Brentano am 11.10.1881 u.a. schrieb: Mir persönlich entspricht ja ;:,iemlich genau die 
Darstellung (es handelt sich dabei um die Erstfassung von Brcntanos Abhandlung "Die 
gewerbliche Arbeiterfrage" im: Handbuch der Politischen Ökonomie, hg. v. Gustav 
Schönberg, Tübingen 1882, S. 905 ff., die einen Abschnitt über "die Arbeiterfrage und 
die sozialpolitischen Ideenrichtungen" enthält [S.929ff.)), welche Du gibst, nur daß ich 
;:,ur Frage der von Staats wegen ;:,u organisierenden praktischen Maßnahmen ungefiihr 
wie Du mich stelle, u. lebhaft wünschte ich, das Zentrum hielte geschlossen an diesem 
älteren Standpunkt fest bzw. würde ftir denselben dauernd festgemacht. Den unpartei
i..~chen Darsteller der Dinge wie sie sind, wird aber kaum unberührt lassen dürfen, daß 
eine stark zum Staatssozialismus neigende Richtung auch unter uns momentan ihre Adep
ten zählt u(nd) bei den ein;:,elnen gesetzgeberischen Aufgaben gefiihrlich um die Herr
schaft u. wenigstens implizite Anerkennung von Prinzipien ringt, die uns mit einem 
Schlage zu den sozialpolitisch Reaktionären vom Schlage der Zünftler oder den dritten 
Radikalen unter dem "discanto • des sozialen Königt111TLS transferieren wiirden. Vide 
auch die dem Zentrum allerdings, Gott Dank! bisher feindliche Bewegung "Fiirst lsen
burg-Fechenbach •, von der Du m(eo) v(oto) ein kräftig Wörtlein ein.fugen solltest. Daß 
Du die Zentrumspartei konstant katholisch nennst, verstehe ich, es trifft im Kern den Ge
gensatz zu (den sozialkonservativen Pastoren Rudolf) Todt wie (Adolf) Stöcker. Tatsäch
lich ist sie jedoch nicht konfessionell. Viel/eicht findest Du eine nahezu ebenso knappe 
Fonnel, die dieser Tatsache Rechnung tragend doch sagt, was Du sagen will5t u. auch 
ich nicht ungesagt wissen möchte: daß sie der Mehrzahl ihrer Mitglieder wie ihrer gan
zen Führung nach katholisch ist u. daß auch die Grundsätze des von Dir entwickelten 
wirtschaftlichen Programms derselben spezifisch diesem Ideenkreise angehören. (BA 
Koblenz NL Lujo Brentano Nr.32a, fol. 16-18) Inwieweit Freiherr v. Franckenstcin dem 
sozialkonservativen Ideenkreise seines (Groß-)Vctters Karl Freiherr v. Fechenbach (vgl. 
dazu Hans-Joachim Schoeps, CDU vor 75 Jahren. Die sozialpolitischen Bestrebungen 
des Reichsfreiherrn Friedrich Carl von Fcchenbach 1836-1907, Zeitschrift für Religion 
und Geistesgeschichte, IX. Jg. 1957, S. 266 ff.) nahestand, bedarf noch einer genaueren 
Auswertung der Nachlässe der beiden Politiker. 
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Gutes für sich erwarten u. muß daher nun ihrerseits den Halt bei der Regierung su
chen. 

Daß vom Reichskanzler u. vom Zentrum die Lage so aufgefaßt wird, haben 
z.ahlreiche offiziöse Äußerungen der Presse bewiesen. [ ... ] 

Nr.22 

1 881 November 1 9 

Entwurf für ein Schreiben I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 
an den Staatsminister a.O. Dr. Albert Schäffle 

Reinschrift, Teildruck 
[Suggestivfragen mit detaillierten Erläuterungen zu Bismarcks Direktiven: Zwangskorpora
tionen als Versicherungsträger mit zwei verschiedenen Organisationsformen: Berufsgenos
senschaften nach Industriezweigen und Verbänden nach politischen Verwaltungseinheiten, 
Kritik an Umlagevcrfahrcn ("Knappschaftsprinzip") und Rcichszuschuß) 

Aufgrund einer nochmaligen Prüfung des Gesetzentwurfs betreffend die Unfall
versicherung der Arbeiter ist eine Umarbeitung desselben in der Richtung der Re
gelung der Unfallversicherung auf korporativer Grundlage in Erwägung gezogen. 2 

Bevor indessen zur Ausarbeitung eines auf dieser Grundlage beruhenden Ge
setzentwurfs geschritten werden kann, bedarf es der eingehenden Erörterung einer 
Reihe schwieriger Fragen, von deren Beantwortung das System des auszuarbeiten
den Gesetzentwurfs abhängig ist. 

Bei dem lebhaften Interesse, welches Ew. pp. an der Regelung der in Frage ste
henden Materie nehmen, und unter Bezugnahme auf die zwischen Euer Exzellenz 

BArchP 15.01 Nr.381, fol. 220-275 Rs. (Schreiben: fol. 220-221, Anlagen: fol. 222-
275 Rs.). Ein gleichlautendes Schreiben sollte auch an Adolph Wagner gehen. Lohmann 
legte seinen Entwurf am 16.11. 1881 vor (ebd., fol. 203-218 Rs .. Geschäftsvermerke: 
Kenntnisnahme Bosse 17.11., Boetticher und Eck 18.11., von der Hand Bosses: Seiner 
Durchlaucht vorzulegen, von der Hand v. Boettichcrs: Reinkonzept des Schreibens und 
der Anlage far Seine Durchlaucht). Am 19 .11. wurde die Reinschrift von v. Boetticher 
abgezeichnet. Dieser Tag wurde von den Bearbeitern für die Datierung des Schreibens 
gewählt. Geschäftsvermerk auf der Reinschrift von der Hand v. Boettichers: Seiner 
Durchlaucht mündlich Vortrag gehalten Geh(eimcr) Oberreg(icrungs)ral Lohmann z(ur) 
ge.l{älligen) Rückspr(achc) Boetticher am 20.11. Das Schreiben ging nicht ab, es fehlen 
Abgangsvermerk und Paraphierung durch Bismarck, d. h. dieser hielt es an, vermutlich, 
weil es implizit teilweise eine negative Stellungnahme gegenüber seinen Vorstellungen 
enthielt und eine solche seitens seiner informellen Berater dadurch auch suggerierte. Ar
gumentativ entspricht es dem im Nachlaß Lohmann überlieferten Manuskript mit der 
nachträglichen, irrtümlichen Bctitclung von der Hand Lohmanns: zu dem im Nov. (1881) 
Sr. Durchlaucht vorgelegten Gesetzentwurf (BArchP 90 Lo 2 Nr. 16, fol. 239-247), das 
sich nicht auf Nr. 27, sondern auf Nr. 57 bezieht. 

2 Vgl. Nr. 10. 
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und mir über diesen Gegenstand geführte Korrespondenz 3 gestatte ich mir, Ew. pp. 
ganz ergebenst um eine gefällige Begutachtung der nebst einigen Erläuterungen 
und einem Exemplare des Berichts der Reichstagskommission über den bisherigen 
Gesetzentwurf4 anliegenden Fragen zu ersuchen. Ich verbinde damit das weitere er
gebenste Ersuchen, mir gleichzeitig mit Ihrem Gutachten gefälligst eine Äußerung 
darüber zugehen lassen zu wollen, ob Ew. pp. eventuell geneigt sein würden, auch 
an einer mündlichen Beratung über den Gegenstand desselben teilzunehmen. 

Fragen, welche für den Fall, daß die Unfallversicherung auf genossenschaftlicher 
(korporativer) Grundlage geregelt werden soll, der Entscheidung bedürfen. 

1. System der Organisation 

A. Kann die Versicherung ausschließlich auf die nach Industriezweigen geson
derten Korporationen (Genossenschaften) gegründet werden oder bedarf es neben 
diesen noch der Bildung örtlich abgegrenzter Korporationen (Verbände) für alle 
diejenigen Betriebe, welche einer Berufsgenossenschaft nicht angehören? 

B. Wenn neben den Berufsgenossenschaften örtliche allgemeinere Verbände 
nicht zu entbehren sind, in welchem organisatorischen Verhältnis sollen beide Bil
dungen zueinander stehen? 

1. Sollen beide Bildungen in der Weise als gesetzliche Regel aufgestellt werden, 
daß die Voraussetzungen, unter welchen die eine oder die andere Platz zu greifen 
hat, von vornherein gesetzlich festgestellt werden, und daß zur Herstellung und 
Aufrechterhaltung beider ein direkter Zwang ausgeübt wird? 

2. Oder soll der direkte Zwang nur für die örtlich abgegrenzten Verbände aus
geübt werden, in der Weise, daß alle Betriebe, welche sich nicht einer (Berufs-)Ge
nossenschaft anschließen, vermöge direkten Zwanges den örtlichen Verbänden ein
gegliedert werden? 

Eventuell falls auch die Genossenschaften zwangsweise ins Leben gerufen wer
den sollen: 

3. Auf welchen Grundlagen soll die Einteilung der Betriebe in Genossenschaften 
vorgenommen werden? 

4. Auf welchem Wege soll die erstmalige Organisation herbeigeführt werden? 
5. Mit welchen Mitteln soll die dauernde Aufrechterhaltung der Genossen

schaften und die fortlaufend vollständige Eingliederung der ihnen gesetzlich zuge
wiesenen Betriebe in dieselben gesichert werden? 

II. Die Aufgaben der Verbände und Genossenschaften 

A. Soll der Haushalt der Genossenschaften nach dem Prinzip der Versiche
rungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit oder nach dem im wesentlichen von den 
Knappschaftskassen befolgten Prinzip geregelt werden, d. h. sollen die Beiträge der 
Mitglieder als wirkliche Versicherungsprämien bemessen 5 oder, abgesehen von der 

3 Die Korrespondenz mit Adolph Wagner ist - mit Ausnahme der in Bd. 1 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung gedruckten Stücke - nicht überliefert. 

4 Sten.Ber.RT, 4. LP, IV. Sess. 1881, Bd. 4, Aktenstück Nr. 159. 
s Also: Kapitaldeckungsverfahren 
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Bildung eines mehr oder weniger starken Reservefonds, durch die Summe der im 
einzelnen Rechnungsjahre zu leistenden Ausgaben bestimmt 6 werden? 

B. Sollen die Verbände und Genossenschaften alle Unfallschäden unmittelbar re
gulieren und decken, oder soll eine Scheidung der letzteren eintreten in solche, aus 
welchen nur einmalige (Heilungs- und Begräbniskosten) oder vorübergehende 
(zeitweilige Unterstützung der nur vorübergehend Erwerbsunfähigen) Ansprüche 
und solche, aus welchen dauernde (Renten für dauernd Invalide, für Witwen und 
Waisen) Ansprüche erwachsen, in der Weise, daß nur für die letzteren der Gesamt
verband bzw. die Gesamtgenossenschaft, für erstere dagegen kleinere Abteilungen 
derselben aufzukommen haben? 

C. Soll die korporative Regelung der Unfallversicherung in Verbindung mit ei
ner Reichsversicherungsanstalt oder ohne dieselbe durchgeführt werden? und even
tuell welche Aufgabe soll die letztere haben? 

l. Soll die definitive und selbständige Regulierung der Entschädigungsansprü
che den Verbänden und Genossenschaften hinsichtlich aller Unfälle oder nur hin
sichtlich derjenigen übertragen werden, welche lediglich einmalige und vorüberge
hende Ansprüche zur Folge haben? 

2. Worin soll im letzterem Falle die Aufgabe der Verbände und Genossenschaf
ten hinsichtlich der Unfälle, welche dauernde Rentenansprüche zur Folge haben, 
bestehen? Rückversicherung dieser Unfälle bei der Reichsversicherungsanstalt oder 
Aufbringung der nach Wahrscheinlichkeit zu berechnenden Deckungskapitalien für 
die daraus erwachsenden Rentenansprüche und Einzahlung an die Reichsversiche
rungsanstalt, welche dagegen die Befriedigung der Ansprüche übernimmt? 

D. Soll den Verbänden und Genossenschaften die Feststellung der Entschädi
gungsansprüche durch eigene Organe überlassen werden? Definitiv? oder unter 
Vorbehalt der Berufung auf richterliche Entscheidung oder des Rekurses an irgend
eine staatliche Behörde? 

l. Kann die Feststellung der Entschädigungsansprüche einem Verbands- oder 
Genossenschaftsorgane überlassen werden, wenn nicht auch die Arbeiter im den
selben eine wirksame Vertretung haben? 

2. Kann den Arbeitern eine solche Vertretung eingeräumt werden, wenn sie 
oder soweit sie keine Beiträge zahlen? 

E. Soll den Verbänden und Genossenschaften die Befugnis gegeben werden, 
Vorschriften zur Verhütung von Unfällen für die ihnen angehörenden Betriebe zu 
erlassen und die Befolgung derselben zu beaufsichtigen? 

l. Kann diese Befugnis auch den Verbänden, welche die verschiedenartigsten 
Betriebe, und von einzelnen Industriezweigen oft nur wenige oder gar nur einen 
Betrieb umfassen werden, übertragen werden? 

2. Kann diese Befugnis sich auch auf Vorschriften für das Verhalten der Arbei
ter erstrecken, wenn diesen keine Vertretung eingeräumt wird? 

III. Reichs-(oder Staats-)Zuschuß zu den Versicherungsbeiträgen 

A. Für wen und in welchem Umfange soll derselbe geleistet werden? 

6 Also: Umlagcverfahren 
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1. Nach dem System des Gesetzentwurfs nur für diejenigen Arbeiter, welche 
eine gewisse Lohngrenze nicht erreichen? 

2. Allen Arbeitern für einen gewissen Betrag ihres Arbeitsverdienstes (Existenz
minimum: etwa 450 M), während sie für den Rest des Arbeitsverdienstes selbst 
den Beitrag leisten? 

3. Allen Arbeitern im vollen Betrage der auf sie entfallenden Beiträge mit der 
Maßgabe, daß bei einer gewissen Grenze des jährlichen Arbeitsverdienstes 
( 1 000 M) die Zwangsversicherung aufhört und für überschießende Beträge nur 
Versicherung auf eigene Kosten fakultativ stattfindet? 

B. In welcher Weise soll bei Regelung der Unfallversicherung auf korporativer 
Grundlage die Feststellung des in jeder Beitragsperiode zu leistenden Zuschusses 
erfolgen, und welche Mittel können dem Reiche gegeben werden zur Kontrolle der 
richtigen Berechnung des Zuschusses und seiner richtigen Verwendung für die ein
zelnen Mitglieder der Verbände und Genossenschaften? 

Selbstverständlich wird die Entscheidung der vorstehenden Fragen, soweit es 
sich dabei um die Organisation der Berufsgenossenschaften und bzw. der örtlichen 
Zwangsverbände handelt, auch für die demnächstige Behandlung der Alters- und 
Invalidenversorgung der Arbeiter von maßgebendem Einflusse sein. 

Bemerkungen und Erläuterungen zu den "Fragen" 

Ad 1. A. Die Sicherung der Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen der Un
fälle kann auf zwei verschiedenen Wegen erstrebt werden: 

Durch Einführung eines indirekten und bedingten Versicherungszwanges, indem 
man dem Arbeitgeber die Wahl läßt, entweder in einer der vom Gesetze zugelasse
nen Formen seine Arbeiter bis zu einer gewissen Grenze (limitierte Entschädigun
gen) zu versichern oder für alle Folgen der Unfälle aus eigenen Mitteln und mit 
den vollen vom Richter festzusetzenden Entschädigungen aufzukommen, oder 
durch Einführung eines direkten und unbedingten Versicherungszwanges. 

Die Betretung des letzteren Weges fordert, wenn man nicht eine durch das Ge
setz begründete, vom Reiche (Staate) verwaltete allgemeine monopolistische Versi
cherungsanstalt will, eine bestimmte unter allen Umständen durchführbare Form 
der Versicherung, welche entweder für jeden Versicherungspflichtigen unbedingt, 
oder für jeden, der seiner Versicherungspflicht nicht auf einem anderen vom Ge
setze zugelassenen Wege genügt, kraft Gesetzes Platz greift Demnach muß, falls 
lediglich die Versicherung auf korporativer Grundlage zugelassen werden soll, 
durch das Gesetz eine Korporationsbildung vorgesehen und von vornherein er
schöpfend geregelt werden, welche sich mit den der Staatsverwaltung zu Gebote 
stehenden Mitteln allgemein durchführen läßt und so gestaltet ist, daß sie alle Ver
sicherungspflichtigen in sich aufzunehmen und, soweit erforderlich, zwangsweise 
sich einzugliedern vermag. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Unfallversicherung am rationellsten von 
Korporationen durchgeführt werden kann, welche aus den Vertretern jedes einzel
nen Industriezweiges oder mehrerer in ihren Betriebsverhältnissen gleichartiger In
dustriezweige gebildet werden. Neben der gerechtesten Verteilung der Last, welche 
durch die für alle Versicherten im wesentlichen gleiche Unfallgefahr bedingt ist, 
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bieten sie die Möglichkeit, die Unfallversicherung so zu regeln, daß sie gleichzeitig 
zur fortschreitenden Verminderung der Unfallgefahr führt, und also mit der Unfall
versicherung die ebenso wichtige Unfallverhütung verbindet. Dennoch wird die 
korporative Vereinigung der Berufsgenossen (Genossenschaft) nicht zur ausschließ
lichen Form der Unfallversicherung gemacht werden können, weil sie - abgesehen 
von dem später zu erörternden organisatorischen Schwierigkeiten, mit welchen die 
zwangsweise Bildung der Korporationen überhaupt verbunden ist - nicht so allge
mein durchgeführt werden kann, daß sie alle Versicherungspflichtigen mit Sicher
heit erfaßt. Es gibt, namentlich in den industriell noch wenig entwickelten Gegen
den, zahlreiche Betriebe, welche so isoliert belegen oder doch von anderen Betrie
ben desselben oder eines verwandten Industriezweiges so weit entfernt sind, daß sie 
weder an dem Korporationsleben aktiv teilnehmen, noch auch von den Organen der 
Korporation in den Bereich ihrer verwaltenden Tätigkeit und namentlich der uner
läßlichen Kontrolle gezogen werden können. Es gibt ferner Betriebe, welche ihrer 
Natur nach nur von vorübergehender Dauer sind und deshalb zu einem korporati
ven Zusammenschluß auf persönlicher Grundlage überhaupt nicht geeignet sind, 
während sie doch von der Unfallversicherung nicht ausgeschlossen werden können. 

Die hiernach notwendige Ergänzung werden die Genossenschaften, wenn an der 
korporativen Organisation festgehalten werden soll, nur in örtlich abgegrenzten 
Korporationen (Verbänden) finden können, welche alle in einem bestimmten Be
zirke belegenen Betriebe aller Art umfassen, soweit sie nicht einer Berufsgenossen
schaft angehören. 

Ad I B. Von vornherein scheint es nicht ausgeschlossen, beiden Organisationen 
durch das Gesetz eine parallele und gleichwertige Stellung anzuweisen, indem man 
gesetzlich die Voraussetzungen feststellte, unter welchen die eine oder die andere 
Organisation Platz zu greifen habe und für die Ausführung jeder der beiden Orga
nisationen, soweit ihre Voraussetzungen vorhanden, den direkten Zwang eintreten 
ließe. Es fragt sich nur, ob die Schwierigkeiten der daraus für die Gesetzgebung 
und die Ausführung erwachsenden Aufgabe zu bewältigen sein würden. 

Die Frage, welche Betriebe für die Berufsgenossenschaften geeignet sein wür
den, läßt sich nicht theoretisch beantworten. Es bedarf dazu einer speziellen Berufs
und Unfallstatistik. Ohne eine solche läßt sich nicht bestimmen, ob ein Industrie
zweig nach Zahl und Umfang seiner Betriebe und dem ihm eigentümlichen Maße 
der Unfallgefahr für sich eine Versicherungsgenossenschaft bilden kann, oder ob er, 
um das Risiko tragen zu können, mit einem anderen Industriezweige vereinigt wer
den muß, und ob ein Industriezweig, mit welchem er vereinigt werden kann, vor
handen ist. Ferner ist zu erwägen, ob die einzelnen Genossenschaften für das ganze 
Reich oder für kleinere Bezirke zu errichten sind, namentlich auch, ob es zweckmä
ßiger ist, einen einzelnen Industriezweig zu einer das ganze Reich umfassenden Ge
nossenschaft zu vereinigen, oder die Genossenschaften für kleinere Bezirke aber 
unter Zusammenfassung mehrerer Industriezweige zu errichten. Noch schwieriger 
und kaum aufgrund einer noch so genauen Berufs- und Unfallstatistik mit genügen-· 
der Sicherheit zu beantworten würde die Frage sein, ob alle Betriebe eines Industrie
zweiges, welcher an sich als zur Genossenschaftsbildung geeignet befunden wird, in 
diese Bildung einzubeziehen oder ob nicht einzelne derselben wegen ihrer isolierten 
Lage davon auszuschließen und den örtlichen Verbänden zu überweisen seien. 
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Es liegt auf der Hand, daß es unmöglich sein würde, für die Entscheidung aller 
dieser Fragen auch nur Grundzüge in das Gesetz aufzunehmen. Dasselbe würde 
sich begnügen müssen, die Verpflichtung zur Genossenschaftsbildung im allgemei
nen auszusprechen, und für die nähere Regelung und die Durchführung derselben 
dem Bundesrat eine fast unbeschränkte Vollmacht zu erteilen. [ ... ] Da es sich um 
Zwangsgenossenschaften handelt, welche auch ohne, ja gegen den Willen der Be
teiligten gebildet werden sollen, so kann auf die freiwillige Mitwirkung der letz
teren nicht überall gerechnet werden; es müßte daher die Konstituierung jeder ein
zelnen Genossenschaft von staatlichen Organen nicht bloß eingeleitet, sondern auch 
durch mehr oder weniger starkes Eingreifen der Staatsgewalt im einzelnen durchge
führt werden, und zwar würde diese Organisationsarbeit, da es sich um Genossen
schaften handelt, deren Bezirke vielfach über die Grenzen der einzelnen Bundes
staaten hinausgreifen und häufig noch im Laufe der Ausführung einer Abänderung 
bedürfen würden, der Hauptsache nach oder doch zum großen Teil von einer zen
tralen Reichsbehörde ausgeführt werden müssen. [ ... ] 

Die Schwierigkeiten, welche aus der Anwendung direkten Zwanges zur Bildung 
von Genossenschaften erwachsen, sind vorstehend noch keineswegs erschöpfend 
dargestellt. Die dargelegten werden aber genügen, um von der Betretung dieses 
Weges abzumahnen. 

Wenn man von der Voraussetzung ausgehen darf, daß die genossenschaftliche 
Versicherung die vorteilhafteste sein wird, so kann man auch die Bildung der Genos
senschaften von dem Interesse der Beteiligten erwarten, wenn nur diejenigen, wel
che sich nicht an Genossenschaften beteiligen, zu einer anderen weniger vorteilhaf
teren Form der Versicherung gezwungen werden. Dies würde geschehen, wenn das 
Gesetz bestimmte, daß alle Betriebe, deren Unternehmer nicht einer Genossenschaft 
beigetreten sind, ipso jure den örtlich abgegrenzten Versicherungsverbänden ange
hörten. Für die nach Berufszweigen gebildeten, freien Versicherungsgenossenschaf
ten brauchte das Gesetz in diesem Falle nur Normativbestimmungen zu erlassen, wel
che bei der Konstituierung und Verfassung derselben zu beobachten wären. Die Ab
grenzung der Genossenschaften nach Industriezweigen und Bezirken würde durch 
das Interesse der Beteiligten richtiger getroffen werden, als es durch die sorgfältigste 
gesetzliche Regelung geschehen könnte, und jeder Zwang bei der Konstituierung und 
Verwaltung der Genossenschaften, sowie alle Streitigkeiten über die Zugehörigkeit 
zu einer Genossenschaft wären ausgeschlossen. Die subsidiäre Ergänzung der freien 
Bernfsgenossenschaften würde hiernach durch örtlich (bezirksweise) abzugrenzende 
Zwangsversicherungsverbände erfolgen müssen, welchen alle einer freien Berufsge
nossenschaft nicht angehörenden Betriebe jeder Art zuzuweisen wären. 

Die zwangsweise Durchführung der Organisation dieser Versicherungsverbände 
bietet zwar auch Schwierigkeiten; dieselben würden aber ungleich geringer sein, als 
die mit der zwangsweisen Bildung der Genossenschaften verbundenen. Es würde 
sich darum handeln, die Bezirke der Verbände so abzugrenzen, daß jeder der letz
teren eine hinreichende Anzahl von Betrieben umfaßte, um das Versicherungsrisiko 
tragen zu können. Die Organisationsarbeit würde schon dadurch erheblich verein
facht und erleichtert werden, daß die Bezirkseinteilung an die politische Verwal
tungsorganisation angeschlossen und demnach das Organisationsgeschäft der Regel 
nach für jeden Verband von der für den Bezirk zuständigen Verwaltungsbehörde 
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erledigt werden könnte. Auch die innere Organisation des Verbandes könnte an die 
politische Verwaltungseinteilung und deren Organe angelehnt und dadurch zugleich 
für den Fall, daß die Selbstverwaltung des Verbandes infolge Widerstandes der Be
teiligten nicht zustande kommen sollte, in der Übernahme der Geschäfte durch die 
ordentlichen Verwaltungsbehörden der einfachste Ersatz gefunden werden. 

Daß gleichwohl auch diese Organisation noch auf erhebliche Bedenken stoßen 
wird, läßt sich nicht verkennen. 

Zunächst wird für die Verbände, auch wenn sie anfangs richtig, d. h. ausrei
chend kräftig für das von ihnen zu übernehmende Risiko gebildet sind, die Gefahr 
entstehen, daß sie durch die fortschreitende Bildung von Versicherungsgenossen
schaften mehr und mehr geschwächt und schließlich unfähig zur Tragung des Risi
kos gemacht werden, zumal gerade die Betriebe mit geringer Unfallgefahr am mei
sten geneigt sein werden, die günstigere Chance der genossenchaftlichen Versiche
rung aufzusuchen. [ ... ] Auf alle Fälle aber macht die Vereinigung der verschieden
artigsten Betriebe zu einem Versicherungsverbande, ein weitgehendes Eingreifen in 
die Regelung des Beitragsverhältnisses unabweislich. Bliebe die letztere der Selbst
verwaltung der Verbände überlassen, so würden die größten Unbilligkeiten zu Un
gunsten der Minoritäten nicht ausbleiben. Um dem entgegenzutreten würde wahr
scheinlich dem Reiche oder Staate die schwierige und verantwortliche Aufgabe zu
fallen, das Beitragsverhältnis nach Gefahrenklassen zu regeln. 

Ad II. A. Die Anwendung des Knappschaftskassenprinzips 7 (um es der Kürze 
wegen so zu bezeichnen) fordert auf alle Fälle Korporationen, deren Fortbestand 
und fortdauernde Leistungsfähigkeit gesichert ist. Sie ist also schon ausgeschlos
sen, wenn die Unfallversicherungsgenossenschaften nicht als Zwangsgenossen
schaften, sondern nur als freiwillige konstituiert werden können. Als solche kön
nen sie nicht nur durch Austritt von Mitgliedern bis zur Leistungsunfähigkeit ge
schwächt werden, sondern auch sich auflösen. Ebenso bieten unter obiger Voraus
setzung die Versicherungsverbände die erforderliche Sicherheit dauernder Lei
stungsfähigkeit nicht, weil sie in jedem Augenblick durch Übertritt bisheriger Mit
glieder zu Genossenschaften so geschwächt werden können, daß ihre Leistungsfä
higkeit aufhört. Je höher die Belastung des Verbandes mit Renten steigt, desto grö
ßer ist der Antrieb zu solchem Übertritt, desto größer demnach die Gefahr entste
hender Leistungsunfähigkeit. 

Nach weitverbreiteter Meinung soll dagegen jenes Prinzip für Zwangsgenossen
schaften anwendbar und um deswillen dem Versicherungsprinzip vorzuziehen sein, 
weil es die Ansammlung von Kapitalien (der sog. rechnungsmäßigen Reserven) 
und übermäßig hohe Beitrage überflüssig macht. 

Daß letzteres nicht zutrifft, ist in dem Kommissionsberichte über den Ge
setzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter 8 auf Seite 14 - 17 dar
getan. Nur für die ersten Jahre besteht die Möglichkeit, niedrigere Beiträge, als 
nach Versicherungsprinzipien erforderlich, zu erheben. Wenn aber von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, so ist die notwendige Folge, daß nach Ein
tritt des Beharrungszustandes höhere Beiträge erhoben werden müssen, als nach 

7 Gemeint ist das Umlagevcrfahren. 
8 Sten.Bcr.RT., 4. LP, IV. Scss. 1881, Bd.4, Nr. 159. 
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dem Versicherungsprinzip erforderlich sein würden. Das Ergebnis der Anwendung 
des Knappschaftsprinzips ist also eine Bereicherung derjenigen Unternehmer, wel
che in den ersten Jahren Mitglieder der Genossenschaften sind, auf Kosten der 
späteren Mitglieder. Für die Arbeitgeber bedeutet dies eine ungerechte Belastung 
neuer Unternehmungen zugunsten älterer Konkurrenten, für die Arbeiter, wenn 
diese zu Beiträgen herangezogen werden, die Belastung des gegenwärtigen Arbei
terbestandes mit Ausgaben, welche von Rechts wegen ein früherer Arbeiterbestand 
zu leisten gehabt hätte. Die Anwendung jenes Prinzips ist aber, abgesehen von die
ser Ungerechtigkeit, mit schweren Gefahren verbunden. Auch die Zwangsgenos
senschaften bieten keine unbedingte Sicherheit für dauernden Fortbestand und noch 
weniger für stets ausreichende Leistungsfähigkeit. Wir kennen sie bisher nur für 
einen Industriezweig (Bergbau), für welchen allerdings die Annahme dauernden 
Fortbestandes in hohem Maße berechtigt ist. Bei ihrer Ausdehnung auf die übrigen 
Industriezweige verliert aber diese Annahme an Berechtigung. Die Fälle, daß blü
hende Industriezweige in Verfall geraten. sind keineswegs so selten, daß sie bei ei
ner Regelung, wie die in Frage stehende, außer Betracht gelassen werden könnten, 
und für die Frage, was aus den Invaliden, Witwen und Waisen einer Genossen
schaft werden soll, wenn der betreffende Industriezweig so in Verfall gerät, daß 
die übrig bleibenden Genossenschaften die Last der Renten nicht mehr tragen könn
ten, gibt es keine Antwort als Staatshilfe, d. h. Deckung desjenigen, was die 
früheren Genossenschaften zu wenig geleistet haben aus den Mitteln der Steuerzah
ler. Aber auch abgesehen von diesem äußersten und vielleicht seltenen Falle kann 
die Anwendung des fraglichen Prinzips unter den Wirkungen schwankender Kon
junkturen zu den bedenklichsten Folgen führen. Bei steigender Konjunktur werden 
immer die niedrigsten Beiträge erhoben werden, weil aus der voraufgegangenen 
Zeit beschränkteren Betriebes im Verhältnis zur Zahl der jetzt beschäftigten 
Arbeiter nur wenige Invaliden, Witwen und Waisen vorhanden sein werden. Bei 
sinkender Konjunktur dagegen, also in den Zeiten, wo die Industrie ohnehin mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, werden die höchsten und unter Umständen sehr 
drückende Beiträge zu zahlen sein, weil in der voraufgegangenen Zeit gesteigerten 
Betriebes sowohl infolge der größeren Anzahl beschäftigter Arbeiter, als auch 
infolge der Verwendung umgeübterer Arbeiter und des weniger sorgfältigen Be
triebes mehr Unfälle vorgekommen sind und eine größere Zahl von Rentenbezugs
berechtigten entstanden ist. Die letzteren müssen dann durch die Beiträge der zu
sammengeschmolzenen und weniger verdienenden Ur.temehmer und Arbeiter be
friedigt werden. Auf diese Weise müssen dann die Sünden schwindelhafter, in der 
Zeit des Aufschwunges entstandener, bei sinkender Konjunktur wieder eingehender 
Unternehmungen, von den unter schweren Kämpfen sich aufrechterhaltenden so
liden Unternehmungen gebüßt werden. 

Im Anfang der siebziger Jahre haben z. B. in Oberschlesien große durch Grün
dungen ins Leben gerufene Werke mit Tausenden von Arbeitern Invaliden-, Wit
wen- und Waisenkassen errichtet und nach jenem Prinzip verwaltet. Als diese 
Werke später zusammenbrachen, haben zahlreiche Invaliden, Witwen und Waisen 
von den ihnen zukommenden Renten so gut wie nichts erhalten. Hätten jene Werke 
zu einer den ganzen Industriezweig umfassenden Genossenschaft gehört, so würden 
allerdings die Invaliden, Witwen und Waisen ihre Rente fortbezogen haben, aber 
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die letzteren würden nicht von den eigentlich verpflichteten, sondern von den übrig 
gebliebenen soliden Werken gezahlt sein. Endlich spricht gegen die Anwendung 
des Knappschaftskassenprinzips noch die Notwendigkeit, der künftigen Entwick
lung der Genossenschaften und Verbände nicht vorzugreifen. Wenn eine zwangs
weise Bildung der Genossenschaften und Verbände überhaupt ausführbar ist, so 
wird jedenfalls auch die umsichtigste und sorgfältigste Organisationstätigkeit nicht 
ausreichen, sie von vornherein so abzugrenzen, daß nicht im Laufe der Zeit Abän
derungen vorgenommen, also bestehende Genossenschaften und Verbände geteilt, 
ganz oder teilweise mit anderen verschmolzen werden müssen, weil sie für das ih
nen obliegende Risiko zu schwach oder weil sie auf unrichtigen Grundlagen er
richtet sind. Ist die Verwaltung nach den Prinzipien der Versicherung geführt, so 
sind in diesem Falle für die schwebenden Ansprüche die Deckungsmittel vorhan
den, und es kann entweder bis zum Aussterben der Rentenberechtigten eine Ver
waltung der Fonds ad hoc eingerichtet, oder die letzteren können samt den schwe
benden Verbindlichkeiten, denjenigen Genossenschaften oder Verbänden überwie
sen werden, in welche die Mitglieder der bisherigen Korporation übergehen. Ist 
aber nach dem Knappschaftsprinzip verwaltet, so bleiben von der eingehenden Ge
nossenschaft nur Verbindlichkeiten übrig, und diese ohne die entsprechende 
Deckung der Korporation, in welche die Mitglieder der eingehenden aufgenommen 
werden, zuzuweisen, würde unter Umständen die größte Unbilligkeit sein und die 
Folge haben, daß alle solche ohnehin schon schwierigen Abänderungen, auf den 
hartnäckigsten Widerstand stoßen würden. 

Ad II B. Um das ganze Unfallrisiko tragen zu können, müssen die Verbände 
und - abgesehen von den Industriezweigen, in denen Unfälle mit Todesfällen oder 
schweren Verletzungen nur selten vorkommen - auch die Genossenschaften einen 
erheblichen Umfang haben. Umfangreiche Korporationen sind aber ebensowenig 
wie eine Reichsversicherungsanstalt geeignet, die Masse der kleinen Schadenfälle 
zu erledigen, bei denen es einerseits auf rasche Gewähmng der Entschädigung, an
dererseits auf scharfe Kontrolle zur Bekämpfung der Simulation ankommt. Dieser 
Teil der Versicherung wird vielleicht am richtigsten engeren Kreisen überlassen, 
welche für das damit verbundene Risiko noch kräftig genug sind, zugleich aber 
durch ihre mit den Verhältnissen vertrauten Organe und die persönlichen Bezie
hungen der Beteiligten untereinander am besten den an die Geschäftsführung zu 
stellenden Anforderungen genügen können. [ ... ] 

Als Versicherungsanstalt im eigentlichen Sinne würde die Reichsanstalt für die 
zu Genossenschaften vereinigten Betriebe nur dann fungieren, wenn man auch die 
Tätigkeit der Genossenschaften im wesentlichen auf die Versicherung der einmali
gen und vorübergehenden Entschädigungen beschränkte und sie verpflichtete, für 
alle dauernden Renten bei der Reichsanstalt Rückversicherung zu nehmen. Damit 
würden die Genossenschaften für diesen Teil der Versicherung zu bloßen Verwal
tungsstellen der Reichsanstalt herabsinken. Im übrigen wäre eine Funktion der 
Reichsanstalt nur noch in der Weise denkbar, daß die Genossenschaften in der 
Weise des § 56 des bisherigen Entwurfs verpflichtet würden, für alle dauernden 
Renten die Deckungskapitalien an die Reichsanstalt einzuzahlen, wogegen diese die 
Verpflichtung zur Zahlung der Renten zu übernehmen hätte. Diese Regelung, wel
che der Reichsanstalt die Funktion einer Rentenkaufanstalt zuweisen würde, setzt 
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voraus, daß die Verwaltung der Genossenschaften nach dem Versicherungsprinzip 
und nicht nach dem Knappschaftsprinzip geführt wird. Unter dieser Voraussetzung 
würde aber die fragliche Funktion der Reichsanstalt zur Sicherstellung der Renten
bezugsberechtigten nicht erforderlich sein, da sich diese auch durch gesetzliche 
Vorschriften über die Belegung und Verwaltung der Deckungskapitalien erreichen 
ließe. Sollen aber die Genossenschaften nach dem Knappschaftsprinzip verwaltet 
werden, so bleibt für eine Funktion der Reichsanstalt überhaupt kein Raum mehr. 

Ad II D. Daß die Feststellung der Entschädigungen mindestens in erster Instanz 
durch Organe der Korporation erfolge, dürfte eine Voraussetzung der kräftigen Ent
wicklung der letzteren sein. Ihre volle Bedeutung für das Korporationsleben wird 
diese Funktion aber nur gewinnen, wenn sie von einem aus Arbeitgebern und Ar
beitnehmern zusammengesetzten Organ wahrgenommen wird. Einer einseitig von 
einem Arbeitgeberorgane vorgenommenen Feststellung würde außerdem nur die 
Bedeutung eines Vergleichsvorschlages beiwohnen können, welchen der Entschä
digungsberechtigte annehmen oder ablehnen könnte. Auf der anderen Seite würde 
eine Vertretung der Arbeiter in dem entscheidenden Organe nur unter der Vor
aussetzung berechtigt und praktisch unbedenklich sein, wenn auch die zur Mitwir
kung berufenen Arbeiter ein Interesse nicht bloß an der ausreichenden Bemessung 
der Entschädigungen, sondern auch an der sparsamen Verwaltung haben, und die
ses Interesse ist nur herzustellen, wenn auch die Arbeiter Beiträge zu zahlen haben. 

Ad II E. Der Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und die 
Überwachung der Befolgung derselben, wird eine der wichtigsten Funktionen der 
Korporationen sein. 

Durch Ausübung dieser Autonomie nehmen die letzteren zugleich ihr eigenes 
Interesse an der Herabdrückung der Versicherungskosten und das öffentliche Inter
esse an der Verminderung der Unfälle wahr. Den aus Unternehmern desselben In
dustriezweiges bestehenden Genossenschaften kann sie unbedenklich eingeräumt 
werden. Zweifelhaft ist es, ob sie auch den Verbänden eingeräumt werden kann, da 
in den Organen derselben der Regel nach nicht alle vorhandenen Industriezweige 
vertreten sein können, und es denselben somit meist an der zur Ausübung dieser 
Funktion erforderlichen Sachkenntnis fehlen wird. 

Ebenso ist es zweifelhaft, ob den Genossenschaften die Befugnis zum Erlaß von 
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter eingeräumt werden kann, wenn diese 
nicht zu Beiträgen herangezogen werden. Den Erlaß solcher Vorschriften ohne eine 
Mitwirkung von Vertretern der Arbeiter zuzulassen, erscheint bedenklich, da in 
diesem Falle die Gefahr des Erlasses unbilliger und schikanöser Vorschriften nahe
liegen würde. Auf der anderen Seite würde eine Vertretung von Arbeitern, welche 
an der Minderung der Versicherungskosten kein Interesse haben, voraussichtlich 
das Bestreben haben, derartige Vorschriften nicht zustande kommen zu lassen. 

Ad III. Der Reichs- (oder Staats-) zuscbuß wird für notwendig gehalten einer
seits, weil es zweifelhaft ist, ob alle Industriezweige die in der Zwangsversicherung 
liegende Belastung tragen können, ohne in ihrer Konkurrenzfähigkeit gegenüber der 
auswärtigen Industrie geschädigt zu werden, andererseits, weil eine Vereitlung der 
sozialpolitischen Wirkung des Gesetz.es zu befürchten ist, wenn die Arbeiter, na
mentlich die niedrig gelohnten, zwangsweise zu Beiträgen herangezogen werden. 
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Es stellt sich aber als ungemein schwierig heraus, den Zuschuß so zu regeln, 
daß er wirklich seinen Zweck erfüllt. Bis jetzt sind die unter A l - 3 bezeichneten 
Systeme zur Erwägung gekommen. Jedes derselben hat aber seine Bedenken: 

Das System ad l hat die Folge, daß die Wohltat der Befreiung von Beiträgen 
vielen Arbeitern zuteil wird, welche nach ihrer wirtschaftlichen Lage derselben 
nicht bedürfen, dagegen vielen nicht, welche trotz höheren Lohnes derselben viel 
dringender bedürfen, als andere niedriger gelohnte Arbeiter. Daneben führt die Be
grenzung durch eine bestimmte Lohnhöhe zu schroffen Übergängen. Beides zu
sammen ist geeignet, mehr Mißstimmung zu erregen, als die Wohltat im ganzen 
Befriedigung zur Folge haben würde. Die Wirkung auf die Belastung der Industrie 
wird für Betriebe desselben Industriezweiges eine ganz verschiedene sein, je nach
dem sie hohe oder niedrige Löhne zahlen. Für die mit niedrigen Löhnen wird das 
Reich einen viel höheren Prozentsatz des Gesamtbeitrages zahlen, als für die mit 
hohen Löhnen. Den letzteren wird daher die Erleichterung nur in geringem Maße 
zugute kommen; dagegen werden ihre Konkurrenzbedingungen gegenüber den in
ländischen Betrieben mit niedrigeren Löhnen künstlich verschlechtert werden. [ ... ] 

Bei den Systemen ad. 3 [ ... ] werden alle Arbeiter in gleicher Weise von Beiträ
gen befreit. Dagegen gelangt man auch hier zu einer ungleichen Wirkung auf die 
verschiedenen Betriebe desselben Industrierw·eiges, und zwar zu einer höheren Be
lastung der Betriebe mit niedrigeren Löhnen. Betriebe, deren höchste Löhne die für 
die Zwangsversicherung angenommene Lohngrenze nicht überschreiten, müssen 
den Beitrag für ihre ganze Lohnsumme leisten, während Betriebe, welche viele Ar
beiter mit höheren Löhnen beschäftigen, nur für einen Teil ihrer gesamten Lohn
summe Beiträge zu zahlen haben. Ebenso hat dieses System eine ungleichmäßige 
Behandlung der Arbeiter in der Bemessung der Entschädigungen zur Folge. Wäh
rend ein Arbeiter in einer Gegend mit niedrigen Löhnen und niedrigen Preisen der 
gewöhnlichen Lebensbedürfnisse, welcher 1000 M Lohn bezieht und damit wirt
schaftlich besser gestellt ist, als ein Arbeiter mit 1200 M Lohn in einer teuren Ge
gend, erhält der erstere im Falle der Invalidität 2/3 von seinem vollen Lohn, der 
letztere dagegen nur 2/3 von einem Teil seines Lohnes. 

Endlich würde mit der Beschränkung der Zwangsversicherung durch eine Lohn
grenze ein sehr schwer zu bekämpfender Einwand gegen die völlige Aufhebung der 
Haftpflicht hervortreten. 

Wie immer auch die Gewährung des Reichszuschusses geregelt werden mag, so 
wird die Formulierung und Handhabung der darüber zu erlassenden Vorschriften 
unter allen Umständen noch erheblich erschwert werden, wenn die Unfallversiche
rung auf korporativer Grundlage durchgeführt werden soll, weil die Feststellung 
der vom Reiche zu leistenden Zuschüsse, welche bei der Versicherung durch die 
Reichsversicherungsanstalt einen Teil des ordentlichen Geschäftsbetriebes ausma
chen würde, in diesem Falle, wo es sich um eine fortlaufende Rechnung mit hun
derten und vielleicht tausenden von Korporationen handelt, ein besonderes Verfah
ren erfordern würde, welches, wenn das Reich nicht der Gefahr weitgehender 
Übervorteilung ausgesetzt werden sollte, mit einer in die Einzelheiten der Korpora
tionsverwaltung eindringenden Kontrolle verbunden sein müßte. 



l 881 November 22 89 

Nr.23 

1 881 November 22 

Tagebucheintragung I des preußischen Landwirtschaftsministers Dr. Ro
bert Lucius 2 

Abschrift 
(Mutmaßungen über Bismarcks politische Absichten] 

Bismarck lebt abgeschieden wie der zürnende Achilles in seinem Zelt und 
schreibt und inspiriert Zeitungsartikel. Neuerlich assistiert ihm Paul Lindau 3 dabei. 
Die Qualität seiner Berater bessert sich nicht in der letzten Zeit. Die Minister Putt
kamer u. Boetticher sind völlig willenlose Instrumente, welche ad nutum gehor
chen und trotulem ihr nahes Ende vorauszusehen glauben. Boetticher scheint B. 
völlig zu ignorieren, arbeitet mit Lohmann und den Professoren Schäftle u. Ad. 
Wagner über seinen sozialistischen Projekten, von welchen er wissen muß, daß sie 
nicht ausführbar sind.• Ob die Thronredes sein politisches Vermächtnis war, ob er 
ernstlich damit umgeht, mit des Kaisers Scheiden auch zu gehen; ob er vorher das 
Ministerium und die Reichsämter rekonstruieren resp. neu besetzen will, steht da
hin, ist aber nicht unwahrscheinlich. Jedenfalls kommt er bald mit fertigen Ent
schlüssen, und sie werden sicher die Anlehnung nach links suchen. Als Opfer wer
den sicher Bitter6 und Goßler 7 fallen, allein es müssen vielleicht auch noch mehr 
Leute dran glauben. 

Entscheidende Entschlüsse können allerdings erst gefaßt werden, nachdem die 
Situation im Reichstag weiter geklärt sein wird, wozu die Gelegenheit durch die 
Budgetdebatte geboten sein wird. Ob er gleich sprechen wird, steht dahin. Jeden
falls tut er es bald und wird rund heraus sagen, was er in Tischkonvensationen und 
Zeitungsartikeln hat transpirieren lassen. 

Es ist eine sonderbare Situation, welche B. lediglich selber durch sein Ungestüm 
hervorgerufen hat. Ob dabei bewußte Ziele erstrebt worden sind, ob er die plötzli
che Sinnesänderung 1877 /78 Neujahr 8 als Fehler anerkennt, ist schwer zu ergrün-

1 BA Koblenz NL Goldschmidt 298 Nr.30. 
2 Dr. Robert Lucius (1835-1914), seit 1879 preuß. Landwirtschaftsminister. 
J Paul Lindau (1839-1919), Herausgeber der Monatsschrift "Nord und Süd". 
4 In der stark redigierten Druckfassung der Tagebuchaufzeichnungcn heißt es: Bismarck 

arbeitet jetzt mit Lohmann, Professor Schä.lfle und Ad. Wagner an seinen Sozialreform
plänen und scheint Bötticher davon fernzuha/Jen, Wagner war aber bei B. wohl schon 
nicht mehr persona grata (Bismarck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius 
von Ballhausen, Stuttgart und Berlin 1920, S. 217 und Die gesammelten Werke, Bd.8, 
Berlin 1926, S.491). 

s Gemeint ist die Kaiserliche Sozialbotschaft vom 17.11.1881. 
6 Karl Hermann Bitter (1813-1885), seit 1879 preuß. Finanzminister, er verlor sein Amt 

im Juni 1882. 
7 Gustav von Goßler (1838-1902), seit 1881 preuß. Kultusminister, seit 1877 MdR (kon

servativ); Goßler blieb bis März 1891 im Amt. 
s Gemeint ist die innenpolitische Abkehr vom Liberalismus (Freihandel). 
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den. Der Effekt davon ist jedenfalls gewesen: Zerstörung der Mittelparteien, Bil
dung einer entschiedenen liberalen Oppositionspartei. 9 

Die Verschmelzung von Sezession und Fortschritt steht augenscheinlich bevor 10, 

und es liegt völlig in Bennigsens Hand, ob er durch seinen Zutritt diese Partei kon
solidieren will oder ob er sich reserviert zu einem Anschluß nach rechts. Das letz
tere setzt jedenfalls die entschiedene Abwendung von der äußersten Rechten vor
aus. Noch ist Zeit dazu, aber auch nicht mehr lange. 

Nr.24 

1881 November 29 

Brief I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatsminister 
a.D. Dr. Albert Schäffle 

Ausfertigung 
[Bismarck will bei seinem sozialen Reformwerk schrittweise vorgehen, die Unfallversiche
rung auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage soll dabei der Ausgangspunkt sein) 

Euerer Exi.ellenz spreche ich für den mir übersandten Geseti.entwurf zu einer 
berufsgenossenschaftlichen Arbeiterversicherung meinen verbindlichsten Dank 
aus. 2 Mein Interesse an Ihrer inhaltsreichen Arbeit wächst, je mehr ich mich in die 
von Ihnen entwickelten Gedanken vertiefe. Auch weicht meine eigene Ansicht in 
keinem wesentlichen Punkte von den in Ihrem Entwurfe vertretenen prinzipiellen 
Zielen ab; wohl aber glaube ich, daß es aus taktischen Gründen geboten ist, nicht 
das gani.e ins Auge gefaßte Reformwerk •von Hause aus gleichi.eitig• in Angriff zu 
nehmen, sondern nach dem Grundsati.e qui trop embrasse mal etreint vorerst die 
Legung •der• Fundamente zu dem zukünftigen Gebäude zu •erstreben•. Als we
sentlichste Bedingung einer lebensfähigen Organisation des sozialen Schutzes be
trachte ich die Schaffung berufsgenossenschaftlicher Verbände. 

•Die Herstellung• dieser Verbände sollte meiner Ansicht nach zunächst •erstrebt 
werden, und dafür bietet die schon am weitesten vorbereitete• Unfallversicherung 
der Arbeiter •die leichteste Handhabe•. Haben •wir• die Berufsgenossenschaften, 
so wird eine Erweiterung ihrer Tätigkeit auf die Alters- und Invalidenversorgung 
sich weit leichter herbeiführen lassen, als wenn gleich zu Anfang ihnen ein so um
fassendes Programm •als• Aufgabe •hingestellt wird•. 

9 Gemeint ist die sog. Sezession unter Führung Eduard Laskers und Ludwig Bambergers 
im Sommer 1880, die zur Gründung der Liberalen Vereinigung führte. 

10 Dies geschah erst am 15./16.3.1884. 

1 Ausfertigung im Besitz von Joachim Bcck, Schortens; Entwurf von der Hand v. Hey
kings mit durch • - • gekennzeichneten Abänderungen Bismarcks: BArchP 07.01 
Nr.527, fol. 204-206; Abdruck: Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 163 f. 

2 Schäffle hatte seinen Gesetzentwurf am 20.11.1881 übersandt und daraufhin ein bestäti
gendes Dankschreiben Bismarcks vom 25.11.1881 erhalten (Ausfertigung im Besitz v. 
Prof. Dr. Ewald Bcck, Wettenberg; Abdruck: A. Schäfflc, Aus meinem Leben, Bd.2, 
S. 161 ff.) 
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Wollte die Reichsregierung gegenwärtig mit dem Gesamtplan der sozialen Neu
organisation •gleichzeitig• hervortreten, so würden zahlreiche Gesellschaftskreise 
durch die Größe der bevorstehenden Aufgabe •abgeschreckt• und zur Opposition ge
trieben werden. Das Gebiet der sozialen Reformen muß daher schrittweise nach und 
nach betreten werden, gemäß jener bewährten Maxime der Savoyischen Dynastie, 
welche ein Gebiet, das sie sich zu unterwerfen trachtete, mit einer Artischoke ver
glich, die nicht mit einem Bissen, sondern nur blattweise inkorporiert werden könne. 

Ich habe Abschrift von Ihrem Manuskript nehmen lassen und beehre mich, letz
teres, Ihrem Wunsche entsprechend, anbei zurückzusenden. Ich hoffe zugleich, daß 
sich demnächst Zeit und Gelegenheit zu mündlicher Besprechung dieser Angele
genheit, der Eure Exzellenz Ihre mir wertvolle Unterstützung gewidmet haben, 
bieten wird. Genehmigen Euere Exzellenz den erneuten Ausdruck meiner vorzüg
lichsten Hochachtung. 

Nr.25 

1 881 Dezember 2 

Brief• des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
[Der Krankenkassenzwang wird als vordringlich dargestellt, im übrigen wird ein schrittwei
ses Vorgehen bei der sozialen Gesetzgebung befürwortet] 

Euer Durchlaucht sehr gefälliges Schreiben vom 29. v. M. sowie die beiden 
Manuskriptanschlüsse habe ich dankbarst erhalten. 

Gestatten Sie mir, unter Bezugnahme auf mein vorletztes Schreiben nochmals 
die Versicherung auszusprechen, daß mein "Entwurf" nur dies bezweckte, gegen
über dem Absprechen einer impotenten Negation in der denkbar bindendsten Aus
drucksform die "Präzisionsprobe" für die Möglichkeit und Fruchtbarkeit korporati
ver Arbeiterversicherung abzulegen. Daß die Mikrokephalen der bekannten "Lias
formation" 2 förmlich erschrecken würden vor der Positivität und Konkretion des
selben Planes, welchen man ihnen bei den Wahlen als blauen Dunst denunziert hat, 
daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt und kann ich daher Eurer Durch
laucht darin nur vollständig beipflichten, daß auch in der sozialpolitischen Frage 

1 BArchP 07.01 Nr.527, fol. 207-208, mit Kopfvermerk Bismarcks: V(ortrag) (+ ?); Bis
marck erwog also, sich über diese Angelegenheit durch v. Boetticher Vortrag halten zu 
lassen und sie in die Presse zu lancieren (vgl. zur Kürzelauflösung: PA AAR 19772); 
Abdruck: Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 165 f. 

2 Bismarck hatte in seiner Reichstagsrede vom 28.11.1881 beklagt, daß gegen ihn seitens 
des Liberalismus die ganzen fossilen Überreste der - ich miJchte sagen - Liasfonnation, 
um mil Scheffels Gedichten zu sprechen, wie Junker und Pfaffen, Erbuntertlinigkeit, Jagd
fronden ins Feld geführt würden (Sten.Ber.RT, 5. LP, 1. Sess. 1881, S. 61); 8. nahm 
hier auf Joseph V. v. Scheffels Studentenlied: "Der Ichthyosaurus" Bezug, die Klassi
fizierung der Liberalen als "Mikrokephalen" (Kleinköpfe, Affenmenschen) ist wohl 
Schäffles eigene. 



92 Nr. 26 

die Frucht nur nach den Grundsätz.en des Hauses Savoyen gepflückt werden könne. 
Ich würde, wenn es sein müßte, sogar auf die Unfallversicherung noch einige Jahre 
verzichten, wenn ich nur die erste und unentbehrliche Grundlage so der ganz.eo In
validitätsversicherung wie der armenpolitischen Gemeindeentlastung, den Kranken
kassenzwang, erreichen könnte. 3 Die Abfassung meines Entwurfes ging nur des
halb sogleich auf das Ganz.e, weil man die ganz.e "Artischoke" innerlich, d. h. im 
"Gesamtplan", vorher durchkostet haben muß, bevor man auch nur die ersten Rip
pen ablösen und weitere in der rechten Reihenfolge abnehmen kann. [ ... ] Es folgen 

Ausführungen zum lnha/J des Gesetzentwurfs. 

Nr.26 

1 881 Dezember 4 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bismarck besteht trotz Lohmanns Bedenken auf Zwangsgenossenschaften als Versiche
rungsträger] 

[ ... ] Ich bin die Geschäfte hier nun auch gründlich satt, immer Gesetz.entwürfe 
machen, von denen man vorher weiß, daß nichts daraus wird, geht doch zuletzt 
über den Spaß. Jetzt mache ich ein neues Unfallversicherungsgesetz auf Grundlage 
von Zwangsgenossenschaften. Das hat Schäffle dem Fürsten in den Kopf gesetzt. 
Ich sagte ihm, ich könne es nicht so machen, daß die Geschichte marschieren 
könne - hatte ich vorher schon schriftlich auseinandergesetzt, Er aber nicht gele
sen. 3 - Er antwortete: Es sei ihm einerlei, er wolle nur einen Entwurf haben, wor
über diskutiert werde, damit die Sache breitgetreten werde. Er merkte wohl, daß 
ich nicht gern etwas ausarbeiten wollte, was ich für unausführbar hielt, sagte, er 
könne doch deshalb nicht sein ganz.es Programm aufgeben, weil seine Räte es viel
leicht nicht billigten. Worauf ich: Darum handle es sich für mich gar nicht, ich 
hätte schon manchen Gesetz.entwurf ausgearbeitet, mit dem ich nicht einverstanden 
gewesen sei; aber man müsse doch eine Sache so machen, daß sie überhaupt aus
führbar sei. Schließlich sagte er, ich brauche mich ja für den Entwurf nicht ver-

J Ähnlich wie Lohmann hat Schäffle die Priorität der Krankenversicherung vehement ver
treten, vgl. dazu auch seine Aufsatzfolge: Gegen die sachliche Priorität der Unfallversi
cherung, (Augsburger) Allgemeine Zeitung 1884, Nr.49ff., wieder abgedruckt in: Ge
sammelte Aufsätze, 1. Band, Tübingen 1885, S. 105 ff. und Nr. 40. 

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 137-138 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
J Bismarck hat die "Nachschrift" sehr wohl gelesen (Nr.14), der Bericht gelangte aber 

erst am 28.2.1882 wieder ins Reichsamt des Innern zurück und wurde, so der Kanzlei
vermerk, am 30.3.82 zu den Akten genommen; vgl. zur generellen Schwierigkeit, Bis
marck von einem erteilten Auftrag abzubringen: Heinrich von Poschinger, Bausteine zur 
Bismarck-Pyramide, Berlin 1904, S. 226. 
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antwortlich zu machen. Er habe nichts dagegen, wenn ich sagen wolle, ich hätte 
etwas Besseres machen wollen, "aber der dumme Minister hätte es so haben wol
len". Mit dem "Minister" meint er natürlich sich selbst. 4 

Nun mache ich also die Sache, einen Gesetzentwurf von etwa 100 §§ 5, der hof
fentlich morgen früh fertig wird und für den oberflächlichen Beurteiler viel
leicht ganz gut aussieht, im Grunde aber ein Monstrum ist; freilich noch nicht so 
ein Monstrum, wie Schäffle uns eins zugeschickt hat in 248 Paragraphen 6, worin 
er eine Genossenschaftsorganisation für alles mögliche zusammengebraut hat, de
ren erste Einrichtung nach meinem Überschlage mindestens sechs Jahre dauern 
würde, so daß, wenn man mit dem Dinge fertig wäre, alle Grundlagen schon wie
der verändert sein würden, und man wieder von vom anfangen könnte. Höchst 
unpraktisches Phantasiestück. [ ... ] 

4 Die hier referierte Unterredung konnte aktenmäßig nicht belegt werden; vgl. auch 
Nr. 76. Auf dem Diner für die Bundesratsmitglieder am 16.11.1881 (vgl. Nr. 20) hatte 
Bismarck von Lohmann noch lobend als von seinem Ratgeber gesprochen (Heinrich von 
Poschinger, Fürst Bismarck. Neue Tischgespräche und Interviews, Bd. 2, Stuttgart 1899, 
S. 115), obwohl erhebliche Differenzen in den Grundauffassungen schon ersichtlich ge
worden waren (vgl. Nr. 14 u. 17). In einem Familienbrief vom 18.12.1881 führte Theo
dor Lohmann kritisch gegenüber den Vorstellungen Bismarcks aus: Ich halle viel Arbeit, 
von der ich keine Frucht erwarten kann. Bismarcks Pläne werden leider immer mehr zu 
phantastischen Projekten, in welche er selbst aber so verrannt ist, daß er immer mehr 
geneigt ist, jeden Wuierspruch dagegen als aus Lüge oder Dummheit hervorgehend an
zusehen. Da ich aus meinen Bedenken dagegen keinen Hehl gemacht habe (.5chriftlich 
und milndlich), so war es schon mal nahe daran, daß es zwischen uns zu einem Bruche 
kam, und wenn er nur gleich jemanden zur Hand gehabt hälle, der auf dem Gebiete der 
sozialpolitischen Gesetzgebung bewandert gewesen wäre, so würde er mich, glaube ich, 
schon links haben liegen lassen. (. . .) Und wie es später mal wird, stelle ich in Golles 
Hand, der ja auch über Bismarck das Regiment fahrt und es auch so ftlgen kann, daß 
man hier noch mal wieder zu einer .fruchtbaren Tätigkeit kommt. Gut, daß man das weiß 
unter den unheimlichen Verhällnissen, in denen wir jetzt leben. (BArchP 90 Lo 2, An
hang0) Aus einer (wohl auf einer Mitteilung Tonio Bödikers beruhenden) Aufzeichnung 
George F. Beutners geht hervor, daß Lohmann vor allem Bedenken gegen das Umlage
verfahren hatte, das Bismarck mit dem Argument rechtfertigte, daß nur so die großen 
Kapi1alien auft.ubringen seien und die korporativen Verbände nicht slerben, sondern auch 
bei dem Ausscheiden eines Mitglieds nach wie vor erhalten bleiben. Bismarck soll ab
schließend L. strikle Verhallensmaßregeln für die Ausarbeitung des neuen Entwurfe 
(Nr.27) gegeben haben: Obwohl der Dezernent mit diesen Anschauungen nicht einver
standen war, so hat er doch den Entwurf ganz nach den Anordnungen ausgearbeitet 
(Henry A. Bueck, Der Centralverband Deutscher Industrieller, 2. Band, Berlin 1905, 
S. 175 f.); vgl. auch in diesem Band Nr. 44 Anm. 9 u. Nr. 48. Die nicht genauer datier
bare Auseinandersetzung hat wohl zunächst Bismarcks Hinwendung zu Schäffle, der 
seine Grundeinstellung teilte, in dem Sinne verstärkt, daß er ihn persönlich kennlemen 
und vielleicht als weiteren Mitarbeiter gewinnen wollte (vgl. Nr. 12). Als dieser Plan 
sich nach dem persönlichen Kennenlernen der beiden zerschlug, dürfte v. Boctticher 
von sich aus den ihm vertrauten Referenten Eduard Magdeburg mit entsprechenden 
Spezialaufträgen versehen haben (vgl. Nr. 41). 

5 Vgl. Nr. 27. 
6 Dieser ist überliefert im BArchP 07.01 Nr.527, fol. 33-202 Rs., Bismarck selbst war die 

dort vorgeschlagene Gesamtorganisation zu umfangreich, vgl. Nr. 24. 



94 

Nr.27 

1 881 Dezember 5 

Erstfassung 1 der zweiten Unfallversicherungsvorlage (sog. Urentwurf) 

Metallographierte Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[14tägige Karenzzeit, Zwangsgenossenschaften nach Industriezweigen auf Bezirksebene 
nach näherer Bestimmung des Bundesrats, örtliche Genossenschaftsabteilungen als Versi
cherungsträger für Unfälle mit bis zu 13wöchiger Erwerbsunfähigkeit, Versicherungs
pflichtgrenze: 2000 M, Höchstjahresarbeitsverdienst: 1200 M, Reichszuschuß, Umlagever
fahren] 

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 

Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf 
Werften, in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter, sowie diejenigen 
Betriebsbeamten, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt nicht über 
2 000 2 Mark beträgt, werden gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignenden 
Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem Gewerbe
treibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Bauarbeiten er
streckt, in diesem Betriebe beschäftigt werden, sowie von sonstigen bei der Aus
führung von Bauten beschäftigten Arbeitern und Betriebsbeamten, soweit dieselben 
nicht, ohne im Dienste eines Gewerbetreibenden zu stehen, lediglich einzelne Re
paraturarbeiten ausführen. 

Den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen Be
triebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit 
Ausnahme derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zu der 
Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

Auf Eisenbahn und Schiffahrtsbetriebe finden die Bestimmungen dieses Gesetzes 
nur dann Anwendung, wenn sie als integrierende Bestandteile eines der vorbe
zeichneten Betriebe lediglich für diesen bestimmt sind. 

Für Fabriken, deren Betriebe mit Unfallgefahr für die darin beschäftigten Per
sonen nicht verknüpft ist, kann durch Beschluß des Bundesrats die Versicherungs
pflicht ausgeschlossen werden. 

BArchP 15.01 Nr.382, fol.124-156Rs., ein weiteres Exemplar ebd., fol. 24-56 sowie 
90 Lo 1 Nr.16, fol. 3-35 Rs. Der undatierte Entwurf Lohmanns (vcnnutlich Ende No
vember angefertigt, vgl. Nr. 22 Anm. 1) befindet sich in: 15.01 Nr.382, fol. 2-22, ver
sehen mit Randvennerk: In 18 Exemplaren metallographisch vervielfalligt, Geh. Kanzlei 
5.12.81. 

2 Bismarck: 1500? 
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§2 

Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Na
turalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu 
bringen. 

Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens wo
chenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das 300fache des durchschnittlichen 
täglichen Arbeitsverdienstes. Für Arbeiter in Betrieben, in welchen die übliche 
Betriebsweise für den das ganze Jahr regelmäßig beschäftigten Arbeiter eine höhere 
oder niedrigere Anzahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt der Zahl 300 
der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. 

§3 

Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaats 
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellt sind, findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

§4 

Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, welcher durch eine 
Körperverletzung oder durch Tötung entsteht. 

§5 

Der Schadenersatz soll im Falle der Verletzung bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens; 
2. in einer dem Verletzten von Beginn der zweiten Woche nach Eintritt des Un

falls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 3 

Dieselbe ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, welchen 
der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, wo 
der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für jeden Arbeits
tag bezogen hat(§ 2), soweit derselbe 4 Mark nicht übersteigt. 4 

J Hiermit erfüllte L. eine Auflage des Reichstags und Bismarcks, vgl. Nr. 17. 
4 Die konkrete Entstehung dieses sog. Höchstjahresarbeitsverdienstes ist nicht mehr genau 

frstmstdlcn. In der ersten Unfallversicherungsvorlage (~ 8) sollte die Unfallrente noch 
nach Maßgabe des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes des letzten Beschäftigungsjah
res berechnet werden. Die XIII. Reichstagskommission hatte dann auf Antrag Karl 
Stumms eine "Deckelung" eingeführt: "Übersteigt der jährliche Arbeitsverdienst die 
Summe von 2000 Mark, so bleibt der Mehrbetrag außer Berechnung". (Sten.Ber.RT, 
4. LP, IV. Sess. 1881, Bd.4, Aktenstück Nr.159, S. 853, § 8); hieran hatte dann der 
Reichstag in zweiter und dritter Lesung festgehalten (Sten.Ber.RT, ebd., Aktenstück 
Nr.260, S.1158, § 9). Dieser Höchstjahresarbeitsverdienst entsprach der Versicherungs
pflichtgrenze. In dem von Frhr. v. Hertling erstatteten Kommissionsbericht vom 21.5. 
1881 hieß es dazu: Von mehreren Mitgliedern, welche sich dabei auf verschiedentlich 
eingegangene Petitionen beziehen konnten, wurde bemerkt, daß das Prinzip des Ent
wurf, wonach im Falle völliger Erwerbsunfiihigkeit die Rente 66 213 des Arbeitsverdien
stes zu betragen habe, möglicherweise Zll einer übergroßen Belastung der lnd11strie f"uh
ren könne, namentlich in Betreff des durch keinerlei Zoll geschützten Kohlenbergbaues 
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War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfalle zu
rückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrundezulegen, welchen während 
dieses Zeitraumes Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in anderen 
Betrieben derselben Unfallversicherungsgenossenschaft (§ 7) durchschnittlich be
zogen haben. 

Die Rente beträgt: 
a) im Falle völliger Eiwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 66 2/3 Pro

zent des Arbeitsverdienstes; 
b) im Falle der teilweisen Eiwerbsuntahigkeit und für die Dauer derselben einen 

Bruchteil der Rente unter a), welche nach dem Maße der verbliebenen Eiwerbstä
higkeit zu bemessen ist, jedoch nicht über 50 Prozent des Arbeitsverdienstes betra
gen darf. 

§6 

Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten: 

( ... ) Von ;:wei Seilen (von Karl G. Ackermann und August Scrvacs) w11rde heanrragt, 
diese Gren;:e auf die S11mme mn i200 M z11 fixieren, 1·on einer drillen, stall dessen 
2000 M festz,iset;:en. Die Majorität der Kommission (14: 10 Stimmen) schloß sich nach 
längerer Disk1ission und nach einer ;:1istimmenden A°ußerung des Herrn Regierungskom
missars dem let;:teren Vorschlage an. (Sten. Ber.RT, cbd., Aktenstück Nr. 159, S.837) In 
der Protokollniederschrift v. 3.5.1881 ist dazu notiert: Abg. Servaes trillfür seinen An
trag ein und für die Grenze bis 1200 M. GehRal Lohmann: Bestreitet die A1Lifuhrungen 
des Vorredners, die lnd1islrie stände nicht a11f so schwachen Füßen. Ferner wendet er 
sich gegen die Anträge Stumms (diese richteten sich u. a. auch darauf, bei Selbstver
schulden des getöteten Arbeiters die Rente auf die Hälfte zu mindern), deren Fassung er 
für bedenklich ha/Je (BArchP 01.01 Nr.3078, fol. 205 Rs.). Aus den Akten ergibt sich 
nun nicht, warum Theodor Lohmann nun hier auf diese Regelung eines Höchstjahresar
beitsverdienstes zurückgriff und zwar in der Höhe von 1200 M, die für Arbeiter mit ei
nem Arbeitslohn von 2000 M im Rentenfall von vornherein zu einer Rente führen 
mußte, die um 40 v.H. niedriger war als nach der ersten Unfallversicherungsvorlage. In 
einer eigenhändigen Aufzeichnung Lohmanns, die Kritikpunkte zur zweiten Unfallversi
cherungsvorlage vom 8.3.1882 enthält, äußert er sich generell kritisch zum Höchstjah
resarbeitsverdienst, von ihm Maximallohn genannt, um dann aber unter dem Gesichts
punkt der Rechtfertigung des (von ihm persönlich abgelehnten') Reichszuschusses - in 
Höhe von einem Drittel des jeweiligen Rentenbetrages, vgl. § 7 in diesem Urentwurf 
vom 5.12.1881 und§ 7 in der zweiten Unfallversicherungsvorlage vom 8.5.1882) - ei
nen über 1200 M liegenden Höchstjahresarbeitsverdienst eher negativ zu bewerten: Je 
niedriger der Maximallohnsatz gegriffen wird, desto ungleichmäßiger wird die Wirkung 
des Reichsz11schusses werden; a11f der anderen Seite wird es 11m so schwerer werden, 
die Gewährung des Reichsz,isch11sses für alle Arbeiter z11 rechtfertigen, je höher jene 
Gren;:e hina11fgeschoben wird, und es scheint zweifelhaft, oh 11nter diesem Gesichtspunk
te die Maximallohngrenze mit 1200 Mark nicht schon 7.11 hoch gegriffen ist (undatierte 
Aufzeichnung, von Lohmann nachträglich - wohl irrtümlich - mit der Aufschrift Zu dem 
im November (1881) S(einer) D11rchla11cht vorgelegten Geset;:enlww:f versehen, BArchP 
90 Lo 2 Nr.16, fol. 239-245). In seiner generellen Argumentation gegen den Höchstjah
resarbeitsverdienst greift Lohmann auf Gedanken zurück, die er bereits zur Kritik von 
Bismarcks Vorstellungen über eine Versicherungspflichtgrenze in Höhe von 1000 bzw. 
1500 M geäußert hatte (vgl. Nr. 17 Anm. 9 und 14). - Vgl. auch§ 34. 
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l. Als Ersatz der Beerdigungskosten mindestens 30 Mark, höchstens 90 Mark 
nach Festsetzung des Genossenschaftsstatuts. 

2. In einer den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewähren
den Rente, welche nach der Vorschrift des § 5 Nr. 2 Absatz 2 und 3 zu berechnen 
ist. 

Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 20 

Proz.ent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückgelegtem 
fünfz.ehnten Lebensjahr 10 Proz.ent des Arbeitsverdienstes, wenn das Kind auch 
mutterlos ist oder wird, 15 Proz.ent des Arbeitsverdienstes. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen 50 Proz.ent des Ar
beitsverdienstes nicht übersteigen, ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einz.elnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 

Der Anspruch der Witwe und der Kinder derselben ist ausgeschlossen, wenn die 
Ehe erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist; 

b) für Asz.endenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit 20 Proz.ent 
des Arbeitsverdienstes. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern, den männlichen Berechtigten vor den weibli
chen gewährt. 

Wenn die unter b bez.eichneten mit den unter a bez.eichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

§7 

Die Versicherung erfolgt durch die nach Maßgabe der§§ 9 ff. zu bildenden Un
fallversicherungsgenossenschaften unter Beihilfe des Reichs in der Weise, daß die 
nach Maßgabe der §§ 5, 6 zu leistenden Entschädigungen zu zwei Dritteilen für 
Rechnung der Unfallversicherungsgenossenschaften, zu einem Dritteil für Rech
nung des Reichs gewährt werden. 

§ 8 

Die auf gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift beruhende Verpflichtung der 
eingeschriebenen Hilfäkassen sowie sonstiger Kranken-, Sterbe, Invaliden- und an
deren Unterstützungskassen, den durch Betriebsunfiille betroffenen Arbeitern und 
deren Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren, wird insoweit aufgehoben, 
als die von den genannten Kassen zu leistenden Unterstützungen den Betrag der 
den Berechtigten aufgrund dieses Gesetz.es zukommenden Entschädigungen nicht 
überschreiten, den bez.eichneten Kassen soll es jedoch freistehen, im Wege statuta
rischer Festsetzung die Verbindlichkeit zu übernehmen, den durch Unfall Verletz
ten und deren Hinterbliebenen neben den nach Maßgabe dieses Gesetz.es zu leisten
den Entschädigungen Unterstützungen zu gewähren. 

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder 
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird durch dieses 
Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für 
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einen Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Ge
setzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum Betrage der 
geleisteten Unterstützung 5 auf die Gemeinden oder die Armenverbände über, von 
welchen die Unterstützung geleistet ist. 

Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den be
zeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unter
stützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

§9 

Jeder Unternehmer eines unter den § I fallenden Betriebes muß für denselben 
einer auf Maßgabe der folgenden Vorschriften gebildeten Unfallversicherungsge
nossenschaft angehören. 

Als Betriebsunternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
Für die in § I Absatz 2 bezeichneten Betriebe gilt als Betriebsunternehmer, so

weit es sich um Arbeiter und Betriebsbeamte handelt, welche von einem Gewerbe
treibenden beschäftigt werden, dieser, für sonstige bei der Ausführung eines Baues 
Beschäftigte, derjenige, welcher die Ausführung eines Baues im ganzen als Unter
nehmer übernommen hat, sofern ein solcher nicht vorhanden, der Bauherr. Über 
die Ausführung dieser Bestimmung können nähere Vorschriften durch Beschluß 
des Bundesrats erlassen werden. 

§ lO 

Die Einteilung der Betriebe nach Industriezweigen und Betriebsarten, welche 
der Bildung der Genossenschaften zugrunde zu legen ist, die Mindestzahl der be
schäftigten Personen, welche die Voraussetzung der Bildung einer besonderen Ge
nossenschaft für die Betriebe eines Industriezweiges oder einer Betriebsart bildet, 
und die Grundsätze, nach denen bei der Vereinigung der Betriebe mehrerer Indu
striezweige zu einer Genossenschaft zu verfahren ist, bestimmt der Bundesrat 6. 

§ II 

Die Genossenschaften sollen in der Regel für den Bezirk einer höheren Verwal
tungsbehörde und für die einem Industriezweige oder einer Betriebsart angehören
den Betriebe gebildet werden. 7 Werden in den einem Industriezweige oder einer 
Betriebsart angehörenden Betrieben des Bezirks die zur Bildung einer Genossen
schaft erforderliche Mindestzahl versicherter Personen nicht beschäftigt, so sind 
diese Betriebe mit denjenigen eines oder mehrerer anderer Industriezweige zu einer 
Genossenschaft zu vereinigen. 

s B: ? Der ganze Satz am Rande angestrichen. 
6 Am Kopf dieser Seite, auf der auch die §§ 11 u. 12 aufgeführt sind: B: Gefahrenklassen 

- "Gefahrenklassen" als Begriff, anhand dessen die "Gleichartigkeit" der Betriebe be
stimmt und damit die Zugehörigkeit zu den einzelnen Berufsgenossenschaften festgestellt 
werden kann (womit gleichzeitig deren konstitutiver Faktor vorgegeben ist!), werden 
hier erstmals von B. genannt, vgl. aber auch Nr. 14 Anm. 95 und Nr. 38 Anm. 3. 

7 Im "Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde" - in Preußen also der Regierungsbezirk 
- als Ausgangspunkt zur Bildung von Berufsgenossenschaften liegt eine Abweichung 
von Bismarcks Direktive vom 7.11.1881 (Nr. 17). 
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§ 12 

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten können bestimmen, daß die Unfallversi
cherungsgenossenschaften für andere Bezirke als diejenigen höherer Verwaltungs
behörden zu bilden sind. 

Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Zentralbehörden können benachbarte 
örtliche Bezirke, welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, zu einem gemein
samen der Genossenschaftsbildung zugrundezulegenden Bezirke vereinigt werden. 

§ 13 

Für Bergwerke und für Betriebe, in welchen explosive Stoffe hergestellt wer
den, sind die Bezirke der Genossenschaften vom Bundesrat unabhängig von den 
Landesgrenzen festzustellen. 

Durch Beschluß des Bundesrats können den vorerwähnten Betrieben andere Be
triebe gleichgestellt werden, für welche die Gefahr von Massenverunglückungen 
oder andere Umstände eine von den Landesgrenzen unabhängige Bezirkseinteilung 
zweckmäßig erscheinen lassen. 

§ 14 

Für jede Unfallversicherungsgenossenschaft sind örtlich begrenzte Abteilungen 
zu bilden. 

Jeder Betrieb muß einer Genossenschaftsabteilung angehören. 
Die Betriebe sind, soweit die örtlichen Verhältnisse solches zulassen, auf die 

Abteilungen so zu verteilen, daß •alle• 8 Abteilungen eine annähernd gleiche An
zahl versicherter Personen umfaßt. 

Für die derselben Genossenschaft angehörenden Betriebe eines Unternehmers 
kann mit Genehmigung der Landeszentralbehörde eine besondere Abteilung gebil
det werden, wenn die Zahl der in denselben beschäftigten versicherten Personen 
die Durchschnittszahl der den sonstigen Abteilungen der Genossenschaft angehö
renden versicherten Personen erreicht. 

§ 15 

Jeder Unternehmer (§ 9) eines unter den § l fallenden Betriebes hat denselben 
binnen einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden und öffentlich 
bekannt zu machenden Frist unter Angabe des Gegenstandes und der Art desselben, 
sowie der Zahl der zur Zeit darin beschäftigten versicherten Personen bei der unte
ren Verwaltungsbehörde anzumelden. 

§ 16 

Die untere Verwaltungsbehörde hat ein Verzeichnis aufzustellen, in welches 
sämtliche in ihrem Bezirke belegenen Betriebe, geordnet nach der vom Bundesrat 
festgestellten Einteilung der Industriezweige und Betriebsarten, unter Angabe des 
Gegenstandes und der Art des Betriebes, sowie der Zahl der darin beschäftigten 
versicherten Personen aufzunehmen sind. 

1 B.: die 
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§ 17 

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die An
gaben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu machen. Sie ist befugt, die Unter
nehmer nicht angemeldeter Betriebe zu einer Auskunft darüber innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist durch Geldstrafe im Betrage bis zu 100 M anzuhalten. 

Das Verzeichnis der Betriebe ist der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen. 

§ 18 

Aufgrund der eingereichten Verzeichnisse hat die höhere Verwaltungsbehörde 
nach Maßgabe der vom Bundesrat festgestellten Einteilung der Betriebe den Plan 
der für den Bezirk zu bildenden Genossenschaften festzustellen und öffentlich be
kanntzumachen. 

§ 19 

Für jede Genossenschaft wird von der höheren Verwaltungsbehörde eine kon
stituierende Generalversammlung berufen. 

Dieselbe besteht aus Abgeordneten, welche von den der Genossenschaft zuge
wiesenen angemeldeten (§ 13) Betriebsunternehmern nach örtlichen, von der höhe
ren Verwaltungsbehörde festzusetzenden Bezirken, und, sofern die Genossenschaft 
mehrere Industriezweige oder Betriebsarten umfaßt, nach diesen gewählt werden. 

Die Ansetzung des Wahltermins, die Ladung der Wahlberechtigten zu demsel
ben und die Leitung der Wahlhandlung erfolgt nach näherer Anordnung der höhe
ren Verwaltungsbehörde durch Beauftragte derselben. 

§ 20 

Die konstituierende Generalversammlung beschließt unter Leitung eines Beauf
tragten der höheren Verwaltungsbehörde über das Genossenschaftsstatut. Dasselbe 
muß Bestimmung treffen: 

l. über Namen und Sitz der Genossenschaft, 
2. über den Bezirk derselben sowie über die Industriezweige und Betriebsarten, 

für welche sie errichtet wird, 
3. über die für die Genossenschaft zu bildenden Abteilungen (§ 14), ihren Sitz 

und ihre Bezeichnung, 
4. über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und der Vorstände der Ge

nossenschaftsabteilungen, über den Umfang ihrer Befugnisse und die Legitimation 
ihrer Mitglieder, 

5. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung der Ge
nossenschaft und der Generalversammlungen der Abteilungen, sowie über die Art 
ihrer Beschlußfassung, 

6. über das Stimmrecht der Mitglieder der Genossenschaft, 
7. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung für die Ge

nossenschaft und der Jahresrechnungen für die Genossenschaftsabteilungen. 
8. über die Abänderung des Statuts. 
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§ 21 

Das Statut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
Gegen die Versagung findet binnen einer Frist von vier Wochen die Beschwerde 

an die Zentralbehörde statt. Abänderungen des Statuts unterliegen denselben Be
stimmungen. 

§ 22 

Die Genossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlich
keiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

§ 23 

Mitglied der Unfallgenossenschaft ist jeder Unternehmer eines im Bezirke der
selben belegenen Betriebes derjenigen Industriezweige oder derjenigen Betriebsar
ten, für welche die Genossenschaft errichtet ist. Stimmberechtigt sind nur diejeni
gen Mitglieder der Genossenschaft, welche ihrer Anmeldepflicht (§ 52) genügt ha
ben. 

Sämtliche stimmberechtigte Mitglieder haben gleiches Stimmrecht, sofern das 
Statut nicht über eine Abstufung des Stimmrechts nach Maßgabe der Zahl der in 
den Betrieben der Mitglieder beschäftigten versicherten Personen Bestimmung ge
troffen hat. 

§ 24 

Die Genossenschaft muß einen von ihrer Generalversammlung gewählten Vor
stand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. 

Dem Genossenschaftsvorstande liegt die gesamte Verwaltung der Genossen
schaft ob, soweit nicht einrelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Bestimmung 
des Statuts der Beschlußnahme der Generalversammlung vorbehalten oder den Or
ganen der Abteilungen übertragen sind. 

§ 25 

Die Generalversammlung der Genossenschaft besteht aus Abgeordneten der Ge
neralversammlungen der Abteilungen. 

Die Zahl der von jeder Abteilung zu wählenden Abgeordneten bestimmt das 
Statut. 

In der Generalversammlung haben alle Abgeordneten gleiches Stimmrecht. 
Der Beschlußnahme der Generalversammlungen unterliegen außer den durch be-

sondere Bestimmungen dieses Gesetzes derselben vorbehaltenen Angelegenheiten: 
1. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung der Genossenschaft 
2. Abänderungen des Statuts. 
Welche Funktionen übrigens von der Generalversammlung wahrzunehmen sind, 

bestimmt das Statut. 

§ 26 

Jede Genossenschaftsabteilung muß einen von ihrer Generalversammlung ge
wählten Vorstand haben, welcher die Angelegenheiten der Abteilung wahrzuneh-
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men hat, soweit sie nicht durch Gesetz oder Bestimmung des Statuts der Beschluß
nahme der Generalversammlung der Abteilung vorbehalten sind. Der Abteilungs
vorstand ist zugleich Organ des Genossenschaftsvorstandes. Er vertritt die Genos
senschaft gerichtlich und außergerichtlich bei allen Verhandlungen über Entschädi
gungsansprüche und sonstige Forderungen, deren Befriedigung ausschließlich 
durch Beiträge der Mitglieder der Abteilung erfolgt(§ 33). 

§ 27 

Die Generalversammlung der Abteilung besteht aus den stimmfiihigen Mitglie
dern der Genossenschaft(§ 23), welche der Abteilung angehören. 

Durch das Genossenschaftsstatut kann bestimmt werden, daß die Generalver
sammlungen der Abteilungen oder einzelner derselben aus Abgeordneten zu bilden 
ist, welche von den stimmfiihigen Mitgliedern der Abteilung aus ihrer Mitte ge
wählt werden. Über die Zahl der Abgeordneten und die Art der Wahl derselben 
muß in diesem Falle das Genossenschaftsstatut Bestimmung treffen. 

Der Beschlußnahme der Generalversammlung der Abteilung unterliegen außer 
den durch besondere Bestimmungen dieses Gesetzes derselben vorbehaltenen An
gelegenheiten: 

1. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung der Abteilung. 
2. Anträge auf Abänderungen des Genossenschaftsstatuts, welche seitens der 

Abteilung bei der Generalversammlung der Genossenschaft gestellt werden sollen. 
Welche Funktionen übrigens von der Generalversammlung der Abteilung wahr

zunehmen sind, bestimmt das Statut. 

§ 28 

Für Genossenschaftsabteilungen, welche auf die Betriebe eines Unternehmens 
beschränkt sind, nimmt der letztere die Funktionen des Vorstandes und der Gene
ralversammlung wahr. 

§ 29 

Die Wahlen zum Genossenschaftsvorstande werden von diesem, die aufgrund 
der §§ 25, 26, 27 vorzunehmenden Wahlen werden von den Abteilungsvorständen 
geleitet. Nur die erste Wahl der Generalversammlungen der Abteilungen, sowie der 
Genossenschafts- und Abteilungs-Vorstände, sowie spätere Wahlen, bei welchen 
ein zur Leitung zuständiger Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Ver
treter der Aufsichtsbehörde geleitet. 

Über jeden Wahlakt ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Der Genossenschaftsvorstand und die Abteilungsvorstände haben über jede Än

derung in ihrer Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche An
zeige zu erstatten und zwar, sofern die Änderung auf einer Wahl beruht, unter Bei
fügung des Wahlprotokolls. Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann die Änderung 
dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie 
letzteren bekannt war. 

Zur Legitimation der Vorstände bei allen Rechtsgeschäften genügt die Beschei
nigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen den Vorstand 
bilden. 
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§ 30 

Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der Genossenschaft und die Vor
stände der Genossenschaftsabteilungen innerhalb der Grenzen ihrer gesetzlichen 
und statutarischen Vollmacht im Namen der Genossenschaft abschließen, wird die 
letztere berechtigt und verpflichtet. 

Die Mitglieder der Vorstände haften der Genossenschaft für getreue Geschäfts
verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. 

Mitglieder der Vorstände, welche absichtlich zum Nachteil der Genossenschaft 
handeln, unterliegen der Stratbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuches. 

§ 31 

Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände und der Generalversammlungen sind nur 
diejenigen Mitglieder der Genossenschaft, welche sich im Besitz der bürgerlichen 
Ehrenrechte befinden und nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind. 

Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig, aus welchen 
das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. 

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl widerrechtlich ablehnen, können 
auf Beschluß der Generalversammlung für die Dauer der Wahlperiode zu erhöhten 
Beiträgen bis zum doppelten Betrage herangezogen werden. 

§ 32 

Die Mitglieder der Vorstände und Generalversammlungen der Genossenschaft 
und ihrer Abteilungen verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt. Bare Aus
lagen werden ihnen ersetzt, soweit sie in Reisekosten bestehen, nach festen, von 
den Generalversammlungen periodisch zu bestimmenden Sätzen. 

Für die Kassen- und Rechnungsführung wird eine für die Genossenschaft von 
deren Generalversammlung, für die Genossenschaftsabteilungen von der General
versammlung der Abteilung zu bestimmende Vergütung gezahlt. 

§ 33 

Die Mittel zur Deckung der von der Genossenschaft zu leistenden Entschädi
gungsbeträge ( § 7) werden durch Beiträge der Genossenschaftsmitglieder in der 
Weise aufgebracht, daß die Entschädigungsbeträge, welche aufgrund des § 5 wäh
rend der ersten 13 Wochen 9 nach Eintritt des Unfalls zu leisten sind, ausschließlich 
durch Beiträge derjenigen Genossenschaftsabteilung 10, innerhalb deren sich der 
Unfall ereignet hat, alle übrigen Entschädigungsbeträge durch Beiträge sämtlicher 
Genossenschaftsmitglieder gedeckt werden. 

Im gleichen werden die Verwaltungskosten der Abteilungen durch Beiträge der 
Mitglieder der letzteren, alle übrigen Verwaltungskosten durch Beiträge sämtlicher 
Genossenschaftsmitglieder aufgebracht. 

9 von 8. unterstrichen 
10 B.: zu eng? bei 13 W(ochen)? 
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§ 34 

Die Beiträge werden auf die Mitglieder nach Maßgabe der in ihrem Betriebe 
von den Versicherten verdienten Löhne umgelegt. 

Die letzteren kommen dabei nur soweit in Anrechnung, als sie während der 
Beitragsperiode durchschnittlich für den Arbeitstag den Betrag von 4 Mark nicht 
übersteigen. 

§ 35 

Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den 
Mitgliedern der Genossenschaft erhoben werden, noch Verwendungen aus dem 
Vermögen der Genossenschaft erfolgen. 

§ 36 

Die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft und ihrer Abteilungen sind 
von allen den Zwecken der Genossenschaft fremden Vereinnahmungen und Ver
ausgabungen gesondert festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind Bestände ge
sondert zu verwahren. 

Verfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen nur ebenso, wie 
Gelder Bevormundeter, angelegt werden. 

§ 37 

Durch das Statut kann der Generalversammlung der Genossenschaft die Befug
nis eingeräumt werden, Vorschriften über die von den Mitgliedern zur Verhütung 
von Unfiillen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen zu erlassen und Ver
stöße gegen diese Vorschriften mit Geldstrafen oder Strafzuschlägen zu den Beiträ
gen zu bedrohen. 

Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Erstreckt sich der Bezirk der Genossenschaft über die Bezirke mehrerer höherer 

Verwaltungsbehörden, so ist jeder der letzteren eine Abschrift der genehmigten 
Vorschriften einzureichen. 

[ ... ] 

§ 40 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft nicht zustande 
kommt, solange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutari
schen Obliegenheiten verweigern, hat die Aufsichtsbehörde die letztere 11 wahrzu
nehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen. 

§ 41 

Die Befugnisse und Obliegenheiten, welche nach diesem Gesetze von den höhe
ren Verwaltungsbehörden wahrzunehmen sind, werden in den Fällen des § 12 von 
den durch die Zentralbehörden der Bundesstaaten zu bestimmenden Behörden, in 

11 B.: auf Kosten der G(enossenschaft) 
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den Fällen des § 13 von den durch den Reichskanzler zu bestimmenden Behörden 
wahrgenommen. 

§ 42 

Die Generalversammlung jeder nach Maßgabe der § 20 ff. gebildeten Genossen
schaft kann beantragen: 

1. daß die Genossenschaft mit einer anderen Genossenschaft vereinigt werde, 
2. daß einzelne Abteilungen der Genossenschaft aus derselben ausscheiden und 

der gleichartigen Genossenschaft eines anderen Bezirks angeschlossen werden, 
3. daß die der Genossenschaft angehörenden Betriebsunternehmer eines be

stimmten Industriezweiges oder einer bestimmten Betriebsart aus der Genossen
schaft ausscheiden und einer anderen Genossenschaft angeschlossen oder für diesel
ben eine besondere Genossenschaft errichtet werde. Die Anträge sind an die Auf
sichtsbehörde der Genossenschaft zu richten, welche über dieselben die Entschei
dung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen herbeizuführen hat. [ ... ] 

§ 65 

Wird ein unter den § 11 fallender Betrieb eingestellt, so hat der Betriebsunter
nehmer binnen vier Wochen dem Vorstande der Genossenschaftsabteilung davon 
Anzeige zu machen und für die Zeit vom Ablauf des letzten Rechnungshalbjahres 
die im § 60 Absatz l vorgeschriebene Nachweisung einzureichen und gleichzeitig 
2 % des aus der Nachweisung sich ergebenden anrechnungstähigen Betrages der 
Löhne und Gehälter als Kaution für den am Schlusse des laufenden Halbjahres fäl
ligen Beitrags einzuzahlen. 

Wird dieser Vorschrift nicht genügt, so hat der Vorstand den anrechnungstähi
gen Betrag der Löhne und Gehälter seinerseits festzustellen und 2 % desselben von 
dem Betriebsunternehmer einzuziehen. 

Von der als Kaution eingezahlten Summe wird demnächst der nach Maßgabe des 
nachgewiesenen oder festgestellten Lohn- und Gehaltsbetrages zu berechnende Bei
trag bestritten. Der überschießende Betrag der Kaution wird dem Betriebsunterneh
mer zurückgezahlt, ein etwaiger Mehrbetrag des Beitrags von demselben eingezogen. 

§ 66 

Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der auf
grund des § 37 erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrichtungen des 
Betriebes, so weit sie für die Zugehörigkeit zur Genossenschaft von Bedeutung 
sind, Kenntnis zu nehmen und behufs Prüfung der gemäß § 60 Absatz l einge
reichten Nachweisungen, sowie behufs der nach § 60 Absatz 2 vorzunehmenden 
Festsetzungen die Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die ver
dienten Löhne und Gehälter ersichtlich sind. 

Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, den als solchen legitimierten Beauf
tragten der beteiligten Genossenschaft auf Erfordern den Zutritt zu seiner Betriebs
stätte während der Betriebszeit zu gestatten und die bezeichneten Bücher und Listen 
an Ort und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Er ist hierzu auf Antrag der Beauftrag
ten durch die untere Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen im Betrage bis zu 
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500 M anzuhalten. Der Festsetzung einer Strafe muß deren schriftliche Androhung 
voraufgehen. Die Festsetzung der Strafe kann wiederholt werden. 

Die Beauftragten der Genossenschaften haben über die Tatsachen, welche durch 
die Überwachung und Kontrolle zu ihrer Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu 
beobachten. Sie sind hierauf auf Antrag des Vorstandes der Genossenschaft von der 
Aufsichtsbehörde zu beeidigen. 

Die durch die Überwachung und Kontrolle entstehenden Kosten gelten als Ver
waltungskosten der Genossenschaft. Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen, 
können sie durch den Vorstand der Genossenschaft dem Betriebsunternehmer auf
erlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Ver
pflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auferlegung der 
Kosten findet die Beschwerde statt; über dieselbe entscheidet die Aufsichtsbehörde. 

§ 67 

Namen und Wohnsitz derjenigen Beauftragten der Genossenschaft, welche mit 
der Überwachung der Befolgung der aufgrund des § 37 erlassenen Vorschriften 
betraut sind, müssen den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich 
ihre Tätigkeit erstreckt, angezeigt werden. 

Diese Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139 b der Gewer
beordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre Über
wachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen, und können dazu 
von der Aufsichtsbehörde der Genossenschaft durch Ordnungsstrafen angehalten 
werden. 

§ 68 

Rückständige Beiträge und Kautionsbeträge (§ 65) sowie die in den §§ 16, 38, 
64 Absatz 4 bezeichneten Strafen und Kosten werden in derselben Weise beigetrie
ben, wie Gemeindeabgaben. 

§ 69 

Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall, durch wel
chen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverlet
zung erleidet, [welche voraussichtlich eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als einer 
Woche oder den Tod zur Folge haben wird] 12, ist von dem Betriebsunternehmer 
bei der Polizeibehörde schriftliche Anzeige zu erstatten. 

Dieselbe muß binnen zwei Tagen nach dem Tage erfolgen, an welchem der Ver
pflichtete von einer solchen Verletzung oder von dem eingetretenen Tode Kenntnis 
erlangt hat. 

Für den Betriebsunternehmer kann derjenige, welcher zur Zeit des Unfalls den 
Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall ereignete, zu leiten hatte, 
die Anzeige erstatten; im Falle der Behinderung des Betriebsunternehmers ist er 
dazu verpflichtet. 

Form und Inhalt der Anzeige werden vom Reichskanzler festgestellt. [ ... ] 

12 Der Halbsatz ist nachträglich mit Bleistiftstrichen eingeklammert, am Rande ?; beides 
erfolgte vermutlich von Bismarck, ist aber nicht eindeutig zuzuordnen. 
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§ 75 

Dem Verletzten steht ein Anspruch in Gemäßheit dieses Gesetzes nicht zu, wenn 
er vorsätzlich die Verletzung sich zugefügt hat oder durch einen anderen hat zufü
gen lassen. Die Ansprüche der Hinterbliebenen werden hierdurch nicht berührt. 
[ ... ] 

§ 81 

Tritt in den Verhältnissen, welche für die Feststellung der Entschädigung maß
gebend waren, eine wesentliche Veränderung ein, so kann eine anderweitige Fest
stellung derselben auf Antrag oder von Amts wegen erfolgen. 

Ist der körperlich Verletzte, für welchen eine Entschädigung in Gemäßheit des 
§ 5 festgestellt war, infolge der Verletzung gestorben, so muß der Antrag auf Ge
währung einer Entschädigung für die Hinterbliebenen, falls deren Feststellung 
nicht von Amts wegen erfolgt ist, bei Venneidung des Ausschlusses, vor Ablauf 
eines Jahres nach dem Tode des Verletzten angemeldet werden. Im übrigen finden 
auf das Verfahren die Vorschriften des § 74 Abs. 2, §§ 76 bis 80 entsprechende 
Anwendung. 

Eine Erhöhung der in § 5 bestimmten Rente kann nur für die Zeit nach Anmel
dung des höheren Anspruchs gefordert werden. 

Eine Minderung oder Aufhebung der Rente tritt von dem Tage ab in Wirksam
keit, an welchem der dieselbe aussprechende Bescheid (§ 77) den Entschädigungs
berechtigten zugestellt ist. Die gegen diesen Bescheid eingelegte Berufung auf den 
Rechtsweg(§ 78) hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 82 

Die den Entschädigungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden For
derungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch auf Dritte über
tragen, noch für andere, als die in § 749 Abs. 4 der Zivilprozeßordnung be
zeichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des ersatzbe
rechtigten Armenverbandes gepfändet werden. 

§ 83 

Die Kosten des Heilverfahrens (§ 5 Nr. 1) und die Kosten der Beerdigung (§ 6 
Nr. 1) sind eine Woche nach ihrer endgültigen Feststellung zu zahlen. 

Die Entschädigungsrenten der Verletzten sind bis zum Ablauf der dreizehnten 
Woche nach Eintritt des Unfalls in wöchentlichen Raten, von da an, gleich den 
Renten der Hinterbliebenen, in vierwöchentlichen Raten postnumerando zu zahlen. 

§ 84 

Verletzten, deren Entschädigungsanspruch nicht bestritten wird, ist, so lange die 
Höhe der Entschädigung noch nicht endgültig festgestellt ist, ein Vorschuß auf die 
letztere in wöchentlichen Raten postnumerando auszuzahlen. Die Höhe desselben, 
welche mindestens die Hälfte des durchschnittlichen Betrages der in den Betrieben 
der Genossenschaft üblichen Löhne betragen muß, ist durch Beschluß der General
versammlung der Genossenschaft festzustellen. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
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gung der Aufsichtsbehörde. Die gezahlten Vorschüsse werden bei Auszahlung 
derjenigen Raten der Entschädigungsrente, welche zur Zeit der endgültigen Fest
stellung der letzteren bereits fällig geworden sind, angerechnet. 

§ 85 

Die Auszahlung der aufgrund dieses Gesetzes zu leistenden Entschädigungen 
wird vorschußweise durch die Postverwaltungen und zwar in der Regel durch das
jenige Postamt, in dessen Bezirk der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des Un
falls seinen Wohnsitz hatte, bewirkt. 

Die Auszahlungen erfolgen, soweit es sich um die aufgrund des § 5 während der 
ersten dreizehn Wochen nach Eintritt des Unfalls zu leistenden Entschädigungen 
und die Vorschüsse darauf handelt, auf Anweisung des Vorstandes der Genos
senschaftsabteilung, übrigens auf Anweisung des Vorstandes der Genossenschaft. 
Die Anweisungen sind nach Formularen, welche vom Reichskanzler festgestellt 
werden, auszustellen. 

Jede Anweisung muß am Kopfe mit der Bezeichnung der Genossenschaft und, 
sofern sie von dem Vorstande einer Genossenschaftsabteilung ausgestellt wird, mit 
der Bezeichnung der letzteren versehen sein. 

§ 86 

Vierzehn Tage 13 nach Ablauf eines Rechnungshalbjahres hat die Postverwaltung 
dem Vorstande jeder Genossenschaft eine Berechnung über die im Laufe desselben 
für die Genossenschaft geleisteten Vorschüsse zuzustellen. Die Berechnung ist ge
trennt für die auf Anweisung des Genossenschaftsvorstandes und für die auf An
weisung jedes Abteilungsvorstandes geleisteten Zahlungen auszustellen. 

Der Vorstand der Genossenschaft hat zwei Dritteile der nach der Berechnung 
der Postverwaltung geleisteten Vorschüsse binnen dreizehn Wochen nach Empfang 
der Berechnung an die von der Postverwaltung zu bezeichnende Kasse einzuzahlen. 

Das letzte Dritteil der geleisteten Vorschüsse wird der Postverwaltung vom Rei
che erstattet. 

Meinungsverschiedenheiten über die Berechnung der Vorschüsse werden in Er
mangelung gütlicher Einigung von der Aufsichtsbehörde der Genossenschaft ent
schieden. 

Die festgestellten Differenzen werden bei der nächsten Berechnung ausgegli
chen. 

§ 87 

Beginn und Ende des Rechnungsjahres wird für alle Unfallversicherungsgenos
senschaften übereinstimmend durch Beschluß des Bundesrats festgestellt. 

§ 88 

Für die erste Woche nach Eintritt des Unfalls hat der Betriebsunternehmer dem 
in seinem Betriebe verletzten Entschädigungsberechtigten einen Krankenlohn in 

13 B.: schnell 
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Höhe des in § 84 bezeichneten Vorschusses zu zahlen, sofern der Verletzte nicht 
eine Unterstützung aus einer Krankenkasse bezieht, zu welcher der Betriebsunter
nehmer Zuschüsse im Mindestbetrage von 50 % der Arbeiterbeiträge leistet. Im 
letzteren Falle hat der Unternehmer als Krankenlohn nur denjenigen Betrag zu 
zahlen, um welchen der wöchentliche Betrag des Vorschusses die von der Kran
kenkasse wöchentlich zu gewährende Unterstützung übersteigt. [ ... ] 

§ 91 

Die Betriebsunternehmer sind nicht befugt, die Anwendung der Bestimmungen 
dieses Gesetzes zu ihrem Vorteil durch Verträge (mittels Reglement oder besonde
rer Übereinkunft) im voraus 14 auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbe
stimmungen, welche dieser Vorschrift zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wir
kung. 

§ 92 

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und deren Hinterblie
bene können gegen den Betriebsunternehmer, in dessen Betrieb die ersteren be
schäftigt waren, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen 
Schadens nur dann geltend machen, wenn derselbe den Unfall vorsätzlich herbeige
führt hat. In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um wel
chen die den Berechtigten nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften gebüh
rende Entschädigung die ihnen nach diesem Gesetze zustehende übersteigt. 

§ 93 

Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten, wel
che das Reich und die Unfallversicherungsgenossenschaft infolge des Unfalls auf
grund dieses Gesetzes zu machen haben, wenn er, oder im Falle seiner Handlungs
unfähigkeit sein gesetzlicher Vertreter, den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

In gleicher Weise haftet eine Aktiengesellschaft, eine Innung oder eingetragene 
Genossenschaft, wenn ein Mitglied ihres Vorstandes, sowie eine Handelsgesell
schaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft, wenn einer der Liquidatoren 
den Unfall vorsätzlich oder durch grobes Verschulden verursacht hat. 

Als Ersatz für die Rente kann in den vorstehend bezeichneten Fällen deren Ka
pitalwert gefordert werden. [ ... ] 

§ 100 

Die Rechte und Pflichten, welche von Unternehmern der unter den § 1 fallenden 
Betriebe oder von den in denselben beschäftigten Personen gegen die Folgen der in 
diesem Gesetze bezeichneten Unfälle mit Versicherungsanstalten abgeschlossen 
sind, gehen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes(§ 99 Abs. 2) auf die Unfallver
sicherungsgenossenschaft, welcher der Betrieb angehört, über, wenn die Versiche
rer dieses bei dem Vorstande der Genossenschaft beantragen. 

14 "im voraus" von 8. eingeklammert und durchgestrichen. 
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Berliner Tageblatt' Nr. 577 
Die Grundzüge des liberalen Haftpflichtgesetzes 

Teildruck 
[Abgeordnete der liberalen Fraktionen bereiten den Entwurf eines neuen Hafipflichtgesetzes 
als Alternative zur Unfallversichenmgsvorlage vor] 

Mühevoll und dornig ist der Pfad der Gesetzgebung auf sozialpolitischem Ge
biete. Heute sind es die liberalen Parteien, welche in erster Linie den Angriffen der 
sozialistischen Gegner von links und von rechts ausgesetzt sind und ausgesetzt wa
ren, und eine Flut von Schmähungen ist über das Haupt derselben ausgegossen 
worden. Der Bourgeois ist der natürliche Feind des vierten Standes und der Libe
rale ist der Bourgeois, sagt der Sozialdemokrat, während der reaktionäre Staatsso
zialist dem Liberalen vorwirft, er sei es, welcher dem Enterbten das ihm gebüh
rende Patrimonium vorenthalte. 

Man hat den Liberalen von ehedem öde Phrasendrescherei vorgeworfen, heute 
aber ist, und gerade bei Gelegenheit der sozialpolitischen Gesetzgebung, die Phrase 
den Gegnern des Liberalismus eigen geworden, denn was sind "Manchestertum", 
"Bourgeoispolitik" und wie die Schlagwörter sonst noch heißen mögen und wie sie 
die Gegner der Liberalen sonst im Munde führen, anders, als elende, in ihrem In
halt ganz unbestimmte Phrasen. Die liberalen Parteien aber mühen sich indessen 
trotzdem in rastlosem Fleiße, wenn auch des augenblicklichen Undankes jener Fak
toren von rechts und links gewiß, der Aufgabe gerecht zu werden, an den sozialen 
Schäden unserer Gesetzgebung zu bessern und den Anforderungen der arbeitenden 
Klassen gerecht zu werden, soweit es die Verhältnisse und besonders die Rücksicht 
auf das allgemeine Staatsinteresse erlauben. 2 

Man möchte es konservativerseits verhüllen, daß es gerade die Fortschrittspartei 
gewesen, welche den Anlaß zu dem Haftpflichtgesetz gegeben und bei Beratung 
desselben bereits weitere Forderungen im Interesse des Arbeiters stellte, daß es die 
Fortschrittspartei gewesen, welche beständig auf Erweiterung des Haftpflichtsge
set:zes hindrängte, während die Konservativen vordem nie etwas davon wissen 
wollten, und dennoch ist die Tatsache unleugbar. 3 Man versucht auch heute noch 
die entschieden Liberalen zu verdächtigen, als ob sie bei den sozialpolitischen Ge
setzen des Reichskanzlers sich lediglich in der Negative verhielten, und dennoch 

Das freisinnig-liberale "Berliner Tageblatt" war 1872 gegründet worden, Verleger war 
Rudolf Mosse, Chefredakteur im Jahre 1881 Dr. Ludwig Behrendt. 
Der Kronprinz Friedrich Wilhelm vermerkte bereits am 8.12.1881 in seinem Tagebuch: 
Bismarcks Verhalten den Liberalen gegenüber wie auch die Allerhöchste Eröffnungsbot
schaft rufen das Gegenteil von dem, was er geglaubt, hervor, indem die verschiedenen 
liberalen Fraktionen sich täglich mehr nähern, einigen und Gegenvorschläge ausarbei
ten, so wird nächstens ein Haftpflichtgesetz wegen Versorgung verunglückter Arbeiter 
eingebracht werden. (GStA Dahlem (M) HA Rcp.52 F 1 Nr. 7u) 
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liegt aus dem Vorjahre ein vollständig ausgearbeiteter positiver liberaler Ge
genentwurf zum Unfallversicherungsgesetz vor4, und die Arbeiten der fortschrittli
chen Abgeordneten Eysoldt 5, Freund 6 und Wöllmer 7 in der Unfallversicherungsge
setzkommission des vorigen Reichstages hatten sich gerade der höchsten Anerken
nung auch seitens der Gegner zu erfreuen gehabt. Heute aber ist jener fortschrittli
che Entwurf für Erweiterung des Haftpfichtgesetzes der Ausgangspunkt für eine 
neue liberale Gesetzgebung geworden. Männer aller liberalen Parteien, auch frü
here liberale Anhänger der Staatsunfallversicherung, sind tätig gewesen, diesen 
Entwurf, dessen Bedeutung sie anerkannten, von neuem in Beachtung zu ziehen 
und ihn zu einem allgemeinen liberalen Gesetz umzugestalten, durch welches Le
ben und Gesundheit des Arbeiters sichergestellt und vor allem schleunige Hilfe für 
die von dem Unfall Betroffenen geschaffen wird. 

Auch die Tätigkeit der Männer, welchen die liberalen Parteien eine solche Auf
gabe wie die erwähnte aufbürdeten, hat bereits die Angriffe der Gegner erfahren, 
wenn auch nicht materiell. Dies war nicht möglich, da nur wenig von den Ver
handlungen in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Weil aber der Inhalt derselben 
nicht sofort bekannt gegeben worden, schlossen die Gegner auf Uneinigkeit der 
Parteien und stellten das Mißlingen des Vorhabens in sichere Aussicht. Sie haben 
sich geirrt. Die Delegierten haben sich geeinigt, und demnächst wird ein fester 
Plan der Subkommission zuerst der Delegiertenkommission und dann den Fraktio
nen unterbreitet werden, und über die Grundzüge dieses Planes sind wir bereits in 
der Lage, Mitteilungen machen zu können. 8 

3 Vgl. dazu Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. l ff. Danach ging allerdings 
die Initiative von der nationalliberalen Partei aus; die Fortschrittspartei, insbesondere ihr 
Abgeordneter Dr. Max Hirsch, haue jedoch mehrfach in dieser Sache interpelliert. 

4 Abänderungsantrag Ausfeld und Genossen, Sten.Ber.RT, 4.LP, IV.Sess. 1881, Bd.4, 
Anl. Nr.191, S.968ff. 

5 Arthur Eysoldt (1832-1907), Notar, seit 1869 MdR (Fortschritt). 
6 Wilhelm Freund (1831-1915), Rechtsanwalt und Notar, seit 1879 MdR (Fortschritt). 
7 Ferdinand Wöllmer (1836-1909), Kaufmann, seit 1878 MdR (Fortschritt). 
s Das in der Presse eifrig erörterte Vorhaben wurde vermutlich vor allem von Franz Ar

mand Buhl und Eduard Lasker getragen und vorangetrieben; zum Entstehungsprozeß 
konnten nur folgende Berichte ermittelt werden: Die liberalen Fraktionen des Reichstags 
haben beschlossen, beim Reichstage gemeinsam einen Gesetzentwurf betr. die Reform 
des Haftpflichtgesetzes einzubringen. Zur Vorbereilllng des Entwurfs ist eine ge
meinsame Kommission eingesetzt, in welcher die nationalliberale Partei durch die Abge
ordneten Oechelhäuser, Buhl und Petersen, die Fortschrillspartei durch die Abgeordne
ten Hänel, Klotz und Ludwig Löwe, ewl. Dr. Max Hirsch vertreten ist, während die libe
rale Vereinigung ihren aus den Abgeordneten v. Forckenbeck, Freiherrn v. Stauffen
berg, Bamberger, Lasker und Rickert bestehenden geschäftsftlhrenden Ausschuß beauf
tragt hat, die betreffenden Kommissarien zu bestellen. In Aussicht genommen ist weiter 
die gemeinsame Einbringung eines Gesetzentwurfs betr. die Anzeigepflicht von Unflll/en 
und eine Resolution dahingehend, daß der Reichskanzler zu ersuchen, in Ausftlhrung 
des § 120 der Gewerbeordnung durch den Bundesrat die Vorschriften zum Schutze von 
Leben und Gesundheit der Arbeiter erlassen werden. (Annalen des gesamten Versi
cherungswesens, 12. Jg. 1881, S. 680) In der Kölnischen Zeitung Nr.353 v. 21.12.1881 
wird dazu ausgeführt: lm allgemeinen, so heißt es mit viel Wahrscheinlichkeit, vertritt 
die Fortschrillspartei die in dem von ihr in der vorigen Session eingebrachten Antrage 
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Drei feste Punkte waren von vornherein gegeben, welche überhaupt nicht frag
lich erschienen, es war dies einmal die weitere Ausdehnung des Haftpflichtgesetzes 
über die Bestimmungen des Unfallgesetzes hinaus auf die Transport- und Bauge
werbe sowie auf den landwirtschaftlichen Maschinenbetrieb, sodann die ausschließ
liche Entschädigungspflicht des Unternehmers, und endlich die Beseitigung der so
genannten Karenzfristen. Fraglich aber war zunächst, unter welchen Umständen 
dem Beschädigten die Entschädigung zu gewähren oder zu versagen sei. Hier kam 
der Umstand in Betracht, daß nach den bisherigen Bestimmungen des Haftpflicht
gesetzes es meist erst nach längerem Prozeß dem Beschädigten gelungen ist, die 
Entschädigung, sei es von dem Unternehmer, sei es von der Versicherungsanstalt, 
zu erhalten. Es war dies zweifellos ein großer Mißstand und als solcher längst be
sonders von den liberalen Parteien anerkannt. Das Unfallversicherungsgesetz woll
te ihm abhelfen, indem es ein für allemal feststellte, daß jeder Beschädigte die Ent
schädigung empfange, auch derjenige, welcher doloserweise, vielleicht in der Ab
sicht, sich zu beschädigen, den Anlaß zu dem Unfall gegeben hat. Dieser solle 
dann später krirninaliter belangt, ihm auch dann die Entschädigung entzogen wer
den können. 9 Eine Abhilfe gegen die Verzögerung der Entschädigungszahlung liegt 
selbstverständlich in solcher Vorschrift, aber - entspricht dieselbe dem Rechtsbe
wußtsein? Wir wollen hierbei von dem gegen den Unternehmer resp. die Versiche
rungsanstalt begangenen Unrecht absehen, das Rechtsgefühl des Arbeiters aber 
selbst muß notwendig gekränkt werden. Die Entschädigung ist sein Recht, welches 
er aufgrund getreuer Arbeit in dem mehr oder weniger gefährlichen Beruf erwirbt; 
von diesem Recht muß der Verbrecher notwendig ausgeschlossen bleiben. Die spä
tere Strafe des letzteren aber gleicht gerade der Strafe des Kindes, welches zugleich 
mit Leckerbissen die Rute erhält. Jedenfalls widerspricht jene in Rede stehende Be
stimmung des Unfallgesetzes unseren bisherigen Rechtsanschauungen. 

Der Haftpflichtgesetzentwurf der Fortschrittspartei vom verflossenen Jahre hatte 
gleichfalls den gerügten Übelstand der vielfach zu späten Entschädigungszahlung 
ins Auge gefaßt und hatte zunächst in seinen Bestimmungen einen Übelstand besei
tigt, welcher zumeist verzögernd wirkte. Er hatte die Beweispflicht von dem Be
schädigten auf den Unternehmer abgewälzt, und dieser sollte nunmehr nachweisen, 
daß der Arbeiter die Schuld des Unfalles trage, während früher der letztere ge
zwungen war, bei Widerspruch des Unternehmers vor Gericht darzutun, daß er an 
dem Unfall keine Schuld trage. Der vorjährige Entwurf der Fortschrittspartei hatte 
sodann bestimmt, daß nur bei nachgewiesenem dolus des Beschädigten, nicht aber 
auch bei Fahrlässigkeit desselben, die Entschädigung nicht zu zahlen sei. Endlich 
hatte der genannte Entwurf es in die Machtvollkommenheit des ersten Richters ge-

A11sfeld (vgl. Anm. 4) niedergelegten Grundsätze. Die nationalliberalen Mitglieder ho
ben hervor, daß sie die Errichtung einer monopolisierten Reichsansta/J und den Staats
z1tsch11ß nach wie vor bekämpfen; dagegen würde, falls der Versicherungszwang einge
führt werden soll, eine subsididre Reichsansta/J zu errichten sein. Seitens der Mitglieder 
der liberalen Vereinigung wurde der Einführung des Versicherungszwanges nicht wider
sprochen; vgl. auch Nr. 177, danach war auch v. Bcnnigscn beteiligt. 
Die Beratungen der Delegierten der drei liberalen Parteien wurden - so eine Meldung 
der "Tribüne" Nr.595 v. 20.12.1881 - am 18.12.1881 beendet. 

9 Vgl. § 35 der ersten Unfallversicherungsvorlage. 
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stellt, bei erhobenem Widerspruch die sofortige Zahlung eventuell zu dekretieren. 
Zieht man alle diese Umstände in Betracht, so ist es durch den fortschrittlichen 
Entwurf für jeden gerechten Anspruch ermöglicht, die schnellste Befriedigung zu 
erlangen, zugleich aber ist der Rechtsstandpunkt gewahrt. 

Die Delegiertensubkommission hat sich die fortschrittlichen Erwägungen und 
Vorschläge im Ganzen angeeignet, sie glaubte jedoch, um überhaupt jede Gefahr 
der Ver7.Ögerung zu beseitigen, noch eine weitere Maßregel vorschlagen zu kön
nen. Sie konstituiert gewissermaßen als Vorinstanz ein Unfallschiedsgericht, wel
ches unmittelbar nach dem Unfall angerufen werden kann. Wir meinen, auch diese 
Maßregel eine glücklich gewählte nennen zu müssen. 

Ein weiterer Einwand gegen das bisherige Haftpflichtgesetz bez.og sich auf den 
Mangel einer jeden Sicherstellung des Beschädigten, daß er die Entschädigung 
schließlich auch wirklich erhalte. Das Unfallgesetz setzt hierfür den Versiche
rungszwang des Unternehmers bei der Reichsversicherung und verfährt hierin wie
derum völlig radikal. Die Liberalen wollten im Hinblick auf den Bestand fester, 
wohlfundierter Institute die eventuelle Zulassung auch dieser für die Versicherung. 
Der fortschrittliche Entwurf forderte allgemein, daß der Unternehmer den Auf
sichtsbehörden von vornherein Garantien bieten sollte, sei es durch Versicherung, 
sei es durch Niederlegung von Kautionen usw. usw. 

Die Kommission dagegen akzeptiert den Versicherungszwang, läßt dabei jedoch 
die Selbstversicherung zu. Die Versicherungsanstalten sind, falls sie zur Versiche
rung zugelassen werden sollen, sodann nicht nur dem Staate für ihre Leistungsfä
higkeit die nötigen Garantien zu erweisen schuldig, sie haben auch die weitere 
Pflicht, sofort nach einem eingetretenen Unglücksfall bei einer von dem Staate zu 
bestimmenden Anstalt die gesamte Entschädigungsrente zu hinterlegen. Es ist hier
durch eine Sicherheit gewährt, wie sie größer kaum gedacht werden kann, und wie 
sie kaum die in ihrem finanziellen Fundamenten noch keineswegs klargestellte 
Reichsversicherungsanstalt zu leisten imstande wäre. 

Gegen diese, gegen die Reichsversicherung, auch als Subsidiäranstalt, hat sich 
die Majorität der Kommission schließlich ausgesprochen, und es war hierbei, wie 
es heißt, nicht allein die Rücksicht auf die Privatanstalten, welche durch die 
Reichsanstalt schließlich aufgezehrt würden, und nicht der Mangel jeder finan
ziellen Klarheit in Begründung einer solchen maßgebend, sondern man wollte 
nicht, solange sich dies irgend vermeiden ließ, in sozialistische Bahnen einlenken. 

Die Beschlüsse der Kommission, welche sich übrigens noch auf eine große 
Reihe von Detailfragen beziehen, zu deren Erörterung hier nicht der Ort ist, haben 
sich in der Tat von sozialistischen Tendenzen ferngehalten. Sie stehen weiterhin 
auf dem Boden des gegebenen Rechtes, und das Rechtsbewußtsein weder des Ar
beitgebers noch des Arbeiters wird nirgends durch dieselben gekränkt. Und den
noch wird, wenn dasjenige, was hier verlangt ist, Gesetz wird, den gerechten An
forderungen des Arbeiters auf Schutz seines Lebens und seiner Gesundheit in 
vollem Maße Rechnung getragen. Weshalb daher, wenn auf der soliden Grundlage 
des vorhandenen Rechtsbestandes Abhilfe geschaffen werden kann, in die Feme 
schweifen? Die Liberalen, welche durch des Volkes Willen verstärkt in das Parla
ment zurückgekehrt sind, bieten in dem Entwurf, wie er nach den bisherigen Be
schlüssen der Delegiertenkommission ausgearbeitet werden soll, der Regierung die 
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Hand zu gemeinschaftlicher Arbeit nach denselben Zielen. Wer es ehrlich meint 
mit dem Wohle der arbeitenden Klassen, wer, wenn er das weitere nicht erreichen 
kann, deshalb einen erweisbaren Fortschritt nicht verschmäht, darf solches An
gebot nicht zurückweisen. 10 

Nr.29 

1 881 Dezember 1 5 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung I Nr. 584, Morgenausgabe 

Teildruck 
[Kritik der liberalen Vorschläge zur Haftpflichtrevision] 

Bezüglich des bekanntlich von den liberalen Parteien geplanten erweiterten Haft
pflichtgesetzes wandert ein Leitartikel des "Berliner Tageblattes" 2 durch viele -
selbst - Fachblätter, welcher an Schwulstigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Es 
soll uns einmal jemand sagen, nachdem er dieses Elaborat gelesen, wie das Gesetz et
wa aussehen wird! Dies zu ergründen ist indessen um so interessanter, als in der Tat 
das Projekt nicht nur eine Erweiterung, sondern gerade wie das staatliche Projektei
ne vollständige Umwandlung des gesamten Unfallversicherungswesens involviert. 

Hauptgrundgedanke ist der Versicherungszwang. Jeder Arbeitgeber wird ge
zwungen, seine Arbeitnehmer zu versichern, und zwar ohne jeden Beitrag ihrer
seits und unter Ausdehnung der Versicherungspflicht auch auf die Transport-, Bau
und landwirtschaftlichen Gewerbe. Damit aber nicht genug. Der Arbeitgeber hat 
außerdem und überdies die Beweislast für eventuelle Verschuldung des Arbeitneh
mers auf sich zu nehmen, von dem eventuell geführten Beweise aber nur den 
Vorteil, daß der Verunglückte nur einen Teil der vollen Entschädigung erhält. 

Die volle Entschädigung hat der Arbeitgeber nämlich zu zahlen, wenn der Be
weis, daß der Arbeitnehmer oder höhere Gewalt die Schuld tragen, mißglückt. Zwei 
Drittel dieser vollen Entschädigung erhält der Arbeitnehmer, wenn dem Arbeitgeber 
der Beweis gelungen, daß höhere Gewalt oder Zufall die Schuld tragen, und 1 /3 der 
vollen Entschädigung erhält er, wenn ihm bewiesen ist, daß er selbst und allein die 
Schuld trägt. Wie hoch sich diese "volle Entschädigungen" für den Fall des Todes, 
der Invalidität oder der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit belaufen wird, ist 
noch nicht definitiv festgestellt; man kann aber nach Vorstehendem erwarten, daß 
der Arbeitnehmer etwas Erkleckliches wenigstens erhalten soll! Daß jegliche Ka
renzz.eit verpönt, ergibt sich bei vorentwickelten Prinzipien ganz von selbst. 

Das ist in wenigen Worten des Pudels Kern, und man sieht auf den ersten Blick, 
daß die liberalen Parteien haben zeigen wollen, daß sie imstande sind, für den ar
men Mann tatsächlich etwas zu leisten, daß sie imstande sind, die sozialen Schäden 

10 Vgl. dazu Nr. 40 (S. 160). 

Die offiziöse Norddeutsche Allgemeine Zeitung, das "Kanzlerblatt'', war 1861 gegrün
det worden, Chefredakteur war Dr. Emil Friedrich Pindter. 

2 Vgl. Nr. 28. 
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der Gesetzgebung zu bessern und den Anforderungen der arbeitenden Klassen ge
recht zu werden. 

Bei diesem Streben aber haben sie unzweifelhaft über das Ziel hinausgeschos
sen. 

Der Rechtsgrundsatz, daß der Arbeitnehmer durch seine Arbeit selbst sich den 
Anspruch erwerbe, von seinem Arbeitgeber mit Weib und Kind durch lange Jahre 
erhalten zu werden, auch wenn er durch eigene Unvorsichtigkeit verunglückt, ist in 
seinen Konsequenren einfach undurchführbar. Man muß dann doch jedem Arbeit
nehmer dieses Recht zuerkennen und nicht nur denen des vierten Standes. Selbst 
moralische Rechte lassen sich in unserer Zeit hierauf nicht mehr begründen, wenig
stens nur in Spezialfällen. Wenn jemand 20 Jahre seine Kräfte einem Unternehmen 
geweiht, so mag er auch für den Fall eigener Schuld ein moralisches Recht auf 
Hilfe seitens des Arbeitgebers erworben haben, wie aber soll letzterer dazu kom
men, dieselbe Unterstützung dem gestern Eingetretenen angedeihen zu lassen. Die 
Väter dieses Gesetrentwurfes behaupten, sich vom sozialistischen Boden gänzlich 
ferngehalten zu haben. - Die Anerkennung der Berechtigung jedes Arbeitnehmers 
ohne Unterschied auf Unterstützung auch im Fall eigener Schuld ist nichts als der 
sozialdemokratische Grundsatz vom "Recht des Arbeiters auf einen Anteil am Er
folg, am Gewinn der Arbeit". - Es ist einleuchtend, daß, wenn dieser Gesetrent
wurf zum wirklichen Gesetz würde, der Industrie eine Last auferlegt werden wür
de, die sie dauernd zu tragen nicht imstande wäre. Schon heute hat derjenige Indu
strielle, welcher seine Arbeitnehmer gegen alle Unfälle versichert, eine recht an
sehnliche Versicherungssumme zu zahlen, und dabei empfängt durchschnittlich der 
Arbeiter, wenn der Unfall nicht haftpflichtig - und nicht haftpflichtig sind immer
hin noch 80 % aller vorkommenden Unfälle - den zwölften Teil dessen, was ihm 
im Fall haftpflichtigen Unfalls zu leisten ist. Man kann sich nun leicht ausrechnen, 
wievielmal mehr der Industrielle durchschnittlich zu zahlen haben wird unter Wirk
samkeit obiger Vorschriften, wobei wir immer noch annehmen, nicht etwa wollen -
sondern müssen, daß die im Entwurf vorgesehene "volle Entschädigung" sich in 
maximo auf höchstens die Hälfte, ja vielleicht nur 1/3 des Betrages stellen werde, 
welchen der Arbeitnehmer heute bei haftpflichtigen Unfällen seinem Einkommen 
nach zu beanspruchen hat. Denn andernfalls würde sich von Erschwingung der 
Last durch den Arbeitgeber überhaupt nicht reden lassen. Es erhellt also auch hier
aus schon, daß zugunsten der Entschädigung in jedem Falle, auch in demjenigen 
eigener Verschuldung, die als Norm dienende "volle Entschädigung" einigermaßen 
geringer wird ausfallen müssen als gewünscht und resp. verlangt wird. Wie bei 
Aufstellung dieser Grundgedanken scheint man auch bei Ausführung dieser Ideen 
einigermaßen rigorose Bestimmungen nicht vermeiden zu können. 

Die Ausführung der Zwangsversicherung denkt sich der Entwurf unter Verwer
fung jeder Reichs- oder Staatskasse durch Genossenschaften, in welche die Arbeit
geber zusammentreten, und welche sich an die Privatversicherung anlehnen kön
nen, wie dies - bisher den gesetzlichen Bestimmungen zuwider - in einrelnen Or
ten, wie Luckenwalde z. B., bereits geschehen. Diese Idee ist gut, wenn auch vom 
Standpunkte des einrelnen Arbeitgebers manches gegen sie gesagt zu werden ver
mag, insoweit sie Bürgschaft gewährt. Und wie die Grundprinzipien des Entwurfes 
von dem Gedanken ausgehen, daß dem Arbeitnehmer nicht genug gegeben werden 
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könne, um seine "gerechten· Ansprüche zu befriedigen, so ist in den Ausführungs
bestimmungen diese Rücksicht auf Bürgschaft - daß er befriedigt werde, und daß 
dies auch quam celerrime geschehe - wiederum in so hohem Grade vorherrschend, 
daß alle anderen Interessen völlig in den Hintergrund gedrängt werden. 

Alles in allem haben wir die feste Überzeugung, daß der qu[estio] Gesetzent
wurf niemals Gesetz werden wird; am meisten Undank aber werden die Schöpfer 
des Entwurfes in den Arbeiterkreisen selbst ernten, denn man wird in ihnen densel
ben und zwar deshalb perhorreszieren, weil die Arbeitnehmer sofort annehmen 
werden, daß im Grunde genommen sie selbst die Last werden tragen müssen, wäh
rend es nach außen den Schein gewinnt, als trage sie der Arbeitgeber allein. Eine 
so große Last, wie sie dieser Entwurf der Industrie aufbürdet, muß eine Reduktion 
der Löhne von selbst herbeiführen, und es wird also, falls sie zum Gesetz wird, der 
Kampf um diese Reduktion in Permanenz erklärt. Dies wollen aber unsere Arbeit
nehmer durchaus nicht. 

Nr.30 
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Gutachten I Professor Dr. Adolph Wagners 2 

Abschrift 

[Gutachten zur Erstfassung der zweiten Unfallvcrsicherungsvorlage. Die korporativen Ver
bände (Genossenschaften) erscheinen vom Apparat her etwas zu groß und schwerfällig, ins
gesamt aber zustimmende Kritik, Ergänzungsvorschläge und weiterführende Fragen] 

1. Allgemeines 

Der Entwurf entspricht wohl dem Bestreben, anstelle einer zentralistischen Or
ganisation (in einer Reichsanstalt) korporative Verbände (Genossenschaften) treten 
zu lassen ganz gut und führt diesen Plan folgerichtig durch. 

Wünschenswert erscheinen mir einige Ergänzungen: 
1. M. E. wären in den Genossenschaften selbst auch die Arbeiter zu vertreten, 

was ich für zulässig halte, auch wenn sie keine Beiträge zahlen. 
Außerdem könnte in der Genossenschaft ein Vertreter des Staats passend Sitz 

und mindestens beratende Stimme erhalten, z. B. der Fabrikinspektor. 3 

Durch solche Ergänzung der Mitglieder der Genossenschaft würde namentlich 
die Präventivkontrolle gegen Fährlichkeiten des Betriebs gewinnen. 

2. Ob zu der Einteilung nach Industriezweigen und Betriebsarten (also wohlge
meint nach Gefahrklassen 4) schon genügendes statistisches Material vorliegt, muß 

BArehP 15.01 Nr.38'.! fol. 103-107. gez. A. Wagner mit Kopfvermerk v. Heykings: 
Vorgetr(agen) S.D. d. 31.Xll.81, die Herkunft der Unterstreichungen ist nicht zu ermit
teln, sie dürften im wesentlichen auf Adolph Wagner selbst zurückzuführen sein. 

2 Vgl. Nr. 15 Anm. 5. 
3 Randvermerk v. Heykings: Zust(immung) S.D .. der Satz ist am Rande angestrichen. 
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dahingestellt bleiben. Obwohl nun für später .Ä.nderungen in der Abgrenzung der 
Genossenschaften sich zutragen können, durch welche man der Differenz der Ge
fahren mehr Rechnung trägt, können sich hier doch anfangs größere Schwierigkei
ten erheben. Um so notwendiger und zweckmäßiger erscheint es daher, die Genos
senschaften bzw. deren Abteilungen untereinander wieder von vornherein in einen 
Verband zu bringen, um drückendere Lasten etwas auszugleichen. Etwa so, daß 
hinter den Abteilungen einer Genossenschaft diese subsidiäre Verpflichtung der 
letzteren, hinter derjenigen der Genossenschaft eine analoge des Verbands der Pro
vinz usw. stehe. Überschreiten die Beiträge einer Abteilung oder einer Genossen
schaft eine bestimmte Höhe, so hätten die subsidiär Verpflichteten einzutreten. 

3. Die Bildung von Reservefonds der Genossenschaften (und Abteilungen) wird 
nicht besonders in Aussicht genommen, aber steht auch nicht im Widerspruch mit 
dem System des Gesetzes. Wegen der zeitlichen Schwankungen der Unfälle, daher 
der Beiträge, können solche Reservefonds (wie bei der Feuerversicherung) doch 
erwünscht sein. Vielleicht wäre darauf mit im Gesetze hinzuweisen, wenn auch in 
der Hauptsache sonst der halbjährige Repartitionsmodus bleibt. 

4. Auch ließe sich hier schon die Bildung einer Reichsanstalt erwägen, welche 
als eine Art Rückversicherungsanstalt fungierte, d. h. gegen bestimmte Zahlungen 
der Genossenschaften an sie die Beiträge, welche letztere zur Deckung zugewiesen 
bekommen, hergäbe. 

Eine solche Anstalt oder wenigstens eine Verbandsanstalt für eine Anzahl Ge
nossenschaften ist namentlich auch erwünscht, um etwa im Bedarfsfalle (verzinsli
che und allmählich amortisierbare) Vorschüsse an überlastete Genossenschaften 
oder Abteilungen zu geben. 

Hier enthält der Entwurf m. E. eine Lücke. 
5. Er spricht sich auch gar nicht über die Privatunfallversicherungsanstalten aus. 

Sollen diese bestehen bleiben? Etwa von den Genossenschaften die "Gefahren" 
übernehmen? Ein Hindernis dagegen liegt im Gesetz nicht. Damit wird ein Hauptein
wurf der Gegner beseitigt, aber das spekulative Moment auch nicht gehörig ausge
schieden. 

6. Richtiger ist wohl die Errichtung einer Reichsanstalt, am besten als Mono
QQ!anstalt mindestens frei neben anderen Versicherungsanstalten, bei der die Ge
nossenschaften Deckung ihres (2/3-)Risikos nehmen können: Alles unbeschadet der 
wohl zweckmäßigen Bestimmungen über die Beziehungen der Genossenschaften 
zur Post. Zwischen dieser ur.d den Genossenschaften erscheint ein Glied erwünscht 
(vielleicht notwendig), das, wie die hier geplante Reichsanstalt, den Genossen
schaften selbst wieder die Erfüllung ihrer Verpflichtung erleichtert. Das geschieht 
durch eine Verbandsorganisation der Genossenschaften, die in einer Reichsanstalt 
(nötigenfalls in Landesanstalten) gipfelt. 

7. Der ganze Genossenschaftsapparat ist etwas groß und schwerfällig. Das liegt 
aber freilich in diesem System korporativer genossenschaftlicher Organisation. 

Ob dann nicht wenigstens letztere gleich mit für andere Zwecke (Invaliden-, Al
tersversorgung) fungieren könnte? Das Prinzip der "Gefahrenklassen" ließe sich 
auch hier allenfalls verwenden oder etwas modifiziert für die Unfallversicherung ein-

4 Vgl. zu den "Gefahrklassen" als Bezugspunkt Nr. 10 Anm. 4 und Nr. 16 Anm. 6. 
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richten, um eine allgemeiner brauchbare genossenschaftliche Organisation zu schaf
fen. 

Dann zwingt sich die Erwägung auf, ob nicht zwei Gesetze gleich von vornher
ein zu planen wären: 

Ein allgemeines über korporative Genossenschaften der Industriezweige und 
Betriebsarten, Groß- und Kleinbetrieb, Unternehmer und Arbeiter umfassend - na
türlich obligatorisch ("Gewerkschaften") 5; 

ein spezielles über die Benutzung dieser Genossenschaften zunächst für den 
Zweck der Unfallversicherung 

II. Spezielles zu einigen einzelnen §§. 

§ 1. Nicht auch: landwirtschaftliche Arbeiter? Ein wichtiger Agitationspunkt 
der Fortschrittspartei! 

§ 5. Die Beschränkung auf ein Maximum von 1 M pro Tag als "Arbeitsver
dienst" ist unnötig und wohl im Widerspruch mit § 1. 

§ 5 u. 6. Erhöhung einiger Sätze wäre zu ventilieren. 
§ 10. Vielleicht einige Anhaltspunkte über das Einteilungsprinzip in das Gesetz 

selbst? 
§ 13. Formulierung etwas zu absolut. 
§ 15 u. 17. etwas zu verschärfen. 
§ 19 ff. Schon hierher: Arbeitervertretung 
§ 23. desgleichen. Auch Fabrikinspektor oder eine derartige Person. 
§ 33. Ob die "13 Wochen" nicht zu verkürzen sind? Hierher die oben angeregte 

subsidiäre Verpflichtung der Genossenschaft usw. 
§ 35. Bei allgemeiner Organisation des Genossenschaftswesens zu ändern. 
§ 65. Müßte wohl der Fall der Betriebseinstellung wegen Insolvenz, Konkurs 

noch besonders vorgesehen werden. 
§ 69. Erster Absatz anders zu formulieren: unbedingte Anzeigepflicht in bezug 

auf Körperverletzungen. 
Dann auch sofort Anzeige an den Fabrikinspektor. 
§. 6 Ebenso amtliche Untersuchung unter Mitwirkung des Fabrikinspektors. 
§ [75] Involviert Deckung für Selbstmord. Ist das beabsichtigt? 
§ 83. Ob unbedingt stets ~numerando Zahlung? 
§ 86. "14 Tage"? Wohl etwas kurz. Woher? Frage, ob der "Post" für ihre Vor-

schüsse ein eigener neuer Reichskredit zu geben? 
§ 88. Einfacher Krankenlohn = 2/3 des bisherigen Lohnes. 
§ 92. Soll das Haftpflichtgesetz von 1876 [sie!] bestehen bleiben? 
§ 93. In Absatz 1 müßte wohl "grobes Verschulden" hinzutreten. 
§ 100. Hier die Lücke: wie soll überhaupt die Privatversicherung behandelt 

werden? 

s Dieser von B. von September 1883 bis Frühjahr 1884 deutlich vertretene Gedanke wird 
hier - in Anlehnung an Gedanken Schäffles? - formuliert und ist von B. auch ansatz
weise erwogen worden, vgl. Nr. 31 Anm. 18 und Nr. 10. 

6 Hier und im nächsten Absatz fehlt die Ziffer. 
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Nr.31 

1 881 Dezember 31 

Ausarbeitung I des Legationsrates Edmund Freiherr von Heyking 2 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks und v. Heykings 

119 

[Die Einbeziehung landwirtschaftlicher Arbeiter in die Unfallversicherung wird erörtert. In 
Gebieten, in denen die Bildung von Berufsgenossenschaften nicht möglich ist, wird die Er
richtung kommunaler Versicherungsanstalten vorgeschlagen, um Schadensersatz in jedem 
Falle zu leisten] 

Betreffend den Entwurf eines Gesetzes zur Unfallversicherung der Arbeiter 

Dem 3 unter dem 8. März 1881 dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurf be
treffend die Unfallversicherung der Arbeiter war eine Begründung beigegeben, 
welche auf das staatliche Bedürfnis hinwies, die bisherige Bekämpfung der sozial
demokratischen Bestrebungen durch positive Maßregeln zum Wohle der arbeiten
den Klassen zu ergänzen, und das vorliegende Gesetz als ersten Schritt auf dem 
Wege der sozialen Reformen bezeichnete. Diese Begründung wäre bei Vorlage des 
neuen Gesetzentwurfs z. T. wörtlich zu wiederholen4, wobei namentlich auf die 
Unzulänglichkeit des bestehenden Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 hinzuwei
sen wäre. Wegzulassen aus der Motivierung des früheren Gesetzentwurfs wäre die
jenige Stelle, welche auf die Undurchführbarkeit einer Arbeiterinvalidenversor
gung Bezug hat. 5 Dagegen könnte der Satz: "Namentlich ist es nicht die Absicht, 
die gesetzliche Regelung der Invaliditäts- und Altersversorgung von der weiteren 
Erwägung prinzipiell auszuschließen" 6 wieder Aufnahme finden. 

Der§ l des vorliegenden Gesetzentwurfs zählt unter den einer Versicherung ge
gen Unfälle unterliegenden Arbeiterkategorien die in landwirtschaftlichen Betrie
ben beschäftigten Arbeiter nicht mit auf. Indessen sind zu denjenigen Gründen, 
welche bereits bei den Verhandlungen über den ersten Gesetzentwurf zur Unfall
versicherung für eine Heranziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter geltend ge
macht wurden, neue hinzugekommen. Erstens hat es sich erwiesen, daß der Aus
schluß der landwirtschaftlichen Arbeiter von der Unfallversicherung der Agitation 

1 BArchP 15.01 Nr.382 fol. 113-123. Vermutlich handelt es sich bei diesen "Bemerkun
gen" (vgl. dazu Nr. 42) weniger um eine eigenständige Ausarbeitung Heykings als um 
von ihm notierte, ergänzte und in eine konzise Form gebrachte Äußerungen Bismarcks 
zum Gesetzentwurf vom 5.12.1881 (Nr. 27) anläßlich eines Vortrags, das entspricht im 
übrigen auch den Randbemerkungen Bismarcks dazu (vgl. Nr. 27). 

2 Edmund Freiherr von Heyking (1850-1915), seit Juli 1881 als Sekretär Bismarcks tä
tig, danach im Auswärtigen Dienst; wie sich aus der Korrespondenz mit Herbert v. 
Bismarck im Bismarck-Nachlaß ergibt, korrespondierte er auch mit Adolph Wage
ner. 

J H.: Vortr(ag) d. 31.Xll.81 
4 B.:ja 
s B.:ja 
6 B.: positiver zu sagen. Die Absicht ist, nliher zu treten, sobald die Un/a/1-V(ersiche

rung) erledigt. 
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gegen das Gesetz eine eifrig ausgenutzte Handhabe bietet 7. in der vorgeschützt 
wird, daß die landwirtschaftlichen Arbeiter zwar durch den vorn Reiche zu lei
steten Beitrag als Steuerzahler mitbelastet werden, daß sie aber von den Vorteilen 
dieser staatlichen Versorgung ausgeschlossen sind. Der zweite Grund, der für die 
Hineinziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter zur Unfallversicherung spricht, 
ergibt sich aus dem Hinblick auf die eventuelle spätere Begründung einer Arbeiter
invalidenversorgung, für welche die zunächst begründete Versorgung der durch 
mechanische Unfälle invalid Gewordenen sowohl die erste Versuchsstation als auch 
die Grundlage zur weiteren Organisation abgeben soll. Der dritte Grund entsteht 
aus der von dem neuen Gesetzentwurf, im Unterschied vom früheren in Aussicht 
genommenen Aufbau der Unfallversorgung auf Berufsgenossenschaften. Solange 
eine Unfallversicherung bei einer zentralisierten Reichsversicherungsanstalt geplant 
war, konnte die große Verschiedenheit der Verhältnisse in den landwirtschaftlichen 
Betrieben von den Umständen der industriellen Gewerbe als beachtenswerte Erwä
gung gegen die Heranziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter zur Unfallversiche
rung geltend gemacht werden. 8 Gegenwärtig aber, wo die Versicherung in nach 
Berufsarten gesonderten Genossenschaften durchgeführt werden soll, wo demnach 
die Verschiedenheit der Gefährdung in jedem einzelnen Gewerbe in der besonderen 
Organisation und Selbstbelastung jeder Versicherungsgenossenschaft zum Aus
druck kommen wird, ist durchaus kein Grund vorhanden 9, warum nicht auch die 
landwirtschaftlichen Arbeiter in jedem Regierungsbezirke resp. Provinz den Vor
teil der Unfallversicherung unter finanzieller Beihilfe des Reiches, soweit solche in 
Aussicht genommen ist, teilhaftig werden sollen. 10 

In § 4 heißt es: "Gegenstand der Versicherung ist der Ersatz des Schadens, wel
cher durch eine Körperverletzung etc. entsteht." Dieser Wortlaut entspricht nicht 
genau der Grundidee des Gesetzes. Ein "Ersatz des Schadens" ist nicht der Zweck, 
den das Reich bei dieser sozialpolitischen Maßregel in erster Linie im Auge hat, 
sondern die Versorgung der durch einen Unfall erwerbsunfähig gewordenen Ar
beiter 11 resp. seiner Angehörigen mit den notdürftigen Mitteln zum Lebensunter
halt. Ein "Ersatz des Schadens" ist offenbar sehr schwierig 12 juristisch festzustellen 
und könnte außerdem eventuell die Kräfte des Reiches weit überschreiten; wohl 
aber ist eine "Versorgung mit den zum Leben notwendigen Mitteln" erreichbar. 
Dieser Punkt ist gleichfalls im Hinblick auf eine eventuelle spätere Altersversor
gung von Wichtigkeit, das Reich kann nicht den durch Altersschwäche erwerbsun
fähig gewordenen Arbeiter für den Verlust seiner Kräfte entschädigen wollen, wohl 
aber kann der invalide Arbeiter auskömmlich versorgt werden. "Versorgung" ist 
eine staatliche sozialpolitische Aufgabe. 

7 B.: Maschinen; Göpel?, sonst geht es ;:u weit "· bedingt weitere Ausdehnung nach ande-
rer Richtung 

s B.:ja, aber Grän;:e? Was ist Unfal/ 7 Erkältung?, Roßwerke in~ 1 
9 B.: einverstanden, nur Grän;:linie? 

10 H.: Zust(immung) S.D. 
11 B.: r(ichtig) 
12 B.:ja 
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"Schadensersatz" dagegen ist eine privatrechtliche Verpflichtung und die Anwen
dung dieses Wortausdrucks wäre daher geeignet 13, dem vorliegenden Gesetze einen 
falschen Charakter aufzuprägen. 14 Selbstverständlich wäre durch die Anwendung 
des Wortes "Versorgung" anstelle von "Schadensersatz" es keineswegs ausgeschlos
sen, daß wie § 5 besagt, dem von einem Unfall Betroffenen die Kosten des Heil
verfahrens vergütet, oder den Hinterbliebenen eines Getöteten die Beerdigungsko
sten(§ 6) überwiesen würden. 

Zu§ 10 

Die Einteilung der Betriebe nach Industriezweigen zur Bildung von Versiche
rungsgenossenschaften ist mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Gefahrenklas
sen 15, die sich aus der Unfallstatistik ergeben, festzustellen. 16 

Zu§ 11 

In denjenigen Gegenden, welche ihrer räumlichen Größe und ihrem politischen 
Charakter nach zwar zur Bildung von lokalen Berufsgenossenschaften geeignet wä
ren (Regierungsbezirk, Provinz), in denen aber kein einziger Industriezweig in sol
cher numerischer Stärke vertreten ist, daß er die zur Bildung einer Berufsgenossen
schaft erforderliche Mindestzahl von Arbeitern vereinigt, sind kommunale Versi
cherungsgenossenschaften 17, ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der Beschäfti
gungsart der Versicherten zu bilden. Solche allgemeinen kommunalen Versiche
rungsgenossenschaften sind auch in den Orten zu bilden, wo zwar ein oder mehrere 
Industriezweige in genügender numerischer Stärke vertreten und daher zu besonde
ren Berufsgenossenschaften organisiert sind, wo aber außerdem eine größere Zahl 
von Arbeitern anderer Erwerbszweige vorhanden ist, die wegen der Verschieden
heit der Gefahrenklassen ihrer resp. Gewerbe nicht billigerweise in die bestehenden 
Berufsgenossenschaften einzureihen sind. In solchem Falle sind die außerhalb der 
Berufsgenossenschaften stehenden Arbeiter promiscue einer kommunalen Versiche
rungsgenossenschaft zu unterstellen. 18 

Zu§ 19 - 27 

Der Gesetzentwurf bezeichnete als Mitglieder der Unfallgenossenschaften die 
Unternehmer der im betreffenden Bezirk belegenen Industriezweige und spricht nur 
diesen ein Stimmrecht auf den genossenschaftlichen Versammlungen zu. 

Zunächst !ißt sich begrifflich hiergegen einwenden, d:lß derjenige, zu dessen 
Gunsten eine Versicherungsgenossenschaft besteht, für den im Falle einer Invali
dierung Vorsorge getroffen werden soll, ipso facto Mitglied dieser Versicherungs
genossenschaft ist. Man könnte einwenden, daß der versicherte Arbeiter nur passi
ves Mitglied der Genossenschaft ist; es dürfte aber aus Zweckmäßigkeitsgründen 

11 H.: Zust(immung) S.D. 
14 8.: ? 
1s B.:ja 
16 H.: cf. die Randbemerke S.D. auf dem Entwurfe 
11 Dieser Gedanke v. Heykings findet sich andernorts nicht. 
18 B.: ? Durchbricht das berufsgenossenschaftliche Prinzip und macht es politisch ,mver

wendbar 
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zu empfehlen sein, dem Arbeiter auch eine begrenzte aktive Mitgliedschaft zuzuge
stehen und ihn durch erwählte Delegierte an den beschließenden Versammlungen 
der Genossenschaft teilnehmen zu lassen. Eine Beteiligung der Arbeiter durch De
legierte an der Organisierung und Verwaltung des berufsgenossenschaftlichen Ver
sicherungswesens würde denselben die Tatsache mit größerer Eindringlichkeit zum 
Bewußtsein führen, daß hier in ihrem Interesse und zu ihren Gunsten 19 Maßregeln 
ergriffen werden sollen; hier würden auf die zwischen Unternehmer und Arbeiter 
bestehende Solidarität des Interesses, die Zahl der Unfälle möglichst einzuschrän
ken, hingewiesen werden und ihrerseits auf die zur Vermeidung von Unfällen not
wendigen Vorkehrungen praktische Hinweise geben. Endlich wäre zur Beurteilung 
des Grades der durch einen Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit es ratsam, 
als Sachverständige Arbeiter herbeizuziehen; das wird aber nur dann tunlich er
scheinen 211 , wenn bereits bei dem Erlaß der statuarischen Vorschriften der Genos
senschaft Delegierte der Arbeiter mitgewirkt haben. 

Zu§ 33 

Diejenigen Unfälle, welche eine Erwerbsunfähigkeit von nicht über 13 Wochen 
veranlassen, sollen nach dem Gesetzentwurf die Versorgungsverpflichtung den en
geren Verbänden 21 der Genossenschaftsabteilungen ohne Hinzuziehung der weiteren 
Genossenschaft zur Last legen. Bei Unfällen, welche eine länger als 13 Wochen 
währende Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben, soll ebenfalls die Versorgung für die 
bezeichnete Frist von dem engeren Lokalverbande allein aufgebracht werden. 22 

Mit Rücksicht darauf, daß erfahrungsgemäß etwa 2/3 aller vorkommenden Un
fälle eine Erwerbsunfähigkeit von weniger als 13 Wochen hervorrufen, ist zu er
wägen, daß bei vorkommenden Massenverunglückungen oder bei zufällig in einem 
Erwerbszweige sich häufenden Unfällen die in Rede stehende Bestimmung eine Ge
fährdung der Zahlungsfähigkeit resp. Überlastung des lokalen Genossenschaftsver
bandes verursachen könnte. 23 Da andererseits die Festsetzung einer kürzeren Zeit
frist, innerhalb welcher die engeren lokalen Verbände allein einzutreten hätten, bei 
dem Mangel einer genügenden Statistik mit Willkürlichkeit verbunden wäre, die 
jene Gefahr der Überlastung der Genossenschaftsabteilungen nicht mit Sicherheit 
beseitigen ließe, so empfiehlt es sich, auch für die Versorgungsansprüche während 
der ersten 13 Wochen, den weiteren Genossenschaftsverband subsidiär 24 eintreten 
zu lassen, und zwar in der Weise, daß für die aus der 13wöchigen Erwerbsunfähig-

19 B.:ja 
211 H.: event(uell) 
21 8.: localen? gemischten? 
22 8.: gemischt? Krankenkasse? In dem Schreiben v. Heykings vom 27.2.1882 (Nr. 42), 

teilte dieser mit, daß Bismarck auf seinen Vortrag von diesem Tage hin nunmehr für die 
ersten 13 Wochen Krankenkassen als alleinige Versicherungsträger akzeptiert hatte und 
gleichzeitig mit den Grundzügen eines Unfallversicherungsgesetzes auch die eines Kran
kenkassengesetzes dem Volkswirtschaftsrat vorgelegt werden sollten. Damit war Loh
manns ursprünglichen, von B. aber zunächst abgelehnten Intentionen entsprochen. 

23 8.: Rückversicherung? Maximalsatz? 
24 H.: Zustimmung S.D. 

B.: ja, Maxim(al) Sätze? 
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keit entstehenden Versorgungsansprüche zunächst der engere Lokalverband aufzu
kommen hätte, jedoch nur bis zu einem pro Kopf des versicherten Arbeiters festzu
setrenden Maximalbetrag. Sollten die zur Versorgung der durch die bereichneten 
Unfälle erwerbsunfähig gewordenen Arbeiter eine diesen Maximalbetrag überstei
gende Aufwendung erfordern, so wäre dieser Überschuß durch die Gesamtgenos
senschaft aufzubringen. 

Hierbei wäre in Erwägung zu ziehen, ob nicht auch die Berufsgenossenschaften 
derselben oder verwandter Industriezweige im ganren Reiche in der Weise einer 
gegenseitigen subsidiären Aushilfe 25 sich vergewissern sollten, daß bei außeror
dentlichen Fällen von Massenverunglückungen etc., die die Kräfte der einrelnen 
Berufsgenossenschaft übersteigen, die mit derselben im Kartellverbande stehenden 
Genossenschaften im ganren Reiche Aushilfe zu leisten hätten. 

Zu§ 65 

Hiernach soll bei Einstellung eines Betriebes der bisherige Unternehmer 2 % 
der im letzten Halbjahr gezahlten Löhne der Genossenschaft als Kaution überwei
sen. 26 Die Durchführung dieser Bestimmung würde ein Gesetz erforderlich ma
chen, nach welchem bei Konkursen den Versicherungsgenossenschaften die Priori
tät vor allen anderen Gläubigem bis zum bereichneten Betrage zugestanden würde. 

Zu§ 69 

Anstelle der Worte: "Vor jedem ... Unfalle, durch welchen eine Person getötet 
wird oder eine Körperverletzung erleidet, welche voraussichtlich eine Erwerbsun
fähigkeit von mehr als einer Woche oder den Tod zur Folge haben wird, ist ... An
reige zu erstatten" ist zu sagen: "Von jedem Unfalle, durch welchen eine Person 
getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet, ist Anreige zu erstatten.• Es kann 
nicht dem Urteile des Untemehmers 27 oder seiner Vertreter überlassen bleiben, 
vorauszusehen, welche Folgen eine Körperverletzung nach sich ziehen werde. 

Zu§ 92 u. 93 

§ 92 bestimmt, daß der Unternehmer des Betriebes zum Ersatz des durch einen 
Unfall entstandenen Schadens dann verpflichtet sei, wenn ersterer durch ihn "vor
sätzlich" herbeigeführt sei; dieser Bestimmung entsprechend lautet alinea l des§ 93. 
Dagegen wird in alinea 2 des § 93 bestimmt, daß eine Aktiengesellschaft, Innung 
oder e~ngetragene Genossenschaft zum Schadensersatz verpflichtet sei, wenn ein 
Mitglied ihres Vorstandes den Unfall vorsätzlich oder durch grobes Verschulden 
verursacht hat. Eine Gleichstellung der Verpflichtung einrelner Unternehmer und 
derjenigen von Aktiengesellschaften etc. zur Schadensersatzleistung erscheint hier 
notwendig. 28 

:z.s 8.: gewiß! 
26 H.: Der§ 65 wllre event(uell)fortzu/assen 

8.: ? 
27 8.: ? 
28 8.:ja 
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Zu§ 100 

Bei"Ausführung der Bestimmung des § 100 wäre es gestattet, daß Unternehmer 
mit privaten Versicherungsgesellschaften einen Vertrag abschließen, nach welchen 
letztere die Verpflichtung übernehmen, die zur Versorgung der von einem Unfall 
betroffenen Arbeiter erforderlichen Zahlungen, soweit sie auf den betreffenden Un
ternehmer repartiert werden 29, zu leisten. 30 Es muß demgegenüber betont werden, 
daß es ein wesentliches Prinzip des vorliegenden Gesetzentwurfs ist, die Über
nahme irgendeines Teiles der Versicherungsverpflichtung seitens einer privaten 
Versicherungsgesellschaft, für deren dauernde Leistungsfiihigkeit der Staat keine 
Garantie übernehmen kann, auszuschließen. 

Nr. 32 

1 881 Dezember 31 

Brief' des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle an den ehern. österrei
chischen Ministerpräsidenten Karl Graf von Hohenwartc 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
[Bericht über seine Einladung bei Bismarck, Kritik an der Politik Taaffes) 

[ ... ] Auch in Deutschland leben wir in eigentümlich bewegten Verhältnissen. 
Solange Bismarck an der Macht ist, gibt er den Kampf gegen unsere deutschen 
Verfassungstreuen, gen[annt] Fortschrittl[er], Sezessionisten 3 u. andere Judenge
nossen, sicherlich nicht auf. Gemach aber könnte der Liberalismus schon eine Wie
derauferstehung feiern und dem österr. Bruder bedenklichen Succus bringen. 4 Ich 
höre daher nicht auf, tief zu bedauern, daß Taaffe 5 so kostbare Fristen mit altöster
r[ eichischer] Schlaumeierei durch Auf-die-Stelle-Treten vergeudet. 

Für mich endet das Jahr unter einer sehr interessanten Konjunktur, die ich Ihnen 
nicht verschweigen darf, für die ich aber auch Ihre vollste Diskretion recht angele-

29 B.: Rückvers(ieherung)? 
JO H.: Zust. S.D. (Die Besrimmung des § 100 ist nichr ai!ftunehmen) 

Österr. Staatsarchiv, Allgem. Verwaltungsarchiv, Wien, Nachlaß Hohenwart, Karton 
12. Vgl. den Abdruck des Antwortbriefs von Graf Hohenwart: Albert Schäffle, Aus 
meinem Leben, Bd.2, S. 185 f. 

2 Karl Graf von Hohenwart (1824-1899), 1871 österreichischer Ministerpräsident und Mi
nister des Innern, in dessen Kabinett war Schäffle vom 6.2.-30.10.1871 Handelsminister 
gewesen, vgl. auch Bd.l der 1. Abt. dieser Quellensammlung (1994), S. 21 l. Ho
henwart hatte aber vor allem versucht, einen Ausgleich mit den Tschechen herbeizufüh
ren, der auf eine föderativ ausgerichtete Revision der Verfassung von 1866 hinauslief 
und das österreichische Reich auf eine neue, bestandssichernde Grundlage stellen sollte. 
Das Scheitern dieser Politik führte zum Scheitern des Kabinetts Hohenwart, letzterer 
gründete danach die "Rechtspartei", die 1879 mit Tschechen und Polen einen "eisernen 
Ring" schmieden konnte. 

3 Gemeint ist die sog. Liberale Vereinigung, die sich im Sommer 1880 von der Nationalli
beralcn Partei abgespalten hatte (vgl. Nr. 23 Anm. 9). 
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gentlich in Anspruch nehme. Fürst Bismarck hat in einem vier Seiten langen eigen
händigen Brief vom 19. [sic!J Oktober6, also schon vor den Reichstagswahlen, in 
einer nach Form u. Inhalt hochherzigen Weise mich um persönliche u. fachliche 
Mitwirkung zu den sozialpolitischen Gesetzentwürfen gebeten. Dies hat einen sehr 
lebhaften Briefwechsel und meinerseits eine durchgreifende gesetzgeberische 
Durcharbeitung des ganzen Objektes zur Folge gehabt. Die Arbeit scheint seinen 
vollen Beifall zu haben, u. in einem gestern eingelaufenen Schreiben hat er mich 
nach wiederholt vorher ausgesprochenem Wunsch seinerseits - zu einer Konferenz 
auf den 3. Januar n.J. nach Berlin eingeladen, mit der Anzeige, er werde sich er
lauben, mir über die Modalitäten andauernden wirtschaftspolitischen Zusammen
wirkens persönlich Vorschläge zu machen. 7 Ich werde nun meine Unabhängigkeit 
und Privatstellung gewiß nicht aufgeben, könnte aber bei einer Sache, die ich 1869 
zuerst klar ausgesprochen habe, nicht beiseite stehenbleiben u. habe ihm daher 
meine Muster, für die ja in Österreich keine Verwendung ist, aufrichtig zur Verfü
gung gestellt. Ich denke, daß diese interessante Beziehung unserer Sache minde
stens nicht schaden wird. Dessen dieser Sie sich versichert haben, daß mein Herz 
für Österreich und die Freunde in Österreich nie um 1 ° kälter werden wird. An Ih
re Freundschaft aber hätte ich die angelegentliche Bitte, für den Fall, daß ich in ei
ne andauernde Mitarbeiterschaft einträte, als mein früherer Chef dem Kaiser per
sönlich freundliche Anzeige erstatten möchten. 8 Ich würde so frei sein, Ihnen dar
über nach dem 3. Januar zu schreiben. Schriftlich lassen sich so delicate Dinge 
nicht abmachen, persönlich kann ich nicht erscheinen, und die schuldige Reverenz 
mag ich nicht versagen. 

4 Die "Verfassungstreuen" - die großbürgerlich-liberale "Verfassungspartei" - traten für 
die Beibehaltung der zentralen Verfassung von 1866 mit den Deutschen als (vorherr
schendes) Staatsvolk ein, zeitweilig hatten sie das "verfassungstreue" Kabinett Auers
wald unterstützt. 
Eduard Graf von Taaffe (1833-1895), seil 1879 österr. Ministerpräsident, stützte sich 
einmal auf das unbedingte Vertrauen seines Jugendgespielen Kaiser Franz Joseph und 
zum anderen auf eine eher konservativ-"rcchte" Mehrheit, die aus Tschechen und deren 
Verbündeten im Großgrundbesitz, der "feudalen" Adelspartei und (antiliberalcn) Deutsch
klerikalen bestand. Mit seiner pragmatischen Politik der kleinen Mittel und Schritte 
("Durchfretten" und "Durchwursteln") hatte Graf Taaffe wieder eine Aussöhnungspo
litik mit den Tschechen eingeleitet, die bis 1881 erste, wenn auch noch keine gesi
cherten Erfolge verbuchen konnte, die gegenüber einem gestärkten Deutsch-Liberalis
mus hätten standhalten können. 

6 Vgl. Nr. 13 Anm. 2. 
7 Als Schäflle am 3.1.1882 in Berlin eintraf, ließ er Bismarck sofort Nachricht hierüber 

zukommen (Schreiben vom 3.1.1882, BArchP 07.01 Nr.527, fol. 276-276 Rs.). Auf
grund dieser Anmeldung ließ Bismarck Schäffle durch seinen Sohn Wilhelm am selben 
Tage um ein Uhr zu sich bitten, vgl. dazu: Aus meinem Leben, Bd.2, S.173 ff. Aus der 
diesem Schreiben vorausgegangenen Korrespondenz (ebd., S. 170 ff.) geht hervor, daß 
ursprünglich ein Treffen Bismarcks mit Schäffle am 28.12.1884 in Friedrichsruh vorge
sehen war, das aber wegen Unwohlseins Bismarcks auf den 3.1.1882 verschoben wurde 
und nunmehr in Berlin stattfand. 

s Dieses geschah am 8.1.1882, und Kaiser Franz Joseph äußerte sich danach befriedigt 
darüber, daß nun doch auch einmal ein Österreicher zur Beratung nach Berlin gerufen 
würde (Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 186). 
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Gutachten I des Staatsministers a.D. Dr. Albert Schäffle 

Abschrift mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Gutachten zur Erstfassung der zweiten Unfallversicherungsvorlage. Hauptgesichtspunkte: 
Genossenschaften tragen Kosten der Versicherung - Normierung der Beiträge für 5 Jahre 
zum Zwecke der Reservefondsbildung durch den Bundesrat - fehlende Prämienbeiträge sind 
durch Reichsmittel aufzubringen - Gruppierung der Betriebe nach Berufsverwandtschaft 
und Risiko - Mitheranziehung der Arbeiter in die sozialpolitischen und verwallungsökono
mischen Aufgaben der Genossenschaften] 

Nach Durchlesung des neuen Unfallversicherungsgesetzentwurfes und mit Bei
seitelassung aller Quisquilien erlaube ich mir ganz ergebenst, das nachstehende 
Gutachten abzugeben, dessen Hauptpunkte Eure Durchlaucht vielleicht mündlich 
zu erledigen finden werden: 

A. Finanzielles: 

1. Um dem schwersten Einwurf zu begegnen, wäre auszusprechen, daß die vol
len Kosten der Versicherung endgültig 2 von den Genossenschaften zu tragen seien. 

2. Demgemäß hätte der Bundesrat zunächst für fünf Jahre die Beiträge so zu 
normieren, daß Reserven 3 für die Zeit des vollen Schadenseintrittes sich bilden 
müssen; 3 % der Löhne in maximo genügen für Bdriebsunfallsversicherung nach 
allgemeiner Anerkennung. 

3. Im ersten Quinquennium hätten die Genossenschaften nur allmählich in die 
volle Versicherungslast einzutreten, und zwar wie folgt: 

1. Jahr: 50, 2.: 60, 3.: 70, 4.: 80, 5.: 90 Prozent, 
den Rest trüge durch Vermittlung der bundesstaatlichen Staatskassen die Reichs

kasse; 
4. Nach 5 Jahren erfolgt die Revision der Minimalprämiensätze (Z[iffer] 2) auf

grund der für alle Gruppen gewonnenen Erfahrungstatsachen; stellt sich hierbei 
heraus, daß die nach Z. 1 und 2 gebildeten Reserven (Korporationsdeckungskapital) 
zu hoch waren, so kommt das Surplus der Kapitalansammlung dem Genossen
schaftsreservefonds - oder wofeme dann mit der Altersversorgung 4 ein Anfang ge
macht würde - den Zwecken dieser Versorgung zugute, würde sich aber herausstel
len, daß die Prämiensätze nicht für die volle Gefahr Deckung geben, so wäre das 

BArchP 07.01 Nr.508, fol. 248-255; eigenhändige Ausfertigung Schäffles: ebd. 15.01 
Nr.382, fol.108-111. Am 28.2.1882 wurde diese von v. Heyking zu den Akten gege
ben; vgl. zum Kontext Nr. 26 Anm. 4, Nr. 32 Anm. 7, Nr. 34 und Nr. 38; danach han
delt es sich um eine vergleichsweise spontane Stellungnahme, da Schäffle der Regie
rungsentwurf erst nach seiner Ankunft in Berlin durch v. Hcyking zugänglich gemacht 
wurde. 

2 B.: zu Anfang? 
J B.: abschr(eckend) hoch, lieber nicht; allmählich steig(cnd) ist besser. 
4 B.: nicht mischen 
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Fehlende, halb durch Prämienzuschläge, halb aus Reichsmitteln, nachträglich auf
zubringen; 

5. Der Modus Z. 1-4 wäre für die Beweglichkeit in der Kombination und Sepa
ration der Verbände (nach§ 42ff.) von unschätzbarem Werte; 

6. Außer der Deckungsreserve (für den Schaden einer vollen Betriebsunfallsin
validengeneration) wären Reservefonds zur Ausgleichung der Jahresschwankungen, 
namentlich bei den Massenverunglückungsgewerben, - Reservefonds im Gegensatz 
zum Deckungskapital - anzuhäufen; den in den ersten 10 Jahren über 2/3 des Re
~fonds hinaus anfallenden Schaden könnte das Reich übernehmen; für später 
wäre eine allgemeine deutsche Rückversicherungsgenossenschaft vorzubehalten; 

7. Die landwirtschaftlichen Betriebsunfälle würden zwar, in solange als neben 
den Berufsverbänden nicht auch Kommunal-(Distriktual-, Territorial-) Verbände 
gebildet werden, nicht beigezogen 5 werden. Es stünde jedoch der Landesgesetzge
bung und der Kommunalautonomie frei, solche allgemeinen Kommunalhilfskassen 
zu beschließen, mit der doppelten Wirkung: 
a. des Anspruchs auf die den Berufshilfskassen gewährten transitorischen Reichs-

zuschüsse, 
b. der Pflicht der Versicherung auch der landwirtschaftlichen Gefahrarbeiten; 

B. Gruppierungsgrundsätze 

wären gesetzlich dahin aufzustellen: 
Zu § 10 f. des Entwurfs 

1. Gruppierung nach der Angehörigkeit zu derselben Betriebsunternehmung, 
dann 

2. zu den nach Risiko 6 und Berufsverwandtschaft sich nächststehenden Geschäf
ten desselben politischen bzw. Armenverbandsbezirkes 7• 

3. Berechtigung der Genossenschaft, für den in gefährlichem Betrieb verwende
ten Teil der Arbeiter Zuschläge 8 zu erheben und hiernach Klassen von Versicherten 
(mit Zuschlägen bis 20 % zur Normalprämie) zu verfügen. 

C. Innere Verfassung der Genossenschaften betreffend: 
1. aus sozialpolitischen und verwaltungsökonomischen Gründen Mitheranzie

hung der Arbeitnehmer, sofern sie mehr als 500 Mark Lohn während des letzten 
Verwaltungsjahres erhielten und hierfür belastet sind, jedoch mit folgenden weite
ren Beschränkungen: 
a) WaMrechte für alle Mitglieder erst vom 26. Lebensjahre an, Wählbarkeitsrecht 

erst vom 31. Lebensjahre an; 
b) fünfjährige Zugehörigkeit zur Genossenschaft als conditio sine qua non der 

Wählbarkeit. 
c) In die "Vorstandschaften" wird kurienweise gleich gewählt; 

2. Vertretung des weiteren Verbandes als der auf die Dauer belasteten Korpora
tion in den Vorstandschaften der Genossenschaftsabteilungen durch eine Anzahl 

5 8.: ? warum? Elementarkraft 
6 von B. doppelt unterstrichen 
1 B.: ?, von B. unterstrichen 
B 8.: n(et) lin kyrillischer Schrift: nein, nicht] 
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nominierter Mitglieder aus der Zahl der Angehörigen der Genossenschaftsabtei
lung. 

3. Petitionsrecht der Vertreter jeder Kurie in Sachen der Unfallversicherung. 
(§ 25, § 27 des Entwurfes) 
D) In einem § 101 Berechtigung des Bundesrates zur Sammlung der Erfah

rungstatsachen für Zwecke der Altersversorgung durch die Unfallgenossenschaften 
zu verfügen gegen Ersatz der Kosten. 

E) Diverses von untergeordneter Bedeutung: 
1. Freiheit von Einkommens- und Rentensteuern der Staaten und Gemeinden für 

sämtliche Aktivkapitale der Genossenschaften; 
2. Die Definierung dessen, was "Fabrik" ist, gesetzlich genau als Befugnis des 

Bundesrates vorzusehen; 
3. ad § 8, Abs. 2 und 3, auch den Krankenkassen Ersatz der Auslage; 
4. ad § 13 weniger peremtorische Fassung des ersten Absatzes (statt "sind" -

"können") 
5. ad § I 7: Die Befugnis, Auskunft zu verlangen, wäre auch den Genossen

schaftvorständen einzuräumen. 
6. ad§ 31: Strafbeiträge "bis zum Doppelten" doch wohl zu hoch; besser wohl: 

Verlust der genossenschaftlichen Aktivrechte; 
7. ad § 37: Pflicht des Unterverbandes zu sachgemäßer Heilpflege während der 

ersten 13 Wochen aussprechen, unter Gefahr einer Mehrbelastung bis ... Mark; 
8. ad § 42 ff.: Im Falle der Zusammenlegung oder Separation wäre die Ausfol

gung des aliquoten Teils des Deckungskapitals (Z. 2) vorzusehen und vielleicht 
auch die Zustimmung eines Landesausschusses der Genossenschaftsvorstände zu 
unfreiwillligen Zuschiebungen. Auf die Befugnisse der Verwaltungsbehörden nach 
§ 42 ff. wird sich die liberale Opposition mit Wucht werfen! 

9. ad§ 61: Verzeichnis der Lohnsummen für jedes Mitglied offen zu erklären; 
10. ad § 69: Unfallanzeigepflicht peremtorischer! 
11. ad § 75: Letzter Absatz enthält einen Impuls zum Selbstmord (Beschränkung 

der Hinterbliebenen auf 50 % des Normalsatzes). 
12. ad § 81: wäre zu statuieren: Pflicht aller Behörden zur Anzeige der Tatsa

chen der Simulation und der Revalidität; Recht der Probebeschäftigung der Halbin
validen mit Zustimmung des Distriktsgerichtsarztes; 

Pflicht des Halbinvaliden zu jeder vom Gerichtsarzt zulässig erklärten, von der 
Genossenschaft angewiesenen Beschäftigung, - desgleichen Pflicht der Witwen und 
Waisen; 

Kassation des Invalidengehaltes bis zu 25 % gegen Simulanten 9; 

13. Zuweisung der Ordnungsstrafgelder an die Reservefonds (§ 98); Sicherheit 
der Kautionen des § 65 für den Fall von Konkurs vorzusehen. 

14. "Grobes Verschulden" allgemein mit der gerichtlich auszusprechenden 
Rechtsfolge des hälftigen Verlustes zu belegen. 

9 B.: Zwangsarbeit? 
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Brief I des Staatsministers a. D. Dr. Albert Schäffle an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck mit Entwurf eines Unfallhilfskassengesetzes 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
(Unfallhilfskassen mit Unterverbänden zur Absicherung von Krankheit (Unfallkrankenkas
se) und Invalidität (Unfallinvalidenkasse), einwöchige Karenzzeit] 

Euer Durchlaucht beehre ich mich, den beiliegenden Entwurf eines Unfallversi
cherungsgesetzes ergebenst zu übersenden. 

Dasselbe dürfte den Vorzug der Kürze und Bestimmtheit haben und die argen 
Blößen, welche der Entwurf von 100 Paragraphen, welchen Herr Dr. Heyking 
mitteilte, in vielfacher Hinsicht darbietet, im wesentlichen tunlichst beseitigen, 
ohne Ihren Intentionen im wesentlichen zuwiderzulaufen. 

Diesen Entwurf vermöchte ich mit meinem Namen vollständig zu decken. 
Entschuldigen Euer Durchlaucht meine Freiheit. Ich bin mir wenigstens be

wußt, mit ganzer Kraft die letzten Tage hier gearbeitet zu haben u. wäre Durch
laucht dankbar, wenn Euer Durchlaucht durch eigene Kenntnisnahme von beilie
gendem Entwurf mich ehren wollten. 

[ Gesetzentwurf] 

Sozial- und wirtschaftspolitische Bestimmungen zum Entwurf eines Unfallhilfskas
sengesetzes für das Deutsche Reich 

Wir pp. verordnen: 
§ 1 

Für den ganzen Umfang des Deutschen Reiches(? Elsaß-Lothringen) sind unter 
dem gesetzlichen Namen Unfallhilfskassen und mit der Einschränkung durch die 
Bestimmungen dieses Gesetzes genossenschaftliche Verbände zu dem Zwecke her
zustellen, den Mitgliedern durch Selbstfürsorge in Gegenseitigkeit Sicherheit gegen 
jene wirtschaftliche Not zu verschaffen, welche aus der durch Betriebsunfälle ent
stehenden Erwerbsunfähigkeit erwächst. 

BArchP 07.01 Nr.527, fol. 277-288 Rs., Gesetzentwurf mit Vermerk Bismarcks: s. Rein
konz.ept; metallographiertes Reinkonzept mit Abänderung (• - •) von der Hand v. Hey
kings, ebd., fol. 290-316, lt. Aktenvermerk (ebd., fol. 289) ist das Reinkonzept durch v. 
Heyking in die Reichskanzlei gelangt. Am 8.1.1882 berichtete Freiherr v. Heyking an 
Herbert Graf von Bismarck: Ich habe vorgestern zugleich mit Schäffee und Wagner bei 
Sr. D11rchla11cht gespeist und wurde nach Tisch Unfallversicherung gründlich erörtert. 
Schäffee arbeitet fast in jeder Nacht einen neuen Entwurf aus - der reine Bergstrom, den 
man leider nicht leicht zum Treiben praktischer Geschäftsräder einzwängen kann. (Bis
marck Archiv Friedrichsruh B 53) Außer dem hier abgedruckten Entwurf arbeitete 
Schäffle noch den Entwurf eines Krankenkassengesetzes aus, der in dieser Erstfassung 
aber nicht überliefert ist. Am 4.2.1882 sandte Schäffle noch eine aufgrund von Bis
marcks Direktiven (vgl. Nr. 38 Anm. 3) umgearbeitete Fassung beider Entwürfe an Bis
marck, die aber eine sachliche Bedeutung nicht mehr erlangten. 
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§2 

Zu diesen Hilfskassen sind für ihre sämtlichen in Lohn und Gehalt stehenden 
Arbeiter und Bediensteten die nachstehend bezeichneten Arten von Betriebsunter
nehmungen beizuziehen: 

( § l des Lohmannschen Entwurfes) 
Die über den Begriff des Fabrikbetriebes entstehenden Zweifel entscheidet der 

Bundesrat in besonderen Verordnungen. 

§ 3 

Jeder Verband emer Unfallhilfskasse besteht aus emer Anzahl von Unter
verbänden. 

Jeder Unterverband 2 leistet seinen Mitgliedern ausschließlich die Hilfe für die 
ersten dreizehn Wochen einer durch Betriebsunfall entstandenen Erwerbsunfähig
keit (§ 8). 

Die Gesamtheit der zur Unfallhilfskassengenossenschaft vereinigten Unterver
bände leistet die Hilfe für die dreizehn Wochen überdauernde Erwerbsunfähigkeit 
(Invalidität). 

Die Unfallhilfskassengenossenschaft als Gesamtverband heißt im Sinne dieses 
Gesetzes Unfallinvalidenkasse; jeder ihrer Unterverbände heißt im Sinne dieses 
Gesetzes Unfallkrankenkasse. 

§4 

Die Bildung der Unfallhilfskassen erfolgt unter Leitung des Bundesrates durch 
die Landesbehörden nach Maßgabe der nachstehenden Grundsätze: 

l. Die Hilfskassenunter- und Hauptdistrikte(§ 3) sind nach der politischen bzw. 
armenpolizeilichen Einteilung des Reichsgebietes abzugrenzen; 

2. innerhalb dieses Rahmens (Z. 1) sind die hilfskassenpflichtigen Mitglieder 
derselben Betriebsunternehmung weiterhin die hilfskassenpflichtigen Mitglieder der 
nach Berufsart und nach Höhe des Risikos einander nächststehenden Betriebsunter
nehmungen zu den Unfallkrankenverbänden und zur Unfallinvalidenkasse zusam
menzufassen. 

Für die Betriebsunternehmungen, in welchen Explosivstoffe erzeugt werden, 
und für die Bergwerksunternehmungen können durch den Bundesrat die Unfall
hilfskassendistrikte ohne Rücksicht auf die Abgrenzung der Bundesstaaten des 
Deutschen Reiches festgestellt werden. 

§5 

Die Unfallhilfskassen eines Landes (Provinz, Kreis) sind für die in diesem Ge
setz ausgesprochenen Zwecke zu Landes-(Großstadt-)Verbänden zusammenzufas
sen. Jede Unfallkrankenkasse folgt im Landesverband jener Unfallinvalidenkasse, 
welcher sie angehört. 

2 Hiermit greift Schäffle den Gedanken über gesonderte Aufgaben für Abteilungen auf, 
vgl. Nr.14 Anm.23 u. 24 sowie Nr.17. 
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§6 

Der Landesgesetzgebung und der Autonomie der Kommunalverbände bleibt es 
vorbehalten, über die Grenzen des in § 2 festgestellten reichsgesetzlichen Hilfskas
senzwanges hinaus die Bildung von Unfallhilfskassen für Angehörige anderer als 
der in § 2 benannten Betriebsunternehmungen sowie für Dienstboten und Tagelöh
ner zu verfügen. 

Insoweit derartige Unfallhilfskassen (Kommunalhilfskassen) eingeführt werden, 
sind alle jene Arbeiter, welche in der Landwirtschaft des Distriktes eine gefährliche 
Beschäftigung ausüben, zu denselben beizuziehen und es kann für diese Arbeiter 
die Unterstützung des § 17 von Seite des Reiches ebenfalls in Anspruch genommen 
werden, so weit die in den Reichsfinanzgesetzen festgesetzten Verwilligungen rei
chen. 

Die übrigen Vorteile, welche durch dieses Gesetz den Unfallhilfskassen einge
räumt sind, sind auch den Kommunalhilfskassen einzuräumen. 

§7 

(Besondere Bestimmung über die Einfügung der Knappschaftskassen.) 

§ 8 

Die Leistungen, zu welchen die Unfallhilfskassen verpflichtet sind, bestehen 
nach § 3 teils in Krankenhilfe, teils in lnvalidenversorgung. 

Die Krankenhilfe umfaßt für die ersten 13 Wochen der aus Betriebsunfällen er
wachsenen Erwerbsunfähigkeit: 

1. Die Heilpflege oder deren Kosten, 
2. ein Unterstützungsgeld im Betrag von 70 Prozent des zuletzt verdienten 

(§ 14) Lohnes, mit Abrechnung für die erste Woche (Karenz), 
3. im Falle des Todes vor Ablauf der dreizehnten Woche einen Beerdigungsbei

trag von mindestens 30 und höchstens 60? Mark, je nach den Bestimmungen des 
Verbandsstatutes, 

4. die Leistung von Depressivraten an die lnvalidenkasse für jeden aus dem 
Krankenkassenverband in den lnvalidenverband übergehenden Invaliden auf drei 
Jahre(§ 28). 

§9 

Die lnvalidenversorgung besteht für die Regel in 66 2/3 % des zuletzt ver
dienten Lohnes, jedoch mit der Beschränkung, daß nur das Lohneinkommen (Ge
halt) bis zu 1200 Mark invalidierungsberechtigt und zur Hilfskasse beitrags
pflichtig ist. Die Witwe hat 20 %, jedes Kind bis zu Anfang des 16. Lebensjahres 
10 % der lnvalidenrate des Ehegatten bzw. Vaters zu beanspruchen. (N[ota] B[ene] 
Näheres wie im Lohmannschen Entwurf) 

Der Invalide hat gegen Ersatz der regulativrnäßigen Kosten der Verbandsheil
pflege auch nach Ablauf der Krankenkassenzeit (§ 8) auf die Heilpflege des Ver
bandes Anspruch. 

Die lnvalidenkasse entrichtet ferner für die in ihrer Pflege gestandenen Invali
den den in Z. 3 des § 8 bestimmten Beitrag zu den Beerdigungskosten. [ ... ] 
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§ 12 

Die Unfallhilfskassen genießen in privatrechtlicher Hinsicht die Rechte einer 
Korporation(?), die Freiheit von Verhandlungs- und Urkundenstempeln, von dem 
in die Staatskassen fließenden Teil der Gerichtskosten, von den Gebühren auf den 
Besitzwechsel von Immobilien und auf Erbschaften, von den Staats- und Gemein
desteuern auf das Renteneinkommen. 

§ 13 

Die laufenden Ausgaben werden aus den nachfolgenden Einnahmequellen be
stritten: 

1. aus den zur Verwendung übergebenen freiwilligen Beiträgen der Mitglieder 
oder dritter Personen, 

2. aus dem Reinertrag der Aktivbestände des Genossenschaftsvermögens, 
3. aus den Beiträgen der (für die) Mitglieder. 
Die für den lnvalidenkassenverband erwachsenden Ausgaben werden auf die zu 

diesem Verband gehörenden Krankenkassenverbände nach Verhältnis der hilfskas
senpflichtigen Lohnsumme(§ 14) umgelegt. 

§ 14 

Die Beiträge der Mitglieder(§ 13 Z. 3) für die Bestreitung der Lasten der Kran
kenkasse sind periodisch auf einen einfachen, für alle Mitglieder gleichmäßigen 
Satz zu nominieren. Dagegen sind die Beiträge zur Bestreitung der Invalidenrenten 
in Prozenten des [bis zu 1200 M] beitragspflichtigen Lohneinkommens zu erheben. 

Naturalbezüge sind nach einem periodisch revidierten Tarif für Zwecke der 
Beitragsberechnung zu Geld anzuschlagen. 

§ 15 

Auf die Dauer der ersten 25 Jahre der Verwaltung der Unfallhilfskassen nor
miert der Bundesrat Minimalsätze des in § 14 vorgesehenen Perzentualbeitrages 
und hat diese Normierung von 5 zu 5 Jahren einer Revision nach Maßgabe der aus 
der Hilfskassenverwaltung resultierenden Erfahrung zu unterliegen. 

Bei der Feststellung der Minimalsätze der Invalidierungsbeiträge ist der Grund
satz maßgebend, daß dieselben hinreichen müssen, um, in der Zeit bis zum Er
wachsen der vollen Invalidenrentenlast einer ganzen Generation ein die nachhaltige 
Zahlungsfähigkeit erleichterndes und 8 sicherndes• 3 Deckungskapital anzusam
meln. 

Dieses Deckungskapital ist samt dem Zinsenzuwachs abgesondert zu verrech
nen. Sollte sich ergeben, daß die vom Bundesrat für das erstt: Jahrfünft festgestell
ten Beiträge der Mitglieder nicht so hohe Überschüsse ergeben, um das genügende 
Deckungskapital anzusammeln, so ist eine entsprechende Erhöhung der Beiträge, 
und zwar zur Hälfte zu Lasten des Reichs zu verfügen. f ... ] 

3 Abänderung von Hcyking: Schwankur,gen möglichst vennindemdes 
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§ 18 

Alle drei Jahre wird aufgrund der gemachten Erfahrungen der Tarif der Beiträge 
für Kranken- und für lnvalidenpflege aufs Neue nach Maßgabe der gemachten Er
fahrungen normiert. 

In den ersten fünf Jahren haben für die Aufbringung der Invalidenlast die Mini
malsätze des § 15, für die Aufbringung der Krankenlast die aus dem wirklichen 
Bedarf sich ergebenden Sätze (Umlagen) zur Geltung zu kommen. 

§ 19 

Den ordentlichen Sätzen der Mitgliederbeiträge ist ein Betrag von 10 % zuzu
schlagen, aus welchem ein Krankenkassen- und ein lnvalidenkassenreservefonds zu 
bilden ist. Dieser Zuschlag ruht, sobald die Reservefonds die Höhe von 100 Pro
zent des Durchschnittes der ordentlichen letztfünfjährigen Mitgliederbeiträge er
reicht haben: 

§ 20 

Die Reservefonds des§ 19 haben zur Verwendung zu kommen, wenn die für die 
laufende Periode fixierten Beitragssätze (§ 18) nicht hinreichen, um den laufenden 
Kranken- und lnvalidenschaden zu decken. [ ... ] 

§ 23 

Die Mitgliederbeiträge werden vom Lohngeber eingei.ahlt. 
Hilfskassenpflichtige Lohneinkünfte und Gehalte, welche 2 Mark pro Arbeitstag 

oder 600 Mark per Jahre nicht übersteigen, haben den Abzug der vom Lohngeber 
zu leistenden Eini.ahlungen nicht zu erleiden. Dagegen kann und auf Verlangen des 
Arbeiters muß für alle höheren Einkünfte und Gehalte der eingei.ahlte Beitrag dem 
Arbeiter oder Angestellten bei der Lohn-(Gehalts-)i.ahlung in Abzug gebracht wer
den (vgl. §44). [ ... ] 

§ 30 

Die Krankenversorgung leitet der Verwaltungsausschuß jeder Krankenkasse. 
Die Invalidierung erfolgt durch den Verwaltungsausschuß der lnvalidenkasse, 

und wenn gegen die Entscheidung desselben Klage erhoben wird, das ordentliche 
Zivilgericht. 

Doch hat im letzteren Falle zuvor unter Zuziehung von Rechtsverständigen ein 
Vergleichsversuch durch den Vorsitzenden der Vorstandschaft der lnvalidenkasse 
stattzufinden und kann vom Beschwerdeführer der Landesverbandsausschuß als 
endgültig entscheidendes Schiedsgericht angerufen werden. 

Alle Verhandlungen im lnvalidierungsverfahren sind öffentlich. 

§ 31 

Der lnvalidierungsprozeß kann nach Ablauf von mindestens drei Monaten seit 
dem letzten lnvalidierungserkenntnis wieder aufgenommen werden, sei es, daß ein 
höherer oder ein geringerer Grad der Erwerbsunfähigkeit oder der volle Wiederein
tritt der Erwerbsfähigkeit, bzw. des wirklichen Erwerbes, erwiesen werden will. 

Auch im Reassumptionsfalle ist zuerst der Ausschuß der Invalidenkasse und sein 
Erkenntnis(§ 30) anzugehen. 
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Der Invalide, welcher länger als ein Jahr zu einem den invalidierten Lohn errei
chenden Erwerbe wieder gelangt ist, ist bei Gefahr der Rechtsfolgen der Verheim
lichung (§ 39) verpflichtet, hiervon seiner Unfallhilfskasse Anzeige zu machen. 

Dasselbe gilt, wenn er diesen Erwerb durch ein von seinen Angehörigen oder 
dritten Personen auf seine Rechnung betriebenes Geschäft erlangt. 

§ 32 

Jedes lnvalidierungserkenntnis lautet entweder auf Abweisung, oder auf Aner
kennung oder auf provisorische Versorgung. 

Auf die letztere ist in jedem Fa11e die Vorfrage zu stellen. 

§ 33 

Auf provisorische Versorgung im Ausmaß von 4/5 der Normalbezüge ist stets 
zu erkennen: 

wenn der Invalidierungsbittsteller zur Zeit (nach Ablauf von 13 Krankenwo
chen) noch immer in schwerer Krankheit liegt, 

wenn der Grad der Erwerbsunfähigkeit und die Dauer der letzteren noch zwei
felhaft ist. Länger als ein Jahr darf die bloß provisorische Versorgung nicht verfügt 
werden; gegen Personen von mindestens 60 Jahren darf sie nicht länger als drei 
Monate verfügt werden. 

§ 34 

Wenn die Invalidität so beschaffen ist, daß der Invalide seiner selbst nicht warten 
kann, so kann ihm ein Zuschuß bis zu 10 Prozent der Normalbezüge verwilligt 
werden. 

§ 35 

Wenn der Betriebsunfall nur einen Teil der Erwerbsfähigkeit zu Verlust ge
bracht hat, so ist nur der aliquote Teil der Normalbezüge einzuräumen. 

§ 36 

Der Invalide bzw. dessen Witwe und Waisen haben jede von der Unfallhilfskas
sengenossenschaft zugewiesene, gerichtsärztlich als zulässig erklärte und gesetzlich 
statthafte Beschäftigung zu übernehmen, widrigenfalls die Bezüge ihnen entzogen 
werden können. 

Übrigens entfällt im Beschäftigungsfalle nur derjenige Teil der Bezüge, welcher 
nicht erforderlich ist, um den Verdienst aus der zugewiesenen Beschäftigung auf 80 
Prozent des zuletzt verdienten Lohnes zu bringen. 

§ 37 

Bedingung des Eintritts in die Jnvaliditätsgenüsse ist die vorherige drei
zehnwöchentliche Versorgung durch den Unfallkrankenkassenverband (§ 8). 

§ 38 

Die absichtlich herbeigeführte Verunglückung hat den Verlust aller Ansprüche 
an dem Unfallhilfskassenverband zur Folge. 

Witwen und Waisen haben in demselben Falle nur Anspruch auf die Hälfte der 
Normalbezüge. 
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§ 39 

Simulation der Erwerbsunfähigkeit und Verheimlichung wieder eingetretener 
Erwerbsfähigkeit (Erwerbes) ziehen, außer den allgemeinen strafrechtlichen Fol
gen, die Kassation der gesetzlichen Bezüge bis zu 25 % und den Verlust der ge
nossenschaftlichen Ehrenrechte nach sich. Die Genossenschaft ist berechtigt, hier
auf bei dem ordentlichen Gerichte zu klagen. 

§ 40 

Alle Staats-, Gemeinde-, Armen- und sonstigen öffentlichen Behörden sowie 
alle Jnvalidenkassenvorstände sind verpflichtet, Wahrnehmungen über Simulation 
der Erwerbsunfähigkeit und über Verheimlichung wieder eingetretenen Erwerbes 
der verpflichteten Unfallhilfskasse anzuzeigen, bei Gefahr einer Ordnungsstrafe bis 
zu 100 Mark. 

Bezieht der Invalide seine Genüsse nach einem Ort außerhalb des Distriktes sei
ner Hilfskasse, so ist den dortigen Behörden eine Abschrift des lnvalidierungser
kenntnisses zu übermitteln. 

§ 41 

Die lnvaliditätsgenüsse werden ins Ausland nur gegen einen Abzug von 40 % 
gereicht. 

Das Invalidierungserkenntnis ist in diesem Falle in Abschrift dem nächstgelege
nen Konsulat des Deutschen Reiches mitzuteilen. [ ... ] 

§ 43 

Beschluß-, Wahl- und Wählbarkeitsrecht in der Plenarversammlung haben 
1) alle zur Krankenkasse zahlenden Betriebsunternehmer oder deren legitimierte 

Stellvertreter, 
2) alle Versicherten, wofern für ihre eigene Rechnung die Beiträge entrichtet 

werden und wofern sie im Besitz der bürgerlichen und genossenschaftlichen Ehren
rechte sich befinden, das 25. Lebensjahr überschritten haben und mindestens zwei 
Jahre dem Unfallkrankenkassenverband schon angehören. 

Den Vorsitz in der Plenarversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungs-
ausschusses. 

Die Plenarversammlung ist berechtigt: 
1) den Abschluß der Jahresrechnung zu prüfen und zu genehmigen, 
2) die Wahlen in den Verwaltungsausschuß nach§ 44 vorzunehmen, 
3) Petitionen in Angelegenheiten der Genossenschaft zu beschließen, 
4) Beschwerde wegen Gesetzwidrigkeit der Verwaltung bei den Aufsichtsbehör

den zu erheben. 

§ 44 

Der Verwaltungsausschuß (Vorstand) jedes Unfallkrankenkassenverbandes be
steht 

1) aus dem Vorsitzenden, welchen auf Dreiervorschlag des Krankenkassenver
waltungsausschusses der Verwaltungsausschuß der lnvalidenkasse (§ 45) ernennt, 

2) aus je vier Vertretern (Stimmen) der Unternehmer und der versicherten Ar
beiter, 
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3) aus fünf vom Verwaltungsausschuß der lnvalidenkassen nonumerten, auch 
außerhalb des Kreises der Mitglieder der Krankenkasse wählbaren Mitgliedern. 

Die Vertreter der Versicherten (Z. 2) müssen mindestens 30 Jahre alt sein und 
dem Invalidenverband fünf oder dem Krankenverband drei Jahre schon angehört 
haben. 

Der Fabrikinspektor des Bezirkes und der Verbandsarzt sind berechtigt, den Sit
zungen des Verwaltungsausschusses mit beratender Stimme anzuwohnen. 

Der Verwaltungsausschuß vollzieht die gesamte Krankenkassenverwaltung, so
weit sie nicht der Plenarversamrnlung zugewiesen ist, nach Gesetz und Statut unter 
Oberaufsicht der öffentlichen Behörden. 

§ 45 

Die Verwaltungsausschüsse der Unfallkrankenkassen wählen den Verwal
tungsausschuß des Invalidenverbands, welchem sie zugehören. 

Der Verwaltungsausschuß des lnvalidenverbands hat aus mindestens neun Mit
gliedern zu bestehen, jedoch so, daß jede zugehörige Unfallkrankenkasse minde
stens einen Vertreter hat. [ ... ] 

Nr.35 

1882 Januar 8 

Schreiben I des Direktors des preußischen Statistischen Büros Dr. Ernst 
Engel an den preußischen Minister des Innern Robert von Puttkamer 

Ausfertigung 

[Gesuch um Dienstentlassung mit Pension aus gesundheitlichen Gründen, um ein Diszipli
narverfahren zu vermeiden] 

Euer Exzellenz bitte ich ehrerbietigst, folgendes zum Vortrag bringen zu 
dürfen. 

Durch gütige mündliche Mitteilung des Herrn Ministeraldirektor Herrfurth 2 

von Euer Exzellenz Mißstimmung darüber unterrichtet, daß ich den in der mir am 
Donnerstag den 5. d. M. huldvoll gewährten Audienz von Hochdenselben gezeig
ten Ausweg der Einreichung eines Gesuches um Dienstentlassung mit Pension, zur 
Vermeidung einer über mich zu verhängenden Disziplinaruntersuchung mit dem 
möglichen Ausgange der Dienstentlassung ohne Pension, unbeachtet gelassen hätte, 
beeile ich mich, Euer Exzellenz auf das Bestimmteste zu versichern, daß nur meine 
leicht begreifliche Aufregung die Ursache sein kann, eine solche wohlwollende 
Andeutung nicht verstanden und darum auch nicht mit lebhaftem Danke ergriffen 
zu haben. Da mich die Rücksichten auf meine Gesundheit schon längst hätten be-

GStA Dahlcm (M) Rep.77 Tit.536 Nr.23, Bd.2, fol. 242-247. 
Ernst Ludwig Hcrrfurth (1830-1900), seit 1881 Ministerialdirektor im prcuß. Ministe
rium des Innern. 
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stimmen sollen, Seine Majestät den Kaiser untertänigst um meine Entlassung aus 
dem Staatsdienste zu bitten, ich diesen Schritt aus Liebe zu meinem Berufe und zu 
meinem Amte aber immer verschoben habe, so erfüllt mich die jetzige Verkettung 
zwingender Umstände dazu zwar mit tiefem Schmerze, allein ich heiße sie doch will
kommen, weil sie mir Gelegenheit gibt, durch baldiges Scheiden aus meinem Amte 
der preußischen Statistik mehr zu nützen als durch mein Verbleiben in demselben. 

Euer Exzellenz wollen daher hochgeneigtest gestatten, daß ich in dankbarster 
Anerkennung der mir trotz des Vorgefallenen 3 geschenkten Rücksicht ein beson
deres Gesuch in Hochdero Hände lege und mir ehrerbietigst erlaube, dasselbe Euer 
Exzellenz gnädiger und einflußreicher Befürwortung zu empfehlen. 

[Entlassungsgesuch] 

Euer Exzellenz, beziehungsweise Hochdero Herren Amtsvorgänger, werden in 
meinen gehorsamsten Berichten schon öfters Bemerkungen über meinen erschütter
ten Gesundheitszustand gefunden haben. Derselbe ist seit der schweren Krankheit, 
die mich Ende 1877 ungefähr 10 Wochen völlig dienstunfähig machte, immer 
bergab gegangen, so daß ich jetzt nicht mehr die nötige körperliche und geistige 
Spannkraft in mir fühle, ein Amt noch länger zu bekleiden, welches, seiner inneren 
Natur nach, ein sehr aufreibendes ist und volle Rüstigkeit erfordert. Wie aufrei
bend die Tätigkeit des ununterbrochenen Operierens mit statistischen Zahlen und 
Rechnungen ist, geht unter anderem daraus hervor, daß in einem Zeitraum von 
etwa 15 Jahren meine Kollegen Bergsoe 4 in Kopenhagen, Brdizkas in Prag, Quete
let6 in Brüssel, von Baurnhauer 7 in Haag, Dr. W. Farr 8 in London geistiger Um-

3 Im Sitzungsprotokoll des Staatsministeriums vom l '.!. I .1882 ist dazu vermerkt: Der Herr 
Minister des Innern trug vor, der Direktor des Preußischen Statistischen Büros, Gehei
mer Oberregierungsrat Dr. Engel habe wegen zahlreicher Indiskretionen und sonstiger 
Verstöße gegen seine amtlichen Pflichten vielfach Verweise (vgl. dazu Nr.6) erhalten. 
Jetzt habe er sich zwei schwere Verstöße zusclwlden kommen lassen, einmal durch Ver
öffentlichung zweier gegen die Vorlage über die Berufsstatistik gerichteter Artikel im 
Berliner Tageblatt (vgl. dazu auch Bd.l der 1. Abt. dieser Quellensammlung, Nr.148) 
unter Ben1ttz11ng ihm vertraulich mitgeteilter Materialien, sodann durch Lieferung von 
Material an den Reichstagsabgeordneten (Dr. Max) Hirsch zur Verwertung im Reichs
tage im oppositionellen Sinn (anläßlich der Beratung des Gesetzes betr. die Erhebung ei
ner Berufsstatistik am 2. u. 9.12.1881 im Reichstag). Auf die Eröffnung, daß gegen ihn 
unter Suspension vom Amte die Disziplinanmtersucl,ung auf Entfenmg vom Amte werde 
eingeleitet werden, habe er seine Pensionierung erbeten. Das Staatsministerium erklärte 
sich damil einverstanden, daß auf dieses Gesuch eingegangen werde. (GStA Dahlem 
(M) Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd.94, fol.36 Rs.-37); Engel seinerseits hatte am 19.12. 
1881 brieflich von Hirsch Informationen über die Verhandlungen zur Berufsstatistik im 
Reichstag erbeten und sich dabei gern zu Gegendiensten bereit erklärt (BArchP 90 Hi 2 
Nr. 7, fol. 19). 

4 Adolph Frederik Bergsoe (1806-1854), Jurist und Statistiker. 
s Leopold Brdiczka (gest. 1861), Sekretär der Statistischen Kanzlei beim böhmischen 

Landwirtschaftsrat. 
6 Adolphe J aques Quetelet ( 1796-1874), Mathematiker, Direktor der Statistischen Zentral

kommission. 
7 Marie Matthieu von Baumhauer (1816-1878), Jurist und Statistiker. 
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nachtung erlegen sind. Auch die an Gehirnerweichung gestorbenen Professoren 
Enke 9 und Dove 10 dürfen als Opfer rechnerischer Tätigkeit genannt werden. 

In Erkenntnis der Abnahme meiner Kraft und der Zunahme eines mich schon 
lange quälenden Herzleidens fühle ich mich gedrungen, Euer Exzellenz ehrerbie
tigst zu bitten, bei Seiner Majestät dem Kaiser meine Entlassung aus dem Staats
dienste mit Pension hochgeneigtest befürworten und dieselbe herbeiführen zu wol
len. Allerdings werde ich in Rücksicht auf die zahlreichen Teilnehmer an meinen 
Vorlesungen im Statistischen Seminar meine amtlichen Funktionen vor Ende des 
Wintersemesters 1881/82 kaum niederlegen können, und zur Ordnung meiner 
vielen Kollektaneen und meiner Bibliothek würde es mir hocherwünscht sein, wenn 
mir vom 1. April d. J. ein dreimonatiger Urlaub gnädigst gewährt, als Termin mei
nes definitiven Ausscheidens aber der 1. Juli d. J. gesetzt würde. 

In bezug auf die Höhe der Pension glaube ich noch erwähnen zu dürfen, daß, 
nach der getroffenen Vereinbarung bei meiner Berufung in den preußischen Staats
dienst, meine im königlich sächsischen Staatsdienste verbrachte Dienstzeit mit in 
Anrechnung kommt. Diese währte vom 1. August 1848 bis 1. August 1858. Über 
die Anrechnung der ersten zwei Jahre, die anfangs zweifelhaft war, ist im Jahre 
1865 ein hohes Reskript (1. A. 1668) vom 16. März an mich ergangen, in welchem 
Euer Exzellenz Herr Amtsvorgänger mir die huldvolle Zusicherung erteilte, daß 
zur gekommenen Zeit meinem Gesuche um Anrechnung jener Zeit jede irgend zu
lässige Unterstützung zuteil werden solle. Die Bestimmung des § 19 des Gesetzes 
vom 27. März 1872, betreffend die Pensionierung der unmittelbaren Staatsbe
amten, kommt dieser gnädigst in Aussicht gestellten Unterstützung zu Hilfe. 

Da ich die Zeit vom 1. August 1858 bis 31. März 1860 nicht im Staats-, son
dern im Privatdienste zubrachte, so beträgt meine gesamte Staatsdienstzeit am 1. 
April 1882 32 volle Jahre. 

Noch einen anderen Umstand bitte Euer Exzellenz ich, bei meiner Pensionie
rung geltend machen zu dürfen. 

Aus den Akten des königlichen Ministeriums des Innern geht unzweifelhaft her
vor, daß mir bei meinem Eintritt in den königlich preußischen Staatsdienst ein Jah
resgehalt von 2500 Talern nebst freier Amtswohnung zugesichert wurde. Lediglich 
um Etatsschwierigkeiten zu vermeiden, geschah es, daß in den Jahren 1860 und 
1861 die 500 Taler über 2000 Taler als nicht pensionsberechtigt bezeichnet wur
den. Mein Amtsvorgänger Dieterici 11 bezog schon länger 3000 Taler jährlich. 
Nach seinem Tode wurden seine Stellen und dieses Gehalt geteilt. Dem Professor 
Dr. Hanssen 12 wurden 1000, mir 2000 Taler zugewiesen. Bis einschließlich 1867 

s William Farr (1808-1883), Arzt und Statistiker, verfaßte "English lifc tables". 
9 Wohl Johann Franz Encke (1791-1865), Direktor der Sternwarte Berlin, seit 1863 

krankheitshalber pensioniert. 
10 Heinrich Wilhelm Dove (1803-1879), Physiker und Meteorologe, seil 1844 Physikpro

fessor an der Berliner Universität, seit 1848 Vorstand der meteorologischen Stationen in 
Preußen. 

11 Wilhelm Dieterici (1790-1859), seit 1834 Professor für Statistik und Staatswissenschaft 
an der Berliner Universität, seit 1844 Direktor des preuß. Statistischen Büros. 

12 Georg Hanssen (1809-1894), seit 1860 Professor für Nationalökonomie an der Berliner 
Universität und Mitglied des preuß. Statistischen Büros (bis 1869). 
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betrug mein Gehalt 2500 Taler = 7500 Mark. Infolge der Einverleihung des han
noverschen und hessischen Statistischen Büros in das königlich preußische wurde 
dasselbe auf 8400 M erhöht. So blieb es bis 1872. In diesem Jahre fand eine all
gemeine Erhöhung der Gehälter der Staatsbeamten statt, und das meinige stieg no
minell von 8400 auf 10 200 M, in Wahrheit aber nur auf 9160 M, weil gleichreitig 
die bisher freie Dienstwohnung von nun ab fortfiel und für dieselbe 1020 M in An
rechnung kamen. 1873 erhielten sämtliche unmittelbaren Staatsbeamten Wohnungs
geldzuschüsse; die Mietsvergütigungen der in Amtswohnungen befindlichen Kran
ken wurden nicht mehr erhoben; somit betrug mein Gehalt von 1873 ab voll 
10 300 M und auf dieser Höhe ist es bis heute geblieben. 

Aus dem Vorgetragenen erhellt sonach, daß mir im Laufe meiner 22jährigen 
Dienstreit in Preußen, d. h. von meinem 39. bis zu meinem 61. Lebensjahre nur 
eine einzige wirkliche Gehaltserhöhung, die im Jahre 1867 um 900 M zuteil ge
worden ist, während in den nämlichen 22 Jahren Hunderte von jüngeren Beamten 
durch natürliches Avancement mit und ohne Versetzung sehr beträchtliche Einkom
mensverbesserungen erfuhren. Daher dürfte es wohl nicht unbillig befunden wer
den, wenn ich gehorsamst darum ersuche, daß auch meine etatisierten Nebenein
nahmen a) von 1800 M für Redaktion der Zeitschrift des königlich Preußischen 
Statistischen Büros und b) von 900 M für meine Lehrtätigkeit am statistischen Se
minar 13 meinem pensionsberechtigten Gehalte hinzugeschlagen werden möchten. 
Alsdann würde die nach 32 Staatsdienstjahren mir zukommende Pension 42/80 ei
ner Totalsumme von 13 560 Moder 7119 M betragen. 

Da ich kein nennenswertes Vermögen besitre, die Gelegenheit zu einigen außer
dienstlichen Nebeneinnahmen in Aufsichtsratsstellungen bei Aktiengesellschaften 
durch das Gesetz vom 10. Juni 1874 14 mir, wie sämtlichen Staatsbeamten, unmög
lich gemacht worden ist, ich dagegen aber verpflichtet bin, jährlich circa 1500 M 
an Prämien für Lebens- und Witwenpensionsversicherung aufzubringen, auch noch 
einen Sohn zu erziehen habe und meinen übrigen Kindern und ärmeren Verwandten 
Unterstützungen gewähren muß, so bleibt selbst von jenem Höchstbetrage der Pen
sion kaum so viel übrig wie für eine vierfache Familie zu bescheidenem Leben un
bedingt nötig ist. 

Euer Exrellenz würde ich zu größtem Danke verpflichtet sein, wenn hochdiesel
ben vorstehenden Ausführungen ihre Zustimmung schenken und sonach hochge
neigtest bewirken wollten: 

1. daß Seine Majestiit der Kaiser, mit Rücksicht auf meinen Gesundheitszustand, 
allergnädigst geruhen möge, mich am 1. Juli d. J. mit Pension aus dem königlich 
preußischen Staatsdienste zu entlassen; 

2. daß die Pension von dem dienstlichen Gesamteinkommen einschließlich 
Wohnungsgeldzuschuß mir allgergnädigst gewährt wird und 

13 Das von Engel 1862 begründete Statistische Seminar veranstaltete für angehende Uni
versitätsprofessoren und höhere Ministerialbeamte "theoretisch-praktische Kurse zur 
Ausbildung in der amtlichen Statistik" (vgl. dazu Ernst Engel, Das statistische Seminar 
und das Studium der Statistik überhaupt, Zeitschrift des Königlich preußischen Statisti
schen Bureaus 1871, S.181 ff.). 

14 Gesetz betr. die Beteiligung der Staatsbeamten bei der Gründung und Verwaltung von 
Aktien-, Kommandit- und Bergwerksgesellschaften (PrGS S.244). 
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3. daß mir vom 1. April d. J. ab ein dreimonatiger Urlaub zur Ordnung meiner 
Bibliothek und meiner Kollektaneen huldreichst gewährt werde. 15 

Nr.36 

1 882 Januar 9 

Rede 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Deutschen Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Angesichts der parlamentarischen Forderungen nach Arbeiterschutzgesetzgebung Reflexio
nen über seine (alternativen) Absichten bei der Unfallversicherungsgesetzgebung: Zwangs
korporationen nach Gefahrenklassen als Träger der Unfallversicherung und evtl. auch der 
Fabrikinspektion, die "kollegialistisch" (Unternehmer?) oder "unter öffentlicher Kontrolle 
arbeitender Korrektur" eingebunden werden soll, Reflexionen über die Wahlniederlage und 
die preußische Reformtradition] 

[ ... ] Wenn ich vor dem Feste den Wunsch geäußert hatte, diese lnterpellation 2 

selbst beantworten zu können 3 , so bin ich dazu nicht veranlaßt worden durch das 
Bewußtsein, daß ich mehr darüber zu sagen hätte, als irgendein anderer sagen 
könnte, sondern gerade durch die Empfindung, daß sich in dem jetzigen Stadium 
über diese Fragen nur wenig sagen läßt, und daß das wenige wesentlich in der 

15 Mit Erlaß vom 13.1.1882 wurden Engel die Entlassung aus dem Staatsdienst mit Pen
sion und der beantragte Urlaub gewährt, die übliche (Ordens-)Auszeichnung unterblieb 
allerdings! Bei der Festsetzung seiner Pension wurden jedoch die Einnahmen aus seinen 
Tätigkeiten für die Redaktion der Zeitschrift und für das Statistische Seminar nicht be
rücksichtigt (GStA Dahlem (M) Rep.77 Tit.536 Nr.23, Bd.2, fol. 248-249). Hiergegen 
legte Engel mit Schreiben vom 16.1.1882 Widerspruch ein (ebd., fol.250-252), diesem 
wurde aber nicht stattgegeben. 

Sten.Ber.RT, 5.LP, I.Sess.1881/82, Bd.1, S.484ff.; über den Verlauf berichtete der 
bayer. Gesandte Graf Lerchenfeld-Koefcring am 9.1.1882 nach München: Der Reichs
kanzler war wieder etwas unwohl gewesen und sprach deshalb mit etwas matterer Stim
me als gewöhnlich. Wie Euer Exzellenz den stenographischen Berichten in den Blättern 
entnommen haben werden, war die Rede nicht so scharf gegen die Opposition als die 
früheren in dieser Session. Sie wilrde unter anderen Umständen versöhnlich gewirkt ha
ben. Aber zur Zeit ist die Temperatur im Hause eine so hohe und sind insbesondere die 
Gemüter so sehr unter dem Eindruck des königlichen Erlasses an das Staatsministerium 
vom 4. Januar l(aufenden)J. [betr. Beteiligung von Beamten an den Wahlen, Abdruck: 
Horst Kohl, Bismarck Regesten, Bd.2, Leipzig 1892, S. 267], daß an eine Beruhigung 
derselben nicht zu denken ist. (BayHauptStA München MA 77379, n.fol.) Der Kron
prinz notierte dazu am 14.1.1882 in seinem Tagebuch: Bismarck hat bei "Interpellation 
Hertling • ilber Sozialpolitik auf einmal die Seite hervorgekehrt, daß sein Interesse für 
die Industrie dasjenige für die Arbeiter überwiege. Korporative Verbände hä/J er als un
erläßliche Grundlage seiner Versicherungspläne. ( ... ) Nunmehr müssen regierungs
freundliche Wahlredner und Pressemänner alle schönen Scheingründe zurücknehmen 
und bekämpfen, die sie bisher für die von Bismarck selbst als unmöglich erklärte zentra
le Reichsversicherungskasse vorbringen mußten. (GStA Dahlem (M) HA Rep.52 F 1 
Nr. 7v). 
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Kundgebung meiner persönlichen Ansichten besteht. Die verbündeten Regierungen 
sind bisher nicht in der Lage gewesen, sich schlüssig zu machen; sie warten dazu 
das Material ab, an dessen Vorbereitung wir gegenwärtig arbeiten. Ich bin nicht 
einmal in dem Falle, wie sonst wohl (in der Lage], im Namen des Kaisers be
stimmte, schon Gestalt habende Ziele zu bezeichnen, da Se. Majestät der Kaiser in 
Fragen von der Wichtigkeit wie diese, die definitiven Entschließungen nicht faßt, 
bevor das Für und Wider sorgfältig und funditus erwogen ist. Die Ziele, welche 
der kaiserlichen Politik vorschweben, sind durch die Kaiserliche Botschaft gekenn
zeichnet. 4 Es handelt sich nun aber um die Wege, auf welchen sie zu erreichen 
sind, und die Wahl dieser Wege ist gleich wichtig wie die Festlegung des Zieles 
überhaupt, denn jeder Weg kann ein richtiger Weg sein, er kann auch ein Irrweg 
sein. Ich muß sagen: Ich selbst bin meiner Überzeugung über die Wahl der Wege -
über die Ziele bin ich mir ganz klar - aber der Wahl der Wege bin ich so unbedingt 
sicher nicht, daß ich Ihnen heute mit Bestimmtheit amtliche Andeutungen über das 
machen könnte, was ich hoffe etwa im Monat April dem Reichstage vorlegen zu 
können auf diesem Gebiete. Ich bin teils noch nicht mit mir darüber einig, teils 
nicht mehr in dem Maße, wie ich es früher war; noch nicht, weil ich der Belehrung 
bedarf. Ich bin nicht durch die Weihe der öffentlichen Wahl gegangen und bin des
halb auch nicht in der Lage, über alle Dinge der Welt eine feste, unabänderliche 
Meinung rasch in promptu zu haben, sondern ich überlege mir die Dinge selbst, 
und wie ich in manchem Konzept über wichtige Sachen viel streiche, viel ändere, 
sie kassiere und wieder neu arbeite, so ist es auch in diesen Fällen. Ich glaube 
nicht, es schon erreicht zu haben; ich glaube nicht, diese Dinge, die sich der men
schlichen Beherrschung in demselben Maße entziehen, wie der Organismus des 
menschlichen Körpers der ärztlichen, so zu durchschauen, daß meine Meinung 
nicht der Belehrung und Änderung unterworfen wäre. Ich sage dies in der Erinne
rung daran, daß ich über die Unfallversicherung erst seit der Vorlage des vorigen 
Jahres die Überzeugung gewonnen habe, daß ohne korporative Unterlagen die Sa
che faktisch nicht ins Leben zu führen sein wird. 

Die bei der Vorlage vom vorigen Jahre uns vorschwebende, auf den ersten An
blick gewählte - ich möchte sie bürokratische Einrichtung nennen, hat mich als Ge
schäftsmann überführt, daß die Masse der Geschäftsnummern, die entstehen wür-

2 Die Interpellation Hertlings vom 11.12.1881 galt dem Ausbau des Arbeiterschutzes 
bzw. der Fabrikgesetzgebung, sie zielte ab auf Verbot der Sonntagsarbeit, Einschrän
kung der Frauenarbeit, Arbeitszeitregelungen für männliche Arbeiter und Erlaß von Aus
führungsvorschriften zu§ 120 Abs.3 GewO (Sten.Ber. RT, 5. LP, 1. Sess. 1881/82, An
lagen, Nr.42). 

3 Die Interpellation Hertlings stand bereits am 15.12.1881 auf der Tagesordnung, wurde 
aber abgesetzt, da v. Boetticher mitteilte, Bismarck wolle sie persönlich beantworten, sei 
aber durch seinen Gesundheitszustand daran gehindert. (ebd., S. 352) Auf der 1. Sitzung 
nach den Weihnachtsferien nahm Bismarck dann Gelegenheit, die Interpellation zu be
antworten, erklärte sie aber gleich vorab als unnötig bzw. für verfrüht, erfüllbar sei sie, 
wenn überhaupt, nur auf der Basis korporativer Assoziationen, dann nahm er mit den 
hier abgedruckten Ausführungen generell zur Unfallversicherung Stellung. 

4 Vgl. Bd. l der 1. Abteilung dieser Quellensammlung sowie Florian Tennstedt, Vorge
schichte und Entstehung der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881, Zeitschrift 
für Sozialreform (27. Jg.) 1981, S. 663-710. 
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den, für keine Zentralbehörde zu bewältigen sein würde. Es ist also notwendig eine 
Arbeitsteilung geboten, und zwar eine solche, die den Interessenten mit heranzieht, 
und welche den schließlichen Ersatz des Schadens kombiniert mit der Aufgabe, den 
Schaden durch Aufsicht zu verhindern und einzuschränken, - ich meine also, eine Be
ziehung der Fabrikinspektoren - um dies obiter zu berühren - zu den Korporationen. 
Die Korporationen sollen wesentlich aus den gleichartigen Gefahrenklassen beste
hen, so daß derjenige, der die Schäden zu bezahlen hat, auf den die Beiträge umge
legt werden, der also zugleich das Interesse hat, sie zu verhindern, gerade wie eine 
Brandassekuration feuergefährliche Einrichtungen zu verhindern sucht, daß der auch 
zugleich die Aufgabe habe, bei seinen Genossen darüber zu wachen, daß sie nicht 
leichtfertig Unfälle herbeiführen. Das Korporationsinteresse soll die Fabrikinspek
tion unterstützen, die ja immer in ihrem staatlichen Charakter bestehen kann, aber 
meines Erachtens nicht isoliert bürokratisch, sondern getragen von irgendeiner kol
legialisch oder unter öffentlicher Kontrolle arbeitenden Korrektur; sonst kommen 
wir in persönliche Willkür, die selten, aber doch auch in diesem Fache vorkommt. 

Wenn ich sage, ich bin nicht mehr so fest in meinen Überzeugungen, wie ich es 
war, so habe ich eine Ursache davon schon erwähnt: die, daß ich mich überzeugt ha
be, daß die korporative Organisation, die wir in der früheren Unfallversicherungs
vorlage nur fakultativ ermöglicht hatten 5 , zwangsweise eingeführt werden muß. 
Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, welcher zu praktischen Erfolgen zu führen 
verspricht. 

Eine andere Einwirkung, die mich einigermaßen irre gemacht hat in meinem 
Glauben an Erfolg, liegt im Ausfall der Wahlen. 6 Ich kann mich der Tatsache nicht 
verschließen, daß gerade in den industriellen und Arbeiterkreisen vorzugsweise Geg
ner der Regierung gewählt worden sind, nicht überall, aber doch vorwiegend nach 
der Majorität. Ich muß also daraus schließen, daß die Arbeiter im ganzen mit den ih
nen doch kaum unbekannten Intentionen der gesetzgebenden Initiative nicht einver
standen sind, daß die Arbeiter also von den Herren, die eben "Sehr wahr!" rufen, 
von den Herren, welche die freie Konkurrenz aller Kräfte, der Schwachen wie der 
Starken in allen Beziehungen vertreten, also von den Herren des Freihandels, des 
Gehenlassens, wie der Herr Vorredner sagte, des laisser faire, mit einem Wort, von 
der fortschrittlichen und sezessionistischen Politik mehr erwarten, als von den Re
formversuchen der Regierung. Das liegt unzweifelhaft in den Wahlergebnissen ei
nes großen Teiles unserer Wahlkreise, und das ist es, was mir in den Ergebnissen 
der letzten Wahlen am meisten zu Herzen gegangen ist. Ob die politischen Parteien 
sich etwas verschieben, ob etwas mehr von den Mittelparteien nach den Extremen 
hin abgeht oder umgekehrt, das muß ich mir gefallen lassen und das macht mich 
nicht irre; aber diese Wahrnehmung, daß die Massen der Arbeiter selbst, den Versu
chen der Regierung, ihre Lage zu verbessern, in dem Maße mißtrauisch gegenüber
stehen, daß sie lieber Vertreter der Richtung wählen, welche auf dem Gebiete der 
Wirtschaftlichkeit das Recht des Stärkeren befürwortet und welche den Schwachen in 
seinem Kampfe gegen die Macht des Kapitals, gegen all die Gefahren, die der Herr 
Interpellant beredter, als ich es vermag, geschildert hat 7, im Stiche lassen, ihm je-

5 Vgl. Nr. 10 Anm. 4. 
6 Vgl. Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1994), S. 682 ff. 
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den Beistand versagen und ihn dafür auf seine eigene Menschenwürde, auf die freie 
Konkurrenz und die Privatassekuranz und auf ich weiß nicht was noch für Worte 
hinweisen, kurz die ihm jede Staatshilfe versagen [hat mich irre gemacht]. 

Ich habe als das System, welches ich nach dem Willen Sr. Majestät des Kaisers 
zu vertreten habe, bei früheren Gelegenheiten aufgestellt: Wir wollen dahin stre
ben, daß es im Staate womöglich niemanden oder doch so wenige wie möglich 
gebe, die sich sagen: Wir sind nur dazu da, um die Lasten des Staates zu tragen, 
wir haben aber kein Gefühl davon, daß der Staat um unser Wohl und Weh sich ir
gendwie bekümmert - daß die Zahl dieser nach Möglichkeit vermindert werde. Es 
gehört zu den Traditionen der Dynastie, der ich diene, sich des Schwachen im 
wirtschaftlichen Kampfe anzunehmen. Friedrich der Große sagte schon: Je serai Je 
roi des gueux 8, und er hat es nach seiner Art durchgeführt in strenger Gerechtig
keit gegen Hoch und Gering nach der Art, wie seine Zeit es mit sich brachte. 
Friedrich Wilhelm III. hat dem damals hörigen Bauernstande eine freie Stellung 
verschafft, in der es ihm gegeben gewesen ist - bis zu einer rückläufigen Bewe
gung, die vor etwa fünfzehn Jahren anfing - zu prosperieren und stark und unab
hängig zu werden. Unser oder mein jetziger Herr ist von dem edlen Ehrgeiz be
seelt, in seinem hohen Alter wenigstens noch die Hand angelegt und den Anstoß 
gegeben zu haben, daß für die heutzutage schwächste Klasse unserer Mitbürger, 
wenn auch nicht die gleichen Vorteile und Ziele wie für den Bauernstand vor sieb
zig Jahren, aber doch eine wesentliche Besserung der Gesamtsituation, des Ver
trauens, mit dem dieser ärmere Mitbürger in die Zukunft und auf den Staat, dem er 
angehört, sehen kann - daß noch zu Lebzeiten Sr. Majestät hieran Hand angelegt 
wird, und daß die Bewegung, die damit angeregt wird, vielleicht in einem weiteren 
Menschenalter ihre Ziele erreicht, wenn sie vielleicht auch wieder ersterben mag 
unter dem Drange der Zeit und der Gewalt anderer Kräfte. Er hat es sich als Ziel 
gesetzt, auf diesem Gebiete nach einem früher oder später erreichbaren analogen 
Zustand der Arbeiter zu streben, wie sein hochseliger Vater in der ewig denkwür
digen Emanzipation der Bauern, die an die Namen Stein, Hardenberg und Fried
rich Wilhelm III sich knüpft. Mit dieser Tendenz ist ja das Gehenlassen, das An
weisen des Schwachen auf seine eigenen Kräfte und auf Privathilfe im diametralen 
Widerspruch. Nichtsdestoweniger und bei der viel bewährten Treue, mit welcher 
der gemeine Mann bei uns an seiner Dynastie und an seinem Königtum hängt, sind 
die Verheißungen, die Anerbietungen, die Anfänge einer emanzipierenden Gesetz
gebung in den großen Zentren der Industrie von dem Arbeiter mit weniger Ver
trauen aufgenommen worden, als die Anerbietungen der Herren, die kühl und legal 

7 Frhr v. Hertling hatte seine Interpellation am 9.1.1882 noch eingehend sachlich - in An
wesenheit Bismarcks - begründet (vgl. Sten.Ber. 5. LP, 1. Sess. 1881/82, Bd. l, S.479ff.). 

8 Diese von Bismarck mehrfach (zuerst in seiner Rede vom 15.2.1865 im preußischen 
Abgeordnetenhaus) und variiert vorgetragene Sentenz läßt sich als solche bei Friedrich 
d.Gr. nicht nachweisen, in der Sache nahe - allerdings ohne die bezeichnende Verwen
dung des Wortes "gueux" - kommt dieser aber die Äußerung gegenüber dem Kammer
junker v. Natzmer vom Februar 1731: Je souhaile a cetre maison de Prusse qu'el/e 
s'eleve entierement de la poussiere ou eile a ete coi,chee ( ... ); q11'elle soil la resso11rce 
des ajfligls, le support des veuves et orphelins, le soutien des pauvres, et minatrice des 
injustes. (Friedrich der Große, hg. v. Otto Bardong, Darmstadt 1982, S. 32) 
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sagen: Helft euch selbst, ihr seid dazu imstande, ihr seid stark genug, eure 
Unabhängigkeit erfordert das, vom Staate habt ihr nichts zu erwarten, kurz, die 
Niederlage, welche die Regierung oder die ich persönlich mit meinen Reformbe
strebungen in den großen Zentren der Industrie bei den Arbeitern in der Wahl er
litten habe, hat mich bis zu einem gewissen Grade entmutigt; allein diese Entmuti
gung kann mich nicht abhalten, meine Schuldigkeit zu tun, solange ich im Dienste 
bin, und wenn ich auch ganz sicher bin, einer ausnahmslosen Opposition gegen 
das, was ich den Herren vorlege, entgegenzugehen - ich sehe den Korb, den ich 
bekommen werde, schon vor mir, ich muß ihn aber bekommen, und zwar öffent
lich bekommen, um das Bewußtsein zu haben, meine Schuldigkeit getan zu haben. 
Ich kann also auch nicht einmal meiner eigenen Überzeugung, meiner Entmuti
gung, unter der ich spreche, im Hinblick auf die Arbeiterwahlen, einen vollen und 
unbegrenzten Ausdruck geben, sondern muß meinen Dienst weiter tun. Ich muß 
wiederholen, und bin gewiß viel zu wortreich, um zu entwickeln, daß ich eigent
lich wenig zu sagen habe, und ich will daher lieber ohne weiteres dem Wortlaut 
der Interpellation nähertreten. [ ... ] Es folgt eine Auseinanderset::.ung mit den Arbeiler

schutiforderungen, in der Bismarck seine ablehnende Haltung dazu ausfiihrlich begründet. 

Nr.37 

1 882 Januar 1 0 

Entwurf eines Unfallentschädigungsgesetzes I der Reichstagsmitglieder 
Dr. Franz Armand Buhl 2 und Genossen 3 

Druck, Teildruck 
[Privatrechtliche Lösung mittels erweiterter Haftpflicht (Gefährdungshaftung dem Grunde 
nach bis zur Vorsatzgrenze, aber mit Haftungsbegrenzung der Höhe nach: Haftungsaus
schluß bei Vorsatz des (geschädigten) Arbeiters und Haftungserweiterung; Beibehaltung des 
Prinzips des vollen Schadenersatzes bei Vorsatz des Unternehmers), Zulassung von Privat
versicherungsanstalten, Nonnativbestimmungen und Sicherheitsbestellung, d. h. in Aussicht 
gestellter Versicherungszwang] 

Der Reichstag wolle beschließen 4 : dem nachfolgenden Gesetzentwurfe die ver
fassungsmäßige Zustimmung zu geben: 

Sten.Ber.RT, 5. LP, 1. Sess. 1881/82, Bd.2, Nr.66. Ein Exemplar ist auch enthalten in 
den Akten der Reichskanzlei (BArchP 07.01 Nr.508) und von Bismarck mit Vortrags
vermerk für v. Rottenburg sowie Erledigungsvermerk versehen, die Unterstreichungen 
in diesem Exemplar sind hier durch • - • gekennzeichnet. 

2 Dr. Franz Annand Buhl (1837-1896), Gutsbesitzer, seit 1871 MdR (nationalliberal). 
J Mitunterzeichner des Antrags waren: Artur Eysoldt, Dr. Albert Hänel, Dr. Max Hirsch, 

Moritz Klotz, Ludwig Löwe (jew. Fortschritt), Eduard Ebcrty, Dr. Egidi Gutt1eisch, 
Dr. Eduard Lasker, Heinrich Rickert. Karl Schrader (jcw. Liberale Vereinigung), Wil
helm Oechelhäuser und Dr. Julius Petersen (jew. nationalliberal). Der Kronprinz 
Friedrich Wilhelm trug dazu in sein Tagebuch ein: Heule ist seitens der drei liberalen 
Fraktionen ein gemeinsam ausgearbeiteler Gesetzentvmrf betreffend die Entschädigung 
bei Unfii/len und die Unfallversicherung der Arbeiter beim Reichstage eingebracht wor-
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Gesetz, betreffend die Entschädigung hei Unfällen und die Unfallversicherung der 
Arbeiter 

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: 

I. Abschnitt: Allgemeine Grundsätz.e 

§ 1 

Wenn durch Unfall bei dem Betrieb einer der im folgenden Paragraphen ge
nannten Unternehmungen ein darin beschäftigter Arbeiter oder Beamter getötet 
oder körperlich verletzt wird, so •bat hierfür der Unternehmer Entschädigung nach 
Maßgabe dieses Gesetz.es zu gewähren•. 

Für die sich hieraus ergebende Verpflichtung hat der Unternehmer Sicherheit zu 
bestellen. 

Die Sicherheitsbestellung erfolgt, vorbehaltlich der im dritten Abschnitt enthal
tenen Bestimmungen, durch die von dem Unternehmer zu bewirkende Gesamtver
sicherung aller in seinem Unternehmen beschäftigten Arbeiter und Beamten. 

§2 

Die Unternehmungen, auf welche sich dieses Gesetz bezieht, sind: 
1. Bergwerke, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüche, Gräbereien und Gru-

ben, Hütten- und Walzwerke, Fabriken; 
2. Werften, gewerbsmäßiger Baubetrieb in Bauhöfen und an Bauten; 
3. gewerbsmäßige Herstellung von Farben, Chemikalien und Explosivstoffen; 
4. gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Gütern zu Wasser oder zu 

Lande; 
5. gewerbliche, forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Unternehmungen, 

soweit darin dauernd oder vorübergehend ein durch elementare Kräfte bewegtes 
Triebwerk oder ein Dampfkessel zur Verwendung kommt. 

den. Weitere Ausdehnungen der Haftpflicht auf eine Reihe von Arbeiterkategorien, für 
1<•elche die.<elbe bisher nicht in Geltung war.fernere Anwendung dieser Haftpflicht auch 
auf.wiche Unglilcksfol/e, bei welchen ein gewisser Grad der Verschuldung des Arbeiters 
nicht ausgeschlossen ist. Beseitigung der Karenzzeit, zwangsweise Sicherstellung der 
Zahlung im Wege der Versicherung oder in einer anderen Sicherheitsstellung, welche ei
ner Hinterlegung (im juristischen Sinne des Worts) gleichkommt. Es ist Vorsorge getrof
fen, daß der Arbeiter sofort in den Genuß der Entschädigung treten kann, ohne erst 
durch langwierige Prozesse dieselben erstreiten zu müssen, indem eine Art 'sofort voll
streckbaren lnterimisticum' geschaffen würde. (GStA Dahlem {M) HA Rcp.52 F 1 
Nr.7v). 

4 Am 12.1.1882 berichtete der Staatssekretär des Innern Karl-Heinrich von Boetticher an 
Bismarck aus dem Reichstag, daß auf Anbringen der Liberalen, welchen der Prtisident 
nachgeben zu müssen glaubt, übennorgen der von denselben eingebrachte Unfa/lversi
chenmgsgesetzentwurf auf die Tagesordnung gesetzt werden würde (Bismarck-Archiv 
Fricdrichsruh 818, n.fol.). 
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Für solche Arten von Unternehmungen, deren Betrieb mit Unfallsgefahr für die 
darin beschäftigten Personen nicht verknüpft ist, kann durch Beschluß des Bundes
rats die Verpflichtung zur Sicherheitsbestellung ausgeschlossen werden. 

§3 

Als Unternehmer gilt die Person oder die Vereinigung von Personen, für deren 
Rechnung das Geschäft betrieben wird. 

Für Bauarbeiten gilt als Unternehmer derjenige, welcher die Ausführung der 
Bauarbeiten für eigene Rechnung bewerkstelligt. War ihm die Ausführung von ei
nem anderen Unternehmer überlassen, so ist letzterer für die Erfüllung der dem 
Unternehmer durch dieses Gesetz auferlegten Verpflichtungen subsidiär verant
wortlich. 

II. Abschnitt: Von der Entschädigung 

§4 

Die Entschädigung in den Fällen des ersten Abschnittes erfolgt ausschließlich 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen. 

§5 

Die Entschädigung soll im Falle der Verletzung bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens; 
2. in einer dem Verletzten für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewähren

den Rente. 
Dieselbe ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu bemessen, welchen 

Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in gleichartigen Betrieben nach 
den örtlichen Verhältnissen regelmäßig beziehen. Übersteigt dieser Arbeitsver
dienst 2 000 M jährlich, so bleibt der Mehrbetrag außer Berechnung. 

Personen, welche wegen noch nicht beendeter Ausbildung keinen oder einen 
niedrigeren Arbeitsverdienst beziehen, sind dabei mit dem niedrigsten Betrage des 
Arbeitsverdienstes vollgelohnter Arbeiter derjenigen Beschäftigung, für welche die 
Ausbildung erfolgt, jedoch höchstens mit einem Jahresarbeitsverdienst von 600 M 
in Ansatz zu bringen. 

Die Rente beträgt: 
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben 66 2/3 Pro

zent 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 Erwerbsfä
higkeit zu bemessen ist. 

§6 

Die Entschädigung soll für den Fall der Tötung bestehen: 
1. im Ersatz der ortsüblichen Beerdigungskosten; 
2. im Ersatz der auf das Heilverfahren aufgewendeten Kosten und in einer für 

die Zeit der Krankheit zu gewährenden, nach den Vorschriften des § 5 zu berech
nenden Rente; 
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3. in einer den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewähren
den Rente. 

Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 20 Prozent, für je

des hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückgelegtem 15. Lebensjahre 10 
Prorent des Arbeitsverdienstes, wenn das Kind auch mutterlos ist oder wird, 15 
Prozent des Arbeitsverdienstes. 

Die Renten der Witwe und der Kinder dürfen zusammen 50 Prozent des Ar
beitsverdienstes nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einzelnen Raten in gleichen Verhältnissen gekürzt. 

Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach dem Unfall 
geschlossen worden ist; 

b) für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zusammen 
20 Prorent des Arbeitsverdienstes. Wenn mehrere Berechtigte vorhanden sind, so 
wird die Rente den Eltern vor den Großeltern, den männlichen Berechtigten vor 
den weiblichen gewährt. 

Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
unter a bezeichnete Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

§7 

Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch in Gemäßheit 
dieses Gesetz.es nicht zu, wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
hat. 

§ 8 

Ist der Unfall durch Vorsatz des Unternehmers oder im Falle seiner Handlungs
unfähigkeit durch Vorsatz seines Vertreters oder dadurch herbeigeführt, daß eine 
für die Betriebsanlage gesetzlich vorgeschriebene, zur Sicherheit dienende Einrich
tung unterlassen ist, so bleibt der Unternehmer nach den bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften für den vollen Schaden verhaftet, auch soweit derselbe die nach Maß
gabe dieses Gesetz.es festgesetzte Entschädigung übersteigt. 

In gleicher Weise haften Aktiengesellschaften, eingetragene Genossenschaften 
und Handelsgesellschaften, wenn der Unfall durch ein Mitglied ihres Vorstandes 
oder einen der Liquidatoren vorsätzlich oder durch die im Absatz 1 bezeichnete 
Unterlassung herbeigeführt ist. 

Die Haftung eines Dritten, welcher den Unfall vorsätzlich oder durch Verschul
den verursacht hat, bestimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. 

III. Abschnitt: Von der Sicherheitsbestellung 

§9 

Die nach § 1 dem Unternehmer obliegende Versicherung ist wegen aller aus die
sem Gesetze sich ergebenden Verpflichtungen bei einer zu diesem Zwecke im deut-
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sehen Reiche zugelassenen Versicherungsanstalt (Genossenschaft oder sonstigen 
Versicherungsgesellschaft) zu bewirken. 

Die Versicherung ist bei Beginn des Unternehmens beziehungsweise bei Einfüh
rung des Triebwerks oder Aufstellung des Dampfkessels nachzuweisen. 

§ 10 

Durch Reichsgesetz werden die Normativbestimmungen 5 festgesetzt, unter de
nen eine Versicherungsanstalt mit der im § 1 bezeichneten Wirkung zuzulassen ist. 

Bis zum Erlaß dieses Gesetzes entscheidet der Bundesrat über die Zulassung mit 
folgender Maßgabe. 

Zuzulassen ist eine Versicherungsanstalt, welche 
a) alle Unternehmen der Betriebskategorien beziehungsweise der Bezirke, für 

welche die Versicherungsanstalt errichtet ist, unter den in den Statuten vorgese
henen Bedingungen in Versicherung nimmt; 

b) für jede festgestellte Rente das zur Deckung erforderliche Kapital bei der von 
dem Bundesrat hierfür bestimmten Stelle zu hinterlegen und bei eintretenden Ver
änderungen bis zur Sicherheitshöhe zu ergänzen sich verpflichtet; 

Vgl. dazu die Krilik Theodor Lohmanns im Reichstag: Abgesehen davon, glaube ich 
hier aber erinnern zu miissen an eine Tatsache, die ich auch in der vorigen Session bei 
Gelegenheit der Diskussion iiber die Zulassung von Privatgesellschaften hier hervorge
hoben habe, nämlich die Tatsache, daß wohl schwerlich Versicherungsanstalten, wie sie 
heutzutage bestehen, sich darauf einlassen würden, ihren Betrieb fortzusetzen unter 
denjenigen Voraussetzungen, die wenigstens nach dem Vortrag des Herrn Vorredners in 
die Normalivbeslimmungen auftunehmen sein wiirden. Ich bemerke in dieser Beziehung, 
daß die Magdeburger Versicherungsaktiengesellschaft, welche sich mil der Unfallversi
cherung und verschiedenen anderen Versicherungszweigen beschäftigl, in einem gewis
sen S1adium der Verhandlungen iiber den ,•orjährigen Gesetzen/Wurf eine Eingabe hier
her hal gelangen lassen, wodurch sie dem Enlwurf begegnen wollte, daß sich die Versi
cherungsgesellschaften solche Nonnativbestimmungen nicht würden gefallen lassen. Aus 
dieser Eingabe gehl aber auch hervor, was die Gesellschaften unter solchen Normativ
beslimmungen verstehen, und was sie als unerlräglich ihrerseils belrachlen. Es heiß/ 
ntJmlich in dieser Eingabe: Sollle jedoch dieser Antrag nicht die Zustimmung des 
Reichslags finden, - daß nämlich nur eine weilere Ausbildung des Haftpflichtgesetzes 
slaltjinde -, so müssen wir denjenigen Herren vollständig beistimme11, welche die Ansicht 
ausgesprochen haben, daß ohne Errich111ng von Reichs- oder Slaatsanstalten der Versi
cherungszwang nichl durchfiihrbar sei; denn es ist ;:.weife/los richtig, daß man die be
lre.ffenden Unlernehmer nichl zwingen kann, bei Privatan.~talten ;:11 versichern, wen11 
man nichl gleichzeilig den letzteren die Versicherungsheding11ngen 1 Prämientarife. 
Schadenregulierung.n•er(ahren usw. bis aufs speziellste \'Orschreihen wollte, und hierzu 
wiirden sich die Privatgesellschaften natürlich nicht verstehen kiinnen. 
Meine Herren, ich weiß nichl, mit welcher Aussicht auf Erfolg die Normativhe.5timmun
gen, die übrigens bis jetzt noch nicht fonnuliert sind, in das Geset;: aufgenommen wer
den sollen, ob von dem Gesetz ein Erfolg zu erwarten is1, wenn die berufenen Vertreter 
der Versicherungsan.5tallen erklären: mit solchen Normativbestimmungen, wie sie hier 
für nötig gehalten werden, können wir nicht marschieren. (Slcn.Bcr.RT, 5. LP, 
I. Scss. 1881/82, S. 7'2.9 f.) 
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c) •den Nachweis führt, daß die Anstalt für die ihr obliegenden Verpflichtungen 
in finanzieller Hinsicht Gewähr bietet, und der Aufsicht hierüber, nach den hierfür 
zu erlassenden Bestimmungen der Zentrallandesbehörde sich unterwirft.• 

§ 11 

Die Versicherung muß von dem Unternehmer auf eine bestimmte, je mit einem 
Kalenderjahr ablaufende Zeitdauer und unbedingt abgeschlossen werden. 

Die Gesamtversicherung aller Entschädigungen, welche bei Erwerbsunfähigkeit 
von nicht länger als vier Wochen zu leisten sind, kann bei einer besonderen Versi
cherungsanstalt oder bei derselben Versicherungsanstalt unter besonderen Bedin
gungen erfolgen. 

Die abgeschlossene Versicherung bleibt, solange das Unternehmen betrieben 
wird, innerhalb der bei Abschluß der Versicherung festgesetzten Zeitdauer zugun
sten der Entschädigungsberechtigten in voller Wirksamkeit. Bei Nichterfüllung der 
Versicherungsbedingungen seitens des Unternehmers steht der Versicherungsanstalt 
nur das Recht zu, Erfüllung und Ersatz des durch Nichterfüllung entstandenen 
Schadens von dem Unternehmer zu fordern. 

Verträge jeder Art, welche die abgeschlossene Versicherung einschränken oder 
aufheben, sind nichtig. 

§ 12 

Die Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaates oder eines Kommu
nalverbandes sind von der Versicherungspflicht befreit. 

In gleicher Weise sind die nach § 3 nur subsidiär verpflichteten Unternehmer 
von Bauarbeiten von der Versicherungspflicht befreit. 

Für die Fälle, in welchen der Unternehmer eine nach Maßgabe der §§ I und 9 
genügende Versicherung nicht nehmen kann oder nicht nehmen will, ist vor
schriftsmäßige Sicherheit zu bestellen und, daß dies geschehen, der unteren Ver
waltungsbehörde des Bezirks, in welchem der Betrieb gelegen ist, nachzuweisen. 
Der Bundesrat erläßt die allgemeinen Bestimmungen über die Art und Höhe, m 
welcher diese Sicherheitsbestellung zu erfolgen hat. 

§ 13 

Der Unternehmer hat die erfolgte Sicherheitsbestellung beim Beginn des Unter
nehmens und im Falle der nach § 11 erfol&ter. V~rs:chcrung bei dem jedesmaligen 
Ablauf der Versicherungsfrist der unteren Verwaltungsbehörde des Bezirks, in 
welchem der Betrieb gelegen ist, nachzuweisen. 

§ 14 

Die zuständige Behörde ist befugt, den vorschriftsmäßigen Nachweis der Sicher
stellung durch Geldstrafe bis zu 500 Mark zu erzwingen; die Festsetzung der Strafe 
erfolgt nach schriftlicher Androhung. Die Festsetzung der Strafe kann wiederholt 
werden. 

Unter Zustimmung der höheren Verwaltungsbehörde kann der Betrieb nach 
schriftlich erfolgter Androhung wegen versäumten oder ungenügenden Nachweises 
untersagt werden. 
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Die Art, in welcher der Nachweis zu führen und bei jedesmaliger Veränderung 
zu ergänzen ist, wird durch Reichsgesetz und bis zum Erlaß dieses Gesetzes durch 
eine vom Kaiser unter Zustimmung des Bundesrats zu erlassende Verordnung be
stimmt. 

IV. Abschnitt: Über die Anzeige der Unfälle und die Untersuchung des Tatbestan
des 

[ ... ] 

V. Abschnitt: Über Feststellung der Entschädigung und Geltendmachung der 
Rechte 

§ 20 

Nach erfolgter Feststellung des Tatbestandes hat der Unfallkommissar zunächst 
den nach Maßgabe dieses Gesetzes zu gewährenden Schadenersatz zu ermitteln und 
die Einigung der Beteiligten hierüber zu versuchen. 

Über das Ergebnis dieser Verhandlung hat der Unfallkommissar ein besonderes 
von den Beteiligten zu unterzeichnendes Protokoll aufzunehmen und im Fall der 
Einigung jedem der Beteiligten eine von ihm zu beglaubigende Abschrift zu ertei
len. 

Aufgrund des Protokolls über die erfolgte Einigung kann die Zwangsvoll
streckung wie aus einem rechtskräftigen Urteil nachgesucht werden. Die Voll
streckungsklausel ist auf Antrag von dem Amtsgericht zu erteilen, in dessen Bezirk 
der Unfall sich ereignet hat. Die Vorschriften im § 705 der Zivilprozeßordnung 
finden entsprechende Anwendung. 

§ 21 

Das Verfahren vor dem Unfallkommissar sowie die hierüber aufgenommenen 
Urkunden sind gebühren- und stempelfrei. 

§ 22 

Findet eine Einigung nicht statt, so überreicht der Unfallkommissar die geführ
ten Verhandlungen an das Amtsgericht, welches nach Anhörung der Beteiligten 
durch einstweilige Verfügung anordnet, ob und in welcher Höhe Entschädigung an 
den Verletzten oder an die Hinterbliebenen des Getöteten zu leisten sei. 

Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Unfall sich ereignet hat. 
Die Verfügung ist sofort vollstreckbar und kann nur durch Klageerhebung bei dem 
nach der Zivilprozeßordnung zuständigen Gericht angefochten werden. Die An
fechtung hebt die Vollstreckbarkeit nicht auf. [ ... ] 

§ 25 

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu entschädigenden Personen oder deren 
Hinterbliebene sind aufgrund der in ihrem Interesse bewirkten Versicherung oder 
Sicherstellung zur Klage und Zahlungsannahme kraft eigenen Rechts befugt. 
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VI. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen [ ... ] 

§ 27 

151 

Der Verpflichtete kann jederzeit die Aufhebung oder Minderung der Rente for
dern, wenn diejenigen Voraussetzungen oder Verhältnisse, welche die Zubilligung 
der Rente und deren Höhe bedingt hatten, inzwischen weggefallen sind oder sich 
wesentlich geändert haben. 

Ebenso kann von seiten des Berechtigten, sofern sein Anspruch auf Schadener
satz innerhalb der Verjährungsfrist geltend gemacht worden ist, jederzeit die Erhö
hung oder Wiedergewährung der Rente gefordert werden, wenn die Voraussetzun
gen oder Verhältnisse, welche für Aufhebung, Minderung oder Feststellung der 
Rente maßgebend waren, weggefallen sind oder sich wesentlich geändert haben. 
[ ... ] 

§ 29 

Die Unternehmer und die Versicherungsanstalten sind nicht befugt, die in die
sem Gesetze enthaltenen Bestimmungen zu ihrem Vorteile im voraus auszu
schließen oder zu beschränken. 

Vertragsbestimmungen sowie jede andere Übereinkunft, welche dieser Vor
schrift zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirksamkeit. 

§ 30 

Die Forderungen auf Schadenersatz verjähren in zwei Jahren vom Tage des Un
falls gerechnet. 

Gegen denjenigen, welchen der Getötete Unterhalt zu gewähren hatte, beginnt 
die Verjährungsfrist mit dem Todestage des letzteren. 

Das Recht zur Anfechtung der einstweiligen Verfügung des Amtsgerichts(§ 22) 
verjährt in zwei Jahren vom Tage der Zustellung an gerechnet. 

Die Verjährung läuft auch gegen Minderjährige und diesen gleichgestellte Per
sonen, mit Ausschluß der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 6 

6 Der Kronprinz Friedrich Wilhelm notierte in seinem Tagebuch am 18.1.1882: Heute 
ward der liberale Gesetzentwu,jsvorschlag über das ·Haftpflichtgesetz• im Reichstage 
an eine Kommiuion verwiesen. Die Hauptsache bleibt aber trotzdem bestehen, daß je
ner liberale Antrag die Überzeugung erweckte, hiermit sei eine Grundlage gegeben, auf 
welcher sich mit Erfolg weiterbauen läßt. Klar und deutlich wollen die echten Liberalen 
in Form des Gesetzes die Sicherstellung des Arbeiters gegen Gefahren ftlr Leben und 
Gesundheit beim Arbeitsbetriebe durch zweckentsprechende A1Lrbildung der Haftpflicht 
und seine Verbindung mit dem Versicherungswesen erreichen, und zwar unter 
Ausschluß der Staatsunterstiitwng bei Abwälzung eines Teils der Haftpflicht auf die 
Arbeiter selbst. Es soll vor allem der Weg gezeigt werden, auf welchem Regierung und 
Volksvertretung eine Verständigung finden können, da sich erwies, daß erstere auf dem 
von ihr vorgeschlagenen Wege eine solche nicht zu erreichen vermag. Scheinbar bietet 
Bismarck mehr, in Wirklichkeit aber sind seine Wege nicht durchftihrbar, ebenso wie die 
der Sozialdemokratie, während obiger Antrag der Gerechtigkeit entspricht, so 
engbegrenzt auch seine Ziele erscheinen mögen (GStA Dahlem (M) HA Rcp.52 F 1 
Nr. 7v). 
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Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 

[Albert Schäffles Aufenthalt und dessen Ansichten, Stand der Vorbereitungen der zweiten 
Unfallversicherungsvorlage] 

Professor Schäffle, von dessen Anwesenheit ich Euer Exzellenz bereits in mei
nem gehorsamsten Berichte vom 3. l[aufenden] M[onats] Nr. 2 Meldung erstattet2, 
hat Berlin wieder verlassen. - Während seines Aufenthalts hatte er viele Unterre
dungen mit dem Reichskanzler 3 sowie mit Minister von Boetticher und dem Geh. 

BayHauptStA MA 77379, Entwurf: ebd., Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n. 
fol. 
Ausfertigung BayHauptStA MA III 2660, n. fol.; in diesem hatte er u.a. berichtet: Den 
Reichskanzler sah ich hewe. Er erzählte mir, daß er lange mit Professor Schä.f!1e aus 
Wien (sie!) gesprochen habe, welcher, wie ich vermute, zu diesem Zweck nach Berlin 
gekommen ist. - Man kann diesen ehemaligen österreichischen Minister wohl als den Va
ter mancher Ideen betrachten, welche in die sozialpolitischen Pläne des Reichskanzlers 
Eingang gefunden haben. Im Entwurf (cbd., Bayer. Gesandtschaft Berlin 1052, n.fol.) 
hieß es: Man kann diesen ehemaligen österreichischen Minister wohl als den Vater man
cher Ideen betrachten, die durch die sozialpolitischen Pläne des Reichskanzlers verwirk
licht werden sollen. 

3 In seinen Erinnerungen hat Albert Schäffle über seine erste Unterredung mit Bismarck 
u.a. folgendes berichtet: Bismarck zeigte auf sich als leidenden, abgearbeiteten Mann, 
ging aber sofort millen in die Sache hinein. Die erste Bemerkung war, daß man auf ei
nem so wenig betretenen Boden tasten miisse, wie auf der Wildentenjagd mit der Stange 
die Festigkeit des Bodens probiert werde, und daß hierfiir die korporative Gestaltung 
den sichersten Spielraum gewähre. Er ging dann in Einzelheiten der Frage ein, von wel
chen er jedoch wiederholt auf allgemeine Fragen zurückkam. 
Kaum war ich zehn Minuten eingetreten gewesen, so gab der Fiirst unter den heftigster, 
Schmerzen sielt krümmend und im Zimmer auf und abgehend, seinen tief krankhaften 
und wahrhaft schmerzvollen Zustand kund. Dennoch hieß er mich bleiben, "es sei nur 
ein 1•orübergehendes Manöver,• das er sich im Zimmer auferlegen mii.sse. Mit wunder
barer Beherrschung des Schmerz.es setzte er die sachliche Unterhaltung fort, wobei es 
sich hauptsächlich um die Priorität der Krankenkassenorganisation handelte. Diese 
Priorität leuchtete ihm noch nicht ganz ein, während ich sie freimlllig und entschieden 
als das logisch und praktisch Erstnotwendige 1·ertrat. Am Schluß lud er mich mehnnals 
auf das freundlichste zu demnächst (in den nächsten Wochen) stattfindenden Konferen
zen unter seinem Vorsitz ein und stellte mir dann als Referenten und Träger des Ver
kehrs mit mir den liebenswürdigen Legationsrat Baron 1•on Heyking, späteren Gesandten 
in Peking, vor. (Aus meinem Leben, Bd.2, Berlin 1905, S. 174f.) Wie aus einem Brief 
Schäffles an Bismarck v. 4.2.1882 hervorgeht, mit dem dieser revidierte Entwürfe von 
Grundzüge(n) eines Gesetzes fiir die Errichtung korporati1•er Krankenkassen im ganzen 
Umfang des deutschen Reichs sowie Grund;:_iige(n) eines Reichsgesetz.es betreffend die 
Ausdehnung des korporativen Hilf.~kassenzwangs auf die Sicherstellung gegen die Fol-
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Regierungsrat Lohmann, deren Gegenstand die Reform der Sozialgesetzgebung 
bildete. Wie die meisten seiner Kollegen soll es nicht der Reichtum an Gedanken 
und Vorschlägen sein, an dem es dem ehemaligen österreichischen Minister ge
bricht, wohl aber soll manchmal ihm das Unterscheidungsvermögen zwischen dem, 
was durchführbar und was undurchführbar ist, mangeln. Er hat dem Reichskanzler, 
auf dessen schriftliche Einladung er nach Berlin kam, ein sehr umfangreiches Opus 
übergeben, welches ein Gesamtprogramm für eine Sozialreform Deutschlands 
sowohl auf dem Gebiete des Steuerwesens als auch auf dem Gebiete der eigentli
chen Sozialgesetzgebung und dem Versicherungswesen bildet. 4 

Ich habe selbst Herrn Schäffle kennengelernt und mit ihm über einige der vom 
Reichskanzler angekündigten Entwürfe gesprochen. Unser Gespräch war aber zu 
abgerissen und oberflächlich, als daß ich eingehend darüber berichten könnte, und 
ich werde mich beschränken, nur eine Äußerung Herrn Schäffles genauer anzufüh
ren, weil ich Ursache habe zu glauben, daß die darin ausgesprochene Ansicht an 
maßgebender Stelle Anklang gefunden hat und daher folgenreich sein könnte. 

Herr Schäffle sprach sich nämlich dahin aus, daß nach seiner Ansicht eine allge
meine Reform des Krankenkassenwesens gleichzeitig mit der Unfallversicherung in 
Angriff genommen werden müsse. Einmal, weil hierdurch eine wesentliche Entla
stung der Gemeinden, und zwar in einem viel höheren Grade als durch eine Unfall
versicherung erzielt würde, ferner, weil nur auf diesem Wege die Karenzzeit, wel
che das letztere Gesetz in größerem oder geringerem Umfange bestehen lassen 
muß, zu beseitigen und hierdurch endgültig das Platzgreifen des Haftpflichtgeset
zes auszuschließen sei, und endlich, weil diese Maßregel ganz anders populär bei 
der interessierten Arbeiterbevölkerung wirken würde als die Unfallversicherung, 
für welche das Verständnis fehlt. 

Man hatte mir als Kuriosum erzählt, daß Herr Schäffle eine vollständige Steuer
reform als in einem Jahre leicht durchführbar bezeichnet hatte; ich muß aber einer 
solchen wenig Sachkenntnis verratenden Äußerung gegenüber konstatieren, daß die 
Ansichten dieses Gelehrten, wenn auch sehr weitgehend in ihren äußersten Konse
quenzen, mir doch wiederum sehr maßvoll erschienen bezüglich der Zeit, in wel
cher er die soziale Reform in Deutschland für durchführbar hält. Er anerkennt voll
ständig, daß zur Zeit die Wähler Deutschlands von den meisten Neuerungen nichts 

gen der aus Betriebsunßillen entstehenden dauernden Erwerbsunfähigkeit (Unfallinvali
dil/JJ) (BArchP 07.01 Nr.527, fol. 31 ?e-366) zusandte, entwickelte Bismarck dann noch 
folgende Gesichtspunkte - von den Bearbeitern [F.T./H.W.) mit den sonst üblichen Ter
mini gekennzeichnet - zur Ausgestaltung von Kranken- und Unfallversicherung: J. Kor
porative Rückversicherung (Subsidiarhi/fe), damit die Deckungskapitale ganz entfallen 
können [also: Umlageverfahren]. 2. Gliederung nach den Risiken: erstens durch Zusam
menstellung gleicher Kollektivrisiken [nach dem Risiko gleich: also nach Gefahrenklas
sen, vgl. Nr. 27 Anm. 6] in de,nselben Verband [also: Reichsebene], zweitens durch In
dividualisierung der Risiken innerhalb jedes Verbandes durch Zuschläge far die Gefahr
arbeiter, drillens durch Belaswngszuschläge far betriebsnachlässige Unternehmer. 3. 
Separate Behandlung der landwirtschaftlichen Gefahrarbeiter und der Arbeiter in sonsti
gen, isoliert betriebenen Betrieben, daher weniger verbandsfahigen Geschäften. 4. Bela
stung der Unternehmer alleinig mit den Kosten der Unfallversicherung, 5. Reichszu
schuß in der Übergangsperiode. (ebd., fol. 317a-317d Rs.) 

4 Vgl. Nr. 18 Anm. 3. 
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wissen wollen und daß man darum nur werde schrittweise, gewissermaßen päd
agogisch vorgehen müsse. So äußerte er sich über die Frage, ob die ländlichen Ar
beiter zur Unfallversicherung heranzuziehen seien, allerdings zustimmend, bemerk
te jedoch, daß die Maßregel vorläufig so unpopulär sei, daß man nur in sehr be
schränktem Maße sie in Angriff nehmen könne. Man müsse nur bei einzelnen Klas
sen ländlicher Arbeiter - denjenigen, welche bei Maschinen beschäftigt sind - be
ginnen und zugleich die Maßregel fakultativ und lokal begrenzt einführen. 

Ich erwähne dies besonders, weil ich bei dieser Gelegenheit erfuhr - eine Nach
richt, die mir übrigens seitdem bestätigt wurde -, daß der Reichskanzler auf den 
Gedanken, die Unfallversicherung auf die ländlichen Arbeiter auszudehnen, zu
rückgekommen ist. Im vorigen Jahr wurde bei den Ausschußverhandlungen über 
das Gesetz diese Frage gestreift, fand aber von keiner Seite eine Unterstützung, 
und vom Reichskanzler war die Erweiterung der Versicherung nach dieser Rich
tung mir gegenüber als wünschenswert, zugleich aber als zu weittragend und vor
läufig undurchführbar bezeichnet worden. 5 

Über den Stand der Vorarbeiten im Reichsamt des Innern und Reichsschatzamt 
habe ich Euer Exzellenz anzuzeigen, daß der Geheime Regierungsrat Lohmann den 
Entwurf der Unfallversicherung auf neuen Grundlagen dem Reichskanzler vor circa 
14 Tagen übergeben hat. Derselbe ist aber in seinem ganzen Umfange vom Fürsten 
nicht gebilligt worden, welcher an verschiedenen Punkten Anstoß nahm und sei
nerseits neue Anregungen gab. 6 Wie ich erfahre, wird es also wohl noch vier Wo
chen dauern, bevor ein definitiver Entwurf vorliegt. - Ein ähnliches Verhältnis 
scheint mit dem Tabakmonopolentwurf zu obwalten, den Geheimer Regierungsrat 
Boccius 7 zur Überarbeitung gleichfalls wieder zurückerhalten hat. [ ... ] 

Anfang März, vielleicht schon Ende Februar würden nach Ansicht Herrn von 
Boettichers die Vorarbeiten abgeschlossen sein und sodann die Entwürfe an den 
preußischen Volkswirtschaftsrat und an den Bundesrat gebracht werden können. 
Das dürfte dann auch der Zeitpunkt sein, äußerte sich weiter Herr von Boetticher, 
an welchem die Ersten Bevollmächtigten der Regierungen Einladungen erhalten 
würden, sich an den Sitzungen zu beteiligen. Es wäre zu hoffen, daß bis Mitte 
April die Arbeiten im Bundesrat so weit gediehen seien, um den Reichstag einzu
berufen. 

Wie Euer Exzellenz dem Vorstehenden geneigtes! entnehmen wollen, wird also 
an der Frühjahrssession prinzipiell festgehalten. Meines unmaßgeblichsten Erach
tens nach wird sich die Frage im preußischen Landtage entscheiden. Es wird sich 
dort herausstellen, inwieweit der Reichskanzler auf eine Unterstützung des Zen
trums für seine wirtschaftlichen Fragen rechnen kann, ohne welche die Session im 
Frühjahr ohne Zweifel steril bleiben müßte. Daß das Tabakmonopol unter allen 
Umständen im Reichstag verworfen wird. kommt hierbei nicht in Betracht. Dar
über besteht auch beim Reichskanzler wohl kein Zweifel. Es wird aber diese Vor-

5 Vgl. Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), S. 531 ff, 558 u. 587. 
6 Diese dürften gegenüber v. Boetticher erfolgt sein und zum Auftrag zur Ausarbeitung 

eines Entwurfs von Grundzügen an Eduard Magdeburg geführt haben, vgl. Nr. 41. 
7 Friedrich (Franz?) Boccius (gest.16.5.1907), Geheimer Oberregierungsrat im Reichs

schatzamt. 
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Jage schon um deswillen an den Bundesrat und eventuell an den Reichstag gebracht 
werden, weil dieselbe in der Thronrede feierlich angekündigt worden ist. 

Nr.39 

1 882 Januar 1 7 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 28 1 

Teildruck 
[Ablehnung des liberalen Gesetzentwurfs zur Unfallentschädigung unter Berufung auf indu
strielle Kreise) 

Der Zentralverband deutscher Industrieller hat heute folgende Petition an den 
Reichstag gerichtet: 2 

"Der von den Abgeordneten Dr. Buhl und Genossen eingereichte Gesetzent
wurf3, betreffend die Entschädigung bei Unfällen und die Unfallversicherung der 
Arbeiter, ist für die deutsche Industrie unannehmbar. Derselbe erklärt den Unter
nehmer für jeden beim Betriebe sich ereignenden Unfall als haftbar, selbst wenn 
dieser Unfall durch grobes Verschulden des Arbeiters herbeigeführt ist; er beseitigt 
die nach der Erfahrung unbedingt erforderliche Karenzzeit, er verstößt gegen das 
Prinzip der korporativen Selbsthilfe, weil derselbe von jeder Heranziehung des Ar
beiters zu den Beiträgen und zu der Verwaltung der Unfallkasse absieht, während 
gerade die Mitbeteiligung des Arbeiters an der Verwaltung ähnlicher Kassen sich 
in ethischer und finanzieller Beziehung als segensreich erwiesen hat. 

Durch die neuen, in ihrer Tragweite gar nicht absehbaren Lasten, welche dieser 
Entwurf der deutschen Industrie aufbürdet, wird dieselbe nicht nur in ihrer Kon
kurrenzfähigkeit gegen das Ausland empfindlich beeinträchtigt, sondern es wird 
vor allem der Unternehmungsgeist völlig gelähmt und gerade dadurch der Arbeiter 
am meisten geschädigt werden. 

Der Zentralverband deutscher Industrieller hat wiederholt die volle Bereitwillig
keit der deutschen Industrie ausgesprochen, die Frage der Unfallversicherung auf 
einer breiteren Basis zu lösen und erhebliche Opfer dafür zu übernehmen; in dem 
gegenwärtig eingeschlagenen Wege kann derselbe indes e(ne gedeihliche od~r auch 
nur erträgliche Lösung derselben nicht erkennen. 

Für heute auf diese wenigen und prinzipiellen Bemerkungen uns beschränkend, 
bitten wir den Hohen Reichstag, den Gesetzentwurf abzulehnen. 

1 Weitere kritische Stellungnahmen brachte das offiziöse bzw. "inspirierte" "Kanzlerblatt" 
Norddeutsche Allgemeine Zeitung am 19. u. 20.1.1882 (Nr.31 u. 33) sowie die "Pro
vinzialkorrespondenz" Nr.4 vom 25.1.1882 mit der Überschrift: "Die erste Tat der 'ver
einigten Liberalen'". 

2 Abschrift dieser Petition ging am 17.1.1882 auch an Bismarck (BArchP 07.01 Nr.508, 
fol.261-263), unterzeichnet von Richter, Russe! und Beutner. 

J Vgl. Nr. 37. 
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Richter4, Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laurahütte, Th. Haßler 5, 

königl. bayrischer Kommerzienrat, E. Russell 6, Bürgermeister a. D., Schück 7, Re
gierungsrat a.D., der Geschäftsführer: Beutner 8, Regierungsrat a.D. 

Aus industriellen Kreisen wird uns zu obiger Angelegenheit geschrieben: 

Im Namen zahlreicher industrieller Vereine, welche die wichtigsten Industrie
zweige umfassen, sehen wir uns veranlaßt, gegen den von Dr. Buhl und Genossen 
im Reichstage eingebrachten Gesetzentwurf, betreffend "die Entschädigung bei Un
fällen und die Unfallversicherung der Arbeiter", hierdurch Verwahrung einzule
gen. Sollte dieser Entwurf von der Mehrheit des Reichstages und von den verbün
deten Regierungen zum Gesetze erhoben werden, was glücklicherweise nicht zu 
erwarten ist, so stehen wir nicht an, die Erklärung abzugeben, daß dadurch die 
Existenzfähigkeit der deutschen Industrie in vielen Fällen geradezu gefährdet sein 
dürfte. Die Unfallvorlage der verbündeten Regierungen wollte alle Interessenkreise 
zur Leistung der Versicherungsprämien heranziehen und dadurch die Industrie vor 
einer Überbürdung schützen. Der Entwurf der Herren Dr. Buhl und Genossen, von 
der wirtschaftlich unhaltbaren und ganz ungerechtfertigten Ansicht ausgehend, daß 
alle Unfalllasten, auch diejenigen, welche durch Verschulden der Arbeiter herbei
geführt werden, zu den Produktionskosten gehören 9, legt den Unternehmern ohne 
weiteres die Pflicht auf, für Unfälle aller Art die festgesetzten Entschädigungen 
allein aus ihren Mitteln zu leisten. 

Die Vorlage der verbündeten Regierungen ging von dem zutreffenden Gesichts
punkte aus, daß für die kleineren Verletzungen, welche in wenigen Wochen geheilt 
werden, ohne die Arbeitsfähigkeit des Arbeiters dauernd zu beeinträchtigen, durch 
die bestehenden und, wie allgemein anerkannt wird, segensreich wirkenden Kran
kenkassen hinreichend gesorgt sei, und daß die Errichtung solcher Kassen in den 
wenigen Fällen, wo es bisher noch nicht geschehen ist, sehr leicht zu bewerkstelli
gen sein würde. Der Entwurf der Herren Dr. Buhl und Genossen wälzt dagegen die 
Entschädigungspflicht schon vom Augenblick der Verletzung an ohne alle Not dem 
Unternehmer auf, steigert dadurch nicht allein die Lasten desselben, sondern öffnet 
auch der Simulation Tor und Tür und ist deshalb geeignet, auch die Moral und das 
sittliche Verhalten der Arbeiter zu untergraben. Die Vorlage der verbündeten Re
gierungen ordnete an, daß das Reich und resp. die einzelnen Staaten Landesversi-

4 Karl Richter (1829-1893), Hüttendirektor, seit 1878 MdR (Deutsche Reichspartei). 
5 Theodor Ritter von Haßlcr (1828-1901), Textilindustrieller, seit 1880 Vorsitzender des 

Zentralverbands deutscher Industrieller. 
6 Emil Russel (1835-1907), Bankier, Vorstandsmitglied des Zentralverbands deutscher In

dustrieller, ehern. Bürgermeister v. Papenburg/Ems. 
7 Richard Schück (1819- um 1902), zunächst bei den Regierungen in Minden und Posen 

tätig, seit 1882 Direktor der Nordbahn und Vorsitzender des Vereins für deutsche 
Volkswirtschaft. 

s George F. Beutner (1829-1893), seit 1877 Geschäftsführer des Zentralverbands deut
scher Industrieller, zuvor (bis 1872) im preußischen Staatsdienst tätig, zuletzt bei der 
Regierung in Potsdam; vgl. über seine Rolle bei der Entstehung der gesetzlichen Unfall
versicherung als Berater Louis Baares Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

9 Vgl. Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 64, 70, 133, 184 u. 451 f. 
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cherungsanstalten errichten sollen, um den Arbeitern die erforderliche Garantie da
für zu verleihen, daß die ihnen zugesprochenen Renten jederzeit unverkürzt gezahlt 
werden würden. Nach dem Entwurfe der Herren Dr. Buhl und Genossen soll diese 
Sicherheit dadurch gewonnen werden, daß für jede festgestellte Rente das zur 
Deckung erforderliche Kapital bei der von dem Bundesrat hierfür bestimmten 
Stelle zu hinterlegen und bei eintretenden Veränderungen bis zur Sicherheitshöhe 
zu ergänzen ist. Es ist von selbst einleuchtend, daß diese ganz abnorme Festlegung 
bedeutender und stetig anwachsender Kapitalbeträge, die, wenn sie in pupillarisch 
sicheren Papieren vor sich geht, einen sehr geringen Zinssatz abwerfen, den Ge
schäftsbetrieb der Versicherungsanstalten wesentlich erschweren und dadurch die 
Prämien ganz erheblich verteuern würde. 

Die Vorlage der verbündeten Regierungen wollte die Entstehung von Prozessen 
möglichst vermeiden und insbesondere dahin wirken, daß nicht, wie es jetzt der Fall 
ist, die Versicherungsgesellschaften ein Interesse daran haben, daß der Arbeiter mit 
seinen Ansprüchen unterliegt. Der Entwurf der Herren Dr. Buhl und Genossen ver
weist die Arbeiter, sofern es nicht zu einem Vergleich kommt, ein für allemal auf 
den Weg des Prozesses und hat dafür gesorgt, daß das Interesse der Versicherungs
anstalten mit ihrer, den Arbeitern feindlichen Tendenz zur Regel wird. 

Während die Vorlage der verbündeten Regierungen die bestehenden Kommunal
und staatlichen Organe zur Abwicklung des gesamten Versicherungsgeschäfts her
anziehen wollte, wird in dem Entwurfe der Herren Dr. Buhl und Genossen ein 
Heer neuer Beamten geschaffen, und während die Vorlage der verbündeten Regie
rungen deutlich die Absicht zeigte, der deutschen Industrie und dem deutschen Ge
werbsfleiße fördernd zur Seite zu stehen und ihm die Konkurrenz mit dem Auslan
de nicht unnützerweise zu erschweren, ist der in Rede stehende Entwurf von einem 
Geiste durchweht, welcher sich in bezug auf die Interessen der Industrie und des 
Gewerbes nicht nur indifferent, sondern geradezu feindlich verhält. 

Während die Vorlage der verbündeten Regierungen das Streben offenbarte, die 
Unfallfrage möglichst aus dem Bereiche der Privatstreitigkeiten zwischen Unter
nehmern und Arbeitern herauszuheben und dadurch die notwendige Eintracht zwi
schen allen Faktoren des Wirtschaftsbetriebs zu fördern, wird in dem Entwurfe der 
Herren Dr.Buhl und Genossen die Zahl der Prozesse zwischen Unternehmern und 
Arbeitern ins Unendliche vermehrt, wodurch der soziale Frieden unmöglich ge
winnen kann. 

Wir beschränken uns darauf, nur die wichtigsten Mängel und Übelstände dieser 
Vorlage hervorzuheben, und glauben hinreichend dargetan zu haben, daß der Ent
wurf der Herren Dr. Buhl und Genossen nicht nur den beabsichtigten Zweck ver
fehlen, sondern auch die Industrie und den Gewerbebetrieb im höchsten Grade ge
fährden würde. 

Die Industrie hat die Vorlage der verbündeten Regierungen mit Freuden begrüßt 
und hat sofort ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben, in den dort gezogenen 
Grenzen die notwendigen Opfer zu bringen, und sie ist auch heute bereit, im Inter
esse des sozialen Friedens und der Aufbesserung der Lage der Arbeiter, soweit sie 
es vermag, Lasten auf sich zu nehmen. Sollten diese Lasten über die Leistungsfä
higkeit der Industrie hinaus gesteigert werden, was durch den vorliegenden Ent
\1/Urf geschieht, so würde die Grundlage der Industrie erschüttert und sie gezwun-
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gen sein, ihren Betrieb einzuschränken oder in vielen Fällen sogar einzustellen, 
wodurch das Los der Arbeiter sicherlich nicht gebessert werden würde. 

Nr.40 

1 882 Februar 1 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bericht über die Unterredung mit Albert Schäflle und die liberale Initiative zur Haftpflicht
revision] 

[ ... ] Mich wundert bloß, daß Du mich noch nicht um einen Brief getreten hast, 
da Du doch gewiß die Nachricht von dem sozialpolitischen Diner bei Bismarck 3 

nicht übersehen haben wirst. Ich wollte Dir auch gleich nachher schreiben, kam 
aber über Bundesrats- und Reichstagssitzungen nicht dazu. Daß Schäffle hier einen 
monströsen Gesetzentwurf eingeschickt hatte4, schrieb ich Dir ja wohl. Demnach 
hatte ich von seinem Werte als praktischer Ratgeber auf dem Gebiete der sozialen 
Gesetzgebung keine hohe Meinung. Bismarck aber hatte ihn offenbar hierher zi
tiert, um für seine neueste Auffassung Succus zu gewinnen; er hatte niemanden 
vom Reichsamt des Innern - auch von Boetticher nicht - etwas davon gesagt, und 
ob er bereits mit Schäffle geredet habe, wußten wir noch nicht, als wir zu dem Di
ner eingeladen wurden. Da ging dann nun nach Tische die Schwätzeret los, und ich 
bemerkte bald, daß Schäffle und Wagner meinen letzten Entwurf in Händen gehabt 
hatten, aber nur kurze Zeit; und unter solchen Umständen konnte es zu einer 
fruchtbaren Verhandlung nicht kommen. Da Bismarck sowohl wie Schäftle die 
praktische Durchführbarkeit des Systems der Zwangsgenossenschaft als unzweifel
haft voraussetzten, so drehte sich die Unterhaltung eigentlich nur um Nebenpunkte, 
die freilich in ihrer Art auch noch wichtig genug sind. Dabei konnte ich dann be
merken, daß Schäftle doch vernünftiger war, als man nach seinem Entwurf anzu
nehmen geneigt sein konnte. Der letztere war für ihn offenbar nur ein Mittel, um 
sich das ganze Gebiet mit der Bestimmtheit vorzuführen, wie es nur durch formu
lierte Bestimmungen möglich ist; er denkt nicht daran, diese ganze Organisation, 
wie sie in seinem Entwurf skizziert war, auf einmal ins Leben zu führen, würde 
vielmehr am liebsten mit der Organisation der Krankenkassen beginnen und dann 

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 139-141 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
J Dieses fand am 6.1.1882 statt; vgl. dazu Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, 

S. 176 f. Teilnehmer waren neben Bismarck, Lohmann und Schäftle: Graf Lerchenfeld
Koefering, Adolph Wagner, Karl Heinrich von Boettichcr, Freiherr v. Hcyking und 
Graf Rantzau; vgl. auch Nr. 38. 

4 Vgl. Nr. 18. 
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allmählich weiter vorgehen. 5 Den Staatszuschuß läßt er sich auch nur gefallen, weil 
es Bismarck nicht anders will und ohne diesen - wie Schäffle wohl denken mag -
die Sache überhaupt nicht geht. Dagegen freute ich mich, daß er in einem Punkte 
doch ziemlich hartnäckig Bismarck das Widerspiel hielt, den ich auch immer be
kämpft habe. Bismarck denkt nämlich die ganze Versicherung so zu regeln, daß die 
zu einer Genossenschaft gehörenden Betriebe jährlich immer postnumerando soviel 
autbringen, wie sie in dem abgelaufenen Jahre an Entschädigungsberechtigte haben 
leisten müssen, also weder Deckungskapitalien noch Reservefonds zu sammeln. 
Früher hat Schäffle ähnliche Ideen vertreten, während ich vorigen Sommer in der 
Reichstagskommission mit der größten Entschiedenheit dieses System, das soge
nannte Knappschaftssystem bekämpft und den Erfolg gehabt habe, daß schließlich 
niemand mehr dasselbe vertrat. 6 Und nun fängt Bismarck damit an, der entweder 
von jenen Verhandlungen nichts weiß oder nicht verstanden hat, worum es sich 
handelt. Es war mir daher sehr lieb, daß Schäffle auf diesem Punkt ganz vernünftig 
war. Ich habe mit ihm nachher noch privatim längere Zeit gesprochen und den Ein
druck bekommen, daß wir uns, wenn es an die praktische Gestaltung der einzelnen 
Aufgaben ginge, wohl verständigen würden. Dagegen habe ich von dem politi
schen Urteil Adolph Wagners eine ziemlich geringe Meinung bekommen. 

Schäffle ist hier, glaube ich, sehr unbefriedigt abgereist; denn nachdem ihn 
Bismarck hier nahezu 14 Tage hingehalten, ist aus der von ihm auf dem Diner an
gekündigten geschäftsmäßigen Konferenz nichts geworden, und nach einem Diner 
bei von Boetticher hat Schäffle sein Tusculum wieder aufgesucht, wie ich höre vom 
Fürsten mit dem Bescheide entlassen, er behalte sich vor, ihn demnächst um Fort
setzung der Besprechungen zu bitten. Jetzt sei ihm dieselbe bei seinem Gesund
heitszustande und den sonstigen Geschäften nicht möglich. Ich glaube nicht, daß er 
ihn wieder ruft. 7 

Was er aber sonst machen wird, davon hat niemand eine Vorstellung, ob er 
selbst? steht dahin. Etwa 7 Wochen hat er meinen letzten Entwurf im Hause, und 
noch hat er nichts verlauten lassen, was nun weiter werden soll, obwohl bei dem 
Nachtischgespräch zutage kam, daß er mit diesem und jenem nicht einverstanden 
war. 8 Daß noch in einer Frühjahrssession des Reichstags etwas vorgelegt werden 
kann, halte ich für unmöglich, und nach dem langen Schweigen des Fürsten kommt 
es mir fast so vor, als ob er auch nicht mehr recht wisse, was er tun solle. Jeden
falls kommt nichts zustande, während wir bei weniger Eigensinn und namentlich 
bei weniger Tendenzpolitik allerlei zustande bringen könnten; auch auf dem Ge
biete der Unfallversicherung, das zeigt der Entwurf der Liberalen mit der Akzep-

s Vgl. dazu auch den unter Nr. 25 abgedruckten Brief Schäfflcs an Bismarck vom 3.12. 
1881. 

6 Vgl. dazu die mit dem Bericht der Reichstagskommission veröffentlichte Erklärung Loh
manns vom 5.5.1881 über die für die Regelung maßgebenden Grundsätze bei der Bildung 
eines Reservefonds (Stcn.Ber.RT, 4. LP, IV. Session 1881, Anlagen, Nr.159, S. 835-837). 

1 In der Tat kam es zu keiner weiteren Begegnung zwischen Bismarck und Schäffle; vgl. 
zum Auslaufen der Kontakte: Albert Schäffle, Aus meinem Leben ... , S. 178 ff. 

s Ausschlaggebend dafür waren, wie Nr. 47 zu entnehmen ist, Befindlichkeitsstörungcn 
Bismarcks. Soweit ersichtlich, erfuhr Lohmann erst durch Bosse bzw. v. Hcyking 
(Nr. 42) am 27.2.1882 etwas über Bismarcks Meinung zu seinem Gesetzentwurf. 
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tierung des Versicherungszwanges und der limitierten Entschädigungen. 9 Wäre es 
Bismarck wirklich um die Sache und nicht um seine weitreichenden politischen 
Ziele zu tun, so hätte er die Leute sofort beim Worte nehmen und ihnen sagen 
müssen, er werde ihnen ihren eigenen Entwurf mit den noch notwendigen Abän
derungen und Ergänzungen in der nächsten Session wieder vorlegen und danke für 
das Entgegenkommen. Stattdessen gab er Weisung, der Entwurf solle vom Bundes
ratstische aus kritisiert werden, und so war ich denn genötigt, die - allerdings star
ken - Blößen des Entwurfs aufzudecken 10, hätte darin aber auch viel weiter gehen 

9 Vgl. Nr. 37. 
10 Theodor Lohmann führte aus (vgl. auch Nr. 37 Anm. 5): Meine Herren, was sehen wir 

denn jetzr in dem Entwurf der Herren Anlragsrel/er? Zwei ganz wichrige Prinzipien, die, 
soviel mir bekannr ist, vor dem Entwurf der verbünderen Regierungen überhaupr, wenig
stens in der Debatte dieses Hauses, niemals aufgetaucht sind: das eine ist die Ermittlung 
der Enrschädigungen, und das andere ist die Sicherung des Verletzten, daß seine An
sprüche auch wirklich realisiert werden. Im wesentlichen kommt der Inhalt des uns jetzt 
vorliegenden Gesetzentwurfs lediglich darauf hinaus, daß der letzte Punkt in einer ande
ren Weise geregelr wird als von den verbündeten Regierungen rersucht wurde. Nun, 
meine Herren, kommt es ja darauf an, ob auf diesem Wege wirklich jenes Bedürfnis be
friedigt werden kann, und namemlich, ob der Entwurf alles dasjenige regelt, was not
wendig geregelr werden muß, wenn auf diesem Wege das Ziel ereicht werden soll. Ich 
bin nun der Meinung, daß gerade die schwierigsten Fragen, die zu dem Ende zu lösen 
sind, von dem Gesetzentwurf überhaupt nicht in Angriff genommen werden, sondern dem 
zukünftigen Reichsgesetze bzw. den Anstrengungen der verbündeten Regierungen im 
Bundesrare überlassen werden, und so, meine Herren, würde ich glauben, den Herren 
Antragstellern denselben Vorwurf zurückgeben zu können, der soeben den i•erbiindeten 
Regierungen gemacht ist, daß nämlich ein nicht genügend vorbereiteter und nicht genü
gend durchdachter Gesetzentwurf an das Haus gebracht ist. 
Der Herr Vorredner (Eduard Laskcr) hat allerdings einen sehr wesentlichen Unterschied 
zwischen dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf und dem der verbündeten Regierungen 
darin gefunden, daß der erstere nicht einen unbedingten und direkten Versicherungs
zwang ausspreche, sondern nur überhaupt die Sicherstellung des verletzten Arbeiters da
far, daß sein Anspruch auf Entschädigung realisiert werden könne, in Aussicht nehme. 
Wie aber diese Sicherstellung auf andere Weise als durch Versicherung gegeben werden 
soll, das, meine Herren, suche ich in dem Gesetzentwurf vergeblich. Es L~t eben nur ge
sagt, der Unternehmer soll diese Sicherheit leisten; auf welche Weise er sie leisten soll, 
zu welchem Betrage er sie leisten und wie er den Nachweis führen soll, daß er diese Si
cherheit beste/Ir habe, das ist wiederum dem Bundesrat und künftigen Reichsgesetzen 
überlassen. Meine Herren, das sind aber, glaube ich, sehr wichtige Fragen; wenn man 
diese Aufgabe lösen will, muß man wissen, wie das gemacht werden soll, und die einzel
nen Andeutungen, die der Herr Vorredner in dieser Beziehung gegeben hat, scheinen mir 
dazu nicht ausreichend zu sein. Er hat;:. B. davon geredet, es könne eine Kaution gestellt 
werden. Gewiß, das ist eine einfache Art und Weise, diese Sicherheit zu stellen; aber die 
Frage, wie hoch diese Kaution z.u greifen sei und mit welchen Mitteln sie gestellt werden 
müsse, die ist nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt Unternehmungen, bei denen 
eine solche Kaution, wenn sie wirklich ausreichen sollte, um die Anspriiche der Arbeiter 
sicherzustellen, vielleicht ebenso hoch sein müßte wie das ganze Betriebskapital der ,--tnla
ge; und wie unter solchen Umständen auf den Unternehmungsgeist und die Entwicklung 
unserer Industrie die Forderung der Bestellung einer solchen Kaution wirken müßte, 
überlasse ich Ihrer eigenen Erwägung. (Sten.Bcr.RT, 5. LP, 1. Scss. 1881 /82, Bd. 2, 
S. 728) 
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können, wenn es mir nicht zuwider gewesen wäre. Wie wandelbar aber die An
schauungen sind, und wie wenig dazu gehört, Forderungen, die noch vor kurz.em 
als ganz exorbitant und prinzipiell unberechtigt fast von allen Seiten verworfen sein 
würden, als etwas ganz Selbstverständliches erscheinen [zu] lassen, sieht man 
daran, wie leichten Herz.ens die Liberalen das verhängnisvolle Zugeständnis ge
macht haben, daß die Entschädigung der durch Unfall verletzten Arbeiter nicht 
bloß rechtlich, sondern auch faktisch unbedingt sichergestellt werden müsse. Eine 
ganz übertriebene Forderung, welche bis jetzt auf keinem Gebiete aufgestellt ist, 
und die, an einem Punkt zugestanden, zu den bedenklichsten Konsequenz.eo führen 
muß. Dieses Zugeständnis der Liberalen bildet den Abschluß der Sackgasse, in 
welche nun glücklich mit der Regierung sämtliche Parteien rücksichtlich der Re
gelung der Haftpflichtfrage geraten sind. Eine vernünftige Regelung muß meines 
Erachtens mit dem Zugeständnis beginnen, daß man mit Aufstellung dieser Forde
rung über das Ziel hinausgegangen sei. 

Nun habe ich Dir von politicis genug vorgedröhnt und will deshalb nicht mehr 
auf die sonstigen cause celebres kommen, würde doch wenig Spaß machen, all die
sen Unsinn, der nur als Symptom unserer unsagbar verfahrenen Zustände eine Be
deutung hat, wieder durchzukauen. [ ... ] 

Nr. 41 

1 882 Februar 1 7 

Entwurf I von Grundzügen für eine zweite Unfallversicherungsvorlage mit 
Direktiven des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 

Reinschrift mit Abänderungen/Randbemerkungen Bismarcks 
[Zwangsgenossenschaften, Reichszuschuß, Höchstjahresarbeitsverdienst 1200 M, 8tägige 
Karenzzeit, Betriebsgenossenschaften nach Gefahrenklassen auf Bezirksebene, örtliche Ge
nossenschaftsabteilungen für Leistungen von bis zu 13wöchiger Dauer] 

Die Unfallversicherung wird in der Weise durchgeführt, daß jeder Unternehmer 
einer •Genossenschaft•· b angehören muß und daß den •im Anschluß an die Gefah-

BArchP 15.01 Nr.382, fol. 157-162Rs.; Die Abänderungen Bismarcks sind durch•-• 
gekennzeichnet. Das Aktenstück ist weder abgezeichnet noch datiert, es ist nur durch 
das Geschäftszeichen II 265/82 gekennzeichnet. Das Stück wurde am 28.2.1882 zu den 
Akten des Reichsamts des Innern gegeben und diente Lohmann als Grundlage für seine 
Ausarbeitung der Grundzüge, vgl. Nr. 44. Sicher ist, daß diese Reinschrift im Reichs
amt des Innern mit durch den Kanzlisten Jahn erstellt wurde (vgl. BArchP 15.01 
Nr.388, fol.209 u. 211 sowie Nr.389, fol.64ff.), als Konzipient ist Eduard Magdeburg 
zu vermuten, der seit Ende Februar/Anfang März 1882 als Referent für Unfallversiche
rung im Reichsamt des Innern wirkte (Lohmann wirkte von da ab als - vorgesetzter -
Koreferent), "Parallelfall" zu Nr. 97? Boetticher war ein Gönner Magdeburgs, den er 
seit seiner Zeit als Oberpräsident in Schleswig schätzte, als letzterer Landrat des Kreises 
Sonderburg (Nordschleswig) war. Boetticher hatte auch Magdeburg in das Reichsamt 
des Innern geholt und konnte sich seiner Loyalität sicher sein. 
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renklassen zu bildenden•· c Genossenschaften die Verpflichtung auferlegt wird, die 
gesetzlichen Entschädigungen unter Beihilfe des Reiches zu leisten. Die Beihilfe 
des Reiches bildet das Äquivalent, •für die aus der Ver[sicherun]g sich ergebende 
Erleichterung aller Gemeinden in ihrer Armenpflege u[nd] ist durch die Ungewtß 
Belastung der Industrie zugunsten staatlicher Zwecke so lange geboten, als die 
WH:kungen Unschädlichkeit dieser Belastung auf für die Konkurrenzfähigkeit un
serer Industrie nicht erwiesen sein wird.•. d Die Arbeiter erhalten einen Entschädi
gungsanspruch nur für denjenigen Teil ihres Lohnes, welcher 1200 M pro Jahr 
oder 4 M pro Arbeitstag nicht übersteigt. 

Die Feststellung der Entschädigungen wird den Vorständen der Genossenschaf
ten übertragen; der Arbeiter kann gegen die Feststellung [den] •Weg der Be
schwerde bei der staatlichen Aufsichtsbehörde u. gegen deren Entscheidung• den 
Rechtsweg beschreiten (wie nach dem alten Entwurf gegen die Feststellung der 
Reichsversicherungsanstalt). 

Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt vorschußweise durch die •Reichs-• 
postverwaltungen auf Anweisung der Genossenschaftsvorstände. 

Halbjährig erhält jede Genossenschaft die Berechnung der für sie gemachten 
Auslagen, von denen sie der Postverwaltung zwei Drittel zu erstatten hat, während 
das letzte Drittel vom Reiche erstattet wird. 

Kosten werden den Genossenschaften nicht berechnet, wogegen das Reich auch 
keinen Beitrag zu den Verwaltungskosten der Genossenschaften leistet. 

Bei dieser Regelung der Sache fällt die sonst unentbehrliche aber höchst schwie
rige Kontrolle der Beiträge, zu welchen von seilen des Reiches Zuschüsse zu lei
sten wären, ganz weg. Für die Bildung der Genossenschaften ist es als Regel ange
nommen, daß für jeden Industriezweig 2 oder für jede Betriebsart eine den Bezirk 
der höheren Verwaltungsbehörde umfassende Genossenschaft gebildet wird. 

Diese Regel erleidet nach zwei Seiten hin Ausnahmen: 
1. Wenn die in einem Bezirke vorhandenen Betriebe eines Industriezweiges oder 

einer Betriebsart nicht so viele Arbeiter beschäftigen, wie mindestens zur Errich
tung einer leistungsfähigen Genossenschaft gehören, so werden so viele • verwand
te• Industriezweige oder Betriebsarten zusammengelegt, als erforderlich sind, um 
jene Voraussetzung zu erfüllen. 

2. Für gewisse Industriezweige, welche mit der Gefahr von Massenverun
glückungen verbunden sind, werden die Bezirke der Genossenschaften vom Bun
desrat ohne Rücksicht auf die Bezirks- und Landesgrenzen festgestellt. 

Die erstmalige Konstituierung der Genossenschaften erfolgt nach den von den 
höheren Verwaltungsbehörden aufgrund der Vorschriften des Bundesrats über die 
Einteilung der Betriebe aufgestellten Plänen und unter ihrer Leitung. 

Später können sowohl die Genossenschaften selbst, wie die Vertreter der den
selben angehörenden Industriezweige und Betriebsarten Abänderungen in der Zu
sammensetzung der Genossenschaften beantragen, welche immer dann auszuführen 
sind, wenn unter den Beteiligten Einverständnis darüber herrscht •u. die Prästa
tionstähigkeit gesichert bleibt•, während bei nicht vorhandener Einigung Entschei
dung von Aufsichts wegen eintritt. 

2 B.: Gefahrenklassen 
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Die Organisation der Genossenschaften ist so gedacht, daß jede derselben nach 
außen eine einheitliche Korporation bildet, •in sich•· e aber aus örtlich abgegrenz
ten Abteilungen besteht, welche nicht nur Verwaltungsorgane der Genossenschaf
ten sein, sondern auch insofern eine selbständige sachliche Bedeutung haben 
sollen, als diejenigen Entschädigungen, welche für die Zeit der ersten 13 3 Wochen 
nach Eintritt des Unfalls zu leisten sind, lediglich durch Beiträge der Abteilung, in 
deren Bezirk der Unfall eingetreten ist, gedeckt werden sollen. 

Da diese Entschädigungen auch von den Abteilungsvorständen festgestellt wer
den sollen, so wird auf diesem Wege erreicht, daß die vorübergehenden Entschädi
gungen im einfachsten Verfahren an Ort und Stelle festgestellt werden und sowohl 
diese Feststellung als auch die Kontrolle gegen Simulation denjenigen obliegt, wel
che •als• Zahlungspflichtige das näch$te Interesse an der Verhütung ungerechtfer
tigter Ausgaben haben. Unter diesen Umständen kann die Karenzzeit unbedenklich 
auf 8 Tage eingeschränkt werden. 

Diese ersten 8 Tage sollten, soweit nicht vorhandene Hilfskassen eintreten, da
durch gedeckt werden, daß der Unternehmer eine mäßige Unterstützung leistet. 

Durch die Befugnis, Vorschriften zur Verhütung von Unfällen für die ihnen an
gehörenden Betriebe zu erlassen und dieselben durch Beauftragte überwachen zu 
lassen, werden die Genossenschaften in die Lage versetzt, für die Minderung der 
Kosten der Unfallversicherung Sorge zu tragen und damit zugleich das öffentliche 
Interesse der Unfallversicherung wahrzunehmen. Die Einteilung der Betriebe, nach 
welcher die Bildung der Genossenschaften zu erfolgen hat, wird dem Bundesrate 
vorbehalten. Sie eignet sich nicht für gesetzliche Feststellung und setzt die Ausfüh
rung der Berufs- und der Unfallstatistik voraus; während das, was durch das 
Gesetz geregelt wird, auch vorher geregelt werden kann. 

[Ursprüngliche Fassung des Referenten] 

b 

C 

Unfallversicherung 
Unfallversicher,mgs 

d dafür, daß die Beilrlige, welche zur Deckung der von den Genossenschaften zu leisten
den Entschädigungen erforderlich sind, lediglich von den Unlernehmern ohne Heranzie
hung der Arbeiter aufgebracht werden sollen. Mit Rücksichl auf diese gäm:.liclte Befrei
ung von Beilrligen erhahen die Arbeiler 

e im innern 

J B.: ? , 13 unterstrichen 
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Nr.42 

1882 Februar 27 

Schreiben 1 des Legationsrates Edmund Freiherr von Heyking an den Ge
heimen Oberregierungsrat Theodor Lohmann 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bismarck genehmigt die gleichzeitige Vorlage von Grundzügen für ein Krankenkassenge
setz und eines Unfallversicherungsgesetzes mit 13wöchiger Karenzzeit] 

Seine Durchlaucht hat bei dem soeben von mir gehaltenen Vortrage seine 
Zustimmung dazu gegeben, daß dem Volkswirtschaftsrate das Krankenkassengesetz 
gleichzeitig mit Grundzügen zur Unfallversicherung 2 vorgelegt werden und ferner, 
daß die Versorgung für die ersten 13 Wochen für die von Unfällen Betroffenen den 
Krankenkassen allein obliegen soll. 3 Nur für den Fall, daß das Krankenkassen
gesetz nicht zustande kommen sollte, wünscht Seine Durchlaucht, daß in das 
Unfallversicherungsgesetz wiederum eine kürzere Karenzzeit von 14 Tagen einge
führt werde. 

Im Auftrage des Herrn Direktors Bosse 4 beehre ich mich, anbei Euer Hoch
wohlgeboren den Entwurf zum Unfallversicherungsgesetz nebst den Bemerkungen 
dazu, die ich Seiner Durchlaucht vorzutragen die Ehre gehabt habe 5, ganz erge
benst zu übersenden. 

BArchP 15.01 Nr.382, fol. 112-112 Rs. Kontext und Stellenwert dieses Schreibens sind 
nicht mehr genau zu klären; seitens der Kanzlei ist es mit dem Geschäftszeichen 1/ 
265182 versehen (ebenso wie Nr. 30, 31 und 41 und der metallographierte Gesetzent
wurf v. 5.12.1881), das im Rubrum auf den 28.2.1882 datiert ist. Insgesamt handelt es 
sich dabei wohl um eine von Bismarck oder einem seiner Mitarbeiter direkt abgegebene 
"Sendung". B. weilte zu diesem Zeitpunkt immer noch (kränkelnd) in Berlin. - Am 
15.3. 1882 übersandte v. Heyking dem Reichsamt des Innern weitere, diesmal nicht
amtliche Materialien zur Unfallversicherung, d. h. Stellungnahmen von Unternehmern, 
zu denen Bismarck Geschäftsbeziehungen hatte, über den Unfallversicherungsschutz 
von Arbeitern: Papiermühlenpächter Moritz Behrend an den Varziner Oberförster Ernst 
Westphal v. 10.1.1882, Oberförster und Amtsvorsteher in Friedrichs ruh Peter Lange an 
Bismarck v. 16.1.1882 über Versicherungspraxis bei dem Gelscnkirchcncr Fabrikanten 
und Holzgroßhändler Friedrich Vohwinkel und dem Direktor der Pulvcrfabrik "Rott
weil-Hamburg" in Bergedorf, Ingenieur und Chemiker Max Duttenhofcr (1843-1903) 
(mit Bismarckmarginalien) und ein von Carl Alexander Martius (1838- 1920), Direktor 
der Berliner Anilinfabrik, unterLeichnetes Schreiben (undatiert, BArchP 15.01 Nr.394, 
fol. 230-237). 
Vgl. Nr. 41. 
Möglicherweise hat zu diesem Sinneswandel die diesbezügliche Interwntion Albert 
Schäff1es (mit) beigetragen, vgl. Nr. 38 und Nr. 40. 

4 Robert Bosse (1832-1901), Geh. Oberregierungsrat, seit 1881 Direktor der sozialpoliti
schen Abteilung im Reichsamt des Innern; vgl. Einleitung. 

5 Vgl. Nr. 31. 
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Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf, Teildruck 
[Der Staatssekretär des Innern, Karl Heinrich von Boetticher, hat vorgeschlagen, die zweite 
Unfallversicherungsvorlage zunächst in Form von "Grundzügen" an den Volkswirtschafts
rat gelangen zu lassen] 

[ ... ] Wie ich E[uer] Exz[ellenz] bereits geh[orsamst] angezeigt habe, wird so
dann auch der neue Entwurf für ein Unfallversicherungsgesetz an die Versamm
lung2 gelangen, jedoch vorausssichtlich nicht in extenso, sondern nur in Form von 
Grundzügen 3, oder richtiger in Form von Fragen, welche über einzelne Grundzüge 
an die Versammlung zur Debatte u. Beantwortung gestellt werden. Dieser modus 
procedendi wurde von H[errn] v. Boetticher vorgeschlagen u. vom Reichskanzler 
u. dem Staatsministerium genehmigt. 4 Nach Ansicht Herrn Boettichers empfiehlt 
es [sich] aus verschiedenen Gründen, einmal weil vermieden wird, daß die Diskus
sion sich zu sehr versplittert u. daß an vielen Teilen des Entwurfs Änderungen 
vorgenommen werden, die dann nur schwer mit dem Ganzen wieder in Einklang zu 
bringen sind u. ferner, weil diese Art der Vorlage der Regierung ihre schließliche 
Stellungnahme am besten wahre. "Legen wir den ganzen Entwurf vor", sagte mir 
Herr von Boetticher, "so müssen wir ihn vertreten, während wenn wir nur fragen, 
so können wir die eigene Ansicht zweifelhaft lassen. Fördert die Diskussion über 
unsere Fragen neue brauchbare Gesichtspunkte zutage oder erscheint die Kritik zu
treffend, so können wir das Ergebnis nach Ermessen bei einer nochmaligen Um
arbeitung des Entwurfs verwerten." In diesem speziellen Fall schien übrigens der 
gewählte Weg wohl auch deshalb geboten, weil das preußische Staatsministerium 
selbst noch nicht in der Lage war, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Wie ich E. 
Exz. gleichfalls schon zu berichten die Ehre hatte 5, ist nämlich das Lohmannsche 
Elaborat 6 zwei Monate lang dem Reichskanzler vorgelegen, ohne daß derselbe es 
prüfen konnte, da sein sehr leidender Zustand ihm dies unmöglich machte. 7 - Ge-

1 BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n. fol. 
2 Gemeint ist der preußische Volkswirtschaftsrat, der zum 28.2.1882 einberufen war. 
J Vgl. zur Form der Grundzüge auch den Briefv. Heykings an Schäffle vom 3.3.1881: In 

dem gegenwärtigen Stadium der Unfertigkeit des Gesetzentwurfs und des Zweifelshinsicht
lich der wichtigsten Punkte ist der gewählte Weg jedenfalls der einzige, um die Glieder des 
Volkswirtschaftsrats und die übrige "Öffentlichkeit" nicht über ein schlecht vorbereitetes 
Projekt zu Gericht sitzen zu lassen. (Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S. 179) 

4 Vgl. das Sitzungsprotokoll v. 22.2.1882 (GStA Dahlem Rep.90a B III 2b Nr.6, Bd.94, 
fol. 60). 

s Vgl. Nr. 38. 
6 Vgl. Nr. 27. 
1 Vgl. Nr. 47 Anm. 2; allerdings hatte Graf Lerchenfeld-Koefering am 15.1.1882 von ei

ner ersten Durchsicht und Einwendungen Bismarcks berichtet (Nr. 38). 
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stern kam nun der Entwurf an das Reichsamt des Innern 8 zurück mit dem Auftrag, 
den Volkswirtschaftsrat in der angegebenen Weise 9 darüber zu befragen. [ ... ] 

Nr.44 

1 882 Februar 28 

Grundzüge I für die zweite Unfallversicherungsvorlage 

Druck 
[Zwangsgenossenschaften, Reichszuschuß, Versicherungspflichtgrenze 2000 (1500) M, 
Höchstjahresarbeitsverdienst 1200 M, Beitragsfreiheit für Arbeiter, 13wöchige Karenzzeit, 
Betriebsgenossenschaften nach Gefahrenklassen auf Bezirksebene, Gegenüberstellung von 
Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren, Unfallverhütung und deren Überwachung] 

Grundzüge für die gesetzliche Regelung der Unfallversicherung der Arbeiter 

I. Genossenschaftsprinzip. 

Die Unfallversicherung der Arbeiter erfolgt in der Weise, daß jeder Unterneh
mer eines versicherungspflichtigen Betriebes einer der unter Berücksichtigung der 
Höhe der Unfallsgefahr zu bildenden Genossenschaften angehören muß, und diesen 
Genossenschaften die Verpflichtung auferlegt wird, die gesetzlichen Entschädigun
gen unter Beihilfe des Reichs zu leisten. 

Die letztere bildet einerseits das Äquivalent für die aus der neuen Regelung sich 
ergebende Erleichterung sämtlicher Gemeinden in ihrer Armenlast und andererseits 
den Zuschuß, welchen das Reich im Hinblick auf den staatlichen Zweck der Un
fallversicherung im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse so lange zu leisten 
hat, als nicht durch die Erfahrung erwiesen ist, daß die Industrie die alleinige 
Übernahme der erforderlichen Leistungen ohne Gefährdung ihrer Leistungsfähig
keit zu ertragen vermag. 

s Damit kann sowohl das "Lohmannsche Elaborat" (Nr. 27) wie auch der wohl auf Mag
deburg zurückgehende Entwurf (Nr. 41) gemeint sein. Da Bismarck zu diesem Zeit
punkt noch in Berlin amtierte, ist eine persönliche Übergabe (von Hcyking?) an v. Boet
ticher und Bosse denkbar. 

9 Also entsprechend dem Entwurf vom 17.2.1882 (Nr. 41) mit den Abänderungen Bis
marcks als Direktive? 

BArchP 15.01 Nr.382, fol. 177-179Rs. (Druckfahne), eigenhändiger Entwurf Theodor 
Lohmanns auf der Grundlage des Entwurfs vom 17.2.1882 (Nr. 41) unter nahezu wört
licher Übernahme der Bismarckschen Abänderungen/Direktiven unter I., IV., VI. u. IX, 
mit Abschnittsüberschriften von Bosse: ebd., fol. 164-176; zur Form der Grundzüge vgl. 
Nr. 43. Auf diese "Grundzüge" dürfte sich folgende Stelle eines Briefes des Grafen 
Wilhelm v. Bismarck (aus Varzin) an v. Rottenburg (nach Berlin) vom 23.3.1882 bezie
hen: Vielen Dank jur die beiden eingegangenen Briefe. Den Unfall hat 11ns Boellicher 
schon geschickt. Sie bekommen ihn deshalb zurück. (BArchP 07.01 Nr.2306, fol. 5). Im 
übrigen geht daraus hervor, daß B. zu dieser Zeit immer noch leidend war und ihm ver
schiedene andere Ressortangelegenheiten ziemlich wurscht waren. 
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II. Versicherungspflicht 

Zu versichern sind alle Arbeiter und Betriebsbeamte mit einem Jahresarbeitsver
dienste von nicht über 2000 (1500?) Mark, welche beschäftigt werden 2: 

1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen, Gruben, auf Werf
ten, in Fabriken und Hüttenwerken; 

2. in Gewerbebetrieben, welche sich auf die Ausführung von Bauarbeiten er
strecken, sowie bei der Ausführung von Bauten, soweit die Beschäftigung nicht le
diglich in der Ausführung einzelner Reparaturarbeiten besteht. 

Den unter I und 2 aufgeführten gelten diejenigen Betriebe gleich, in welchen 
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft 
usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit Ausnahme derjenigen 
Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zu der Betriebsanlage gehörige 
Kraftmaschine benutzt wird. (Anmerkung: Die Ausdehnung der Versicherungs
pflicht auf diejenigen Arbeiter und Betriebsbeamten, welche in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben bei Lokomobilen oder durch mechanische Kraft bewegten 
Triebwerken beschäftigt werden, bleibt vorbehalten) 

IH. Hinsichtlich der Art und Höhe der den Versicherten zu gewährenden Lei
stungen 

werden die Bestimmungen des vom Reichstag beratenen Gesetzentwurfs 3 mit 
folgenden Abänderungen beibehalten: 

1. Für die ersten 13 Wochen der durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähig
keit wird aufgrund der Unfallversicherung keine Entschädigung geleistet. An die 
Stelle der letzteren tritt die Unterstützung aufgrund der Krankenversicherung, zu 
welcher die Arbeitgeber für die unfallversicherungspflichtigen Arbeiter 33 l /3 
Prozent (ein Drittel) der Beiträge zu leisten haben (vgl. die Grundzüge für die ge
setzliche Regelung der Krankenversicherung). 4 

2. Der Berechnung der Entschädigung wird nur derjenige Teil des Arbeitsver
dienstes zugrunde gelegt, welcher 1200 Mark für das Jahr oder 4 Mark für den Ar
beitstag nicht übersteigt. 

Dagegen werden Beiträge zur Unfallversicherung von den Versicherten über
haupt nicht erhoben. 

IV. Die Feststellung der Entschädigungen erfolgt durch die Organe der Genos
senschaften. 

Der Entschädigungsberechtigte kann gegen die Feststellung den Weg der Be
schwerde an die staatliche Aufsichtsbehörde beschreiten. Gegen die Entscheidung 
der letzteren steht beiden Teilen der Rechtsweg offen. 

V. Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt auf Anweisung der Genossen
schaft durch die Postverwaltung (für diejenigen Staaten, welche nicht zum Gebiet 

2 Diese Versicherungspflichtgrenze entspricht der im sog. Urentwurf der zweiten Unfall
versicherungsvorlage vom 5.12.1881 und Bismarcks Marginalbemerkung dazu (Nr. 27). 

J Gemeint ist die erste Unfallversicherungsvorlage vom 8.3.1881 (Sten.Ber.RT, 4. LP, 
IV. Sess. 1881, Bd. 3, Aktenstück Nr. 41). 

4 BArchP 15.01 Nr.797, fol. 216-221; diese wurden am 28.2.1882 erstellt (gedruckt: 
2.3.1882). 
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der Reichspostverwaltung gehören, nach ihrer Wahl durch die Postverwaltung oder 
durch eine andere Staatsverwaltung). 

Halbjährig erhält jede Genossenschaft die Berechnung der auf ihre Anweisung 
von der Postverwaltung verauslagten Beträge, von denen sie die Postverwaltung 
zwei Drittel zu erstatten hat. Das letzte Drittel wird vom Reich erstattet. 

VI. Die Bildung der Genossenschaften erfolgt nach Maßgabe einer vom Bundes
rat aufgrund der Ergebnisse der Unfallstatistik nach Industriezweigen und Betriebs
arten vorzunehmenden Einteilung der Betriebe in Klassen mit gleicher Unfallsge
fahr nach folgenden Grundsätzen: 

1. Der Regel nach wird für jede Betriebsklasse eine den Bezirk der höheren 
Verwaltungsbehörde umfassende Genossenschaft gebildet. 

2. Wenn die in einem Bezirke vorhandenen Betriebe einer Klasse nicht so viele 
Arbeiter beschäftigen, wie zur dauernden Leistungsfähigkeit einer Genossenschaft 
erforderlich sind, so werden von den nach dem Maße der Unfallsgefahr einander 
am nächsten stehenden Klassen so viele zu einer Genossenschaft vereinigt, wie zur 
Lebensfähigkeit der letzteren erforderlich sind. 

3. Die Landesregierungen können bestimmen, daß die Genossenschaften für an
dere Bezirke als diejenigen der höheren Verwaltungsbehörden zu bilden sind. 

Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Landesregierungen können benachbarte 
örtliche Bezirke, welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, zu einem ge
meinsamen, der Genossenschaftsbildung zugrunde zu legenden Bezirke vereinigt 
werden. 

4. Für Betriebsklassen, für welche die Gefahr von Massenverunglückungen be
steht oder welche bei großer Unfallsgefahr eine so geringe Zahl von Betrieben um
fassen, daß eine Genossenschaftsbildung für die Bezirke der höheren Verwaltungs
behörden nicht möglich ist, kann der Bundesrat die Bezirke der zu bildenden Ge
nossenschaften unabhängig von den Landesgrenzen feststellen. 

VII. Die erste Bildung der Genossenschaften erfolgt nach folgenden Vorschrif
ten: 

1. Aufgrund eines Verzeichnisses der versicherungspflichtigen Betriebe hat die 
höhere Verwaltungsbehörde den Plan der für ihren Bezirk zu bildenden Genossen
schaften festzustellen und bekanntzumachen. 

2. Für jede Genossenschaft wird von der höheren Verwaltungsbehörde eine aus 
Delegierten der beteiligten Betriebsunternehmer bestehende konstituierende Gene
ralversammJung berufen, welche unter Leitung eines Staatskommissarius in Ge
mäßheit der gesetzlichen Normativbestimmungen das Genossenschaftsstatut be
schließt. 

Dasselbe bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
3. Ist das Statut einer Genossenschaft hinnen einer bestimmten Frist nicht zur 

Genehmigung vorgelegt, so wird von der höheren Verwaltungsbehörde ein solches 
erlassen, welches in Kraft bleibt, bis ein von der Generalversammlung beschlos
senes Statut genehmigt ist. 

VIII. Verwaltung der Genossenschaft 

1. Die Genossenschaft wird durch eine Generalversammlung vertreten. Die Ge
neralversammlung besteht aus Delegierten der Genossenschaftsmitglieder, welche 
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nach Bezirksabteilungen, und sofern die Genossenschaft mehrere Betriehsklassen 
umfaßt, nach Betriebsklassen gewählt wird. 

Unternehmern großer Betriebe, welche so viele Arbeiter beschäftigen, wie 
durchschnittlich einer Bezirksabteilung angehören, kann das Recht eingeräumt 
werden, je ein Mitglied der Generalversammlung zu ernennen. 

2. Die Vertretung der Genossenschaft nach außen und die laufende Geschäfts
führung wird von einem Vorstande wahrgenommen, welcher von der Generalver
sammlung gewählt wird. 

3. Das Statut kann die Bildung von Abteilungsvorständen vorschreiben, welche 
gewisse im Statut zu bezeichnende Verwaltungsgeschäfte nach näherer Anweisung 
des Genossenschaftsvorstandes und in Vertretung desselben für ihre Bezirksabtei
lung oder für ihre Betriebsklasse wahrzunehmen haben. 

4. Jede Genossenschaft muß einen Ausschuß für die Feststellung der Entschädi
gungsansprüche errichten, dessen Mitglieder zur Hälfte von der Generalversamm
lung, zur Hälfte von einer Delegiertenversammlung der Versicherten gewählt wer
den. Die letztere besteht, soweit die Versicherten Fabrikkrankenkassen angehören 
(vgl. die Grundzüge für die gesetzliche Regelung der Krankenversicherung), aus 
den Delegierten der Krankenkassenvorstände. 

Sind für die Genossenschaft Abteilungen gebildet, so ist für jede Abteilung ein 
besonderer Ausschuß zu errichten. 

5. Solange die Wahl der gesetzlichen Organe nicht zustande kommt oder 
solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen und statutarischen Verpflich
tungen verweigern, hat die staatliche Aufsichtsbehörde die letzteren auf Kosten der 
Genossenschaft wahrzunehmen oder wahrnehmen zu lassen. 

IX. Abänderungen in der Zusammensetzung bestehender Genossenschaften kön
nen von den Generalversammlungen der letzteren, von den einer bestimmten Be
zirksabteilung und von den einer Betriebsklasse angehörenden Genossenschaftsmit
gliedern beantragt werden. 

Wird über einen Abänderungsantrag das Einverständnis aller Beteiligten erzielt, 
so ist demselben stattzugeben, wenn durch die Abänderung keine der beteiligten 
Genossenschaften in ihrer dauernden Leistungsfähigkeit gefährdet wird. 

Wird ein solches Einverständnis nicht erzielt, so entscheidet die Aufsichtsbe
hörde über die Zulässigkeit der Abänderung. 

X. Mitgliedschaft bei den Genossenschaften 

Die Unternehmer der zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes bestehenden versi
cherungspflichtigen Betriebe werden Mitglieder der für ihre Betriebsklasse errich
teten Genossenschaft, sobald die letztere ins Leben getreten ist. Die einzelnen Be
triebe werden in die Genossenschaften folgendermaßen eingegliedert: 

l. Jeder Betriebsunternehmer hat vor Eröffnung des von ihm beabsichtigten Be
triebes der unteren Verwaltungsbehörde eine schriftliche Anzeige über die Art und 
den Umfang des Betriebes zu erstatten. In dieser Anzeige kann der Unternehmer 
die Genossenschaft bezeichnen, welcher sein Betrieb nach seiner Auffassung ange
hört. 

Die untere Verwaltungsbehörde meldet aufgrund dieser Anzeige - in Ermange
lung einer solchen nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse - den Betrieb bei der vom 
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Unternehmer be:zeichneten eventuell bei der nach ihrem Urteil zuständigen Genos
senschaft an. 

2. Der Genossenschaftsvorstand gibt auf die Anmeldung eine schriftliche Erklä
rung ab, welche unter Bezeichnung des Betriebes die Mitgliedschaft anerkennt 
(Mitgliedsschein) oder ablehnt. 

Die ablehnende Erklärung muß die Gründe der Ablehnung angeben. 
Die Erklärung wird durch Vermittlung der unteren Veiwaltungsbehörde dem 

Betriebsunternehmer zugestellt. 
3. Gegen die Erklärung kann Beschwerde erhoben werden. 
Die Beschwerde gegen die zulassende Erklärung kann nur darauf gegründet 

werden, daß der Betrieb einer anderen bestimmt zu be:zeichnenden Genossenschaft 
angehöre oder daß der Betrieb überhaupt nicht versicherungspflichtig sei. 

Über die Beschwerde entscheidet nach Anhörung der Vorstände der beteiligten 
Genossenschaften die höhere Veiwaltungsbehörde. 

XI. Versicherungsbeiträge 

l. Die Mittel, deren die Genossenschaft zur Leistung der von ihr zu gewähren
den Entschädigungen (vgl. V) sowie zur Bestreitung ihrer Veiwaltungskosten be
darf, werden durch Beiträge der Mitglieder aufgebracht. 

2. Die Beiträge werden halbjährlich nach dem Bedürfnis des abgelaufenen 
Rechnungshalbjahres auf die Mitglieder nach Maßgabe der in ihren Betrieben von 
den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter umgelegt. 

Die letzteren kommen dabei nur soweit in Anrechnung, als sie während der 
Beitragsperiode durchschnittlich für den Arbeitstag den Betrag von 4 Mark nicht 
übersteigen. 

3. Jedes Mitglied der Genossenschaft hat binnen vier Wochen nach Ablauf des 
Rechnungshalbjahres dem Vorstande (Abteilungsvorstande) eine Nachweisung über 
die während dieses Zeitraums in seinem Betriebe beschäftigt gewesenen versicher
ten Personen und die von denselben verdienten Löhne und Gehälter, sowie eine Be
rechnung der bei Umlegung der Genossenschaftsbeiträge nach Nr. 2 Abs. 2 in An
rechnung zu bringenden Beträge der letzteren einzureichen. Leistet ein Mitglied 
dieser Verpflichtung nicht Genüge, so ist der in Anrechnung zu bringende Betrag 
der Löhne und Gehälter von dem Vorstande (Abteilungsvorstande) endgültig fest
zustellen. 

4. Aufgrund des Gesamtbetrages der anrechnungsfähigen, in den Betrieben 
sämtlicher Genossenschaftsmitglieder verdienten Löhne und Gehälter werden die 
zur Deckung des Bedarfs erforderlichen Beiträge in Pfennigen von jeder Mark der 
anrechnungsfähigen Löhne und Gehälter vom Genossenschaftsvorstande festge
setzt. 

Anmerkung: Für die Bemessung des durch Beiträge aufzubringenden "halbjähr-
lichen Bedarfs" können zwei verschiedene Systeme in Frage kommen. 

Entweder der Bedarf wird auf denjenigen Betrag beschränkt, welchen die Ge
nossenschaft für das abgelaufene Halbjahr an fällig gewordenen und von der 
Postveiwaltung ausgelegten Entschädigungsbeträgen zu erstatten hat, 
oder der Bedarf wird auf denjenigen Betrag bemessen, welcher erforderlich ist, 
um für die im abgelaufenen Hal~jahre entstandenen Entschädigungsansprüche 
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volle Deckung, d. h. diejenigen Summen zu beschaffen, welche erforderlich 
sind, um neben den einmaligen und vorübergehenden Leistungen auch die auf
grund der Entschädigungsansprüche zu leistenden fortlaufenden Renten bis zu 
ihrem Erlöschen zahlen zu können. 5 

Der Unterschied beider Systeme ist auf Seite 14 ff. des Berichts der XIII. Kommis
sion des Reichstags über den Gesetzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der 
Arbeiter (Drucks. Nr. 159) näher dargelegt. 

Das erstere System hat den Vorzug, daß die Bemessung des Bedarfs sich ohne 
alle Schwierigkeit aus der Abrechnung der Postverwaltung unter Hinzurechnung 
der Verwaltungskosten ergeben würde 6 und daß die volle, aus der Unfallversiche
rung sich ergebende Belastung erst nach Ablauf einer gewissen Reihe von Jahren 
eintreten würde. Dagegen hat es den Nachteil, daß nach 7 Eintritt des Beharrungs
zustandes höhere Beiträge 8 wie bei dem ersteren Systeme erforderlich werden, und 
daß die entstehenden Verpflichtungen nicht von den gegenwärtig vorhandenen Be
teiligten, sondern von den mit diesen vielleicht nicht identischen künftigen Mitglie
dern der Genossenschaft zu tragen sein würden 9, sowie daß Abänderungen in der 
Zusammensetzung der Genossenschaften durch das Vorhandensein von Entschädi
gungsansprüchen, für welche keine Deckung vorhanden, erschwert werden würde. 

Bei Annahme des zweiten Systems würden diese Schwierigkeiten wegfallen. 
Dagegen würde die Ermittlung des Halbjahrsbedarfs zu einer schwierigen Aufgabe 
werden, zu deren Lösung die Genossenschaften nur durch die gesetzliche Bestim
mung befähigt werden könnten, daß die Ermittlung der Deckungskapitalien für die 
einzelnen Renten (Invalidenrenten, Witwenrenten, Waisenrenten) nach einfach an
zuwendenden, zu diesem Zwecke herzustellenden Tabellen zu erfolgen habe. 

Ebenso müßten in diesem Falle Vorschriften über die Belegung der von den Ge
nossenschaften anzusammelnden Reserven erlassen werden. 

s Anläßlich der Durchsicht der "Zusammenstellung der Beschlüsse des Volkswirtschafts
rates" - also nach dem 27.3.1884 - (vgl. Nr. 47), hat Bismarck in den dort erneut (zum 
Vergleich) abgedruckten "Grundzügen" die hier eingerückt abgedruckten Absätze durch
gestrichen. In dieser Zusammenstellung hat B. auch die nachfolgenden Unterstreichun
gen vorgenommen. 

6 Auf dem Abdruck ist der vorstehende Halbsatz am Rande angestrichen. 
7 Auf dem Abdruck von B. doppelt unterstrichen. 
s Auf dem Abdruck von B. unterstrichen. 
9 Auf dem Abdruck dieser "Grundzüge" auf der "Zusammenstellung der Beschlüsse des 

Volkswirtschaftsrats" (Nr. 47) bemerkte Bismarck hier: Die Gesamtleistung wird diesel
be bleiben, die später leichter zu tragen. Der Wechsel der Individuen ist irrelevant, .fin
det in allen staatlichen Verhältnissen statt. Die Corporation, moral(ische) Person, ist 
pennanent wie der Staat; vgl. dazu auch die von G. F. Beutner überlieferte Äußerung 
Bismarcks, daß die korporativen Verbände nicht sterben (vgl. Nr. 26 Anm. 4). 
"Moralische Person" ist der im preuß. Allg. Landrecht von 1794 (z.B. I, 14 § 174; I, 
23 § 3; II, 18 § 115) und in der preuß. Allg. Gerichtsordnung von 1793 (1795) gebrauch
te Terminus für juristische Personen; "moralisch" wird dabei - entsprechend einem 
Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts - für das Transzendente, d. h. alles, was über das 
Natürliche hinausgeht, verwendet. In seinem Erlaß vom 27.3.1882 entwickelte B. (oder 
sein Sohn Wilhelm?) dann diesen Gedanken weiter (vgl. Nr. 48); zum Verhältnis der 
Gegenwart zur Zukunft vgl. auch die offziöse Stellungnahme in der Norddeutschen All
gemeinen Zeitung v. 9.4.1884 (Nr.159) u. Bismarck Rede vom 15.3.1884 (Nr. 148). 
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XII. Besondere Befugnisse der Genossenschaften gegenüber ihren Mitgliedern 

1. Durch das Statut kann der Generalversammlung oder dem Vorstande die Be
fugnis eingeräumt werden, Vorschriften über die von den Mitgliedern zur Verhü
tung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen zu erlassen und 
Verstöße gegen diese Vorschriften mit Geldstrafen oder Strafzuschlägen zu den 
Beiträgen zu ahnden. Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung der Aufsichts
behörde. 

2. Gleicherweise kann der Generalversammlung oder dem Vorstande die Befug
nis eingeräumt werden, zur Verhütung von Unfällen in den Betrieben der Genos
senschaftsmitglieder Vorschriften über das Verhalten der darin beschäftigten Ar
beiter zu erlassen und Verstöße gegen dieselben mit Geldstrafen zu bedrohen. 

Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde und müssen, 
bevor sie zur Erwirkung derselben vorgelegt werden, einem von der Delegierten
versammlung der Arbeiter zu diesem Zwecke zu wählenden Ausschusse zur schrift
lichen Erklärung mitgeteilt werden. Diese Erklärung ist der Aufsichtsbehörde mit 
vorzulegen. 

Die verwirkten Geldstrafen fließen, nach Maßgabe der hierüber in dem Genos
senschaftsstatut zu treffenden näheren Bestimmungen, in die Krankenkassen, wel
chen die Arbeiter des Betriebes, in welchem die Übertretung vorgekommen ist, an
gehören. 

3. Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der nach 
Maßgabe der Nr. 1 und 2 erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Ein
richtungen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur Genossenschaft von 
Bedeutung sind, Kenntnis zu nehmen und behufs Prüfung der nach XI Nr. 3 einzu
reichenden Nachweisungen die Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus wel
chen die verdienten Löhne und Gehälter ersichtlich sind. 

Namen und Wohnsitz derjenigen Beauftragten, welche mit der Überwachung 
der Befolgung der nach Nr. 1 und 2 erlassenen Vorschriften betraut sind, müssen 
den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirk sich ihre Tätigkeit erstreckt, 
angezeigt werden. 

Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139b der Gewer
beordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre Über
wachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen. 

4. Rückständige Beiträge der Genossenschaftsmitglieder, sowie Kosten, welche 
dieselben der Genossenschaft zu erstatten haben, und Strafen, welche von den Ge
nossenschaftsmitgliedern oder den in ihren Betrieben beschäftigten Versicherten 
verwirkt werden, sind in derselben Weise wie Gemeindeabgaben beizutreiben. 

XIII. Das Unfallmeldewesen, die Untersuchung der Unfälle, die Mitwirkung 
der Polizeibehörden bei Ermittlung der für die Feststellung der Entschädigung in 
Betracht kommenden Tatsachen, die Verantwortlichkeit des Unternehmers bei Un
fällen, welche er durch grobes Verschulden herbeigeführt hat, werden in analoger 
Weise geregelt, wie es in dem vom Reichstag beratenen Gesetzentwurfe vorgesehen 
war. 
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Wir haben leider schon oftmals Anlaß gefunden, auf die unerträgliche Lage der 
durch Unfiille erwerbsunfiihig gewordenen Arbeiter hinzuweisen, die selbst, wenn 
sie dem Namen nach bei einer Versicherungsgesellschaft gegen Unfiille versichert 
waren, doch nicht zu ihrer ihnen rechtmäßigen zustehenden Unterstützung gelan
gen können, weil die betreffende Versicherungsgesellschaft sich weigert - oft unter 
den nichtigsten Vorwänden -, der Verpflichtung zum Schadenersatz nachzukom
men. 1 In solchem Falle bleibt dem invaliden und erwerblos gewordenen Arbeiter 
nichts anderes übrig, als einen langwierigen und mit großen Auslagen verbundenen 
Prozeß gegen die renitente Versicherungsgesellschaft anzustrengen, der im besten 
Falle damit endigt, daß nach Ablauf mehrerer Jahre die Gesellschaft zur Zahlung 
verurteilt wird; mittlerweile und bis zur allendlichen Entscheidung in allen Instan
zen hat aber der invalide Arbeiter Zeit gehabt, in Not und Elend zugrunde zu ge
hen. Überaus häufig ist auch der Fall, daß nach einem geschehenen Unfall die er
satzpflichtige Versicherungsgesellschaft sich anfänglich weigert zu zahlen und ab
wartet, bis der geschädigte Arbeiter gegen sie den gerichtlichen Klageweg be
schreitet. Hat dann der Prozeß sich geraume Zeit hingezogen und ist der arme Ar
beiter mittlerweile durch das lange Warten und die drückende Not, in der er sich 

Eine derartige Veröffentlichung erfolgte z.B. in der Norddeutschen Allgemeinen Zei
tung Nr.57'.! v. 8.12.1881: Einem auf einer Fabrik in Diisseldorf beschäftigten Arbeiter 
wurde im Februar des Jahres 1880 durch Herabfallen des großen Hammers, dessen 
Einrichlllng schadhaft gewesen und welcher bestimmungswidrig durch einen Knaben be
dient worden. die rechte Hand vollständig zerschmellert, und wurde er dadurch völlig 
erwerbsunfahig. Durch gerichtliches Erkenntnis vom Juni 1881 sind demselben 750 
Mark jährliche Pension wgesprochen worden; die Versicherungsgesellschaft aber ap
pellierte dagegen, und der neue Gerichtstermin wurde erst a,if den September 1882 an
beraumt. 
Der Verwendung des AnwalJs ist es nun zwar gelungen durchwset;:_en, daß der ;:_weite 
Termin schon im November d. J. stallgefunden hat, und ist dem Beschädigten in diesem 
eine Pension von 500 M zuerkannt worden; indessen wiirden nach Ablauf der Appella
tionsfrist, selbst wenn diese nicht zu neuem Appell benutzt wird, vor Anfang des Jahres 
1882 die Auszahlungen nicht erfolgen, und wären somit fast volle zwei Jahre vergangen, 
ehe ein durch Unfall erwerbsunfahig gewordener Arbeiter, der daw noch Vater von sie
ben Kindern ist, zu seinem von zwei Instanzen anerkannten Recht a,if Unterstiitzung ge
langen kommte. 
Welche Härte far den Arbeiter liegt in diesem Usus der Versicherungsgesellschaften, nur 
durch Prozeß ;:_ur Zahlung sich bewegen zu lassen, in Verbindung mit einem so lang
samen Gerichtsverfahren - welche Versuchung für den Arbeiter, sich durch einmalige 
Abfindung beschwichtigen l.U lassen. Im vorliegenden Falle waren dem Betroffenen von 
der Versicherungsgesellschaft 1000 Mals Abfindungssumme angeboten worden. 
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befindet, mürbe geworden, so läßt die Versicherungsgesellschaft sich herbei, dem 
Arbeiter eine meist äußerst geringe Abfindungssumme anzubieten, falls er seinen 
berechtigten Anspruch auf volle Entschädigung fallen lasSt!n wolle. Der mittellose, 
bedrängte Arbeiter ist oft gar nicht in der Lage, dieses Anerbieten auszuschlagen 
und zieht es vor, eine einmalige, wenn auch sehr geringe Summe sofort ausgenth)t 
zu erhalten als noch Jahre lang auf den Ausgang des Prozesses, den er seinem Bil
dungsgrade nach nicht zu beurteilen imstande ist, zu warten. Die Direktion der 
Versicherungsgesellschaft aber nthlt statt der von ihr rechtlich geschuldeten Tau
sende von Mark vielleicht nur ebenso viele Hunderte, vermehrt um ebensoviel 
Bruchteile an Prozenten die Dividendennthlung auf ihre Aktien, und läßt sich am 
Schlusse des Jahres von ihren Aktionären für die "ausgezeichnete Geschäftsgeba
rung" einen Dank votieren. 

Daß die Verhältnisse unter dem gegenwärtigen Walten der "freien Konkurrenz" 
und der "gewinnreichen Privatwirtschaft" auf dem Gebiete der Unfallversicherung 
in überaus nthlreichen Fällen tatsächlich sich so gestalten, wie wir oben geschil
dert, können wir mit nthlreichen Beispielen belegen; wir werden dies auch gele
gentlich tun und die Namen einiger der dabei beteiligten Versicherungsgesellschaf
ten nicht verschweigen. - Für heute wollen wir nur einen zu unserer Kenntnis ge
langten Einzelfall hervorheben, der in wahrhaft erschreckender Weise die hier vor
handenen Mißstände beleuchtet. 

Ein Mädchen von 18 Jahren, das in Rummelsburg in der Wollspinnerei des 
Herrn L. beschäftigt war, erlitt daselbst während der Arbeit an einer Maschine am 
3. September 1880 eine schwere Beschädigung, infolge deren ihr die linke Hand 
amputiert werden mußte. Die Ursache des Unfalles bestand darin, daß, trotz seit 
Jahr und Tag wiederholter Mahnungen, die Maschinen der Fabrik mit keinen 
Schutzblechen versehen worden waren, letztere sind erst infolge des in Rede ste
henden Unfalls in jener Fabrik endlich angebracht worden. Das verunglückte Mäd
chen war in der Z[üricher?] Unfallversicherungsgesellschaft versichert; die Agen
ten dieser Gesellschaft weigerten sich aber, die fällig gewordene Entschädigungs
summe auszunthlen, boten indessen den Eltern des erwerbsunfähig gewordenen 
Mädchens an, eine einmalige Abfindungssumme von 225 M - sage 225 M - auszu
nthlen. Die Eltern des Mädchens gingen begreiflicherweise auf diese Proposition 
nicht ein und machten, da der Unfall als haftpflichtig bezeichnet worden war, eine 
Klage gegen die Gesellschaft anhängig. In den Prozeßverhandlungen suchten nun 
die Agenten der Versicherungsgesellschaft darzutun, daß der betreffende Unfall 
kein haftpfichtiger gewesen sei und zwar deshalb, weil in dem Momente des erlit
tenen Unfalls das Mädchen eine Arbeit verrichtet habe, die ihr nicht direkt aufge
tragen worden sei, obwohl dem Mädchen in der Fabrik gar keine fest begrenzte 
Arbeitsleistung zugewiesen worden war, sondern sie zu den verschiedenartigsten 
Dienstleistungen benutzt wurde. Dieser Einwand wirft in der Tat ein höchst cha
rakteristisches Licht auf den Segen des gegenwärtigen Haftpflichtgesetzes. Seitdem 
währt dieser Prozeß des armen Mädchens contra Unfallversicherungsgesellschaft 
fort und ist noch nicht einmal in der ersten Instanz erledigt. Das erwerbsunfiihige 
Mädchen aber füllt ihren in sehr ärmlichen Verhältnissen befindlichen Eltern, die 
bereits mehrere unerwachsene Kinder ernähren müssen, zur Last. 
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In ihrem Bestreben, die Unfallversicherungsgesellschaften zu diskreditieren, war 
vor einiger Zeit offiziöserseits von einem Falle berichtet, in welchem eine derartige 
Gesellschaft versucht haben sollte, sich der vertragsmäßig übernommenen Pflichten 
dadurch zu entziehen, daß sie die Auszahlung der Summen unter nichtigen Vor
wänden verweigert, dem geschädigten Arbeiter eine ungenügende einmalige Abfin
dungssumme angeboten und ihn schließlich zu einem langwierigen Prozesse ge
zwungen habe. 2 Durch die Gegenäußerung der Gesellschaft stellte sich jener Fall 
später in einem wesentlich anderen Lichte dar. Jetzt wird nun von demselben offi
ziösen Blatte ein ähnlicher Fall erzählt: [ ... ]3 

Entspricht die Erzählung vollkommen den Tatsachen, so würde sie allerdings be
weisen, daß das gegenwärtige Haftpflichtgesetz seinen Zweck nicht erfüllt. Das ist 
aber von anderer Seite und namentlich von der liberalen Partei schon zu einer Zeit 
anerkannt worden, als man sich regierungsseitig noch sehr wenig mit der Erörterung 
sozialpolitischer Fragen beschäftigte. Namentlich ist von der liberalen Partei stets 
anerkannt worden, daß, wenn Prozesse nicht zu vermeiden seien, wenigstens der 
Verletzte sofort nach dem Unfall in den vorläufigen Genuß der Entschädigung oder 
eines Teiles derselben trete. Aus diesem Grunde enthielten beispielsweise die im vo
rigen Jahre im Reichstage eingebrachten Anträge der Fortschrittspartei zum Unfall
versicherungsentwurfe des Kanzlers die Bestimmung, daß das zuständige Amtsge
richt ein vorläufig vollstreckbares Urteil erlassen solle. In den dem Volkswirtschafts
rate vorgelegten "Grundzügen für die Regelung der Unfallversicherung" finden wir 
dagegen keine Bestimmung, welche dem Arbeiter eine rasche Auszahlung der Ent
schädigung garantiert. Es heißt daselbst in Nr. 4: "Die Feststellung der Entschädi
gungen erfolgt durch Organe der Genossenschaften. Der Entschädigungsberechtigte 
kann gegen diese Feststellung den Weg der Beschwerde an die staatliche Aufsichts
behörde beschreiten; gegen die Entscheidung der letzteren steht beiden Teilen der 
Rechtsweg offen." Wenn sich also der Arbeiter benachteiligt fühlt, so kann er nach 
den Intentionen des Regierungsentwurfes nicht sofort den Rechtsweg beschreiten, 
was ihm doch wenigstens nach dem gegenwärtig in Geltung befindlichen Haft
pflichtgesetz zusteht; er muß vielmehr zunächst sich bei der Aufsichtsbehörde be
schweren und kann dann erst klagen. Daß ihm vor Beendigung des Prozesses die 

Die freisinnige, älteste Berliner Zeitung, sog. "Vossische Zeitung", erschien im Verlag 
Vossische Erben, Chefredakteur war Friedrich Stephany. 

2 Vgl. Nr. 45, Anm. 1. 
3 Es folgt eine Zitation aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung v. 10.3.188'.! (Nr.45, 

letzter Absatz). 
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Entschädigung ausbezahlt werden wird, wird in den Grundzügen nicht gesagt. In 
dieser Beziehung würde also das neue Gesetz für die Arbeiter nicht günstiger sein. 

Nr.47 

1882 März 26 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit Beschlußübersicht 

Ausfertigung und Druck, Teildruck mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Die Vorschläge des Volkswirtschaftsrats - vor allem zur Trennung von Risikoverteilung 
(Betriebsgefahrenklassen) und Verwaltung (Unfallversicherungsverbände) - sind zweckmä
ßig und werden befürwortet; der Volkswirtschaftsrat hat sich für das Umlageverfahren ent
schieden] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, hiemeben die Beschlüsse gehorsamst vor
zulegen, welche der Volkswirtschaftsrat in der Plenarsitzung vom 25. d. M. zu den 
Grundzügen für die gesetzliche Regelung der Unfallversicherung der Arbeiter mit 
46 gegen 6 Stimmen gefaßt hat. 2 

Diese Beschlüsse beruhen auf dem schon in der Generalberatung vom 7. d. M. 
hervorgetretenen Bestreben, bei der Organisation der Unfallversicherung die Ver
waltung in die engsten, die Garantie in die weitesten Kreise zu verlegen. Sie stellen 
sich dar als ein Versuch zur Lösung dieser schwierigen Aufgabe. Der Versuch ist 
praktisch ausführbar. Er weicht aber von dem System der "Grundzüge" dergestalt 
ab, daß eine vollständige Umgestaltung der bisherigen Vorarbeiten zur legislativen 
Durchführung desselben erforderlich sein wird. Da indessen die Aufrechterhaltung 
der in der Regierungsvorlage grundsätzlich festgehaltenen genossenschaftlichen 
Regelung der Unfallversicherung auch auf dem von dem Volkswirtschaftsrate vor
geschlagenen Wege in einem dem Bedürfnisse genügenden Umfange gesichert blei
ben dürfte, so trage ich kein Bedenken, die meines Erachtens an sich zweckrnäßi-

BArchP 07.01 Nr.508, fol.308-310, Entwurf von der Hand des Geheimen Regierungs
rats Eduard Magdeburg - dieser erscheint hier erstmals offiziell als Referent (und Geh. 
Oberregierungsrat Lohmann als Koreferent) - mit Abänderungen von Bosse und v. Boet
ticher: ebd., 15.01 Nr.382, fol. 223-223 Rs. Beschlußübersicht bzw. Zusammenstellung: 
07 .01 Nr.508, fol.311-318 (Druck mit Ergänzungen von Schreiberhand), in dem Druck
exemplar befindet sich auf der linken Seite die Regierungsvorlage der Grundzüge (hier 
nicht abgedruckt, da bereits unter Nr. 44), der auf der rechten Seite die jeweiligen (ab
ändernden) Beschlüsse des Volkswirtschaftsrates gegenübergestellt sind. 

2 Vgl. zum Verlauf der Verhandlungen Nr. 52. Bismarck selbst hatte zunächst - anders 
als 1881 - an den Beratungen des Volkswirtschaftsrates keinen Anteil genommen, wie 
aus folgender Aufzeichung Dr. Robert Lucius' hervorgeht: Bismarck seil drei Wochen 
unwohl, sieh/ niemand, läßl die Dinge /reiben und gihl keine Direk1iven, weder in der 
Kirchen- noch in der S/euerpolitik. Auch den Volkswirtschaftsrat hält er sich vom Leibe. 
(Bismarck-Erinnerungen ... , S. 225); vgl. auch den Brief v. Heykings an Sc häftle v. 
3.3.1882, Abdruck: Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd.2, S.178f., und Nr. 54 
Anm. 3. 
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gen Vorschläge im ganzen und großen und vorbehaltlich der nochmaligen Erwä
gung einzelner Spezialitäten zur Annahme zu empfehlen. 

Ich habe die unverzügliche Ausarbeitung eines neuen Gesetzentwurfs über die 
Regelung der Unfallversicherung der Arbeiter auf der Grundlage der Vorschläge 
des Volkswirtschaftsrats angeordnet 3 und hoffe, denselben in einigen Wochen vor
legen zu können. Sehr dankbar würde ich sein, wenn Eure Durchlaucht mir dieje
nigen Bemerkungen, zu welchen Hochdenselben die Beschlüsse des Volkswirt
schaftsrates Anlaß geben, bald mitteilen wollten, damit dieselben bei der Ausar
beitung berücksichtigt werden können. 

[Beschlußübersicht, Teildruck] 

Zusammenstellung der Beschlüsse des Volkswirtschaftsrats 4 zu den Grundzügen 
für die gesetzliche Regelung der Unfallversicherung der Arbeiter 

Beschlüsse des permanenten Ausschusses 

1. Genossenschaftsprinzip. Die Unfallversicherung der Arbeiter erfolgt in der 
Weise, daß jeder Unternehmer eines versicherungspflichtigen Betriebes für densel
ben einer Betriebsgefahrenklasse und einem Unfallversicherungsverbande angehö
ren muß, und daß den Betriebsgefahrenklassen und Unfallversicherungsverbänden 5 

die Verpflichtung auferlegt wird, die gesetzlichen Entschädigungen unter Beihilfe 
des Reichs zu leisten. 6 

Mit Eduard Magdeburg als Referent und Theodor Lohmann als Koreferent, vgl. Nr. 57. 
4 Ausgelassen ist - vgl. Anm. 1 - der Abdruck der "Grundzüge" v. 28.2.1882, den B. 

ebenfalls mit Randstrichen, Unterstreichungen und einer Randbemerkung versehen hat 
(vgl. Nr. 44 Anm. 5 -9). Der preußische Volkswirtschaftsrat befaßte sich mit den Grund
zügen zur Unfallversicherung im wesentlichen in seiner 7., 9. (permanenter Ausschuß) 
und 11. (pcrm. Ausschuß) Sitzung v. 7., 17. und 24.3.188:? (Protokolle .... , fol. 185-211). 
Die besondere Einflußnahme des Zentralverbandes deutscher Industrieller auf die Ver
handlungen und Beschlüsse hat Henry A. Bucck hervorgehoben: Während der Beratun
gen im Volkswirtschaftsrat halle ein ununterbrochener Verkehr zwischen dessen dem 
Centrafrerband angehörigen Mitgliedern, unter denen der Geh. Kommerzienrat Baare 
besonders hervortrat, und der Geschäftsfohrung bzw. dem Präsidium des Centralver
bandes stallgefunden. Die Beschlüsse des Volkswirtschaftsrates hallen in wesentlichen 
Punkten den vom Centralverbande vertretenen Ansichten Rechnung getragen (Der Cen
tralverband ... , :?. Bd., S.176f.). 
B : beide sich deckend 

6 Aus den Protokollen läßt sich die genaue Genese dieses in der nun beginnenden admini
strativen Weiterarbeit an der zweiten Unfallversicherungsvorlage wichtigen Abschnitts 
nur begrenzt rekonstruieren. Danach führte der Sprecher des permanenten Ausschusses 
bzw. einer Subkommission Louis Baare aus: Bei der Regelung der Unfallversicherung 
müsse von dem Grundsatz ausgegangen werden, das Risiko über möglichst weite Kreise, 
wenn tunlich über das ganze Reichsgebiet zu verteilen, dagegen die Kontrolle auf ein 
möglichst enges Gebiet zu beschränken. Wünschenswert sei, die Versicherungsgenos
senschaften mehr geographisch abzugrenzen als nach Gefahrenklassen. Auch milsse ein 
Teil des Risikos auf das Reich übertragen werden. (ebd., fol.195 = Protokoll S. 207) 
Auf der 11. Sitzung vom :?4.3 .188:? führte Baare dann aus, die Vorlage der Subkommis
sion nehme Bedacht, das Risiko auf breite Schultern, die Kontrolle in möglichst enge 
Grenzen zu legen. Die in dem Bericht Boettichers erwähnte besondere Rolle Heimen
dahls, der - neben Baare, Guido Graf Henckel, Fritz Kalle, Heinrich Kochhann (Getrei-
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Absatz 2 fällt fort 

!!.:. Absatz 1 unverändert 
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen, Gruben, auf Werf

ten, in Fabriken, Hüttenwerken und in den zu diesen Gewerben gehörigen Eisen
bahn- und Schiffahrtsbetrieben; 

2. unverändert 
3. in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. 
Letzter Absatz unverändert. 
III. Einleitung unverändert 
1. Für die ersten 13 Wochen der durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähig

keit wird aufgrund der Unfallversicherung keine Entschädigung geleistet. An die 
Stelle der letzteren tritt die Unterstützung aufgrund der Krankenversicherung, zu 
welcher die Arbeitgeber für die unfallversicherungspflichtigen Arbeiter 33 l /2 
Prozent (ein Drittel) der Beiträge zu leisten haben (vgl. die Grundzüge für die ge
setzliche Regelung der Krankenversicherung). 

Die Hälfte der Kosten der ärztlichen und chirurgischen Behandlung der durch 
Unfall erwerbsunfähig Gewordenen können die Krankenkassen von der Unfallkasse 
zur Erstattung liquidieren. 

Bei Wiederverheiratung der eine Rente beziehenden Witwe eines verunglückten 
Arbeiters erhält dieselbe als Aussteuer den dreifachen Betrag dieser Jahresrente. 

2. Der Berechnung der Entschädigung wird nur derjenige Teil des Arbeitsver
dienstes zugrunde gelegt, welcher 1 200 Mark für da~ Jahr oder 4 Mark für den 
Arbeitstag nicht übersteigt. 

Bei Berechnung der Versicherungsbeiträge kommen die Gehälter und Löhne nur 
bis zu diesem Betrage in Anrechnung. 

Die Entschädigungsbeträge werden zu zwei Dritteilen von den Arbeitgebern, zu 
einem Dritteil von dem Reiche aufgebracht. 

Dagegen werden Beiträge zur Unfallversicherung von den Versicherten über
haupt nicht erhoben. 

IV. bis VII. [insbesondere VI] 
1. Die Betriebsgefahrenklassen werden vom Bundesrate für das ganze Reich in 

der Weise gebildet, daß sämtliche Betriebe derjenigen Industriezweige 7 und Be
triebsarten, für welche nach den Ergebnissen der Unfallstatistik die gleiche Unfall
gefahr besteht, zu einer Betriebsgefahrenklasse vereinigt werden. 8 

2. Die Unfallversicherungsverbände werden für geographische Bezirke 9 in der 
Weise gebildet, daß alle im Bezirke belegenen Betriebe dem für den Bezirk beste
henden Unfallversicherungsverbande angehören. 

de und Spiritushändlcr in Berlin), Nicolaus Spengler (Werkmeister in einer Steingut- und 
Mosaikplattenfabrik in Mettlach) und Heinrich v. Nathusius (Landrat a.D. u. Ritterguts
besitzer in Althaldensleben) der Subkommission angehörte, ergibt sich aus den Protokol
len nicht, der Abänderungsantrag Heimendahl war erheblich umfassender. 

7 8.: gleichartigen? 
s Dieses Konzept von nach jeweils Gefahrenklassen vereinigten Betrieben bzw. nach dem 

Kriterium der Gefahrenklasse bestimmten Gesamtheiten gleichartiger Betriebe (Betriebs
gefahrenklassen) auf Reichsebene entsprach den seit November 1881 erkennbaren Inten
tionen Bismarcks, vgl. Nr. 10 
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3. Jeder Betrieb ist von den zuständigen Organen 10 des Verbandes, welchem er 
angehört, einer Betriebsgefahrenklasse zuzuweisen. 

4. Die Entschädigungen sind, soweit sie während des ersten Jahres nach Entste
hung des Anspruches fällig werden, für Rechnung der Unfallversicherungsver
bände 11 , soweit sie nach Ablauf des ersten Jahres fällig werden, für Rechnung der 
Betriebsgefahrenklassen zu zahlen. Die Zahlung erfolgt durch die Postanstalten. 
Die Feststellung der Entschädigungen erfolgt durch die Organe der Verbände, un
ter Vorbehalt des Rekurses an eine Zentralinstanz. 

Über jeden definitiv festgestellten Entschädigungsanspruch hat der Verband der 
zuständigen Postbehörde eine Zahlungsanweisung zuzustellen, welche den An
fangstermin der Entschädigungsforderung und die Höhe derselben ergibt. 

5. Nach Ablauf eines Rechnungshalbjahres hat jeder Verband der Reichszentral
stelle eine Nachweisung der Zahl der in den Betrieben des Verbandes im abgelau
fenen Rechnungshalbjahr beschäftigt gewesenen Arbeiter und der von denselben 
verdienten Löhne und Gehälter - soweit dieselben anrechnungsfähig - getrennt nach 
Betriebsgefahrenklassen - einzuliefern. 

6. Gleichzeitig haben die Postverwaltungen der Reichszentralstelle 12 für jeden 
Verband zwei Nachweisungen (A und B) der auf dessen Anweisung gezahlten Ent
schädigungsbeträge getrennt nach Gefahrenklassen einzureichen. - Die Nachwei
sung A umfaßt die für Rechnung des Verbandes gezahlten, die Nachweisung B die 
für Rechnung der Betriebsgefahrenklassen gezahlten Entschädigungsbeträge (vgl. 
Nr. 5). Eine Ausfertigung dieser Nachweisungen ist dem Verbande zuzustellen. 

7. Die Reichszentralstelle hat aufgrund der von den Postverwaltungen und von 
den Verbänden eingereichten Nachweisungen für jede Betriebsgefahrenklasse die 
Gesamtsumme der in der abgelaufenen Rechnungsperiode für ihre Rechnung ge
zahlten Entschädigungsbeträge (vgl. Nr. 5) sowie die Gesamtsumme der anrech
nungsfähigen Gehälter und Löhne, welche in den der Betriebsgefahrenklasse ange
hörenden Betrieben während der abgelaufenen Rechnungsperiode verdient sind, 
festzustellen, und aufgrund der festgestellten Beträge den in jeder Betriebsklasse zu 
erhebenden Versicherungsbeitrag in Pfennigen von jeder Mark der verdienten Ge
hälter und Löhne zu berechnen. 13 

Jedem Verbande ist eine Berechnung zuzustellen, aus welcher sich für jede in 
demselben vertretene Betriebsgefahrenklasse ergibt, welchen Betrag die ihr angehö
renden Mitglieder des Verbandes zur Deckung der laut Nachweisung B gezahlten 
Entschädigungsbeträge aufzubringen haben. Aufgrund dieser Berechnung sind die 
Beiträge von dem Verbande zu erheben und an die Postverwaltung abzuführen. 

8. Der Verband hat die laut Nachweisung A für seine Rechnungen gezahlten 
Entschädigungsbeträge auf seine sämtlichen Mitglieder nach Maßgabe der in der 
abgelaufenen Rechnungsperiode verdienten anrechnungsfähigen Gehälter und Löh
ne und nach der vom Bundesrate für das Beitragsverhältnis der Betriebsgefahren-

9 8.: ? 
IO 8.: Behörden 
II 8.: ? 
12 8.: Arbeitskräfte 
13 8.:auchgut 
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klassen untereinander getroffenen Feststellung umzulegen und an die Postverwal
tung abzuführen. 

9. Der Verband muß einen Vorstand haben, welcher ihn gerichtlich und außer
gerichtlich vertritt und die Verwaltung der Verbandsangelegenheiten führt. 

Der Vorstand besteht aus einem von der Landesregierung zu ernennenden Ver
bandsdirektor und aus Delegierten, welche von den Unternehmern und den Versi
cherten aus ihrer Mitte nach Betriebsgefahrenklassen gewählt werden. Für jede Be
triebsgefahrenklasse werden je ein oder zwei Delegierte von den Unternehmern 
und den Versicherten gewählt. 

10. Dem Vorstande liege namentlich ob 
a) die Heranziehung aller versicherungspflichtigen Betriebe und ihre Einweisung 

in die Betriebsklassen; 
b) die Feststellung der Entschädigungsansprüche in zweiter Instanz; 
c) die Umlegung und Einziehung der Beiträge und die Abführung der Entschä

digungsbeträge an die Postverwaltung; 
d) der Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen für sämtliche oder 

einzelne im Verbande vertretene Betriebsklassen mit Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörde. 

11. Für die Feststellung der Entschädigungsansprüche ist ein Verbandsschieds
gericht zu bilden; dasselbe besteht aus dem Verbandsdirektor als Vorsitzenden und 
aus einer gleichen Zahl Arbeitgebern und Arbeitern, welche vom Vorstande aus 
seiner Mitte gewählt werden. 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts kann vom Verbandsdirektor und 
den Beteiligten Berufung an den Verbandsvorstand erhoben werden. 

Für örtliche Bezirke des Verbandes sind Lokalausschüsse zu bilden, welche die 
zur Feststellung der Entschädigungsansprüche erforderlichen Ermittlungen anzu
stellen und das Ergebnis derselben mit einem Gutachten über die Höhe der Ent
schädigung dem Verbandsschiedsgerichte vorzulegen haben. 

12. Für Betriebe eines Industriezweiges oder mehrerer Industriezweige, welche 
derselben Betriebsklasse angehören; und zusammen die für jede Betriebsklasse vom 
Bundesrate festzusetzende Mindestzahl versicherter Personen 14 beschäftigten, kön
nen Genossenschaften gebildet werden, welche für ihre Mitglieder die Obliegen
heiten der Unfallversicherungsverbände zu übernehmen haben. 

Die Genossenschaften werden auf Anordnung der Landesregierungen und für 
die von ihnen festzustellenden Bezirke gebildet. 

Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Landesregierungen können Genossen
schaften gebildet werden, welche sich über mehrere Bundesstaaten oder Teile der
selben erstrecken. 

13. Für Bergwerke und für Betriebe, in welchen explosive Stoffe hergestellt 
werden, kann der Bundesrat die Bildung von Genossenschaften anordnen, deren 
Bezirke unabhängig von den Landesgrenzen hergestellt werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats können den vorerwähnten Betrieben andere Be
triebe gleichgestellt werden, für welche die Gefahr von Massenverunglückungen 

14 8.: Summa Geld? 
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oder andere Umstände die Bildung von Genossenschaften mit Bezirken, welche von 
den Landesgrenzen unabhängig sind, zweckmäßig erscheinen lassen. 

VIII. Verwaltung der Genossenschaft 
l. Die Genossenschaft wird durch eine Generalversammlung vertreten. Die Ge

neralversammlung besteht aus Delegierten der Genossenschaftsmitglieder, welche 
nach Bezirksabteilungen gewählt wird. 

Unternehmern, welche eine größere Arbeiterzahl beschäftigen, kann das Recht 
eingeräumt werden, im Verhältnis zu derselben eine entsprechende Anzahl von 
Vertretern zur Generalversammlung zu erne~en. 

2. Die Vertretung der Genossenschaft nach außen und die laufende Geschäfts
führung wird von einem Vorstande wahrgenommen, welcher von der Generalver
sammlung gewählt wird. 

3. Den Versicherten ist in der Genossenschaft ebenso wie in den Verbänden eine 
Beteiligung in der Generalversammlung wie im Vorstande zu einem Drittel der 
Stimmen einzuräumen gegenüber zwei Dritteln der Stimmen, welche den Arbeitge
bern zustehen. 

4. Das Statut kann die Bildung von Abteilungsvorständen vorschreiben, welche 
gewisse im Statut zu bezeichnende Verwaltungsgeschäfte nach näherer Anweisung 
des Genossenschaftsvorstandes und in Vertretung desselben für ihre Bezirksabtei
lung wahrzunehmen haben. 

Nr. 5 und 6 unverändert wie Nr. 4 und 5 der Regierungsvorlage 
IX. Abänderungen in der Zusammensetzung bestehender Genossenschaften kön

nen von den Generalversammlungen der letzteren und von den einer bestimmten 
Bezirksabteilung angehörenden Genossenschaftsmitgliedern beantragt werden. 

Wird über einen Abänderungsantrag das Einverständnis aller Beteiligten erzielt, 
so ist demselben stattzugeben, wenn durch die Abänderung keine der beteiligten 
Genossenschaften in ihrer dauernden Leistungsfähigkeit gefährdet wird. 

Wird ein solches Einverständnis nicht erzielt, so entscheidet die Aufsichtsbe
hörde über die Zulässigkeit der Abänderung. 

X .• XI. fallen fort 15 

Resolution 

In Erwägung, daß die Aufbringung und Ansammlung der eventuell zur Deckung 
erforderlichen Kapitalien der Industrie unerschwingliche Lasten auferlegen würde, 
auch in vielen Fällen undurchführbar sein würde, in fernerer Erwägung, daß es bis 
jetzt an jeder zuverlässigen statistischen Unterlage für die Berechnung der erfor
derlichen Kapitalsbeträge fehlt, erachtet der Volkswirtschaftsrat für notwendig, 

daß der Bedarf auf denjenigen Betrag beschränkt werde, welchen der Verband 
oder die Genossenschaft für das abgelaufene Halbjahr an fällig gewordenen und 
von der Postverwaltung ausgelegten Entschädigungsbeträgen sowie an Verwal
tungskosten zu erstatten hat. 

15 8.: warum? 
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Nr.48 

1882 März 27 

Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 
[Gegenüber den Beschlüssen des Volkswirtschaftsrats bestehen keine Bedenken, vor allem 
wird allein das Umlageverfahren befürwortet: Der Staat und seine Einrichtungen werden 
"als permanent identische Persönlichkeiten" gekennzeichnet. Auf baldige Vorlage des zwei
ten Entwurfs des Unfallversicherungsgesetzes beim Bundesrat und Reichstag wird gedrängt) 

Euer Exzellenz gefälliges Schreiben von gestern 2 habe ich erhalten. Ich habe in 
der Hauptsache gegen die Beschlüsse des Volkswirtschaftsrats keine Bedenken, 
zumal ich auf redaktionelle Wendungen im jetzigen Stadium noch keinen Wert zu 
legen brauche. 

Auf Seite 5 [hier: 178] unter IV 3 der Beschlüsse würde ich sonst bei Zuwei
sung in die Klasse Mitwirkung oder Endentscheidung durch staatliche Behörden 
wünschen. 

Nr. 4 ebendaselbst ist mir nach Zweck und Tragweite nicht klar, da ich Vorak
ten nicht zur Hand habe. Nr. 6 ebendort legt den Postanstalten eine Arbeit auf, de
ren Umfang und Verhältnis zu den Arbeitskräften jetzt nicht übersehbar ist. - Seite 
7 [hier: S. 179] enthält, soweit ich prima facie urteilen kann, der Sache nach die 
Hauptgrundzüge, auf die ich in der Regierungsvorlage Wert lege. - Wird es auf 
Seite 9 bei Nr. 12 [hier S. 180] nicht besser sein, die Minimalgrenze der Betriebs
klasse nach der Summe der versicherten Beträge anstatt nach der Zahl der Köpfe zu 
berechnen? oder nach einem aus beiden Gesichtspunkten kombinierten Maßstabe? 
Derselbe wird in beiden Fällen nicht für alle Gefahrenklassen, die höchste wie die 
niedrigste, konstant bleiben können. Mit der Resolution Seite 11 [hier: S. 181] bin 
ich einverstanden, sehe aber nicht ein, warum unter X und XI auch die mit dieser 
Resolution verträglichen Details ausfallen sollen. 

In Übereinstimmung mit den Motiven der Resolution ziehe ich von den beiden 
Alternativen der Regierungsvorlage, Seite 14 [hier: S. 170 f., vgl. Nr. 44 Anm. 9], 
die erstere zweifellos vor. Die Gesamtleistung wird nach beiden Systemen dieselbe 
bleiben, soweit nicht die verfrühte Zahlung des Zukunftsbedarfs Diskonto- und 
Zinsverluste herbeiführt. Die später erst steigende Leistung ist nicht nur effektiv 
leichter zu tragen, sondern erleichtert die Annahme des Gesetzes. - Das Gewicht 
des Interessenunterschieds zwischen den gegenwärtig beteiligten und den mit ihnen 
nicht identischen künftigen Genossen vermag ich nicht anzuerkennen. Der Wechsel 
der Individuen ist irrelevant, und die fragliche Ungerechtigkeit findet auf alle staat
lichen Einrichtungen Anwendung, bei denen Lasten bald der Gegenwart zum Vor-

1 BArchP 15.01 Nr.382, fol. 224-225 Rs, von der Hand des Grafen Wilhelm von Bis
marck; Geschäftsvermerke von Boetticher: Herrn Geh.R. Magdeburg, Herr Geh.R. 
Lohmannz. ge.l{älligen) Vortr(ag). Abschrift: ebd. 07.01 Nr.508, fol.321-323Rs. 

2 Vgl. Nr. 47. 
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teile der Zukunft, bald umgekehrt auferlegt werden. Der Staat und seine Einrich
tungen sind nur möglich, wenn sie als permanent identische Persönlichkeiten ge
dacht werden. 3 

Wer ist der Referent und Redakteur des Ausschußberichts? Ungeachtet der Re
daktion spricht mich der Kern seiner Denkungsweise an. 4 

Dringend wünschenswert ist Beschleunigung der Arbeit, vielleicht selbst auf 
Kosten ihrer Solidität, da doch die Fassung eines dauernden Gesetzes in diesem 
Stadiums nicht erforderlich wird. Zur Vorlage im Bundesrate wird eine besonders 
ausführliche Motivierung nicht erforderlich sein, nachdem die Bundesrats- und 
Reichstagsverhandlungen des vorigen Jahres und die Gesamtelaborate des Volks
wirtschaftsrats, die ich allen Regierungen soweit es noch nicht geschehen, mitzu
teilen bitte, ein mehr als ausreichendes Material zum Verständnis und zur Begrün
dung der Vorlage darbieten. 

Nr.49 

1882 März 28 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boenicher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Auskunft über Unfallgeschehen (Zahl, Folgen), Gefahrenverhältnisse in den Industriezwei
gen, Belastung der Unfallversicherung für Betriebe und Reich sowie der Krankenkassen 
bzw. Arbeiter, gesetzliche Unfallversicherung kann milder vorgehen als private Unfallver
sicherung, mitgeteilte Zahlen werden "die Opposition völlig entwaffnen"] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich, im Anschlusse an meinen Bericht vom 3. 
d. M., die Armenstatistik betreffend 2, gehorsamst anzuzeigen, daß die Resultate 

Vgl. Nr. 44 Anm.9. 
4 Vgl. dazu Nr. 51. 
s Von Boetticher verließ nunmehr die Form der '"Grundzüge'" und betrieb mit Hilfe des 

Referenten Eduard Magdeburg die Anfertigung einer weiteren Fassung des Gesetzent
wurfs (Zweitfassung gegenüber der Lohmannschen Erstfassung vom 5.12.1881, vgl. 
Nr. 27 u. 57), die bereits am 15.4.1882 vorlag. 
BArchP 07.01 Nr.528, fol. 84-106Rs.; Entwurf von Bödi.ker: cbd., 15.01 Nr.407, 
fol.182-196Rs. mit geringfügigen Abänderungen von Bosse und durch•-• gekennzeich
neten abändernden Ergänzungen durch Eck sowie Geschäftsvermerk: gelesen: Bosse 
25.3., Eck 27.3. 

2 BArchP 15.01 Nr.407, fol. 81-88. In diesem (ebenfalls von Tonio Bödi.ker entworfenen) 
Bericht hatte von Boetticher mitgeteilt, daß die Zusammenstellung der Armenstatistik 
zwar eifrig gefordert wird, indes bis heure noch nichts abgeschlossen werden konnte, da 
die Nachrichten fiir den Regierungsbezirk Posen, welche zur Berichtigung und Ergän
zung zurückgesandt werden mußren, noch nicht an mich zurückgelangt sind. Daß die 
Statistik eine Fülle von bedeutsamen wirtschaftlichen Verhältnissen klarlegen wird, für 
deren Beurteilung es bisher an jeder zahlenmäßigen Unterlage fehlte, darf ich schon 
jetzt als feststehend bezeichnen. Im übrigen hatte er das zum Anlaß genommen zu be
richten, daß auch die Unfallstatistik (vgl. Nr. 6) in voller Bearbeitung begriffen ist und 
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<lt!r für die vier Monate August bis November 1881 erhobenen Unfallstatistik jetzt 
ebenfalls vollständig vorliegen. 3 

Die Aufgaben, deren Lösung durch diese Statistik herbeigeführt oder vorbereitet 
werden sollte, sind die folgenden: 

1. die Gewinnung eines zuverlässigen Materials in betreff der Zahl der Unfälle 
und ihrer Folgen: Tod, Invalidität, vorübergehende Eiwerbsunfähigkeit; 

2. die Gewinnung eines Einblicks in die Gefährlichkeit der verschiedenen Be
triebe; 

3. die Berechnung der aus der Unfallversicherung resultierenden Belastung der 
Betriebe beziehungsweise des Reichs; 

4. die Ermittlung des Umfanges, welchen die Unfallversicherung schon jetzt 
gewonnen hat, und, soweit möglich, die Beantwortung der Frage, ob die Versiche
rung gegen Unfall einen nachweisbaren Einfluß auf die Zahl der zur Anmeldung 
gelangenden Unfälle ausübt. 

In allen vier Beziehungen entspricht die Statistik, deren Erhebung von den Auf
nahmebehörden mit ersichtlichem Eifer betrieben und seitens einer ganzen Reihe 
von industriellen, kommerziellen und technischen Vereinen und Verbänden in an
erkennenswerter Weise gefördert ist, meines Erachtens den hilligeiweise an sie zu 
stellenden Anforderungen. 

Indem ich mich beehre, Eurer Durchlaucht das gesamte Material mit der Bitte 
um hochgeneigte Rückgabe für die Zwecke weiterer Verarbeitung, insbesondere 
der Ermittlung der Gefahrenklassen, gehorsamst zu unterbreiten, und zwar 

a) die Generalübersicht mit Unterscheidung der Gewerbebetriebe nach Gruppen, 
Klassen und Ordnungen und der Art des Versicherungsverhältnisses nach sechs auf 
dem Titelblatte bezeichneten Abstufungen; 4 

b) die Wiederholung des Gesamtergebnisses dieser Generalübersicht für die gan
zen Gewerbegruppen nach den einzelnen Versicherungsarten und überhaupt; 

c) der Spezialnachweisungen nach Staaten und Landesteilen für die einzelnen 
Ordnungen, beziehungsweise Klassen und Gruppen der Gewerbebetriebe, ohne 

anscheinend ein recht befriedigendes Resultat liefern wird. Dieses war dann anhand der 
Ergebnisse für das Berg-, Hütten- und Salinenwescn ausgeführt worden. Der durchge
führte Vergleich mit der alLS den zuverlässigsten Quellen geschöpften preußischen Stati
stik zeige dabei zur Evidenz, daß bei der großen Basis der veranstalteten Erhebungen 
trotz der kurzen Beobachtungszeit das Prinzip der großen Zahlen bereits zur Geltung ge
langt ist. Diese Übereinstimmung berechtigt aber auch, wenigstens in gewissem Maße zu 
der Hoffnung, daß für die anderen großen lnd1LStriegruppen, bezüglich deren es an ver
gleichbaren Zahlen gänzlich feh/J, annähernd ebenso zufriedenstellende Res11llate wer
den genommen werden. Denn nach gleichen Grundsätzen haben überall die Erhebungen 
staugejunden, 11nd mit seltenen Ausnahmen hat sich in den Kreisen der Beteiligten über
all das gleiche Entgegenkommen gezeigt. 

J Vgl. dazu den Bericht des Direktors des kaiserlichen Statistischen Amtes, Dr. Karl 
Becker an v. Boetticher (BArchP 15.01 Nr.407, fol. 175-181); die ausführliche Druck
fassung wurde unter der Verfasserschaft Tonio Bödikers veröffentlicht, vgl. Nr. 57 
Anm. 10. 

4 B.: Die Gruppen enthalten zu heterogene Bestandteile; Kriterium für Gefahr ist: 1. unter 
der Oberfläche. 2. Maschinen.; 3. Chemikalien, explosibel oder corrosiv; (11nter b) 2a. 
Dampf. b. Wasser, c. Wind, 4. Hochbau 
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Unterscheidung der Versicherungsart - wichtig für die Erörterung der Frage der 
Bildung korporativer Versicherungsverbände-; 

d) eine Übersicht, welche nach Gruppen, Klassen und Ordnungen der Gewerbe
betriebe die Berechnungen der vorgekommenen Unfalle auf je 100 000 Arbeiter 
(männliche und weibliche zusammen) enthält; 

e) die Nachweisung über das Alter der beschäftigten männlichen und weiblichen 
Arbeiter nach Gruppen, Klassen und Ordnungen der Gewerbebetriebe; 

gestatte ich mir, an der Hand dieser Nachweisungen das Nachstehende gehor
samst hervorzuheben. 

Zu l. 

Die Erhebungen haben sich, abgesehen von 1246 landwirtschaftlichen Betrieben 
mit 9499 Arbeitern und 211 hauswirtschaftlichen Betrieben mit 1931 Arbeitern auf 
93 554 gewerbliche Betriebe mit 1615 253 männlichen und 342 295 weiblichen, 
zusammen 1 957 548 Arbeitern bezogen. s Von diesen verstarben in den angegebe
nen vier Monaten infolge Unfalls 

651 männliche und 
11 weibliche 

zusammen 662 

Dauernd erwerhsunfahig wurden: 

a) gänzlich 122 männliche 

zusammen 

b) teilweise 

zusammen 

1 weibliche 

123 

410 männliche 
27 weibliche 

437 

und vorübergehend erwerbsunfahig: 

27 644 männliche und 
708 weibliche 

zusammen 28 352 

Summe aller Unfälle 

123 

437 

560 560 

28 352 

29 574 

Aufs Jahr berechnet, mit 3 multipliziert würden diese Zahlen ergeben: 
1 986 Unfalle mit tödlichem Ausgang, 
1680 Unfalle mit nachfolgender dauernder Erwerbsunfahigkeit, 

85056 Unfalle mit nachfolgender vorübergehender Erwerbsunfiihigkeit. 

Summe 88 722 Unfälle, d.i. auf je 1000 Betriebsbeamte und Arbeiter 
45,3 Unfalle. 

s B.: welchen Anteil der Gesamtzahl der existierenden Betriebe macht das aus? Oder gibt 
es nicht mehre(re) der Art als die a11fgezä/tlten? 
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Wird zunächst die Beteiligung der beiden Geschlechter an diesen Unfiillen ins 
Auge gefaßt, so ergibt sich, daß sich ereigneten bei den 

männlichen 
Arbeitern 

651 
532 

27644 

Summe 28 827 

Unfiille mit tödlichem Ausgang 
Unfiille mit folgender dauernder 
Erwerbsunfähigkeit 
Unfiille mit folgender vorübergehender 
Erwerbsunfähigkeit 

weiblichen 
Arbeitern 

11 

28 

708 

747 

Von der Gesamti.ahl der Arbeiter waren 82,5 Prozent männlich, 17 ,5 Prozent 
weiblich; von der Gesamtz.ahl der Unfiille erlitten die männlichen Arbeiter 97 ,5 
Prozent, die weiblichen 2,5 Prozent. Auf das Jahr berechnet kamen auf je 

1000 männliche Arbeiter 53,5 Unfiille, 
1000 weibliche Arbeiter 6,5 Unfälle; 

das weibliche Geschlecht ist somit auf den Kopf berechnet 8,2 mal weniger an den 
Unfiillen beteiligt gewesen als das männliche. 

Aufs Jahr berechnet kamen im einzelnen: 

auf 10000 auf 10000 
männliche weibliche 
Arbeiter: Arbeiter: 

a) 12 Unfiille mit tödlichem Ausgang 1 
b) 10 Unfälle mit folgender dauernder 

Erwerbsunfähigkeit 2 
c) 513 Unfiille mit folgender vorübergehender 

Erwerbsunfiihigkeit 62 

Es verhielt sich also die Beteiligung des weiblichen Geschlechts an den Unfällen 
zu der des männlichen: 

in den Fällen mit tödlichem Ausgang (unter a) wie 1 zu 12, 
in den Fällen dauernder Invalidität (unter b) wie 1 zu 5, 
in den Fällen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit (unter c) wie 1 zu 8. 

Von der Gesamtheit aller Unfälle bildeten: 
die Fälle unter a) 2,2 Prozent 

b) 1,9 Prozent 
c) 95,9 Prozent 

Summe 100 Prozent 

lauter Momente, welche von höchster Bedeutung für die Berechnung der nach dem 
Lohne der weiblichen Arbeiter etwa zu bemessenden Unfallversicherungsprämie 
sind, und welche in dieser Bedeutung noch gesteigert werden durch den Umstand, 
daß tödlich verunglückte Arbeiterinnen nur in seltenen Fällen eine versorgungsbe
dürftige Familie hinterlassen. 
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Werden die Fälle unter c) - ohne Trennung der Geschlechter - weiter unterschie
den, so ergeben sich: 

1. 16139 Unfälle mit Erwerbsunfähigkeit 
von 1 bis 14 Tagen, mit 

2. 6532 Unfälle mit Erwerbsunfähigkeit von 
15 bis 28 Tagen mit 

3. 5 681 Unfälle mit Erwerbsunfähigkeit 
von mehr als 28 Tagen mit 

Summe 28 352 Unfälle mit 
oder pro Jahr 

85056 Unfälle mit 

Von den Unfällen unter 1, 2 und 3 vorstehend machten 

die Fälle unter 1. 
2. 
3. 

56, 9 Prozent aus 
23, 1 Prozent und 
20,0 Prozent 

während die Krankentage sich verteilten auf 

die Fälle unter 1. mit 23,0 Prozent, 
• • 2. • 24, 7 Prozent 

• • 3. • 52,3 Prozent 

also dort eine fallende, hier eine steigende Zahlenreihe. 

Krankentage 

126 340 

135 606 

287 913 

549 859 

1649 577 

Zu einer weiteren Aussonderung der Unfälle mit Erwerbsunfähigkeit von mehr 
als 4 bis zu 13 Wochen und von über 13 Wochen ist das Material nicht geeignet. 
Da die Erhebungsperiode sich auf nur 4 Monate beschränkte und beschränken 
mußte, hätte auf diese Unterscheidungen eine Frage nicht gerichtet werden können, 
ohne für die in die letzten Monate fallenden Unfälle die Schätzung über Gebühr zu 
erschweren und deshalb auf Widerstand zu stoßen. Man begnügte sich daher in die
sen Fällen mit einer allgemeinen Schätzung der Krankheitsdauer bei denjenigen 
Untillen, welche eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als 4 Wochen zur Folge hat
ten. Vorstehend sind für die hierher gehörenden 5681 Unfälle 287 913 Kranken
tage, d.i. 51 Tage pro Unfall angegeben; an der Richtigkeit dieser Zahlen zu zwei
feln, liegt ein besonderer Grund nicht vor. 

Die oben berechneten 1 649 577 Krankentage würden also die Gesamtheit aller 
auf Unfall zurückzuführenden Krankentage der vorübergehend erwerbsunfähig Ge
wordenen umfassen. Sie bilden, da sie auch die auf eine längere als 13wöchige Er
werbsunfähigkeit geschätzten Unfälle, welche nicht zur lnvalididät führten, begrei
fen, das Maximum dessen, was nach dem neuesten Plane 6 den Hilfskassen zur Last 
fallen kann. Allerdings fehlen unter jenen 1 649 577 Krankentagen diejenigen 
Krankentage, welche auf die infolge Unfalls invalide Gewordenen innerhalb der er
sten 13 Wochen nach dem Unfall zu rechnen sind. Dafür bilden indes die mit in 

6 Gemeint ist der Gesetzentwurf über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 
8.4.1882, der sich in Arbeit befand (Bundesratsdrucksache Nr.45, BArchP 15.01 
Nr.789, fol. 163 [1-19)). 
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Anrechnung gebrachten Krankentage, welche über die 13 Wochen hinausgehen, 
ohne daß lnvalididät die Folge des Unfalls wird, ein annähernd gleichwertiges 
Äquivalent. Wird nun der Krankentag - um diesen Punkt gleich hier mitzuerledigen 
- auf den hohen Betrag von 1 Mark 50 Pfennig geschätzt, so würde bei einem Bei
trag von zwei Dritteln seitens der Arbeiter zu den Hilfskassen eine Arbeiterbela
stung von höchstens 1 649 577 M durch die Übernahme der Fürsorge für die Un
fallverletzten bis zur Dauer von 13 Wochen entstehen. Dabei bleibt zu berücksich
tigen, daß ein sehr geringer Teil aller Unfälle die Haftpflicht begründet, und daß 
die Betriebsbesitzer, indem sie zu diesen 1649577 M ihrerseits 50 Prozent beisteu
ern, ungleich mehr tragen, als nach dem Haftpflichtgesetz ihnen obliegen würde. 

In Lohnprozenten ausgedrückt machen jene 1 649 577 M bei rund 2 Millionen 
Arbeitern und 750 M Lohn 1, 1 Promille des verdienten Lohnes, oder 83 Pfennig 
auf 705 M Lohn, resp. auf den Kopf, d[as] i[st] viel weniger, als jetzt manche Ar
beiter in ihrer Eigenschaft als Mitglieder einer Hilfskasse zu ihrer Kollektivunfall
versicherung beitragen. 

Die große Verschiedenheit des Grades der Gefahr in den einzelnen Gewerbe
gruppen usw. erhellt des näheren aus den Anlagen. Beinahe die Hälfte aller Todes
fälle und Unfälle überhaupt kommt auf den Bergbau, das Hütten- und Salinenwe
sen, während die Zahl der in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter nicht den 
vierten Teil der gesamten Arbeiter erreicht, auf welche die Erhebungen sich bezo
gen. Man hatte dort bei 

450 449 Arbeitern 307 Unfälle mit tödlichem Ausgang 
182 folgender dauernder 

Erwerbsunfähigkeit 
und 

12 809 folgender 
vorübergehender 
Erwerbsunfähigkeit 

Summe 13 298 Unfälle, 

wogegen die Textilindustrie, welche das nächstgrößte Arbeiterkontingent stellt, bei 

384 278 Arbeitern nur 29 Unfälle mit tödlichem Ausgang, 
50 folgender dauernder 

Erwerbsunfähigkeit, 
1376 folgender 

vorübergehender 
Erwerbsunfähigkeit 

Summe 1455 Unfälle aufweist. 

In jenem Falle kamen 29,5 Unfälle auf je 1000 Arbeiter, in diesem Falle nur 3,8 
Unfälle auf je 1000 Arbeiter. Die mitanliegende Prozentberechnung gibt hierüber 
weitere Auskunft. 
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Hier ist nun allerdings der Punkt, wo die Statistik, je mehr man sich von den 
großen Zahlen entfernt, um so weniger brauchbar wird. Es liegt dies in der Natur 
der Sache. Kamen in einem Gewerbezweige, der im ganzen nur wenige hundert 
Arbeiter beschäftigt (z. B. in der Asphaltindustrie mit 289 Arbeitern) in den Erhe
bungsmonaten zufällig ein paar erhebliche Unfälle vor, so wird der Unfallkoeffizi
ent für diesen Gewerbezweig unverhältnismäßig stark in die Höhe geschnellt, wo
gegen andere, in Wirklichkeit viel gefährlichere Betriebe unverdient günstig zu ste
hen kommen können. Bei der Verwertung der Statistik für die Ermittlung der Ge
fahrenklassen werden diese vom Durchschnitt sich allzusehr entfernenden Zahlen 
mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung annähernd auf ihren wirklichen Wert 
zurückzuführen sein. Als ferneres Korrektiv steht neben den Statistiken und Tari
fen mehrerer anderer Unfallversicherungsgesellschaften ein anscheinend sehr 
brauchbares, auf eine zehnjährige Beobachtungszeit und mehrere hunderttausend 
Arbeiter sich beziehendes statistisches Material der • Allgemeinen Unfallversiche
rungsbank" in Leipzig sowie der mit derselben verbundenen "Deutschen Unfallver
sicherungsgenossenschaft" zur Verfügung, welches von der königlich sächsischen 
Regierung auf diesseitiges Ersuchen hierher mitgeteilt ist. 

Daß in der Tat die vorliegende Reichsstatistik in dem Rahmen größerer Zahlen 
auf Zuverlässigkeit Anspruch machen kann, zeigen die folgenden Beispiele: 

Wie bereits angegeben 7, beträgt beim Bergbau, Salinen- und Hüttenwesen die 
Zahl der in den vier Monaten August bis November 1881 infolge Unfalls Verstor
benen 307. Aufs Jahr berechnet macht dies auf 10 000 Arbeiter 20,44, während aus
weislich der "Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen", Band 29 de 
1881, Statistische Lieferung Seite 84, auf den unter Aufsicht der Bergbehörde ste
henden Bergwerke und Aufbereitungsanstalten in Preußen im Durchschnitt der Jahre 

1861 bis 1866 21,67 
1867 bis 1880 24,65 

von je 10 000 Arbeitern mit tödlichem Ausgange verunglückt sind. Würden in der 
vorliegenden Reichsstatistik ebenfalls nur die Bergwerke und Aufbereitungsanstal
ten in Ansatz gebracht, so ergäbe sich für die tödlich Verunglückten die Zahl26 auf 
10 000, welcher die Zahl 25 ausweislich jener Zeitschrift für die preußischen Wer
ke im Jahre 1880 gegenübersteht: gewiß eine bemerkenswerte Übereinstimmung. 

Die Zahl der durch Unfall überhaupt verletzten, vorübergehend erwerbsunfähig 
gewordenen Berg-, Salinen- und Hüttenarbeiter beträgt 12 809, d.i. 853 pro Jahr 
und 10 000 Arbeiter. Auch diese Zahl stimmt sehr gut_ mit einer anderweitig zuver
lässig ermittelten, nämlich derjenigen, welche sich a~weislich der eben bezeichne
ten Zeitschrift, Band 28 Seite K 76, für das Jahr 1879 bei 62 preußischen Knapp
schaftsvereinen herausgestellt hat. Diese beträgt 812 auf 10 000 Arbeiter. Daß die 
letztere etwas niedriger ist, als die Zahl der Reichsstatistik, dürfte sich zur Genüge 
einmal aus der von kompetentester Seite bezeugten größeren Vollständigkeit der 
Reichsstatistik, dann aber auch daraus erklären, daß gerade die Hüttenwerke und 
Hochöfen sich durch eine große Anzahl nicht tödlicher Unfälle (1272 auf 10 000 
Arbeiter) auszeichnen. Zu den Knappschaftsvereinen gehören aber relativ weniger 
Hüttenwerke und Hochöfen als die Reichsstatistik nachweist. 

7 Gemeint ist der Bericht vom 3.2.1882 (Anm.2). 
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Nach der Zahl der auf 100 000 Arbeiter vorgekommenen tödlichen Unfälle ge
ordnet, ergibt sich für die Hauptindustriegruppen die nachstehende Reihenfolge, 
wobei die Zahlen die auf das Jahr berechneten Unfälle pro 100 000 Arbeiter ange
ben: 

Bergbau, Hütten- und Salinenwesen 
Speziell: Steinkohlenbergwerke 

Baugewerbe 

Braunkohlen
Eisenerzgruben 
Salzbergwerke 
Sonstige Erzgruben 
Salinen 
Hochöfen, Stahlhütten, Eisenwerke 
Silber- etc. Hütten 

Chemische Industrie 
Nahrungs- und Genußmittel 
(d.i. u.a. Brennereien, Mühlen, 
Stärke- und Zuckerfabriken etc.) 
Industrie der Steine und Erden 

w Heiz- und Leuchtstoffe 
w Holz- und Schnitzstoffe (Kreissägen etc.) 

Maschinen, Werkzeuge etc. 
Metallverarbeitung 
Papier und Leder 
Textilindustrie 
Bekleidung und Reinigung 
Polygraphische Gewerbe 

307 
261 
170 
166 
124 
86 
84 
64 

205 

182 
164 

128 
107 
96 
87 
40 
38 
36 
23 
20 

9 8 

In gleicher Weise nach der Zahl der lnvaliditätsfälle (gänzliche und teilweise zu
sammen) geordnet, gestaltet sich die Reihe folgendermaßen: 

Baugewerbe 
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe 
Bergbau, Hütten- und Salinenwesen 
Industrie der Heiz- und Leuchtstoffe 
Maschinen, Werkzeuge pp. 
Nahrungs- und Genußmittel 
Industrie der Steine und Erden 
Papier und Leder 
Chemische Industrie 
Metallverarbeitung 
Textilindustrie 
Bekleidung und Reinigung 
Polygraphische Gewerbe 

s B. : Landwirtschaft? 

162 
133 
121 
120 
97 
89 
83 
69 
64 
53 
39 
20 
17 
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In beiden Fällen ist die Gruppe der künstlerischen Betriebe für gewerbliche 
Zwecke außer Betracht gelassen. Nur 718 Arbeiter beschäftigend, hat dieselbe kei
nen tödlichen Unfall, dagegen die meisten Invaliditätsfälle aufzuweisen. 

Von besonderem Interesse dürfte auch die letzte Spalte der "Anlage 4" sein, 
welche angibt, wie viele Krankentage infolge Unfalls auf je 100 000 Arbeiter in 
den verschiedenen Gewerbezweigen kommen. 

Zu 3. 

ist zunächst hervorzuheben, daß ein Invaliditätsfall die Unfallversicherungsan
stalt reichlich 3mal stärker belastet als ein Unfall mit tödlichem Ausgange. Die le
bensgefährlichsten Betriebe an sich (z.B. Fabrikation von Explosivstoffen) sind 
mithin noch nicht die ungünstigsten für die Anstalt, und die sogenannten "Gefah
renklassen" drücken keineswegs die größere oder geringere Lebensgefährlichkeit 
der Betriebe aus. Es dürfen daher diese Gefahrenklassen nicht ausschließlich und 
nicht einmal vorzugsweise nach Maßgabe der Lebensgefährlichkeit gebildet werden. 

Für die Berechnung der aus der Unfallversicherung resultierenden Belastung der 
Betriebe bzw. des Reichs gibt die Statistik ein vortreffliches bisher gänzlich fehlen
des Material an die Hand, indem sie nachweist die Zahl der Unfälle mit tödlichem 
Ausgang, die Zahl der Invaliditätsfälle, das Alter der beschäftigten Arbeiter. 

Um diese Belastung in der einfachsten Weise zu berechnen, empfiehlt es sich, 
die erforderlichen Deckungskapitale für die zu gewährenden Renten in Ansatz zu 
bringen. Man kommt damit zu demselben Ziele, welches erreicht wird, wenn man 
von Jahr zu Jahr bis zum Beharrungszustande die steigenden Renten berechnet und 
dann den Durchschnitt derselben zieht. 

Bei Annahme eines Durchschnittslohnes von 750 M - wird der Lohn niedriger 
angesetzt, so ermäßigen sich in gleichem Maße die Renten, die prozentuale Lohnbe
lastung bleibt also dieselbe - würde die zu 2/3 des Lohnes angenommene lnvalidi
tätsrente 750 x 2/3 = 500 M betragen, d.i. für 1680, rund 1700 lnvaliditätsfälle 
(die teilweise Invalidität für die Zwecke dieser Rechnung gleich der vollen behan
delt) 1700 x 500 = 850 000 M Als Deckungskapital für eine lnvaliditätsrente kann 
nach einer Mitteilung des Rechnungsrats Behm 9 , welcher aufgrund der anliegenden 
Alters- etc. Tabellen noch eine genauere Berechnung anstellen wird, der 121/2fache 
Betrag der Rente angenommen werden, so daß für die 1700 Fälle 850 000 x 12 1/2 
= 10 625 000 M anzusetzen wären. 

Die Belastung, welche ein tödlicher Unfall für die Versicherungsanstalt herbei
führt, verhält sich (ebenfalls nach Behm) zu der aus einem Invaliditätsfalle herrüh
renden Belastung wie 323 zu 1010. Die 1986, rund 2000 tödlichen Unfälle würden 
also ein Deckungskapital erheischen von 2000 x 500 x 323 : 1010 x 12 1/2 

= rund 3 997 500 Mark, hierzu vorstehende 
10 625 000 Marle, 

macht 14 622 500 Mark Deckungskapital 

für die tödlichen und für die zur Invalidität führenden Unfälle, oder rund 15 Millio
nen Mark. Bei 1957548, abgerundet 2 Millionen Arbeitern a 750 M Lohn (d.i. 

9 Gustav Bchm, vgl. Nr. l Anm. 11. 
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1 500 Millionen Mark Lohn) würden jene 15 Millionen Mark 1 Prozent vom Loh
ne ergeben. 

Hierbei ist freilich diejenige Belastung, welche auf die Fälle einer über 13 Wo
chen hinausgehenden Erwerbsunfähigkeit, die nicht schon als Invalidität anzusehen 
ist, entfällt, nicht berücksichtigt. Dagegen sind alle lnvaliditätsfälle voll berechnet, 
was schwerer wiegt. Nach der vorhin erwähnten Statistik der Leipziger Unfallversi
cherungsanstalten bilden die Fälle anerkannter gänzlicher Invalidität einen sehr ge
ringen Bruchteil der lnvaliditätsfälle, indem nur der Verlust beider Augen, beider 
Arme, beider Beine, eines Annes und gleichzeitig eines Beines usw. als völlige In
validität angesehen wird. Bei einer Privatversicherung, deren Prämiensätze im Ver
hältnisse zu ihren Gegenleistungen stehen, können so strenge Grundsätze gelten. 
Tritt das Unfallversicherungsgesetz in Kraft, so wird viel milder zu verfahren sein, 
und deshalb sind, um sicher zu gehen, vorstehend alle Invaliditätsfälle als voll be
handelt, wie denn auch die Knappschaftsvereine ein ganz anderes Resultat aufwei
sen als die Leipziger Anstalten. - Übrigens liegt hierin ein weiteres Moment, wel
ches mit sicheren Zahlen für den Segen der reichsgesetzlichen Regelung der Ange
legenheit spricht. 

Trägt von den vorhin berechneten alljährlich aufzubringenden Deckungskapita
lien von 15 Millionen M. das Reich 1/3, die Industrie 2/3, so entfallen auf jenes 5 
Millionen, auf diese 10 Millionen M., d.i. 2/3 Prozent der Löhne. Würden, wie 
von anderer Seite vorgeschlagen wird, die Arbeiter statt des Reiches mit 1/3 heran
gezogen, so hätten sie die 5 Millionen zu leisten. 

Zu 1, oben wurde berechnet, daß bei der Übernahme der 13 Wochen auf die 
Hilfskassen die Arbeiter mit 1 649 577 M herangt:zogen werden würden. Zieht man 
nun nach jenem anderen Vorschlage die Arbeiter für alle Unfälle von Anfang bis 
zum Ende mit einem Drittel heran, so würden sie statt jener 1649 577 M (welche 2/3 
repräsentieren) nur 1 649 577 : 2 = 824 788 1/2 M zu tragen haben; dazu kämen 
aber jene 5 Millionen Mark, macht zusammen 5 824 788 1/2 M, - mit anderen Wor
ten jener andere Vorschlag belastet die Arbeiter 3 1/2 mal stärker als der hier ange
nommene Kontributionsfuß. Hat dieser den entschiedenen Vorteil, die Unfallversi
cherung derart zu erleichtern, daß die Ausführbarkeit Bedenken nicht unterliegt, so 
dürften jene nunmehr ermittelten Zahlen die Opposition völlig entwaffnen. Im ein
zelnen wird die Rechnung sich noch ändern; im großen und ganzen sind die Zahlen 
aber, namentlich in ihrem Verhältnisse zueinander, als feststehend zu betrachten. 

Die Gewinnung dieser sicheren Grundlage allein schon lohnt vollständig die auf 
die Erhebung der Unfallstatistik verwandte Mühe und Arbeit. 

Zu 4. 

Von den 1 957 548 
548 503 
309 730 

bei 37 919 

Arbeitern waren 
oder 28,0 % 
oder 15,8 % 

1,9 % 

gegen alle Unfälle versichert, 
nur gegen die haftpflichtigen Unfälle ver
sichert); 
findet sich die Angabe, daß ein Teil der 
Arbeiter 
(Maschinisten, Heizer pp.) versichert sei, 
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bei 132 706 6,8 % daß sie wenigstens an Knappschaftskassen 
pp. beteiligt sind, während 

845 768 43,3 % in keiner Weise versichert waren und 
für 82922 4,2 % die Angaben fehlen. 

Indem die Statistik somit auf der einen Seite nachweist, daß die Unfallversiche
rung bereits tiefe Wurzeln in den beteiligten Kreisen geschlagen hat, und daß der 
Boden für eine abschließende gesetzliche Regelung der Materie durchaus vorberei
tet ist, macht sie auf der anderen Seite es klar, wie viel noch zu tun übrig geblieben 
und wie dringend notwendig diese gesetzliche Regelung ist. 

•Was schließlich die Frage betrifft, ob die Versicherung gegen Unfall einen 
nachweisbaren Einfluß auf die Zahl der zur Anmeldung gelangenden Unfälle aus
übt?, so ergeben in dieser Beziehung die statistischen Ermittlungen folgendes:• 

Auf je 100 000 Arbeiter (männlich und weiblich zusammen) kamen in den vier 
Beobachtungsmonaten 

1. Todesfälle II. lnvaliditätsfälle III. sonstige Unfälle 
Zahl der 

1. gänzlich 2. teilweise; 1. Un- 2. Kranken-
fälle tage 

a) wenn gar nicht 
versichert 35,5 5,9 14,5 1131,6 21 224,4 

b) wenn gegen 
alle Unfälle 
versichert 32,3 6,0 32,6 1854,9 38 516,8 

Bei weiterer Unterscheidung der unter III bezeichneten Unfälle kommen auf je 
100 000 Arbeiter (männlich und weiblich zusammen) bei einer Erwerbsunfähigkeit 
von 

a) wenn gar 
nicht 
versichert 

b) wenn 
gegen alle 
Unfälle 
versichert 

1 bis 14 Tagen 15 bis 28 Tagen mehr als 28 Tagen 
1. Unfälle 2. Kranken- 1. Unfälle 2. Kranken- 1. Unfälle 2. Kranken-

tage tage tage 

666,3 4950,9 250,1 5199,1 215,3 10 074,4 

975,4 8236,4 462,2 9592,5 417,3 20 687,9 

Diese Zahlen ergeben nun allerdings, abgesehen von den naturgemäß nicht in 
Betracht kommenden tödlichen Unfällen und den Fällen gänzlicher Invalidität 
(Verlust beider Augen etc., wie oben angegeben) durchweg eine ganz erhebliche 
Steigerung der Zahl der Unfälle, wenn die Arbeiter gegen alle Unfälle versichert 
sind. •Wenn auch diese Wahrnehmung zum Teil aus dem Mangel eines Interesses 
sich erklärt, welches bei Unfällen, für die es ohne Versicherung keine Fürsorge 
gibt, an deren Konstatierung obwaltet, so ist doch andererseits wohl nicht zu be
zweifeln•, daß Simulation und Übertreibung von •seiten der Versicherten hierbei 
gleichfalls• eine Rolle spielen. Wenn dem aber so ist, so zeigt die Statistik, daß es 
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wohlgetan ist, die Fürsorge für die oft erwähnten l3 Wochen in das Bereich und 
unter die Kontrolle der Hilfskassen zu stellen. 10 

Nr.SO 

1882 März 31 

Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 
[Die Ergebnisse der Unfallstatistik sollen bereits zur Ausarbeitung der Motive für die Ge
setzesvorlage beim Bundesrat genutzt werden. Die Gefährlichkeit der Betriebe ist weniger 
von den Produkten als von Produktionsprozeß und -technik abhängig; einige der mitgeteil
ten Ergebnisse sind nicht plausibel] 

Das mit geflälligem] Schreiben vom 28. d. M. 2 erhaltene, sehr interessante Ma
terial remittiere ich hierbei mit verbindlichstem Danke. Wenn wir auch den vollen 
Gebrauch davon erst bei der Redaktion des Gesetzes und nicht schon bei Feststel
lung der Grundzüge werden machen können, so glaube ich, daß doch für die Moti
ve, mit welchen wir die Vorlage der Grundzüge beim Bundesrat begleiten, eine 
ausgiebige Benutzung der gesammelten Daten sich empfehlen wird. Schon hierbei 
werden wir m. E. die Gruppen der Betriebe anders einteilen müssen als sie in der 
Anlage zusammengestellt sind. Die Einteilung der Gefahren- und Versicherungs
klassen wird weniger von dem Gegenstande des Betriebes als von den Mitteln und 
Werkzeugen desselben abhängig sein. 

Die Gefährlichkeit des Betriebes wird im großen und ganzen bedingt durch die 
Beschäftigung unter der Erde (Bergbau), durch die Verwendung von Maschinen 
mit elementarer Triebkraft, durch die explosive oder korrosive Natur der Fabrikate 
oder Hilfsmittel und durch die Gefahr des Fallens und Einstürzens bei Bauten. Der 
Gegenstand des Betriebs kommt dabei weniger in Betracht, die Quarzmühlen sind 
gefährlich als Mühlen, nicht als Vorbereitung zur Glaserzeugung, die Gefahr bei 
Reismühlen und Zuckerfabriken liegt nicht in der Rubrik der Nahrungsmittel, son
dern der Mühlen und Maschinen. Ich bitte zu erwägen, ob es sich nicht empfiehlt, 
zunächst 4 oder 5 große Kategorien der Gefährlichkeit aufzustellen: 

1. Bergbau 
2. Maschinen, mit der Unterabteilung verschiedener Mühlenwerke, 
3. Chemische Gifte im weiteren Sinne und Verbrennungen, 
4. Bauten. 

10 8.: auch die Controlle der interessierten Gefahrenklassen wird Gegendruck iiben, um 
die Beiträge in Schranken zu erhalten. 

BArchP 15.01 Nr.407, fol.197-199Rs., von der Hand des Grafen Wilhelm von Bis
marck (aus Friedrichsruh), Abschrift: ebd. 07.01 Nr.528, fol. 107-110. 

2 Vgl. Nr. 59. 
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Jede dieser allgemeinen Rubriken würde in eine beliebige Zahl von Unterabtei
lungen verschiedener Gefährlichkeit zerfallen, wobei ich immer nicht glaube, daß 
der Name und die Gattung der verarbeiteten oder erzeugten Gegenstände entschei
dende Anhaltspunkte werden abgeben köMen. Vielleicht empfiehlt es sich, obige 
vier Hauptabteilungen und die Unterabteilungen derselben zunächst ganz mecha
nisch nach dem Durchschnitt ihrer Todesfälle, ihrer lnvaliditäten und ihrer Krank
heitstage, resp. nach dem Durchschnitt der durch alle drei verursachten Kosten
summe auf eine bestimmte Kopfzahl zu ordnen und diese Klassifikation bei Moti
vierung der Vorlage an den Bundesrat zu benutzen. Es würde das nicht ausschlie
ßen, daß man das gesamte Material in der Gestalt wie es uns heute vorliegt, als 
Kontrolle und Ergänzung der Motive zur Kenntnis des Bundesrats bringt. 

Ich habe angenommen, daß die Nachweisungen die Zahl aller unter das beab
sichtigte Gesetz fallenden Betriebe umfassen und erschöpfen, bin aber durch einige 
Sätze hierüber zweifelhaft geworden. Sollte es z.B. im ganzen Reich nur 259 männ
liche und 220 weibliche Arbeiter für Jute geben? Sollte Tabak nicht mehr als 20 000 
männliche und 27 000 weibliche Arbeiter beschäftigen? Sollte es in Preußen nur 25 
Bäcker und Konditoren geben, die mit Maschinen arbeiten? Bei anderen Betrieben 
scheinen mir die Zahlen mit den Gesamtbetrieben im Reiche zu stimmen. Sind 
vielleicht für einige nur Probezählungen vorgenommen, ohne die Gesamtzahl der 
im Reiche vorhandenen Betriebsstätten zu erschöpfen? 

Vorläufig würde ich hierüber um eine gefällige Äußerung bitten, möchte Ihnen 
aber das Material, da es in duplo vielleicht nicht vorhanden ist, dort wo es gebraucht 
wird, nicht länger vorenthalten. Zum vollem Verständnis desselben würde ich doch 
nur durch mündliche Orientierung gelangen köMen. Ich möchte vor allem die bal
dige Herstellung und Einbringung der bundesrätlichen Vorlage nicht aufhalten. 3 

Nr.51 

1882 April 1 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Der Gesetzentwurf ist in Arbeit, dabei soll das Risiko zwischen lokalen Vereinigungen und 
rcichsweiten Betriebsgefahrenklassen in einem prozentualen Verhältnis geteilt werden, die 

3 Aktennotiz Bödikers: Pro nol(itia). Vorstehende Ve,jilgung isl a11f gebrochenem Bogen 
abgeschrieben worden; in margine sind die erforderten Aujkllirungen gegeben, und so
dann isl das ganze von des Herrn Chefs Exzellenz. zum mQndlichen Vortrage bei Sr. 
Durchlaucht mit nach Friedrichsruh genommen. Bei der Abschrift dürfte es sich um die 
in Anm.l genannte handeln, die allerdings keine Randbemerkungen aufweist. 

1 BArchP 07.01 Nr.509, fol.1-5Rs., mit Geschäftsvermerk, mQndlich erledigt 2.4; Ent
wurf von der Hand Magdeburgs mit Abänderungen von Bosse und Lohmann, BArchP 
15.01 Nr.382, fol. 236-238 Rs. 
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Arbeitsbelastung der Postveiwaltung wird dadurch begrenzt sein, Infonnationen zur Entste
hung des Konzepts der "Betriebsgefahrenklassen") 

Eure Durchlaucht haben mittels des Erlasses vom 27. März d. J. 2 in Betreff der 
von dem Volkswirtschaftsrate zu den Grundzügen für die gesetzliche Regelung der 
Unfallversicherung der Arbeiter gefaßten Beschlüsse das Bedenken geäußert, daß 
der unter No. 6 auf Seite 5 der Zusammenstellung vermerkte Beschluß den Postan
stalten eine Arbeit auferlege, deren Umfang und Verhältnis zu den Arbeitskräften 
jetzt nicht übersehbar sei. 

Bei der gegenwärtig in Angriff genommenen Ausarbeitung des Gesetzentwurfs 
ist, soweit es sich um die Verteilung des Risikos der Unfallgefahr zwischen den 
das ganze Reich umfassenden Betriebsgefahrenklassen einerseits und den lokalen 
Genossenschaften und Verbänden andererseits handelt, aus praktischen Gründen 
eine Abweichung von den Beschlüssen des Volkswirtschaftsrats (No. 4 auf Seite 5 
der Zusammenstellung) vorläufig in Aussicht genommen worden. Insofern Eure 
Durchlaucht nicht etwa anders bestimmen, besteht die Absicht, die Teilung des Ri
sikos in der Weise vorzunehmen, daß die Gesamtsumme der innerhalb einer loka
len Vereinigung zu leistenden Entschädigungen nach Abzug des Reichszuschusses 
mit einer bestimmten Quote (etwa 15 bis 20 Pozent) für Rechnung der lokalen Ver
einigung, mit dem Reste dagegen für Rechnung der durch das ganze Reich gehen
den Betriebsgefahrenklasse aufgebracht werden soll. 

Auf diesem Wege wird voraussichtlich eine stärkere Arbeitsbelastung der Post
verwaltung, als sie in den Grundzügen der Regierungsvorlage und in dem von Eu
rer Durchlaucht in diesem Punkte nicht beanstandeten vorläufigen Gesetzentwurfe 
vorgesehen war, nicht eintreten. 

Die Mitwirkung der Postverwaltung als Organ für die Auszahlung der Entschä
digungsrenten bildet ein so wesentliches Glied der in Aussicht genommenen Rege
lung, daß der Verzicht 3 auf dieselbe erhebliche Abänderungen notwendig machen 
und damit die Ausarbeitung des Entwurfs verzögern würde. 

Da nach der Eurer Durchlaucht vorliegenden Übersicht über die Ergebnisse der 
Unfallstatistik für den Umfang des Reiches im Laufe eines Jahres die Zahl der Un
fälle 

mit tödlichem Ausgange auf 1986 
mit nachfolgender dauernder Erwerbsunfähigkeit auf 1680 
ermittelt, mithin die Zahl der daraus jährlich entstehenden Entschädigungsan

sprüche im ganzen auf 3666 oder rund auf etwa 4000 zu veranschlagen ist, so 
dürfte die Auszahlung und Verrechnung dieser sich auf das ganze Reich verteilen
den Entschädigungsbeträge eine übermäßige Belastung der Arbeitskräfte der Post
verwaltung voraussichtlich nicht zur Folge haben. 4 

Ich habe heute den Herrn Staatssekretär des Reichspostamts von der in Aussicht 
genommenen Heranziehung der Postverwaltung in Kenntnis gesetzt und denselben 

2 Vgl. Nr. 48. 
J B: nicht beabsichtigt; im Gegenteil 
4 B.: Generell nicht, aber in einzelnen Bezirken 
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um Mitteilung derjenigen Bemerkungen ersucht, zu welchen diese Absicht ihm 
Anlaß geben möchte. 

Auf die von Eurer Durchlaucht in dem Erlasse vom 27. März d. J. gestellte 
Frage, wer der Referent und Redakteur des Ausschußberichtes sei, beehre ich mich 
gehorsamst anzuzeigen, daß der Gedanke der Verteilung des Risikos der Unfallver
sicherung auf Betriebsgefahrenklassen des Reiches ursprünglich von einem, dies
seits zu einer Beratung zugezogenen Versicherungstechniker Kleeberg 5 angeregt 
worden ist. Der Vorschlag entsprach dem bei der Beratung der Grundzüge im 
Volkswirtschaftsrate hervorgetretenen Wunsche nach "Verlegung der Garantie der 
Unfallversicherung in die weitesten Kreise.• 6 Er wurde daher unter der Hand eini
gen Mitgliedern des Volkswirtschaftsrats zugänglich gemacht, demnächst von dem 
Geheimen Kommerzienrat Heimendabi 7 aufgenommen und unter dessen Namen als 
Antrag im permanenten Ausschusse des Volkswirtschaftsrats eingebracht. Die Be
ratung des Antrags in einer Kommission des permanenten Ausschusses, als deren 
Referent der Geheime Kommerzienrat Baare8 fungierte, hatte nach langwierigen 
Verhandlungen die durchgreifende Umgestaltung desselben zum Ergebnis. Die 
Form für diese Umgestaltung mußte in der Schlußsitzung der Kommission, welche 
tief in die Nacht hinein dauerte, gefunden werden und ist im wesentlichen durch 
die Hilfe des Geheimen Oberregierungsrats Lohmann zustande gekommen. Die von 
diesem in der Kommissionssitzung entworfene Formulierung ist im wesentlichen 
sowohl von dem permanenten Ausschusse wie demnächst auch vom Volk!>-wirt
schaftsrate unverändert angenommen worden. 9 

5 Hermann Kleeberg (1840-1896), Versicherungsunternehmer, gründete mehrere Versi
cherungsunternehmen, u.a. 1871 die Allgemeine Unfallversicherungsbank in Leipzig. -
Seine Hinzuziehung als Berater ergibt sich aus den gedruckten Verhandlungsprotokollen 
nicht, Bismarck präferierte diesen Gedanken der (Betriebs-)Gefahrenklassen im übrigen 
schon vor den Sitzungen des Volkswirtschaftsrates, vgl. Nr. 27 Anm. 6 und Nr. 47 
Anm. 8. 

6 Vgl.Nr. 47 Anm. 6. 
7 Alexander Heimendahl (1828-1890), Rentier, ehern. Textilindustrieller in Krefeld. Die

ser legte in der 9. Sitzung des permanenten Ausschusses einen umfangreichen Organi
sationsplan vor (BArchP 15.01 Nr.382, fol. 196-196 Rs., Protokolle, fol.209-210), des
sen 1. Punkt bestimmte: Es werden öffentliche Unfallversicher11ngsverblinde je Jur den 
Umfang des Bezirks einer oder mehrerer höherer Verwall11ngsbehörden (vielleicht Pro
vinzen?) gebildet. Diese staatlichen Verblinde umfassen slimt/iche versicherungspflichli
gen Belriebe. In diesem Sinne hatte sich auch Louis Baare (im übrigen auch Gegner der 
Zwangsgenossenschaften!) gegen die von der Regierung vorgelegten Grundzüge ausge
sprochen: Die Bild11ng von Genossenschaften nach dem Maße der Unfallgefahr, ohne 
Riicksichl a11f die innere Verwandtschaft der lndus1riezweige, halle ich, wenn es sich 
nichl 11m rein lokale Schöpfungen handell, nichljur zwec/anlißig. (ebd.) 

a Louis Baare (1821-1897), Generaldirektor des Bochumer Vereins; vgl. zu diesem auch 
Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1993). 

9 B.: ich bin durchaus JJk. die Mitwirkung der Post in dem beabsichligten Sinne und habe 
n11r auf die even111ell und sporadisch nötige Verstlirkung der Krlifte aufmerksam ge
machl. 
Gebühren kann die Post Jur ihre Leist11ngen nicht beziehen. 
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Nr.52 

1 882 April 11 und 1 2 

Kölnische Zeitung I Nr. 100 und 101 
Die Unfallversicherung im preußischen Volkswirtschaftsrate 

Teildruck 
[Information über den Verlauf der Verhandlungen und dabei aufgetretene Fraktionierungen; 
die Majorität im preußischen Volkswirtschaftsrat folgte dem falschen (öffentlich-rechtli
chen) Rechtsprinzip, infolgedessen wird der Sozialdemokratie in die Hände gearbeitet, Dar
stellung weiterer Kontroversen] 

Eine Frühjahrssession des Reichstags soll in den letzten Tagen dieses Monats 
wirklich eröffnet werden, und der preußische Volkswirtschaftsrat, der während der 
zweiten Hälfte des Monats März neben dem Landtage gesessen, hat schon eine 
ganze Reihe von volkswirtschaftlichen Entwürfen des Reichskanzleramts für diesen 
Reichstag vorberaten. Alle die andern Entwürfe sind von untergeordneter Bedeu
tung im Vergleich mit dem über die Unfallversicherung 2 und dem über das Tabak
monopol. Noch läßt sich hoffen, daß vor dem letzteren der Reichstag durch den 
Bundesrat geschützt werden wird; in betreff der Unfallversicherung aber läßt sich 
das so wenig wünschen wie erwarten. Alle Parteien, alle Meinungen im Lande 
stimmen überein in dem Wunsche und wohl auch in der Hoffnung, daß diese wich
tige soziale Aufgabe endlich nach den mehrjährigen Vorarbeiten und Streitverhand
lungen gelöst, mindestens wesentlich gefördert und einer gesunden Lösung näher 
geführt werden, daß mindestens eine Verständigung über das maßgebende Prinzip 
und über die Grundzüge seiner praktischen Verwirklichung erreicht werden möge. 

Leider hat die Vorberatung im Volkswirtschaftsrat zur Verstärkung dieser Hoff
nung nur wenig geleistet. Der Volkswirtschaftsrat hat - mit der bereits bekannten 
Schwenkung des Fürsten Bismarck in Übereinstimmung - die früher geplante büro
kratische Organisation einer "zentralisierten Staatsversicherung" als durchaus un
praktisch diesmal völlig beiseite liegen lassen und für eine berufsgenossenschaftli
che Organisation sich entschieden. "Es ist", wie der Referent Baare (Bochum) am 
29. März in der elften Sitzung des permanenten Ausschusses rühmte, "gelungen, 
bis auf zwei allerdings wesentliche Punkte - den Reichszuschuß und die Beitragslei
stung der Arbeiter zu den Versicherungsbeiträgen -, nach angestrengter Arbeit ei
nen Kompromiß zwischen den verschiedenen voneinander oft erheblich abweichen
den Ansichten zustande zu bringen." Ein "Kompromiß" aber über Einzelheiten, bei 
welchen die wesentlichsten und eigentlich maßgebenden Punkte streitig geblieben 
sind, hat für die praktische Lösung der Aufgabe nur einen geringen Wert. Wir ha-

Die Kölnische Zeitung war eine der führenden nationalliberalen Zeitungen. Sie erschien 
seit 1802 im Verlag Du Mont; Autor des Artikels war vermutlich Karl-Heinrich Brügge
mann. 

2 Vgl. hierzu die Ausführungen Theodor Lohmanns im Volkswirtschaftsrat: Protokolle 
über die Sitzungen des Preußischen Volkswirtschaftsrats vom 28.2. bis zum 25.3.1882, 
Berlin 1882, S. 73-92, 207-222, 293-328; Teilabdruck auch bei: Heinrich von Poschin
gcr, Bismarck und der Bundesrat, Bd. 5, Stuttgart u. Leipzig 1901, S. 58 ff. 
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ben die Protokolle der Beratungen im Reichs- und Staatsanzeiger vor uns. Danach 
unterscheiden wir zwei ziemlich beständige Parteigruppen, deren eine, meistens un
ter Führung der Herren Kalle 3 (Wiesbaden), Heimendabi (Krefeld), Leyendecker 4 

und Mevissen 5 (Köln), fast durchgängig mit den von uns an dieser Stelle und vom 
"Mitteldeutschen [recte: Mittelrheinischen] Fabrikantenverein" bisher vertretenen 
Auffassungen übereinstimmt, während die andere - um Baare (Bochum) und Wolf6 
(Gladbach) gescharte - mehr von der Regierung unterstützt wurde und leider durch
gängig die Mehrheit des Volkswirtschaftsrats auf ihrer Seite gehabt hat. 7 

Der Grundfehler der ganzen Beratung im Vollcswirtschaftsrat war der, daß für 
ihn die verdienstvolle Arbeit der liberalen Fraktionen aus der jüngsten Herbstses
sion des Reichstags gar nicht vorhanden war, namentlich daß der Volkswirtschafts
rat sich über das dem Gesetze zugrundezulegende Rechtsprinzip Rechenschaft zu 
geben und Übereinstimmung herbeizuführen gar nicht einmal versucht hat. Solange 
man über das maßgebende Prinzip sich nicht verständigt hat, ist alle Übereinstim
mung in den Folgerungen und bezüglich der Ausführungsorganisation nur willkür
lich und zufällig. Mit Recht haben deshalb in der vorigen Herbstsession die libe
ralen Fraktionen das "Rechtsprinzip" bei ihren Beratungen durchaus vorangestellt 
und haben so wenigstens für dieses eine feste Übereinstimmung unter sich gewon
nen, was freilich noch keineswegs ebenso für die Einzelheiten eines praktisch aus
führbaren Gesetzentwurfs der Fall war. 

Der entscheidende Gegensatz der Rechtsprinzipien ist der: während die einen, 
zu welchen die Liberalen stehen, die Unfallversicherung aufbauen wollen aufgrund 
des bürgerlichen Rechts, auf Selbstversicherung und dem zivilistischen Haftpflicht
prinzip, stehen die andern, zu welchen der Kanzler und die Mehrheit des Volks
wirtschaftsrats sich gestellt haben, auf dem sozialistisch-staatsrechtlichen Prinzip 
der gesetzlichen Armenpflege. Unseresteils verkennen wir keineswegs die hohe Be-

J Fritz Kalle (1837-1915), Industrieller, Mitbegründer des mittelrheinischen Fabrikanten
vcreins, seit 1873 MdR (nationalliberal). 

4 Wilhelm Lcycndecker (1816-1891), Industrieller, Gründer der Fa. Leyendccker & Co. 
in Ehrenfeld bei Köln. (Die Angabe Ernst Leyendecker in Bd. :?. der 1. Abteilung dieser 
Quellensammlung, Nr. 202 Anm. :?., ist irrtümlich erfolgt.) 

5 Gustav Mevissen (1815-1899), Großindustrieller, seit 1866 MdHerrenhauses. 
6 Friedrich (Fritz) Wolff (1825-1914), Textilindustrieller, Teilhaber der Firma Wolff, 

Schlafhorst und Bruel in München-Gladbach, wie Baare Repräsentant des Cdl im Volks
wirtschaftsr11.t; vgl. Nr. 47 Anm. 4. 

1 Am 30.4.1884 polemisierte die Norddt. Allgemeine Zeitung Nr.201 gegen diese Dar
stellung mit einer Bemerkung aus angeblich "industriellen Sphären": Die "Kölnische" in 
ihrer Nr. 100 angeblich aufgrund der ihr vorliegenden Protokolle des Volkswirtschafts
rats zwei Gruppen, wofür die "Kölnische• uns auch nicht den Schalten eines Beweises 
beibringen kann, und es ist namentlich unbegreiflich, wie die "Kölnische" die fast voll
stllndig isolierte Stellung des Herr Kalle mit irgendeiner Gruppe auch nur annllhernd, 
und wie sie ferner den Herrn Mevissen mit dem Herr Leyendecker irgendwie identifi:t.ie
ren und ihn von den Freunden der Vorlage trennen kann. Ist die "Kölnische• mit der zu
fli/ligen winzigen Majorität des Plenums des Vol/cswirtschaftsrats beün Tabakmonopol 
sehr zufrieden gewesen, und will sie dieser Majorität eine entscheidende Bedeutung bei
messen, so ist wieder bei der Unfallversicherung für sie eine tatsllchliche und große Ma
jorität keinen Pfennig wert, weil sie, die "Kölnische", resp. der betreffende Artikel
schreiber eine andere Ansicht hat. 
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rechtigung des Grundsatzes der öffentlichen Armenpflege und halten dafür, daß die 
fortschreitende Ausbildung und Verbesserung der Einrichtungen der Armenpflege 
eine durchaus wesentliche Aufgabe jedes Volkes ist, das seinen Kulturstand heben 
und befestigen will. Aber jede Armenpflegeleistung muß unverbrüchlich festhalten 
an dem Maßstabe der national anerkannten "Notdurft". Dieser Maßstab aber ist 
viel zu eng für die Leistungen, welche von einer gerechten Unfallversicherung all
gemein gefordert werden, während doch die geforderte "Erweiterung der Leistun
gen der Unfallentschädigung" bei gleichzeitigem Festhalten des Rechtsprinzips der 
Armenpflege, wie der Kanzler und der Entwurf des Volkswirtschaftsrats das pla
nen, unrettbar auf die abschüssige Bahn zur Sozialdemokratie, ja, schließlich in 
den völligen Kommunismus der "egalitaires" führen würde! 

Die liberalen Fraktionen gingen für ihren Entwurf zur Unfallversicherung aus 
von der Überzeugung, daß derselbe erbaut werden müsse auf dem zivilistischen 
Rechtsprinzip der Haftpflicht. 8 Die Mängel des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 
1871 bestehen einerseits darin, daß außer bei den in Eisenbahnbetrieben sich ereig
nenden Unglücksfällen den Betroffenen ein Anspruch auf Schadloshaltung nur 
dann zur Seite steht, wenn die Ursache allein auf ein Verschulden des Betriebsunter
nehmers zurückgeführt werden muß, und andererseits darin, daß der Entschädi
gungsanspruch nicht auf einen angemessenen Betrag des voraufgegangenen Ver
dienstes festgesetzt, sondern dessen Festsetzung dem Ermessen des Richters zu 
weit überlassen worden ist. Beide Mängel haben mit Notwendigkeit das Anrufen 
der richterlichen Entscheidung in den meisten Unglücksfällen zur Folge gehabt und 
dadurch zu vielen Mißständen, namentlich zur Verbitterung zwischen den Arbei
tern und den Unternehmern Anlaß gegeben. Es sollte deshalb nunmehr festgehalten 
und zur Geltung gebracht werden, daß der Unternehmer zu einer besonders hohen 
Aufmerksamkeit in Bezug auf die Einrichtungen seines Betriebes, auf seine Ma
schinerien, auf die Auswahl seiner Werkführer und überhaupt aller Mitarbeiter ver
pflichtet bleibt, und auch durch eine erweisliche Mitschuld des Arbeiters von der 
Haftpflicht nicht völlig entbunden wird. Es muß geltend gemacht werden, daß "für 
den eingetretenen Unfall jeder haften soll, welcher aus Fahrlässigkeit zur Entste
hung dieses Erfolges derart mitgewirkt hat, daß ohne seine Mitwirkung der Erfolg 
nicht eingetreten wäre. Er wird deshalb nicht dadurch straffrei, daß auch andern 
eine Fahrlässigkeit zur Last fällt, deren Hinzutreten den Erfolg erst ermöglicht 
hat". (Erkenntnis des II. Strafsenats am Reichsgericht vom 25. Oktober 1881. 9) In
folge dieser Anschauung sollte das Gesetz für jeden erlittenen Unfall, den der Ar
beiter nicht nachweislich mit Absicht oder ganz ausschließlich durch eigne Ver
schuldung sich zugezogen hat, dem Arbeiter einen Entschädigungsanspruch zuge
stehen; aber nach Maßgabe der Mitschuld des Arbeiters würde der Arbeitgeber nur 
für einen Teil der vollen Schadloshaltung haften, für den andern allemal der mit
schuldige Arbeiter selbst. Sofern es sich nun um die "Versicherung" dieser Schad
loshaltungsanteile handeln soll, hat der Arbeitgeber und der Arbeiter jeder den ihm 
zur Last fallenden Anteil der vollen Schadloshaltung zu versichern. Nach der An
schauung des liberalt:n Entwurfs soll ein Zwang bestehen zur Sicherheitsstellung 

s Vgl. Nr. 37. 
9 Nicht ennittelt. 
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nur für den Arbeitgeber, nicht auch für den Arbeiter, der ja lediglich an sich selber 
schuldet. Es soll dem Arbeiter zunächst ganz freigestellt bleiben, seinen Anteil sel
ber zu versichern oder auch im Falle des Unglücks diesen Anteil an dem Entschä
digungsbetrage zu entbehren. Dies ist soweit durchaus folgerichtig entwickelt. Für 
einen "Zuschuß aus öffentlichen Mitteln" ist hier grundsätzlich nirgends Anlaß. 
Nur für jene Ausnahmefälle, wo die Entschädigung für den vom Unfall Betroffe
nen so klein würde, daß die Armenpflege ergänzend hinzutreten müßte, da würde 
man auch liberalerseits einem Zwange zu ergänzender Selbstversicherung der Ar
beiter folgerichtigerweise nicht wohl widersprechen können. Soweit ist der liberale 
Grundgedanke völlig klar und durchsichtig. Nur bleibt behufs der praktischen Aus
bildung im Gesetz es notwendig, - für die Verteilung der Entschädigungspflicht 
nach der Mitschuld eine maßgebende einfache Präsumtion gesetzlich festzustellen, 
wobei immer etwas gesetzgeberische Willkür und Entscheidung nach Zweckmäßig
keitsgründen unvermeidlich bleibt. Allein ist bei den Anträgen des Reichskanzler
amts und des Volkswirtschaftsrats das weniger der Fall? Im Gegenteil! Hier fehlt 
überhaupt jeder andere grundsätzliche Rechtsmaßstab neben dem alleinigen der 
vermeintlichen volkswirtschaftlichen Zweckmäßigkeit und des beliebigen Gutfin
dens. Der Volkswirtschaftsrat beriet eingehend über die Verteilung der "Beitrags
pflicht", für welche ihn folgende Anträge vorlagen: 1) Neubauer 1°: Die Unterneh
mer tragen die Beitragspflicht, das Reich die Verwaltungskosten. 2) Mevissen: Die 
Unternehmer zahlen 80, das Reich 20 % . 3) v. Landsberg 11 : Die Unternehmer 70, 
die Arbeiter 20, das Reich 10 % . 4) Baare: Die Unternehmer 60, die Arbeiter 10, 
das Reich 30 %. 5) Graf Henckel 12: Die Unternehmer zwei Drittel, das Reich und 
die Arbeiter zusammen ein Drittel. Sämtliche Anträge wurden abgelehnt und mit 
16 gegen 6 Stimmen die Regierungsvorlage angenommen, wonach die Unterneh
mer zwei Drittel, das Reich ein Drittel leisten. Für alle diese Verteilungsmaßstäbe 
fehlt jedes Rechtsprinzip; es wird die Berufung auf ein solches auch nicht einmal 
versucht. Unantastbar bleibt allen gegenüber der volkswirtschaftliche Grundsatz 
bestehen, daß die Unfälle und Unfallentschädigungen zu den Produktionskosten ge
hören und in den Preisen der Produkte oder Leistungen ihre Bezahlung finden müs
sen, während jeder Zuschuß aus Steuern die Wirtschaft und die Preise in Verwir
rung bringen müßten. Dieser Grundsatz ist vor allem festzuhalten! 

Die nähere Feststellung der Entschädigungsverteilung mag man den Erwägun
gen des bevorstehenden Reichstags getrost überlassen; von grundsätzlicher Be
deutung ist für uns und unsere Freunde nur die Ausschließung des vom Kanzler 
geforderten durchgängigen Reichsbeitrags von einem Drittel der Entschädigung 
oder der Versicherungsprämie aus den Steuern. Einen andern Rechtsgrund von 
Staats- oder Reichsbeiträgen als den der Armenpflegepflicht dürfen wir nimmer an
erkennen, und dieser läßt sich jedenfalls nur bei jenen Ausnahmefällen anrufen, wo 
der Betrag der von den Unternehmern zu leistenden Entschädigung die armen-

10 August Neubauer (1815-1900), Magdeburger Spediteur u. Zuckerhändler, Kommerzien
rat. 

11 lgnaz Freiherr von Landsberg-Steinfürth (1830-1915), Kammerherr, Landrat, seit 1871 
MdR (Zentrum). 

12 Guido GrafHenckel von Donnersmarck (1830-1916), oberschlcsischer Industriemagnat. 
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rechtlich anerkannte ·Notdurft• nicht deckt und ein Zwang zu einer ergänzenden 
Selbstversicherung der Niedrigkeit des Arbeitseinkommens halber für unzulässig 
erkannt wird. Will das Reichskanzleramt das Arbeitseinkommen von 750 M für so 
niedrig erklären, daß von ihm eine Prämien:zahlung zur notwendigen ergänzenden 
Versicherung nicht mehr erhoben werden kann, so möchte man für diese Fälleei
nen Staatszuschuß allenfalls vorübergehend zulassen wollen. Sobald aber über die
sen Maßstab grundsätzlich hinausgegangen wird, reißt man jede feste Scheidewand 
des heutigen Kulturstaats gegen den phantastischen Staat der Sozialdemokratie völ
lig ein, und es gibt nirgends noch einen grundsätzlichen Halt gegen den letztem! 

Nach solchen Feststellungen über das grundlegende Rechtsprinzip 13 erhebt sich 
nun die weitere Frage - nach den Grundzügen der Gestalt der auf demselben zu er
bauenden Versicherungsanstalten. Davon morgen. 

[II. Teil] 

Die im preußischen Volkswirtschaftsrate gutgeheißenen Grundzüge der Gestalt 
der Unfallversicherungseinrichtungen sind im wesentlichen folgende: Es werden 
verschiedene Betriebsgefahrenklassen vom Bundesrate für das ganze Reich in der 
Weise gebildet, daß aufgrund der Unfallstatistik die Betriebe mit gleicher Betriebs
gefahr zu einer Klasse vereinigt werden. Es werden Unfallversicherungsverbände 
nach geographischen Bezirken gebildet, welche alle Betriebe derselben umfassen. 
Jeder Betrieb wird dann von den Verbandsorganen der betreffenden Betriebsklasse 
überwiesen. Die Entschädigungen werden im ersten Jahre für Rechnung der Versi
cherungsverbände, nach Ablauf dieses Jahres für Rechnung der betreffenden Be-

13 Die Norddeutsche Allgemeine Zeitung (Nr. 201 v. 30.4.1882) polemisierte folgender
maßen hiergegen: Die ·Kölnische• steift sich bei dieser Frage jetzt noch auf das Rechts
prinzip, welches unserer Ansicht nach iiberhaupt neueren Datums und erst mit dem 
Haftpflichtgesetz ftlr den kleineren Teil der Bevölkerung geschaffen, aber wunderlicher
weise ftlr den weit größeren Teil noch heute nicht als Recht giiltig ist. Wo bleibt dabei 
iiberhaupt die Rechtsgleichheit, wenn ein Teil der Unternehmer für Unflille seiner Be
sch/Jftigten aufkommen muß, als Dank, daß er dieselben regelmtißig besch/Jftigt und für 
ihre Existenz sorgt, wlihrend ein weit größerer Teil der Unternehmer filr die Unflille 
nicht haftbar ist und hierfür die Allgemeinheit eintreten m11ß, wozu a11ch wieder der er
stere Teil mit beitragen m11ß. 
Der Gebrauch von Phrasen, daß man auf der abschil.ssigen Bahn z,,r Sozialdemokratie 
sei, ja schließlich beim völligen Kommunismus der • egalitaire.s • anlangen werde und als 
unantastbar allen gegeniiber einen volkswirtschaftlichen Grundsatz proklamieren, daß 
die UnfiJlle und Unfallentschlidigungen zu den Produktionskosten gehören und in den 
Preisen der Produkte oder Leistungen ihre Bezahlung finden mii.ssen, ist der ·Kölni
schen• eigen, die es ja mit unbewiesenen Lehrmeinungen nicht sehr ernstlich nimmt. 
Unserer bescheidenen Meinung nach ist diese Lehrmeinung ilberhaupt selbst noch neue
ren Datums, und es läßt sich ihr mit größerem Rechte entgegenstellen, die Allgemeinheit 
.,eiftlr die Unflille in der Produktion allein verantwortlich, denn für .sie arbeitet der Ar
beiter, und zwar für Kapital und Konsument ebenso, wie für den jeweiligen Unternehmer 
und.für sich selbst! Und es ist die Allgemeinheit viel besser in Anspruch zu nehmen, weil 
sie auch den eigentlichen sozialen und wirtschaftlichen Vorteil davon hat, und weil sie 
viel leichter und richtiger in Anspruch genommen werden kann, als ein Teil derjenigen 
Unternehmer, welche unter das Gesetz/allen. 
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triehsklasse gezahlt, und zwar durch die Postanstalten. Die Feststellung der Ent
schädigung erfolgt durch die Verbandsorgane unter Vorbehalt des Rekurses an die 
Zentralinstanz. Über die festgestellten Entschädigungsansprüche wird von den Ver
bandsorganen der zuständigen Postanstalt eine Zahlungsanweisung übermittelt, 
welche Anstellungstermin und Höhe der zu i.ahlenden Entschädigung enthält. 
Halbjährlich haben die Verbände an die Reichszentralinstanz eine Nachweisung 
einzureichen über die Höhe der in ihrem Bezirke verdienten, zur Anrechnung bei 
der Entschädigungsfeststellung berechtigten Löhne und Gehälter. Gleichzeitig lie
fern die Postanstalten an die Reichszentralinstanz zwei Nachweisungen: die eine 
über die für Rechnung der Versicherungsverbände im Berichtshalbjahre gei.ahlten 
Entschädigungen überhaupt; die andere spezialisiert die gezahlten Entschädigungen 
nach den Betriebsklassen. Aufgrund dieses Materials stellt die Reichszentralinstanz 
fest, wieviel Pfennige auf die Mark des verdienten Lohnes jede Betriebsklasse an 
Versicherungsbeiträgen zu zahlen hat. Aufgrund der von ihnen aufgestellten Lohn
tabellen und des von der Zentralinstanz publizierten Tarifs stellen die Verbandsor
gane für jedes ihrer Mitglieder den schuldigen Semestralbeitrag fest, erheben den
selben und führen ihn an die Postanstalten ab usw. Es genügt das, um den Grund
gedanken zu erkennen; die Einzelheiten der Gliederung und der Geschäftsführung 
lassen sich aus so kurzen Andeutungen ohnehin nicht genügend verstehen. Um die
se mit Verständnis erörtern zu können, wird die Presse wohl die etwa zu erwarten
den Vorberatungen in der nächsten Reichstagskommission abzuwarten haben. Der 
offenbare Grundgedanke ist der der "obligatorischen Berufsgenossenschaften". Als 
Verpflichtungsgrund für die Arbeitgeber scheint nicht sowohl die zivilistische 
Haftpflicht als vielmehr die sozialpolitische Solidarität gedacht, und die gemeinsa
men Kassen überhaupt fast mehr als "gewerbliche Hilfskassen", denn als eigentli
che Versicherungskassen. An Normen der Haftpflicht erinnert vornehmlich nur die 
vorgeschriebene Maßgabe, daß den vom Unfall Betroffenen die Schadloshaltung 
teilweise oder ganz versagt werden kann, "wenn derselbe durch sein eigenes grobes 
Verschulden den Unfall selbst herbeigeführt oder die Verletzung sich entweder 
vorsätzlich selbst zugefügt oder durch einen andern mit Vorbedacht hat zufügen 
lassen. Indem die liberalen Fraktionen in der vorigen Reichstagssession im Gegen
teil den Rechtsgrund der Haftpflicht zur Grundlage der ganzen Einrichtung annah
men, kommen sie in erster Linie nur auf freie Genossenschaften, wollen selbst 
Versicherungsgesellschaften auf Aktien nicht unbedingt ausschließen und möchten 
Zwangsgenossenschaften und Staats- oder Reichsanstalten - nur subsidiär zulassen. 
Dieser Gegensatz der Gestaltung ist bedeutend und durchgreifend, ist maßgebend 
für die meisten und wichtigsten Einzelstreitfragen, wie eine kurze Erörterung der 
wichtigsten Streitpunkte alsbald erkennen lassen wird. 

Die wichtigsten noch ungelösten Streitfragen beziehen sich auf 1) Art und Um
fang des Versicherungszwanges und 2) Art und Normativbedingungen der zuzulas
senden Versicherungsanstalten. 

Darin stimmen alle bisher hervorgetretenen Meinungen überein, daß die Be
triebsunternehmer allerdings verpflichtet sein sollen, für ihren Anteil an der 
Schadloshaltung, in welcher Höhe derselbe auch immer durch das Gesetz bestimmt 
werden möge, eine "vorschriftsmäßige Sicherheit" zu bestellen. Über die Art und 
Weise, in welcher diese Sicherheitsbestellung erfolgen muß, soll schließlich das 
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Gesetz alle nötigen Bestimmungen treffen, kann aber vielleicht vorläufig ein gewis
ser Spielraum den Verordnungen des Bundesrats überlassen werden. Dagegen ge
hen die Meinungen noch immer auseinander in Bezug auf die Frage, - ob und wie 
weit die ergänzende Selbstversicherung der Arbeiter ebenfalls obligatorisch ge
macht werden soll. Bei den liberalen Fraktionen, besonders den weiter linksstehen
den, herrscht eine entschiedene Abneigung gegen jeden Versicherungszwang wider 
die Arbeiter. Der Kanzler sträubt sich gleichfalls gegen jeden solchen Zwang, der 
jedenfalls in den Arbeiterkreisen noch überwiegend unpopulär ist. Anderseits for
derten hervorragende Männer im Volkswirtschaftsrat, namentlich auch der Refe
rent, Herr Baare (Bochum), entschieden die obligatorische "Beitrags-" und also 
wohl auch Versicherungspflicht der Arbeiter, und zwar einesteils, damit der erfor
derliche Beitrag der Unternehmer nicht zu erdrückend schwer werde, und andern
teils, damit die Arbeiter dadurch moralisch gehoben und zur rechten Mitwirkung 
bei den erforderlichen schiedsrichterlichen oder genossenschaftlichen Entscheidun
gen über die Entschädigungsbemessung für konkrete Unfallfälle befähigt werden. 
Der erste dieser Gründe kann nicht allgemein zugegeben werden. Bei den höhern 
Stufen des Lohneinkommens trägt der Arbeiter die Folgen seiner Nichtversiche
rung selber in dem Ausfall, den er an dem Entschädigungsbetrage zu erleiden hat; 
der Unternehmer trägt in jedem Falle nur den ihm gesetzlich zuerkannten Antreil 
von 2/3 oder etwa auch nur 1/2. Bei den niedrigsten Stufen des Lohneinkommens, 
z.B. etwa bei einem Einkommen von nicht über 750 M, würden 2/3 oder 1/2 viel
leicht nicht einmal überall jene "Notdurft" völlig decken, welche einen Anspruch 
auf Beihilfe durch die Armenpflege hätte. Für solche Fälle würde der Zwang zu ei
ner ergänzenden Selbstversicherung des Arbeiters sich rechtfertigen lassen. Würde 
dies abgelehnt, weil von 750 M nichts abgezogen werden könne, so würde dann 
grundsätzlich nichts übrig bleiben, als nach eingetretenem Unfall die Entschädi
gungsrente aus Armenpflegemitteln bis zu einem gesetzlich normierten Mindestbe
trage zu ergänzen. Der andere Grund würde nicht grade zu allgemeiner Zwangsver
sicherung für die Arbeiter führen müssen, sondern etwa nur dazu, die freiwillige 
ergänzende Selbstversicherung zu gesetzlicher Wählbarkeitsbedingung für die Ar
beitermitglieder der Unfallschiedsgerichte zu machen. Von der fortschreitenden 
Bildung und Lebenshaltung der Arbeiter würde man hoffen dürfen, daß die ergän
zende Selbstversicherung mit der Zeit durchaus populär und ziemlich allgemein 
werden würde. 

Nicht minder als um den Reichszuschuß und um die Beitragspflicht der Arbeiter 
wird noch immer lebhaft gestritten um die Errichtung und die Zulassung geeigneter 
Versicherungsanstalten. Der Reichskanzler ist von seinem ersten Plane, der Er
richtung einer bürokratisch eingerichteten zentralisierten Reichsversicherungsan
stalt, gänzlich zurückgekommen; aber an der Abweisung verschiedener konkurrie
render Versicherungsanstalten und vor allem an der Abweisung jedes Mitbewerbs 
von Aktiengesellschaften scheint noch immer festgehalten zu werden. Die Libera
len, auch die gemäßigteren, bleiben dabei stehen, und namentlich Herr Kalle hat 
ihre Auffassung noch im Volkswirtschaftsrat (am 25. März) lebhaft verteidigt, daß 
die von der Mehrheit geplanten korporativen Verbände als von oben herab organi
sierte Zwangsgenossenschaften ihren Zweck nur sehr unvollkommen würden errei
chen können. Die Zuteilung der Betriebe an verschiedene "Gefahrenklassen" kann 
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für eine gerechte Ahmessung der Risiken, die bei ganz gleichartigen Betrieben je 
nach der Tüchtigkeit der Unternehmer und ihrer Betriebsbeamten immer doch gar 
sehr verschieden sind, und für die so wünschenswerte Einwirkung auf Verminde
rung der Unfälle niemals das leisten, was der Miterwerb verschiedener Versiche
rungsanstalten ganz sicher und gleichsam ganz von selber leistet. Deshalb streiten 
die Liberalen dafür, daß auch Aktiengesellschaften und vor allem freie Genossen
schaften auf Gegenseitigkeit zu vollgültigen Unfallversicherungen in freiem Mit
bewerb zugelassen werden, unter der Bedingung, daß sie den reichsgesetzlich vor
zuschreibenden Normativbedingungen (rücksichtlich der aufzustellenden Schieds
gerichte, der zu bestellenden Sicherheit usw.) sich genau unterwerfen. Aus dem für 
die Unternehmer bestehenden Zwange zur genügenden Versicherung ergibt sich 
dann freilich noch immer die Notwendigkeit, daß eine Kasse oder Anstalt geschaf
fen werde, bei der die Betreffenden unter allen Umständen in der Lage sind, ihrer 
Versicherungspflicht zu genügen. Hierfür möchte es vielleicht der einfachste Weg 
sein, alle jene Unternehmungen, welche ihrer Versicherungspflicht nicht freiwillig 
bei einer andern zugelassenen Kasse genügt haben, einer subsidiären Zwangsgenos
senschaft zu gegenseitiger Versicherung zuzuweisen, aus welcher sie der voraus
sichtlich höhern Prämien halber möglichst bald in andere Anstalten überzugehen 
sich bemühen würden. - Zu den notwendigsten Normativbedingungen für alle Un
fallversicherungsanstalten würde es gehören, daß das Gesetz, wie namentlich auch 
der Abgeordnete Mevissen (Köln) im Volkswirtschaftsrat mit Nachdruck forderte, 
jenes System der Sicherstellung vorschreibe, "nach welchem jedesmal die im ab
gelaufenen Halbjahre entstandenen Entschädigungsansprüche sogleich volle 
Deckung" zu finden haben, d. h. durch Hinterlegung derjenigen Summen, "welche 
erforderlich sind, um neben den einmaligen Leistungen auch die aufgrund der Ent
schädigungsansprüche zu leistenden fortlaufenden Renten bis zu ihrem Erlöschen 
zahlen zu können". Die Annahme dieser Kapitalien und die Übernahme der ent
sprechenden Rentenverpflichtungen würde wohl unbedenklich unter Reichsverwal
tung gestellt werden. Es würde allerdings der baldige Anfang des grofien Werks 
sehr erleichtert werden, wenn man sich begnügen wollte, nur die Deckung für die 
jährlich fälligen Rentenzahlungen jährlich zu erheben; aber ein solches System 
würde aus dem leichten Anfang bald zum desto schwereren Fortgang, d. h. zu ei
ner leichtsinnigen Entlastung der Gegenwart auf Kosten der Zukunft führen. Die 
infolge des geforderten soliden Systems in der Unfallrentenkasse des Reichs sich 
ansammelnden Kapitalbeträge würden ja nicht totliegen, sondern in wirtschaftlich 
werdender Weise der Industrie wieder zugeführt werden, wie das auch jetzt schon 
bei allen bisherigen Versicherungsanstalten mit den aufzusparenden Reservefonds 
regelmäßig der Fall ist. 

In den hier nur flüchtig angedeuteten Wegen würde von dem großen Werke der 
Unfallversicherung jeder gefährliche sozialistische Charakter ferngehalten und ein 
heilsamer Mitbewerb unter den Versicherungsanstalten gewährt werden können. 
Bezüglich der Einzelheiten der Ausführung sollten die parlamentarischen Gruppen 
nicht eigensinnig sein; nur bezüglich der tiefsteingreifenden und folgereichsten 
praktischen Entscheidungen dürfen und müssen sie unbeugsam feststehen. Und 
falls man über die folgenreichsten der praktischen Entscheidungen sich einigen 
kann, sollte man über jene theoretischen maßgebenden Prinzipien, aus welchen 
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man dieselben etwa gefolgert hat, lieber im Gesetze stillschweigend hinweggehen 
und rechthaberische Erhitzung vermeiden; indem es genügt, die richtigen Folge
rungen aufgestellt zu haben und es dann den Rechtslehrern zu überlassen, behufs 
Auslegung und nötigenfalls auch Fortbildung der gesetzlichen Vorschriften den 
prinzipiellen Grund wissenschaftlich zu ermitteln. Möchte so die große Angelegen
heit, deren Wichtigkeit und Unerläßlichkeit von allen Parteien - trotz aller fortdau
ernden Verschiedenheit der Meinungen über das "wie" - ganz einmütig anerkannt 
wird, vom Reichstage in seiner Frühjahrssession zum praktischen Abschluß ge
bracht oder mindestens wesentlich gefördert werden! 

Nr.53 

1 882 April 1 8 

lmmediatbericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetti
cher an den Deutschen Kaiser und preußischen König Wilhelm 1. 

Ausfertigung 
[Darstellung der Abweichungen der zweiten Unfallversicherungsvorlage von der ersten und 
den Grundzügen, die dem Volkswirtschaftsrat vorgelegt wurden bzw. dessen Beschlüssen) 

Der am 8. März v. J. dem Reichstage vorgelegte Entwurf eines Gesetzes, betref
fend die Unfallversicherung der Arbeiter, hat in der Gestalt, welche er durch die 
Beschlüsse des Reichstags erhalten hat, nicht die Zustimmung des Bundesrats ge
funden(§ 394 der Protokolle des Bundesrats von 1881). 2 

Nachdem auf diese Weise der erste Versuch einer gesetzlichen Regelung der 
Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle gescheitert war, sind bei der 
Dringlichkeit des Bedürfnisses einer solchen Regelung sofort weitere Erwägungen 
darüber eingeleitet worden, auf welchem Wege nunmehr die Befriedigung dieses 
Bedürfnisses zu erstreben sein werde. 

Das Ergebnis dieser Erwägungen liegt in dem anliegenden Gesetzentwurfe vor. 
Derselbe hält die wesentlichen Grundlagen des früheren Entwurfs insofern fest, 

als er die Ersetzung der bisher in engen Grenzen bestehenden Haftpflicht der Un
ternehmer durch eine möglichst weit ausgedehnte Verpflichtung derselben zur Ver
sicherung ihrer Arbeiter gegen alle Unfälle, sowie die gesetzliche Limitierung der 
den Gegenstand der Versicherung bildenden Entschädigung beibehält und die den 
Unternehmern auferlegte Verpflichtung nicht durch die verschiedenen Formen der 
Privatversicherung, sondern durch die Wirksamkeit öffentlicher, unter Mitwirkung 
und Aufsicht der Reichs- und Staatsbehörden fungierender Veranstaltungen erfüllt 

1 GStA Dahlem 2.2.1 Nr.29949, fol. 90-99, Reinschrift: BArchP 15.01 Nr.383, fol.64-
72. Der Entwurf, den, wie sich aus der Paraphe ergibt, Robert Bosse anfertigte, ist nicht 
überliefert. 

2 Vgl. Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (1993), Nr. 234 und 236. 
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wissen will. Dagegen unterscheidet sich der neue Entwurf von dem früheren haupt
sächlich in folgenden Punkten: 

1. Die im Falle der Verletzung durch Unfall zu gewährenden Entschädigungs
leistungen sollen nicht schon mit Beginn der fünften, sondern erst mit Beginn der 
vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls gewährt werden. 

2. Die Arbeitnehmer, welche nach dem früheren Entwurf zu den Versiche
rungsbeiträgen beim Bezuge eines Jahresarbeitsverdiesntes von über 750 bis 
1 000 M ein Drittel, beim Bezuge eines Verdienstes von mehr als 1 000 M die 
Hälfte der Versicherungsprämie beitragen sollten, bleiben nach dem gegenwärtigen 
Entwurf ganz frei von Beiträgen. 

3. An die Stelle der Versicherung durch die Reichsversicherungsanstalt tritt eine 
Versicherung auf Gegenseitigkeit unter Gliederung der versicherungspflichtigen 
Betriebe in Genossenschaften und Verbände. 

Die Beschränkung der bei Verletzung durch Unfall zu gewährenden Entschädi
gungsleistungen auf die Fälle einer mehr als dreizehnwöchigen Arbeitsunfähigkeit 
ist mit Rücksicht auf die umfassende Regelung der Krankenversicherung der Ar
beiter durch eine gleichzeitig beim Reichstage einzubringende Vorlage in Aussicht 
genommen worden. 

In dem alleruntertänigsten lmmediatberichte vom 5. d. M. 3, mittels dessen der 
letztere Entwurf Eurer Majestät vorgelegt wurde, ist bereits dieser Zusammenhang 
der beiden Gesetzesvorlagen dahin erläutert worden, daß das Krankenversiche
rungsgesetz hauptsächlich auch dazu bestimmt sei, die Fürsorge für die durch Un
fall verletzten Arbeiter für den Zeitraum bis zum Eintritt der Leistungen des Un
fallversicherungsgesetzes zu regeln und sicherzustellen. Ich darf mir daher gestat
ten, für diesen Teil der Regelung auf die betreffenden Ausführungen jenes Imme
diatberichtes ehrfurchtsvoll Bezug zu nehmen. 

Die gänzliche Befreiung der Arbeiter von der Beitragsleistung zu den Kosten der 
Unfallversicherung ist auf der einen Seite dringend wünschenswert, weil sie eine 
bedeutende Vereinfachung der ganzen Regelung ermöglicht und rechtfertigt sich 
andererseits dadurch, daß infolge der gegenwärtig den Krankenkassen zugedachten 
Stellung zur Unfallversicherung ein Teil der Kosten der letzteren von den Ar
beitern durch die zu den Krankenkassen von ihnen zu leistenden Beiträge bestritten 
wird, und daß bei der voraussichtlichen Höhe dieser Beiträge die weitere Belastung 
der Arbeiter mit besonderen Beiträgen zur Unfallversicherung nicht unbedenklich 
sein würde. 

Der Einrichtung einer Reichsversicherungsanstalt endlich trat bei weiterer Prü
fung das Bedenken entgegen, daß dieselbe bei ihrem bedeutenden Umfange und der 
unerläßlichen Zentralisation ihres Geschäftsbetriebes der Gefahr einer bürokrati
schen, schablonenhaften Geschäftsführung ausgesetzt sein würde. Um dieser Ge
fahr zu entgehen und gleichzeitig das genossenschaftliche Prinzip, welches in der 
früheren Vorlage mit Rücksicht auf die Reichsversicherungsanstalt nur eine unter
geordnete Bedeutung hatte, zur allgemeinen Durchführung zu bringen, ist nunmehr 
in Aussicht genommen, sämtliche versicherungspflichtige Betriebe für den Umfang 
des Reiches in Gefahrenklassen nach Maßgabe der durchschnittlichen Unfallgefahr 

3 Ausfertigung: GStA Dahlem 2.2.1 Nr.29949, fol. 74-88. 



208 Nr. 53 

der ein:zelnen Industriezweige und Betriebsarten einzuteilen, und die Autbringung 
der Entschädigungsbeträge bezirksweise den zu bildenden Betriebsgenossenschaften 
und Betriebsverbänden derartig aufzuerlegen, daß, nach Abzug des Reichsbeitrages 
in Höhe von 25 Pro:zent, die lokalen Genossenschaften und Verbände mit 15, die 
sämtlichen Betriebe der beteiligten Gefahrenklasse des Reichs dagegen mit 60 Pro
:zent belastet werden. 

Die zu diesem Zwecke zu schaffenden Organisationen sind auf dem Prinzip der 
Selbstverwaltung aufgebaut und werden voraussichtlich dazu dienen, auch in den 
Kreisen der Industrie den Geist der Selbsttätigkeit und Selbsterziehung im Dienste 
des Gemeinwohls zu beleben und zu festigen. Daneben ist zu hoffen, daß in den
selben eine Grundlage und der Ausgangspunkt für die weiteren organischen Gliede
rungen und Einrichtungen gefunden werden wird, welche das industrielle Leben 
der Nation bei Fortführung der sozialen Reformen nicht wird entbehren können. 

Die Grundzüge des Geset:zentwurfs sind von dem während des vorigen Monats 
versammelt gewesenen preußischen Volkswirtschaftsrate beraten worden und ha
ben, wie die einliegende Zusammenstellung der Beschlüsse des Volkswirtschafts
rats mit den vorgelegten Grundzügen ergibt, im wesentlichen Zustimmung gefun
den. Nur insofern ist der Volkswirtschaftsrat von den Grundzügen abgewichen, als 
derselbe in der Absicht, das Risiko der Gefahr auf möglichst ausgedehnte Kreise zu 
verteilen und hierdurch eine möglichst große Sicherheit für die Deckung zu erzie
len, die Heranziehung sämtlicher Betriebe des Reichs zu den Entschädigungslei
stungen nach Gefahrenklassen vorgeschlagen hat. Nach dem hierauf bezüglichen 
Beschlusse des Volkswirtschaftsrats sollten die lokalen Genossenschaften und Ver
bände nur die Entschädigungsbeträge für das erste Jahr nach Eintritt des Unfalls 
übernehmen, während die nach Ablauf des ersten Jahres ferner zu leistenden Ent
schädigungsbeträge von der Gesamtheit der zu der betreffenden Gefahrenklasse ge
hörenden Betriebe des gan:zen Reichs übernommen werden sollten. Der Geset:zent
wurf hat den Grundgedanken dieses Vorschlags angenommen, die Teilung des Ri
sikos zwischen den lokalen Gliederungen und den Gefahrenklassen aber nach 
einem pro:zentualen Verhältnisse vorgenommen. 

Bei der Kür:ze der seit der Beschlußfassung des Volkswirtschaftsrats verstri
chenen Zeit hat die Ausarbeitung der Begründung des Geset:zentwurfs noch nicht 
zum Abschlusse gebracht werden können. 

Da indessen die Sitzungen des Bundesrats, in welchen die dem Reichstage vor
zulegenden Geset:zentwürfe unter Beteiligung der Minister der Bundesstaaten zu be
raten sind, bereits begonnen haben, so gestatte ich mir, im Einverständnisse mit 
dem Reichskanzler Eure Majestät alleruntertänigst zu bitten, Allerhöchstdieselben 
wollen durch huldreiche Vollziehung des im Entwurfe anliegenden Allerhöchsten 
Erlasses die Ermächtigung zur Vorlegung des bezüglichen Entwurfes eines Geset
:zes, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, an den Bundesrat allergnädigst 
erteilen. 
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1882 April 30 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck: 

209 

[Die Gesetzentwürfe des Kranken- und des Unfallversicherungsgesetzes sind fertig, es be
steht die Gefahr, daß das letztere angenommen wird) 

[ ... ] Die beiden Gesetzentwürfe über Krankheit und Unfall, zusammen 200 §§. 
sind wirklich fertig geworden, zum Staunen und Grauen aller "Bundesbrüder" 3• 

Der erstere ist gestern auch im Bundesrat zum Abschluß gebracht, letzterer wird 
morgen in ff Tagen im Bundesratsausschusse beraten und wohl Ende der Woche an 
den Reichstag gelangen. Wenn beide Entwürfe als Reichstagsdrucksachen vorlie
gen, hoffe ich Dir ein Exemplar schicken zu können. Wollte ich heute näher darauf 
eingehen, würde ich nicht fertig werden. Da Bismarck jetzt sogar geneigt zu sein 
scheint, den Reichszuschuß fallen zu lassen 4, so ist Gefahr vorhanden, daß das Un
fallversicherungsgesetz angenommen wird, über dessen praktische Ausführbarkeit 
ich noch immer sehr ketzerische Gedanken habe. [ ... ] 

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol. 142-143 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
J Gemeint ist der Bundesrat, dem die Gesetzentwürfe am 8.4. und 21.4.1882 zugingen. In 

dieser Phase war Bismarck wieder erkrankt, so daß er daran keinen besonderen Anteil 
nahm. Das geht - im Hinblick auf das Krankenversicherungsgesetz - aus einem Brief des 
Grafen Wilhelm von Bismarck an Schäffle vom 30.5.1882 hervor, wonach Bismarck -
wie Schäffle - der Meinung war, daß in der Kranken-Vorlage dem Vo/11n1arism1ts zu 
weile Konzessionen gemach/ sind, er isl aber während der A1tsarbeil11ng des Geselzes so 
leidend gewesen, daß er sich in die Einzelheilen nichl hal vertiefen können. Dieselben 
sind großenteils ohne seine Milwirk11ng fes1ges1e//J worden ( ... ) Der a1ts seiner lemporä
ren Arbeits11nflihigkeit erwachsene Schaden läßl sich wohl n11r d11rch Amendemenls aus 
dem Reichstage heilen. (Albert Schäffle, Aus meinem Leben. Bd. 2, S.183). Vgl. auch 
Nr. 47 Anm. 2. 

4 Dieses erfolgte nach aulkn erst im Sommer 1883, vgl. Nr. 93 und die Einleitung. 



210 
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1882 Mai 5 

Bericht I des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten 
Joseph Herrmann 2 an den bayerischen Minister des Innern Max Freiherr 
von Feilitzsch 3 

Entwurf 
[Bericht über seine Ausschußarbeit im Bundesrat] 

Euer Exzellenz danke ich verbindlichst für das so überaus gütige Schreibern vom 
1. d. M.; der Erlaß vom 29. v. M., dem ich schon derzeit selber nicht mehr gerecht 
werden konnte, hatte mir Sorge gemacht; das ist nun auch wieder glücklich vorbei! 

Gestern saßen wir in Subkommission von 9 bis abends 5 Uhr; um 12 Uhr ver
zehrten wir stehend im Sitzungszimmer ein Butterbrot. Dabei wurden auch die zu
rückgestellten §§ 42-52 4 erledigt u. im Einverständnisse mit Lohmann im Sinne 
der mir erteilten Instruktion 5 amendiert. Nur die Wünsche zu § 42 konnten nicht 
befriedigt werden, wie ich glaube, nicht ganz ohne Grund wegen der Rücksicht
nahme auf die kleinsten Staaten, die in ihrem Gebiete keine Genossenschaften für 
sich bilden können. Dagegen ist "der Reichskanzler" überall durch "die gemein
same Verfügung der beteiligten Zentralbehörden" ersetzt u. dabei noch über die 
Anforderungen der Instruktion hinausgegangen worden. Morgen wird Ausschußsit
zung sein, um die inzwischen gedruckt werdenden Anträge der Subkommission zu 
ratifizieren, u. daran anschließend noch am nämlichen Tage das Plenum. Dann 
werde ich mit meinen zwei Referaten im Bundesrate fertig sein. Die Arbeit war 
nicht wenig, aber sie ist mir, wie ich glaube, gut vonstatten gegangen. Ich habe 
manches erkämpft, alles konnte unmöglich erreicht werden. Dabei sind mir freilich 

BayHStA MArb 1242, n.fol. 
2 Joseph Herrmann (1836-1914), seit 1876 Regierungsrat (seit 1879 Oberregierungsrat) 

im bayer. Ministerium des Innern, seit 1878 als stellvertretender Bevollmächtigter Bay
erns beim Bundesrat tätig, hatte auf ausdrücklichen Wunsch Karl Heinrich von Boetti
chers das Referat im Bundesrat über die Arbeiterversicherungsvorlagen übernommen. 
Am 4.4.1882 hatte Hugo Graf Lerchenfeld darüber seinem Minister berichtet: Das Refe
rat über die beiden Versicherungsentwürfe sowie über Abänderung der Gewerbeord
nung wünscht Herr v. Boellicher dem k. Oberregierungsral Hernnann zu übertragen. 
Jedenfalls gibt sich derselbe der Hoffnung hin, daß der gen(ann)te bayerische Bevoll
mächtigte die Berichters1a111mg iiber die beiden nicht leicht zu trennenden Versiche
nmgsgesetze übernehmen wird. Herr v. Boellicher bat mich, ihn baldigst davon zu un
terrichten, ob 11. welche Referate Oberregierungsral Herrmann übernimmt, u. er wiirde 
großen Wert darauf legen, daß der genannte bayerische Bevollmächtigte spätestens 
gleich nach Ostern hierher kommt, 11m mit den betreffenden Referenten im Reichsamt des 
Innern in Verbindung zu treten. (BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n.fol.) 

3 Max Freiherr von Feilitzsch (1834-1913), seit 1881 bayer. Minister des Innern. 
4 Diese betrafen die Einrichtung und Abändenmg von Betriebsgenossenschaften und Ver

bänden. 
5 Vgl. dazu die Denkschrift des bayerischen Staatsministeriums des Innern Entwurf eines 

Gesetzes betr. die Unfallversicherung der Arbeiter v. 29.4.1882, die Hermann vorab 
zuging (BayHStA MA 77379, n.fol. [Blatt 28-31]). 
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die guten Instruktionen sehr behilflich gewesen, die ich Euer Exzellenz zu danken 
hatte. Es sind sehr streitbare Herren, mit denen man es im Bundesrate zu tun hat u. 
böse Zungen dazu; man möchte wohl bei solcher Arbeit beklommen werden. Man
cher von ihnen wird wohl erwartet haben, daß ich mich blamieren werde, weil ich 
mir zuviel zugetraut habe. Allein, es ist ganz gut gegangen. 

1882 Mai 6 

Berliner Tageblatt Nr. 210 

Teildruck 

Nr.56 

[lm Unfallversicherungsgesetz ist eine Lücke: Die Gewerbekrankheiten sind nicht berück
sichtigt] 

Eine Lücke im Unfallversicherungsgesetz liegt unstreitig darin, daß die Gesund
heitsschädigungen und Todesursachen, die in den chronisch wirkenden Einflüssen 
gewisser industrieller Arbeiten nicht berücksichtigt sind. 1 Diese Gesund[heits]schä
digungen sind nach den Untersuchungen des Professors Hirt 2 in Breslau bei den 
einzelnen Industriezweigen ungeheuer verschieden. Seinen Ausführungen ist fol
gendes zu entnehmen: 

In der chemischen und chemotechnischen Industrie sind besonders diejenigen 
Zweige gesundheitsschädigend, wo schwefligsaure Dämpfe, Chlorgas und Kohlen
oxydgas zur Wirkung auf den Organismus gelangen, also in Schwefelsäurefabriken, 
Strohhutfabriken, Hopfenschwelereien, Chlorkalkfabriken, Sodafabriken, Schnell
bleichen etc. Die diesen Einflüssen ausgesetzten Arbeiter leiden an chronischer 
Blutvergiftung, die den Organismus oft sehr rasch zum Erliegen bringt. Die Beur
teilung solcher Fälle bietet jedoch manche Schwierigkeiten, obwohl sie nicht un
übersteiglich sind. Eine ebenso schlimme Gesundheitsschädigung ist der Staub, der 
sich bei den meisten technischen Gewerben bildet und je nach seiner Beschaffenheit 
wieder mehr oder minder gefährlich ist. Seine Wirkung äußert sich zunächst in Ka
tarrhen der Atmungsorgane, in Lungenerweiterung, chronischer Lungenentzün
dung und endlich der Lungenschwindsucht. Nach Hirt leiden von 100 erkrankten 

1 Vgl. dazu auch Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 47 Anm. 2 u. 20 
und Nr. 59; aus wohl primär rechtstechnischen Überlegungen heraus hatte Theodor 
Lohmann es abgelehnt, diese in der Unfallversicherung als Versicherungsfall zu berück
sichtigen. 
Ludwig Hirt (1844-1907), seit 1880 a.o. Professor in Breslau; gehörte zu den ersten 
deutschen Ärzten, die sich auf dem Gebiet der Gewerbekrankheiten und des Arbeiter
schutzes betätigten, er schrieb das vierhändige Pionier- und Standardwerk "Die Krank
heiten der Arbeiter", Breslau (und Leipzig) 1871-1878; ein psychiatrisches Gefälligkeits
gutachten gegen die Frau eines Kollegen führte zum Ende seiner akademischen Karrie
re, vgl. zu ihm insgesamt: Carola Bury, Ludwig Hirt - ein "wahrer Arbeiterfreund 
Deutschlands", Zeitschrift für Sozialreform, 1988, S. 537 ff. 
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"Staubarbeitern" an Lungenschwindsucht durchschnittlich 28, die metallischem 
Staub ausgesetzt sind, 25,2, die mineralischem, 20,8, animalischem, 13,3, vege
tabilischem, 22,6 gemischtem Staub, während bei staubfreier Beschäftigung der 
Prozentsatz 11, l beträgt. Die einzelnen Gewerbe sind untereinander wieder sehr 
verschieden, wie folgende Zusammenstellung (nach Hirt) erweist. Es litten an Lun
genschwindsucht von 100 überhaupt erkrankten Staubarbeitern: Feilenhauer 62,2, 
Bürstenbinder 49, I, Formstecher 36,9, Uhrmacher 36,5, Friseure 32, l, Messing
arbeiter 31,2, Graveure 26,3, Tapezierer 25,9, Kürschner 23,2, Anstreicher 19,0, 
Porzellanarbeiter 16,0, Hutmacher 15,3, Töpfer 14,7, Tischler 14,6, Zimmerleute 
14,4, Klempner 14,l, Maurer 12,9, Sattler 12,8, Stellmacher, Wagenbauer 12,5, 
Nagel-, Messer-, Säge- und Zeugschmiede 12, Schlosser 11, Zimmerleute 11, 
Grobschmiede 10,7, Kupferschmiede 9,4, Zementarbeiter 9,0. Hirt fand in einem 
schlesischen Städtchen, wo jährlich über 500 Glasschleifer arbeiten, in sieben Jah
ren 135 Todesfiille solcher Arbeiter verzeichnet, die zum weitaus größten Teil der 
Lungenschwindsucht erlegen waren. Die mittlere Lebensdauer ermittelte er auf 
42 1/2 Jahre für die, welche erst nach zurückgelegtem 25. Lebensjahre zu schleifen 
begonnen, während solche, die schon mit dem 15. Lebensjahre begonnen hatten, 
die Arbeit fast nie über das 30. Lebensalter fortsetzen konnten. 

Nr.57 

1882 Mai 8 

Endfassung 1 der zweiten Unfallversicherungsvorlage 

Druck, Teildruck 2 

[Zwangsversicherung unter Haftungsausschluß bis zur Grenze groben Verschuldens, Risi
koverteilung auf der Grundlage von Gefahrenklassen auf Reichsebene, denen Industriebe
triebe zugeordnet werden, mit anschlielknder Gliederung in Betriebsgenossenschaften und 
Betriebsverbände auf territorialer bzw. bezirklicher Ebene, auch Versicherung der Bauarbei
ter, Versicherungspflichtgrenze bei 2000 M, 1 )wöchige Karenzzeit, Höchstjahresarbeitsver
dicnst 1200 M, Beiträge von Arbeitgebern mit Reichszuschuß in Höhe von 25 Prozent (Bei
tragsfreiheit für Arbeiter), Umlageprinzip, Unternehmerverwaltung mit Arbeiterausschuß, 
Erlaß von Unfallverhütungsvorschriftcn durch die Genossenschaften] 

Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter 

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: 

Stcn.Ber.RT, 5.LP, 11. Sess. 1882, Bd.5, Aktenstück Nr. 19. Konzipient der zweiten Un
fallversicherungsvorlage war der Referent Eduard Magdeburg, Theodor Lohmann Kor
referent (vgl. Nr. 66); Magdeburg konzipierte zunächst (Ende März) anhand der "Grund
züge vom 28.2.1882 die zweite, intern wohl sehr strittige Fassung; dabei griff er auch auf 
die Erstfassung Theodor Lohmanns vom 5 .12.1881 (sog. Urcntwurf) zurück; teilweise 
überliefert: BArchP 90 Lo 2 Nr.16, fol. 248-259Rs.; nicht datiert. Dazu schrieb von 
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§ 1 

Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf 
Werften, in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeam
ten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend 
Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der beim Betriebe sich ereignen
den Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem Gewerb
treibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Bauarbeiten er
streckt, in diesem Betriebe beschäftigt werden, sowie von sonstigen bei der Aus
führung von Bauten beschäftigten Arbeitern und Betriebsbeamten, soweit dieselben 
nicht, ohne im Dienste eines Gewerbtreibenden der bezeichneten Art zu stehen, le
diglich einzelne Reparaturarbeiten ausführen. 

Den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen Be
triebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit 

Boetticher am 9.4.1882, einem Donnerstag, eigenhändig an Bismarck: Nicht 11nerheb
liche Schwierigkeiten bietet die Festste/111,ig des Emw11rfs iiber die Unfallversicherung, 
ich hoffe indessen, bis z11m Sch/11.ß der Woche a11ch diesen Enrw11rf vollende/ z,, sehen 
(BArchP 07.01 Nr.1785, fol. 90). So wurde dann von Lohmann, der am 14.4.1882 über 
dasfabri/anäßige Arbeitstempo schrieb: Ein Kanzlist sitz/ bei mir im Arbeirszimmer, 11m 
jeden ferrigen Paragraphen gleich mir meral/ogr. Tinte z11 schreiben (Hans Rothfels, 
Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik 1871-1905. Berlin 
1927, S. 58 Anm. 2), eine weitere, (erheblich?) abgeänderte Fassung erarbeitet, die im 
Konzept nicht überliefert ist; von dieser - wir bezeichnen sie als dritte Fassung - liegt 
nur eine metallographierte Reinschrift vor, die auf den 15.4.1882 datiert ist (BArchP 
15.01 Nr.383, fol. 7-63Rs. u. 73-130Rs.). Am 17.4.1882 fand auf Veranlassung 
v. Boettichers unter dem Vorsitz Bosses eine Abteilungskonferenz behuft Vorlrags des 
von H(err)n Geh. Oberregienmgsr(at) Lohmann anderweit redigierlen En1w11rfes eines 
Urifallversichertmgsgesetzes statt, an der neben Bosse und Lohmann auch Magdeburg, 
Bödiker und der Hilfsarbeiter v. Woedtke teilnahmen (ebd., fol. 6). Diese danach von 
Lohmann geringfügig (einzelne Paragraphen, wie§§ 5, 6, 12, 13, 18, 20, 25 etc.) abge
änderte dritte Fassung bezeichnen wir als vierte Fassung, sie ist überliefert: cbd., 
fol. 73-130 Rs., mit Paraphe Magdeburgs am Schluß mit Datum 18.4.), sie wurde dann 
Wilhelm 1. (in Schönschrift verbessert) vorgelegt (fol. 145-201 Rs.) und diente außer
dem als Druckvorlage für die BR-Drucksache Nr. 43 aus Session 1881/82 v. 21.4. 
1882. Diese wurde den beiden zuständigen Ausschüssen vorgelegt, die zu dieser Geset
zesvorlage eine Subkommission bildeten. Am 23.4.1882 erklärte sich das preuß. Staats
ministerium damit einverstanden (Protokollabschrift: cbd., fol. 233, Bismarck war ab
wesend). In seiner Plenarsitzung vom 8.5. 1882 billigte der Bundesrat nach Maßgabe 
der Abänderungsanträge der Subkommission (ebd., fol. 239-243 [Vorfassung) und 244-
249 Rs. [ = Drucks. Nr. 58 v. 6.5.1882], Vorfassung: BArchP 90 Lo 2 Nr. 16, fol. 280-
284) den Regierungsentwurf. In dieser Form(= fünfte Fassung bzw. Endfassung) wur
de er durch v. Boetticher als Stellvertreter des Reichskanzlers dem Reichstag zugeleitet. 
- Die Begründung (Motive) wurde unter erheblichem Rückgriff auf die Motive der er
sten Unfallversicherungsvorlage weitgehend durch Lohmann erarbeitet, vgl. das Kon
zept: BArchP 90 Lo 2 Nr.16, fol.260-278Rs., und v. Boettichers Schreiben dazu 
(BArchP07.01 Nr.1785, fol.93). 

2 Abgedruckt werden nur die Paragraphen von grundsätzlicher Bedeutung. 
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Ausnahme derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zu der 
Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

Auf Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe finden die Bestimmungen dieses Geset
z.es nur dann Anwendung, wenn sie als integrierende Bestandteile eines der vorbe
z.eichneten Betriebe lediglich für diesen bestimmt sind. 

Für die Betriebsarten, welche mit Unfallgefahr für die darin beschäftigten Per
sonen nicht verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundesrats die Versiche
rungspflicht ausgeschlossen werden. 

§2 

Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetz.es gelten auch Tantiemen und Natural
bezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen. 

Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens wo
chenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das dreihundertfache des durch
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Für Arbeiter in Betrieben, in welchen 
die übliche Betriebsweise für den das ganz.e Jahr regelmäßig beschäftigten Arbeiter 
eine höhere oder niedrigere Anzahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt 
der Zahl dreihundert der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. 

§3 

Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaats 
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellt sind, findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

§4 

Gegenstand der Versicherung ist der nach §§ 5 und 6 zu bemessende Ersatz des 
Schadens, welcher durch eine Körperverletzung oder durch Tötung entsteht. 

§5 

Der Schadensersatz soll im Falle der Verletzung bestehen 
l. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der vierzehnten 

Woche nach Eintritt des Unfalls 3 an entstehen; 
2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vierz.ehnten 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 des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, wo 
der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den Arbeitstag 
bezogen hat (§ 2), soweit derselbe vier Mark nicht übersteigt. 

War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfalle zu
rückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen während 

3 Die Kosten für die erste bis dreizehnte Woche hatte nach der am 29.4.1882 eingebrach
ten Krankenversicherungsvorlage (Sten. Ber. RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83. Bd. 5, Akten
stück Nr. 14) die Krankenversicherung zu tragen, an deren Finanzierung, soweit es sich 
um die gesetzlichen Krankenkassen (Gemeinde-, Orts, Betriebs- etc.) handelte, die Ar
beitgeber zu einem Drittel beteiligt waren; bei den gemäß § 69 des Entwurfs (§ 75 des 
verabschiedeten Gesetzes) substitutiv zugelassenen eingeschriebenen und "freien'' Hilfs
kassen ohne Beitrittszwang gab es keinen Arbeitgeberbeitrag. 
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dieses Zeitraumes Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in benachbar
ten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. 

Die Rente beträgt: 
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben sechsund

sechzig zwei Drittel Proz.ent 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 Erwerbsfä
higkeit zu bemessen ist, jedoch nicht über fünfzig Proz.ent des Arbeitsverdienstes 
betragen darf. 

§6 

Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten: 
l. Als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des nach § 5 Nr. 2 Ab

satz 2, 3 für den Arbeitstag ermittelten Verdienstes. 
2. Eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende 

Rente, welche nach der Vorschrift des § 5 Nr. 2 Absatz 2 und 3 zu berechnen ist. 
Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 

zwanzig Proz.ent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückge
legten fünfz.ehnten Lebensjahr z.ehn Proz.ent und, wenn das Kind auch mutterlos ist 
oder wird, fünfz.ehn Proz.ent des Arbeitsverdienstes. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen fünfzig Proz.ent des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einz.elnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente. 

Der Anspruch der Witwe und der Kinder derselben ist ausgeschlossen, wenn die 
Ehe erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist; 

b) für Asz.endenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig 
Proz.ent des Arbeitsverdienstes. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b bez.eichneten mit den unter a bez.eichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im In
lande wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§ 7 

Die Versicherung erfolgt durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Be
triebe auf Gegenseitigkeit, und zwar in der Weise, daß die nach §§ 5, 6 zu leisten
den Entschädigungen nach Abzug von fünfundzwanzig Proz.ent, welche vom Rei
che gewährt werden 4, 

4 § 7 der zweiten Fassung von der Hand Magdeburgs lautete: Die Versicherung erfolgt 
durch die nach Maßgabe der §§ ... zu bildenden Reichs-Betriebsgenossenschaften, Be-
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1. mit sechzig Prozent der Gesamtheit aller Unternehmer derjenigen Gefahren
klasse(§ 10), welcher der von dem Unfalle betroffene Betrieb angehört, 

2. mit fünfzehn Prozent der Betriebsgenossenschaft (§ 11), welcher, oder dem 
Betriebsverbande (§ 14), welchem der von dem Unfall betroffene Betrieb angehört, 

zur Last fallen. 

§ 8 

Die Ansprüche, welche den Versicherten gegen eingeschriebene Hilfskassen, 
sowie gegen sonstige Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und andere Unterstützungskas
sen zustehen, werden durch die den Versicherten in Gemäßheit der §§ 5, 6 zuste
henden Ansprüche nicht berührt. 

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung der bezeichneten Kas
sen, den durch Betriebesuntälle betroffenen Arbeitern und deren Hinterbliebenen 
Unterstützungen zu gewähren, wird insoweit aufgehoben, als die Versicherung 
nach Maßgabe dieses Gesetz.es Platz greift. 

Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder 
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird durch dieses 
Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für 
einen Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Ge
setzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum Betrage der 
geleisteten Unterstützung auf die Gemeinden oder die Armenverbände über, von 
welchen die Unterstützung geleistet ist. 

Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den be
zeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unter
stützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

§ 9 

Jeder Unternehmer eines unter den § l fallenden Betriebes muß für denselben 
einer Gefahrenklasse (§ 10) und entweder einer Betriebsgenossenschaft (§ 11) oder 
einem Betriebsverbande (§ 14) angehören. s 

Als Betriebsunternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
Für die in § l Absatz 2 bezeichneten Betriebe gilt als Betriebsunternehmer, so

weit es sich um Arbeiter und Betriebsbeamte handelt, welche von einem Gewerb
treibenden beschäftigt werden, dieser, für sonstige bei der Ausführung eines Baues 
beschäftigte Personen derjenige, welcher die Ausführung eines Baues im ganzen als 
Unternehmer übernommen hat, sofern ein solcher nicht vorhanden, der Bauherr. 

zirks-Betriebsgenossenschaften und Bezirks-Betriebsverbände unter Beihi{fe des Reichs 
in der Weise, daß die nach Maßgabe der §§ 5 und 6 ZII leistenden Entschädigungen zu 
zwei Dritteilen von den Genossenschaften und Verbänden, zu einem Dritteil vom Reiche 
gewährt werden. 

s Der Geschäftsführer des Zentralverbandes deutscher industrieller George F. Beutner be
rechnete, daß dieses Prinzip, das zwischen Garantieträger (zentrale Gefahrenklassen auf 
Reichsebene, 60 % der Umlagekosten) und Verwaltung (15 % der Umlagekosten) unter
schied, zu etwa 2325 eigenständigen Organisationen, d. h. 2250 Betriebsgenossenschaf
ten gemäß § 11 des Entwurfs und (subsidiär) 75 Betriebsverbänden gemäß § J 4 des Ent
wurfs hätte führen müssen; vgl. Nr. 69. 
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Über die Ausführung dieser Bestimmung können nähere Vorschriften durch Be
schluß des Bundesrats erlassen werden. 

§ 10 

Sämtliche im Reichsgebiete belegenen, nach § l versicherungspflichtigen Be
triebe werden in Gefahrenklassen eingeteilt. Sämtliche Betriebe derjenigen Indu
striezweige und Betriebsarten, für welche eine durchschnittlich gleiche Unfallge
fahr besteht, bilden zusammen eine Gefahrenklasse. 6 

Das Verhältnis, in welchem die Gefahrenklassen hinsichtlich des Durch
schnittsmaßes ihrer Unfallgefahr zueinander stehen, wird ziffermäßig in der Weise 
festgestellt, daß das Durchschnittsmaß für die höchste Gefahrenklasse gleich 100 
gesetzt und danach das Durchschnittsmaß aller übrigen Gefahrenklassen in Prozent
sätzen bemessen wird. 7 

Die Einteilung in Gefahrenklassen und die Feststellung des Verhältnisses der
selben zueinander erfolgen aufgrund der Ergebnisse der Unfallstatistik durch Be
schluß des Bundesrats. 

6 § 10 Ahs.2 der Zweitfassung von der Hand Magdeburgs lautet: Die einer Gefahrenklas
se angehörenden Betriebe bilden eine Reichsbetriebsgenossenschaft (BArchP 90 Lo 2 
Nr.16, fol. 249 Rs.). Die Entstehung der Endfassung, nach der die auf Reichsebene 
(statistisch) ermittelten Gefahrenklassen zwar die artifizielle Grundlage der ganzen Or
ganisation sein sollten, aber auf dieser Ebene keine organisatorische Gliederung der In
dustrie in Berufsgenossenschaften erfolgen sollte, ist nicht mehr zu ermitteln. In den 
Motiven wird dazu ausgeführt: Für die Art der genossenschaftlichen Organisation, wel
che :wr Durchführung der Unfalfrersicherung ;:u begründen ist, kommt vornehmlich in 
Betracht, daß einerseits die Höhe des Risikos eine Verteilung desselben auf möglichst 
breite Schultern fordert, und daß andererseits eine kräftige Entwicklung des genossen
schaftlichen Lebens und eine erfolgreiche Verwaltung durch genossenschaftliche Organe 
nur ;:u erwarten ist, wenn die zu einer Genossenschaft Verbundenen sich sowohl örtlich, 
als auch nach ihrem Beruf nicht allzu fern stehen. Den hierin liegenden Anforderungen 
kann nur durch eine doppelre Organisation entsprochen werden. Um fiir das Risiko der 
Unfallversicherung die hinreichend kräftigen Träger Zlt gewinnen, muß dasselbe wenig
stens Zltm größten Teile der Gesamtheit der Unternehmer aller im ganzen Umfange des 
Reichs belegenen Betriebe, welche vennöge gleicher Unfallsgefahr mit dem gleichen Ri
siko verbunden sind, auferlegt werden. Zu dem Ende werden sämtliche Betriebe in Ge
fahrenklassen einZ1tteilen sein, von denen jede die durchschnilllich mit gleicher Unfalls
gefahr verbundenen Industriezweige und Betriebsarten in sich begreift. Um zu lebensfä
higen Genossenschaften ;:u gelangen, müssen innerhalb der Gefahrenklassen die Be
triebsunternehmer der einzelnen lndustrie;:weige und Betriebsarten, und zwar fiir örtlich 
abgegren;:te Bezirke, w solchen vereinigt werden. Damit aber den so gebildeten Genos
sensclzaften die gesamte örtliche Verwaltung der Unfallversicherung und namentlich die 
Feststellung der Entschädigungen ohne Gefährdung des Interesses der Gesamtheit über
tragen werden kann, muß Sorge dafür getragen werden, daß sie an einer tüchtigen und 
sparsamen Verwallung neben dem allgemeinen, in ihrer Zugehörigkeil zu der Gefahren
klasse liegenden, auch noch ein besonderes unmillelbares lnleresse haben. Dies kann 
nur dadurch erreicht werden, daß jede Genossenschaft einen Teil des Risikos, welches 
aus den innerhalb ihres Kreises eintretenden Unfällen erwächst, besonders fiir sich zu 
tragen hat, so daß nur der Rest des Risikos der Gesamtheit der Zlt einer Gefahrenklasse 
gehörenden Unternehmer Zltr Last fällt. (Sten.Ber.RT, 5.LP, II. Sess. 1882, Bd.5, Ak
tenstück Nr. 19, S.198) 

1 Vgl. dazu den Anhang zu diesem Gesetzentwurf, S. 228. 
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Die Gefahrenklassen und das für dieselben festgestellte Verhältnis werden mit 
einem Verzeichnis der jeder Gefahrenklasse angehörenden Industriezweige und 
Betriebsarten vom Reichskanzler bekannt gemacht. 

Die Einteilung in Gefahrenklassen und die Feststellung des Verhältnisses der
selben zu einander sind längstens von fünf zu fünf Jahren einer Revision zu unter
ziehen. 

Abänderungen der Gefahrenklassen, welche aufgrund einer Revision vom Bun
desrat beschlossen werden, treten erst mit Beginn eines neuen Rechnungsjahres in 
Wirksamkeit. 

Wird ein Industriezweig oder eine Betriebsart in eine andere Gefahrenklasse 
versetzt, so sind von dem Zeitpunkte ab, mit welchem die Abänderung in Wirk
samkeit tritt, die Entschädigungsansprüche, welche gegen die Gesamtheit der der 
bisherigen Gefahrenklasse angehörenden Betriebsunternehmer aus den in Betrieben 
des ausscheidenden Industriezweiges oder der ausscheidenden Betriebsart eingetre
tenen Unfällen nach Maßgabe des § 7 Nr. 1 erwachsen sind, von der Gesamtheit 
der Betriebsunternehmer derjenigen Gefahrenklasse zu befriedigen, welcher der In
dustriezweig oder die Betriebsart nunmehr angehört. 

§ 11 

Die in dem Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde 8 belegenen Betriebe, wel
che demselben Industriezweige oder derselben Betriebsart (§ 10 Absatz 4) angehör
en, werden, sofern die Gesamtzahl der in ihnen beschäftigten versicherten Personen 
die erforderliche Höhe erreicht, zu einer Betriebsgenossenschaft vereinigt. 

Die Mindestz.ahl der versicherten Personen, welche zur Bildung einer Genossen
schaft erforderlich ist, wird durch Beschluß des Bundesrats festgestellt. 

Auf Antrag der Beteiligten kann eine Betriebsgenossenschaft für die Betriebe 
mehrerer derselben Gefahrenklasse angehörenden Industriezweige oder Betriebsar
ten gebildet werden. 

Der Antrag muß binnen vier Wochen nach Ablauf der aufgrund des § 15 festge
setzten Frist schriftlich bei der höheren Verwaltungsbehörde eingebracht werden. 

Dem Antrag ist Folge zu geben, wenn von den in den einzelnen beteiligten In
dustriezweigen und Betriebsarten beschäftigten versicherungspflichtigen Personen 
mehr als die Hälfte auf die Betriebe der dem betreffenden Industriezweige oder der 
betreffenden Betriebsart angehörenden Antragsteller entfällt. 

§ 12 

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten können bestimmen, daß Betriebsgenos
senschaften für andere Bezirke, als diejenigen der höheren Verwaltungsbehörden 
zu bilden sind. 

Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Zentralbehörden können unter den in 
§ 11 bestimmten Voraussetzungen die in benachbarten Bezirken, welche verschie
denen Bundesstaaten angehören, vorhandenen Betriebe zu einer Genossenschaft 
vereinigt werden. 

s In Preußen war das der Regierungsbezirk, in Sachsen die Amtshauptmannschaft. 
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§ 13 

Für Bergwerke und für Betriebe, in welchen explosive Stoffe hergestellt werden, 
sind die Bezirke der Genossenschaften, unabhängig von den Landesgrenzen, vom 
Bundesrat nach Benehmen mit den beteiligten Landesregierungen festzustellen. 

Durch Beschluß des Bundesrats können den vorerwähnten Betrieben andere Be
triebe gleichgestellt werden, für welche die Gefahr von Massenverunglückungen 
oder die Höhe der Unfallgefahr bei verhältnismäßig geringer Zahl der Versiche
rungspflichtigen eine von den Landesgrenun unabhängige Genossenschaftsbildung 
zweckmäßig erscheinen lassen. 

§ 14 

Diejenigen im Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde belegenen Betriebe, 
welche einer Betriebsgenossenschaft nach Maßgabe des § 11 nicht zugewiesen wer
den, bilden zusammen einen Betriebsverband. 

Wegen anderweiter Feststellung der Bezirke der Betriebsverbände finden die 
Vorschriften des § 12 Anwendung. [ ... ] 

§ 15 

Jeder Unternehmer (§ 9) eines unter den § 1 fallenden Betriebes hat denselben 
binnen einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden und öffentlich 
bekannt zu machenden Frist unter Angabe des Gegenstandes und der Art desselben, 
sowie der Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen bei der unteren Verwaltungsbehörde anzumelden. 

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die Anga
ben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu ergänzen. Sie ist befugt, die Unterneh
mer nicht angemeldeter Betriebe zu einer Auskunft darüber innerhalb einer zu be
stimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Mark anzuhalten. 

§ 16 

Die untere Verwaltungsbehörde hat jeden in ihrem Bezirke belegenen Betrieb 
vorläufig in eine Gefahrenklasse einzureihen, und ein nach Gefahrenklassen und 
innerhalb derselben nach Industriezweigen und Betriebsarten geordnetes Verzeich
nis aufzustellen, in welches sämtliche Betriebe, unter Angabe des Gegenstandes 
und der Art des Betriebes, sowie der Zahl der darin beschäftigten versicherten Per
sonen aufzunehmen sind. 

Das Verzeichnis ist der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen. 

§ 17 

Die höhere Verwaltungsbehörde hat unter Zuziehung von mindestens je einem 
Betriebsunternehmer aus jeder Gefahrenklasse die eingereichten Verzeichnisse zu 
revidieren und erforderlichenfalls hinsichtlich der Einreihung der Betriebe in Ge
fahrenklassen zu berichtigen, und demnächst aufgrund der berichtigten Verzeich
nisse unter Berücksichtigung der aufgrund des § 11 Absatz 3 eingebrachten An
träge festzustellen, für welche Industriezweige und Betriebsarten Betriebsgenossen
schaften zu bilden sind. 
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§ 18 

Die zu bildenden Betriebsgenossenschaften sind unter Bezeichnung der Bezirke, 
sowie der Industriezweige und Betriebsarten, für welche sie gebildet werden, öf
fentlich bekannt zu machen. 

In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, daß alle übrigen Industriezweige 
und Betriebsarten dem Betriebsverbande angehören. 

§ 19 

Für jede Betriebsgenossenschaft wird von der höheren Verwaltungsbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung eine konstituierende Generalversammlung beru
fen. 

Dieselbe besteht aus sämtlichen der Genossenschaft zugewiesenen angemeldeten 
(§ 15) Betriebsunternehmern, welche der öffentlich zu erlassenden Ladung Folge 
leisten. Jeder derselben führt mindestens eine Stimme und, sofern er mehr als 
zwanzig versicherte Personen beschäftigt, bis zu zweihundert für je zwanzig, von 
da an für je hundert mehr beschäftigte Personen eine weitere Stimme. 

§ 20 

Die konstituierende Generalversammlung beschließt unter Leitung eines Beauf
tragten der höheren Verwaltungsbehörde über das von der letzteren im Entwurf 
vorzulegende Genossenschaftsstatut. Sie kann die Beschlußnahme einem von ihr 
gewählten Ausschusse übertragen. 

Das Statut muß die Bezeichnung des Bezirks der Genossenschaft und derjenigen 
Industriezweige und Betriebsarten, für welche sie errichtet wird, enthalten und Be
stimmung treffen: 

1. über Namen und Sitz der Genossenschaft; 
2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und über den Umfang seiner 

Befugnisse; 
3. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung, sowie 

über die Art ihrer Beschlußfassung; 
4. über das Stimmrecht der Mitglieder der Genossenschaft; 
5. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung; 
6. über die Ausübung der der Genossenschaft nach § 73 zustehenden Befug

nisse; 
7. über die Abänderung des Statuts. 
Werden Abteilungen (§ 26) gebildet, so muß das Statut der Genossenschaft über 

Sitz und Bezirk der Abteilungen, über die Berufung der Abteilungsversammlung 
und über die Art ihrer Beschlußfassung, über die Bildung der Abteilungsvorstände 
und über den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung treffen. 

§ 21 

Das Statut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. 
Gegen die Versagung findet binnen einer Frist von vier Wochen die Beschwerde 

an die Zentralbehörde statt. 
Abänderungen des Statuts unterliegen denselben Bestimmungen. 
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§ 22 

Die Genossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlich
keiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

§ 23 

Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines im Bezirke derselben 
belegenen Betriebes derjenigen Industriezweige oder derjenigen Betriebsarten, für 
welche die Genossenschaft errichtet ist. Stimmberechtigt sind nur diejenigen Mit
glieder der Genossenschaft, welche sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden und ihrer Anmeldepflicht(§ 61) genügt haben. 

Sämtliche stimmberechtigte Mitglieder haben gleiches Stimmrecht, sofern das 
Statut nicht über eine Abstufung des Stimmrechts nach Maßgabe der Zahl der in 
den Betrieben der Mitglieder beschäftigten versicherten Personen Bestimmung ge
troffen hat. 

§ 24 

Die Genossenschaft muß einen von ihrer Generalversammlung gewählten Vor
stand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. 

Dem Genossenschaftsvorstande liegt die gesamte Verwaltung der Genossen
schaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Bestimmung 
des Statuts der Beschlußnahme der Generalversammlung vorbehalten oder den Or
ganen der Abteilungen übertragen sind. 

§ 25 

Die Generalversammlung der Genossenschaft besteht aus Abgeordneten, wel
che, sofern Abteilungen gebildet werden, von den Generalversammlungen dersel
ben (Abteilungsversammlungen), anderenfalls nach den im Statut zu treffenden Be
stimmungen von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählt werden. 

Die Zahl der von jeder Abteilung zu wählenden Abgeordneten bestimmt das 
Statut. 

In der Generalversammlung haben alle Abgeordneten gleiches Stimmrecht. 
Der Beschlußnahme der Generalversammlung müssen vorbehalten werden: 
l. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 
2. Abänderungen des Statuts. 
Weiche Funktionen außerdem von der Generalversammlung wahrzunehmen 

sind, bestimmt das Statut. 

§ 26 

Das Statut kann eine Einteilung der Genossenschaft in Abteilungen vorschrei
ben. Wenn die Genossenschaft mehrere Industriezweige oder Betriebsarten umfaßt, 
so muß die Einteilung in Abteilungen stattfinden und für jeden Industriezweig oder 
jede Betriebsart mindestens eine Abteilung gebildet werden. Im übrigen sind die 
Abteilungen nach örtlichen Bezirken abzugrenzen. 
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§ 27 

Die Abteilungsversammlung besteht aus den stimmfiihigen Mitgliedern der Ge
nossenschaft(§ 23), welche der Abteilung angehören. 

Soweit das Statut nicht abweichende Bestimmungen trifft, werden die Be
schlüsse von den anwesenden Mitgliedern mit Stimmenmehrheit gefaßt, und ent
scheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 28 

Das Statut kann bestimmen, daß Betriebe, welche eine größere Zahl versicherter 
Personen beschäftigen, eine besondere Abteilung für sich bilden. In diesem Falle 
werden die Befugnisse und Obliegenheiten des Abteilungsvorstandes und der Ab
teilungsversammlung von dem Betriebsunternehmer wahrgenommen. 

Findet eine Einteilung der Genossenschaft in Abteilungen nicht statt, so kann den 
Unternehmern von Betrieben der vorerwähnten Art die Ernennung eines Abgeord
neten oder nach Verhältnis der Zahl der in ihren Betrieben beschäftigten versicherten 
Personen mehrerer Abgeordneter zur Generalversammmlung eingeräumt werden. 

§ 29 

Die von den Abteilungsversammlungen vorzunehmenden Wahlen werden von 
den Abteilungsvorständen, Wahlen zur Generalversammlung, welche nicht von Ab
teilungsversammlungen vorgenommen werden, sowie die Wahlen zum Genossen
schaftsvorstande werden von diesem geleitet. Nur die erste Wahl der Genossen
schafts- und Abteilungsvorstände sowie spätere Wahlen, bei welchen ein zur Lei
tung zuständiger Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der 
Aufsichtsbehörde geleitet. 

Über jeden Wahlakt ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Der Genossenschaftsvorstand und die Abteilungsvorstände haben über jede Än

derung in ihrer Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche An
zeige zu erstatten, und zwar, sofern die Änderung auf einer Wahl beruht, unter 
Beifügung des Wahlprotokolls. Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann die Änderung 
dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie 
letzteren bekannt war. 

Zur Legitimation der Vorstände bei allen Rechtsgeschäften genügt die Beschei
nigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen den Vorstand 
bilden. 

§ 30 

Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der Genossenschaft und die Vor
stände der Genossenschaftsabteilungen innerhalb der Grenzen ihrer gesetzlichen 
und statutarischen Vollmacht im Namen der Genossenschaft abschließen, wird die 
letztere berechtigt und verpflichtet. 

Die Mitglieder der Vorstände haften der Genossenschaft für getreue Geschäfts
verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. 

Mitglieder der Vorstände, welche absichtlich zum Nachteil der Genossenschaft 
handeln, unterliegen der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs. 
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§ 31 

Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände und der Generalversammlung sind nur 
die stimmberechtigten Mitglieder der Genossenschaft, beziehungsweise deren ge
setzliche Vertreter. Nicht wählbar ist, wer durch gerichtliche Anordnung in der 
Verfügung über sein Vermögen beschränkt ist. 

Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig, aus welchen 
das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. 

Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne solchen Grund ablehnen, 
können auf Beschluß der Generalversammlung für die Dauer der Wahlperiode zu 
erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Betrage herangezogen werden. 

§ 32 

Die Mitglieder der Vorstände und der Generalversammlung verwalten ihr Amt 
als unentgeltliches Ehrenamt. Bare Auslagen werden ihnen ersetzt, und zwar, so
weit sie in Reisekosten bestehen, nach festen, von der Generalversammlung zu be
stimmenden Sätzen. 

Für die Rechnungs- und Kassenführung wird eine von der Generalversammlung 
der Genossenschaft zu bestimmende Vergütung gezahlt. 

§ 33 

Die Mittel zur Deckung der von der Betriebsgenossenschaft nach § 7 Nr. 2 zu 
leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Bei
träge aufgebracht, welche auf die Mitglieder nach Maßgabe der in ihren Betrieben 
von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter umgelegt werden. 

Löhne und Gehälter, welche während der Beitragsperiode durchschnittlich den 
Betrag von vier Mark für den Arbeitstag übersteigen, kommen nur mit dem Betrag 
von vier Mark für den Arbeitstag in Anrechnung. 

§ 34 

Durch das Statut der Betriebsgenossenschaft kann die Ansammlung eines Reser
vefonds mittelst Erhebung von Zuschlägen zu den nach § 33 zu erhebenden Beiträ
gen angeordnet werden. Wenn dies der Fall ist, so ist in dem Statut zugleich Be
stimmung darüber zu treffen, unter welchen Voraussetzungen die Renten des Re
servefonds für die Deckung der der Betriebsgenossenschaft obliegenden Lasten zu 
verwenden sind, und zu diesem Zweck der Kapitalbestand des Reservefonds ange
griffen werden darf. 

§ 35 

Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten dürfen unbeschadet der Vor
schrift des § 103 weder Beiträge von den Mitgliedern der Genossenschaft erhoben 
werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen. 
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§ 36 

Die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaft sind von allen den Zwecken 
der Genossenschaft fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen gesondert 
festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren. 

Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkassen oder wie Gelder Be
vormundeter angelegt werden. 

§ 37 

Die §§ 19 bis 36 finden auf die Betriebsverbände mit folgenden Abänderungen 
Anwendung: 

l. Wird die Beschlußnahme über das Verbandsstatut von der konstituierenden Ge
neralversammlung einem Ausschusse übertragen, so muß dem letzteren mindestens 
je ein Unternehmer von jeder im Verbande vertretenen Gefahrenklasse angehören; 

2. der Verband muß in Abteilungen eingeteilt werden. Für jede Gefahrenklasse, 
welche im Verbande vertreten ist, muß mindestens eine Abteilung gebildet werden. 
Für die einer Gefahrenklasse angehörenden verschiedenen Industriezweige oder Be
triebsarten können besondere Abteilungen gebildet werden; 

3. jede Gefahrenklasse muß im Verbandsvorstande mindestens durch ein Mit
glied vertreten sein; 

4. zu den Beiträgen (§ 33) wird jedes Verbandsmitglied nach demjenigen Pro
zentsatze der in seinem Betriebe verdienten anrechnungsfähigen Löhne und Gehäl
ter(§ 33 Absatz 2) herangezogen, welcher in Gemäßheit des § 10 Absatz 2 für die 
Gefahrenklasse, welcher der Betrieb angehört, als Durchschnittsmaß der Unfallge
fahr festgesetzt ist. [ ... ] 

§ 54 

Für jede Betriebsgenossenschaft und jeden Betriebsverband ist zur Wahrneh
mung der in den §§ 73 Absatz 4und 86 Absatz 4 bezeichneten Obliegenheiten ein 
Arbeiterausschuß zu errichten. 

Derselbe besteht aus Vertretern derjenigen Orts- und Fabrikkrankenkassen sowie 
derjenigen Knappschaftskassen, welchen die in den Betrieben der Genossenschafts
mitglieder oder Verbandsmitglieder beschäftigten versicherten Personen angehören. 

Die Wahl erfolgt durch die Vorstände der Kassen unter Ausschuß der denselben 
angehörenden Vertreter der Arbeitgeber. [ ... ] 

§ 73 

Die Betriebsgenossenschaften und Betriebsverbände sind befugt, Vorschriften 
1. über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihrem Betriebe 

zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Strafzu
schlägen zu den Beiträgen, 

2. über das in den Betrieben ihrer Mitglieder von den Versicherten zur Verhü
tung von Unfällen zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung mit Geldstrafen bis 
zu sechs Mark zu erlassen. 

Darüber, ob über den Erlaß solcher Vorschriften von der Generalversammlung 
oder von dem Vorstande oder von besonderen zu dem Ende zu bestellenden Aus-
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schüssen zu beschließen ist, sowie darüber, ob vor der Beschlußnahme die Vor
stände der beteiligten Abteilungen über die zu erlassenden Vorschriften zu hören 
sind, hat das Statut der Betriebsgenossenschaft oder des Betriebsverbandes Be
stimmung zu treffen (§ 20 Nr. 7). 

Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 
Die Vorschriften ad 2 sind, bevor sie der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung 

eingereicht werden, dem zuständigen Arbeiterausschusse (§ 54) zur gutachtlichen 
Erklärung mitzuteilen. Die Erklärung ist von dem Arbeiterausschusse, oder sofern 
die Vorschriften sich auf die Betriebe einzelner Industriezweige oder Betriebsarten 
beschränken, von der zuständigen Sektion oder den zuständigen Sektionen des 
Ausschusses (§ 57) zu beschließen und binnen sechs Wochen nach erfolgter Mit
teilung an den Vorstand der Betriebsgenossenschaft oder des Betriebsverbandes 
einzusenden. Die gutachtliche Erklärung des Arbeiterausschusses ist, sofern sie 
rechtliche Erklärung des Arbeiterausschusses ist, sofern sie rechtzeitig eingeht, 
dem Antrage auf Genehmigung der Vorschriften beizufügen. 

Erstreckt sich der Bezirk der Betriebsgenossenschaft oder des Betriebsverbandes 
über die Bezirke mehrerer höherer Verwaltungsbehörden, so ist jeder der letzteren 
eine Abschrift der genehmigten Vorschriften einzureichen. [ ... ] 

§ 82 

Dem Verletzten steht ein Anspruch in Gemäßheit dieses Gesetzes nicht zu, wenn 
er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die Ansprüche der Hinterblie
benen werden hierdurch nicht berührt. 

§ 83 

Die Mitglieder der Betriebsgenossenschaften und Betriebsverbände sind ver
ptlicht~t, auf Erfordern des Vorstandes derselben binnen einer Woche diejenigen 
Nachweisungen über die Löhne und Gehälter der in ihren Betrieben beschäftigten 
Personen zu liefern, welche zur Feststellung des Durchschnittslohnes oder Gehaltes 
(§ 5 Nr. 2 Abs.2, 3) erforderlich sind. 

§ 84 

Über die Feststellung der Entschädigung hat der Vorstand, welcher dieselbe 
vorgenommen hat, dem Entschädigungsberechtigten einen schriftlichen, durch die 
untere Verwaltungsbehörde zuzustellenden Bescheid zu erteilen, aus welchem die 
Höhe der Entschädigung und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei Entschä
digungen für erwerbsunfähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in 
welchem Maße die Erwerbsunfähigkeit angenommen ist. 

§ 85 

Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch welchen der Ent
schädigungsanspruch aus dem Grunde abgelehnt wird, weil der Betrieb, in welchem 
der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § 1 fallend erklärt wird (§ 81 
Abs.3), steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde zu, wel
che binnen vier Wochen nach der Zustellung bei der unteren Verwaltungsbehörde 
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einzulegen ist. Über die Beschwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde 
endgültig. 

Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch aus einem an
deren als dem vorbezeichneten Grunde abgelehnt wird (§ 81 Abs.2), sowie gegen 
den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird (§ 84), findet nur 
die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

Die Berufung ist bei Venneidung des Ausschlusses binnen vier Wochen nach der 
Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts zu erheben. 

§ 86 

Für jede Betriebsgenossenschaft und für jeden Betriebsverband wird em 
Schiedsgericht errichtet. 

Das Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus vier Bei
sitzern. 

Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten von den Zentralbe
hörden der Bundesstaaten, im Falle des § 13 von dem Reichskanzler ernannt. Für 
den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen, welcher ihn 
in Behinderungsfiillen vertritt. 

Die Beisitzer werden zur Hälfte von der Generalversammlung der Betriebsge
nossenschaft oder des Betriebsverbandes aus den nicht dem Vorstande angehören
den Mitgliedern der Genossenschaft oder des Verbandes, zur Hälfte vom Arbeiter
ausschusse (§ 54) aus den Versicherten gewählt. Für jeden Beisitzer werden ein er
ster und ein zweiter Stellvertreter erwählt, welche ihn in Behinderungsfiillen zu 
vertreten haben. 

Die Beisitzer und Stellvertreter sind auf vier Jahre zu wählen. Scheidet ein Bei
sitz.er oder ein Stellvertreter während der Wahlperiode aus, so findet für den Rest 
derselben eine Ergänzungwahl statt, welche, wenn der Ausscheidende Arbeitgeber 
ist, von dem Vorstande der Betriebsgenossenshaft oder des Betriebsverbandes vor
genommen wird. [ ... ] 

§ 97 

Die Auszahlung der aufgrund dieses Gesetzes zu leistenden Entschädigungen 
wird vorschußweise durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch das
jenige Postamt, in dessen Bezirk der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des Un
falls seinen Wohnsitz hatte, bewirkt. 

Verlegt der Entschädigungsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die Überwei
sung der Auszahlung der ihm zustehenden Rente an das Postamt seines neuen 
Wohnorts bei dem Genossenschafts- oder Verbandsvorstande, von denen die Zah
lungsanweisung ausgegangen ist, zu beantragen. 

Die Auszahlungen erfolgen auf Anweisung des für die Feststellung der Entschä
digung zuständigen Vorstandes. 

In der Anweisung muß die Gefahrenklasse, der Industriezweig oder die Be
triebsart, und die Betriebsgenossenschaft oder der Betriebsverband bezeichnet wer
den, welchen der Betrieb, in dem der Unfall sich ereignet hat, angehört. 
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§ 98 

Die Erstattung der von den Postverwaltungen geleisteten Vorschüsse durch die 
nach § 7 zur Leistung der Entschädigungen Verpflichteten erfolgt auf Anweisung 
der Reichs:zentralstelle. 

Dieselbe besteht aus einem vom Kaiser auf Vorschlag des Bundesrats zu ernen
nenden Direktor und der zur Erledigung der Geschäfte erforderlichen Anzahl von 
Beamten. 

Sie steht unter der Aufsicht des Reichskanzlers und hat ihren Sitz in Berlin. 
Die Kosten der Reichs:zentralstelle und ihrer Verwaltung werden auf die Unter

nehmer der unter den § l fallenden Betriebe nach Maßgabe der in denselben von 
den Versicherten verdienten anrechnungsfähigen Löhne und Gehälter(§ 33 Abs.2) 
umgelegt. [ ... ] 

§ 105 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vorständen der Betriebsgenossen
schaften oder Betriebsverbände einerseits und der Reichs:zentralstelle andererseits 
über die von der letzteren festgestellten Berechnungen werden von dem Reichs
kanzler entschieden. 

Erfolgt durch den Reichskanzler eine anderweitige Feststellung der Berechnung, 
so sind die hieraus sich ergebenden Abänderungen bei dem Umlageverfahren des 
nächsten Rechnungshalbjahres zur Ausgleichung zu bringen. [ ... ] 

§ l 16 

Die nach Maßgabe dieses Geset:zes versicherten Personen und deren Hinterblie
bene können gegen den Betriebsunternehmer, in dessen Betrieb die ersteren be
schäftigt waren, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen 
Schadens nur dann geltend machen, wenn derselbe den Unfall vorsätzlich herbeige
führt hat. In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um wel
chen die den Berechtigten nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften gebüh
rende Entschädigung die ihnen nach diesem Geset:ze zustehende übersteigt. 

Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten vom Tage des Unfalls an gerechnet. 

§ 117 

Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten, wel
che infolge des Unfalls aufgrund dieses Geset:zes von den Verpflichteten (§ 7) zu 
machen sind, wenn er, oder im Falle seiner Handlungsunfähigkeit sein gesetzlicher 
Vertreter, den Unfall vorsätzlich oder durch grobes Verschulden herbeigeführt hat. 

In gleicher Weise haftet eine Aktiengesellschaft, eine Innung oder eingetragene 
Genossenschaft, wenn ein Mitglied ihres Vorstandes, sowie eine Handelsgesell
schaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft, wenn einer der Liquidatoren 
den Unfall vorsätzlich oder durch grobes Verschulden verursacht hat. 

Als Ersatz für die Rente kann in den vorstehend bezeichneten Fällen deren Ka
pitalwert gefordert werden. 
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Der Ersatzanspruch kann in seinem vollen Umfange von der Reichszentralstelle, 
oder von dem Vorstande der beteiligten Betriebsgenossenschaft oder des beteiligten 
Betriebsverbandes geltend gemacht werden. 

Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten vom Tage des Unfalls an gerechnet. 
Der geleistete Ersatz wird auf die beim nächsten Rechnungsabschluß festge

stellten Leistungen (§ 100) den Verpflichteten nach dem in § 7 vorgesehenen Ver
hältnis durch die Reichszentralstelle in Anrechnung gebracht. 

§ 118 

Die Haftung eines Dritten, welcher den Unfall vorsätzlich herbeigeführt oder 
durch Verschulden verursacht hat, bestimmt sich nach den bestehenden gesetzli
chen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung der Entschädigungsberechtigten 
an den Dritten auf die nach § 7 Verpflichteten insoweit über, als die Verpflichtung 
der letzteren zur Entschädigung nach diesem Gesetze begründet ist. Wegen Gel
tendmachung dieses Teils der Forderung und Verwendung des zur Befriedigung 
desselben Geleisteten finden die Vorschriften des § 117 Absatz 4 und 6 Anwen
dung.[ ... ] 

§ 124 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes, welche die Bildung der Betriebsgenossen
schaften und Betriebsverbände betreffen, treten mit dem Tage der nach Vorschrift 
des § 10 Absatz 4 vom Reichskanzler zu erlassenden Bekanntmachung in Kraft. 

Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz m Kraft tritt, mit Zu
stimmung des Bundesrats durch Kaiserliche Verordnung bestimmt. 

[Anhang] 

Anlage zu der Begründung des Gesetzentwurfs, betreffend die Unfallversicherung 
der Arbeiter 9 

Denkschrift betreffend die Gefahrenklassen und das Gefahrenverhältnis zwischen 
den verschiedenen Gefahrenklassen. 10 

Für die Bildung der Gefahrenklassen, in welche die versicherungspflichtigen 
Betriebe einzuteilen sind, kommt es darauf an, zu wissen: 

a) wie viele Unfälle und welche Art von Unfällen (Todesfälle, Invaliditätsfälle 
etc.) in den einzelnen Betriebszweigen im Vergleich mit der Zahl der in denselben 
beschäftigten Arbeiter vorkommen; 

b) welche Kompetenzen dem Unfallverletzten resp. seinen Hinterbliebenen zu
stehen, und endlich 

9 Dieser Anhang dürfte von Tonio Bödiker verfaßt sein, ein Konzept dazu konnte nichl 
ermittelt werden. 

10 Ergänzend wurde an alle Reichstagsmitglieder die Arbeit Tonio Bödikers: Die Unfall
Statistik des Deutschen Reichs nach der Aufnahme vom J. 1881 (Ergänzungsheft zu 
Bd. LIII der Statistik des Deutschen Reiches), Berlin 1882, verteilt; vgl. zur Entstehung 
dieser sehr kritisch diskutierten Statistik Nr. 2, 4 u. 49. 
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c) in welchem Verhältnis durch die Unfälle eine Belastung herbeigeführt wird, 
je nachdem dieselben den Tod, die Invalidität, oder bloß eine vorübergehende (13 
Wochen übersteigende) Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben. 

Der einzig sichere Faktor ist hierbei die durch das Gesetz bestimmte Höhe der 
Kompetenzen; die Zahl der vorgekommenen Unfälle hat nur für einen vergangenen 
kurzen Zeitraum ermittelt werden können,und die anzustellende Berechnung jenes 
voraussichtlichen Belastungsverhältnisses hat es der Natur der Sache nach mit einer 
Reihe unbestimmter Größen zu tun: mit der wahrscheinlichen Lebensdauer der 
durch Unfall dauernd erwerbsunfähig gewordenen, mit der Wahrscheinlichkeit der 
Hinterlassung von Witwen, Kindern oder Aszendenten bei den durch Unfall Getö
teten, und mit dem wahrscheinlichen Alter bzw. der wahrscheinlichen Lebensdauer 
dieser Witwen, Kinder und Aszendenten. 

Bei dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung werden die Werte der durch Unfall 
herbeigeführten Todesfälle, lnvaliditätsfälle und Fälle einer über 13 Wochen hin
ausgehenden Erwerbsunfähigkeit als für alle Betriebszweige unter sich in gleichem 
Verhältnis stehend angenommen werden dürfen. Unter dieser Voraussetzung ge
langt man dazu, daß die Zahl und Art der Unfälle der ausschlaggebende Faktor für 
die Bildung der Gefahrenklassen ist. Die Voraussetzung selbst kann freilich An
spruch auf absolute Richtigkeit nicht machen. Sie ist eine Hypothese und als solche 
nicht einwandfrei. 

Wenn, wie es weiter unten geschehen wird, im Wege der Berechnung aufgrund 
verschiedener Annahmen ermittelt wird, daß ein dauernd erwerbsunfähig geworde
ner Arbeiter eine annähernd dreimal größere Belastung hervorruft, als ein tödlich 
verunglückter, weil der Barwert der den Hinterbliebenen des letzteren zu zahlenden 
Kompetenzen nebst dem Sterbegelde nur zu etwa einem Drittel des Barwerts der 
Invalidenrente anzunehmen ist, so würde ein Betrieb, der drei tödliche Unfälle 
aufweist, in dieselbe Gefahrenklasse zu versetzen sein mit einem Betrieb, der nur 
einen lnvaliditätsfall zu verzeichnen hat. Würde dagegen die Berechnung aufgrund 
ihrer Voraussetzungen dahin gelangen, daß eine tödliche Verletzung die gleiche 
Belastung hervorruft wie ein Fall dauernder Erwerbsunfähigkeit, so wäre jener er
ste Betrieb dreimal gefährlicher als der zweite. 

Hieraus erhellt, daß die Gefahrenklassenbildung von einer ganzen Reihe zwei
felhafter Momente abhängt, und daß namentlich der erste Versuch einer Aufstel
lung derselben nicht mit dem Anspruche auftreten kann, von vornherein überall das 
absolut Ri,;htige getroffen zu haben. 

Der Gesetzentwurf sieht darum ausdrücklich eine Revision der Gefahrenklas
senbildung vor, welche sich vielleicht schon nach wenigen Jahren als notwendig 
erweisen kann. [ ... ] 

Wie sich die Gefahrenklassen aus verschiedenen Betriebszweigen zusammenset
zen, zeigt deren hierunter folgende Zusammenstellung. Das Gefahrenverhältnis, in 
welchem die Gefahrenklassen zueinander stehen, ist in der letzten Spalte der Zu
sammenstellung gemäß § 10 des Gesetzentwurfs ziffernmäßig ersichtlich gemacht. 
Daß hierbei die heterogensten Betriebe sich in einer Gefahrenklasse zusammenfin
den, darf nicht Wunder nehmen; finden sich doch dieselben Gefahrenursachen 
(Dampflcessel, Transmissionen, Zahnräder, Zentrifugen) in den allerverschieden
sten Betrieben. Es muß nur beachtet werden, daß es sich hier nicht um den eigent-
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lieh handwerksmäßigen, hausindustriellen Betrieb, sondern lediglich um die unter 
das Gesetz fallenden fabrikmäßigen (mit Motoren etc. arbeitenden) Betriebe han
delt. Nur auf diese bezogen sich die statistischen Erhebungen, welche die Grund
lage der unten folgenden Gefahrenklassengruppierung bilden. So ist es erklärlich, 
daß eben wegen der in den Betrieben zur Verwendung gelangenden Motoren und 
sonstigen Arbeitsmittel anscheinend ganz verschiedenartige und, wie man ohne nä
here Prüfung glauben sollte, verschieden gefährliche Betriebe zusammen eine Ge
fahrenklasse bilden. Auf die Bildung der Betriebsgenossenschaften, welche stets 
nur für homogene Betriebe erfolgen soll (§ 11 des Gesetzentwurfs), ist dieser Um
stand von keinem Einfluß. 

In der Zusammenstellung der Gefahrenklassen und Gefahrenverhältniszahlen ist 
ebenso wie in den grundlegenden unfallstatistischen Tabellen die für den vorliegen
den Zweck nicht immer vollkommen passende Nomenklatur der Reichsgewerbesta
tistik beibehalten worden. Es erschien nicht ratsam, auf diesem Gebiete andere Be
zeichnungen zu wählen, da die Gefahr kaum zu vermeiden gewesen wäre, daß durch 
solche neuen Bezeichnungen, deren Auswahl an sich schon erhebliche Schwierig
keiten bietet, Anlaß zu Verwirrung gegeben würde. Die weitere Ausführung wird 
die Sache des Bundesrats sein. 

Zusammenstellung der Gefahrenklassen und Gefahrenverhältniszahlen 

Gefahren
klasse 

Klasse I 

Klasse II 

Klasse III 

Klasse IV 

Enthaltend die Betriebszweige ( ... ] 11 

1. Holzzurichtung und Konservierung (Sägemühlen, 
lmprägnieranstalten etc.) 
2. Bauklempnerei, Dachdeckerei und Blitzableiter
verfertiger 
3. Betriebsstätten für Explosivstoffe und Zündwaren 

1. Steinkohlenbergwerke und Verkokungsanstaltungen, 
Braunkohlenbergwerke und Braunkohlenbrikettfabriken 
sowie Betriebsstätten für Asphalt 
2. Marmor-, Stein- und Schieferbrüche und Betriebs
stätten für grobe Marmor-, Stein- und Schieferwaren, 

Gefahren
verhält
niszahlen 

100 

Kalk, Zement und Traß 66 

1. Bauunternehmer, Maurer, Zimmerleute, Stukkateure, 
Anstreicher und Brunnenmacher 

1. Brauereien mit und ohne Mälzereien 
2. Zuckerfabriken und Raffinerien 

56 

55 

11 Die Zusammenstellung enthält noch weitere Spalten mit Verhältniszahlen sowie Angaben 
zur Anzahl von tödlichen und dauernde Arbeitsunfähigkeit bewirkenden Unfällen etc. 



Klasse V 

Klasse VI 

Klasse VII 

Klasse VIII 
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1. Papier- und Pappe-, Stein- und Dachpappefabriken, 
Lohmühlen und Lohextraktfabriken, Betriebsstätten für 
Ölpapier, Schleifpapier usw., Betriebsstätten für Bunt
und Luxuspapier 
2. Schiffbau 
3. Nudel- und Makkaronifabriken, Stärke- und Stärke
sirupfabriken, Kakao- und Schokoladenfabriken, Fabri
ken für Kaffeesurrogate, Fabriken für komprimierte Ge
müse und Konserven sowie Branntweinbrennereien 
4. Hochöfen und Stahlhütten, Eisen-, Stahl-, Frisch- und 
Streckwerke sowie Salinen 
5. Parkettfabriken, Tischlereien, Böttchereien, Dreh-
und Schnitzwarenfabriken 48 

1. Mühlen und Reisschälmühlen 
2. Streichgarn- und Sigognespinnereien und -webereien; 
Kammgarnspinnereien, Mungo- und Schoddyfabriken 40 

1. Chemische Großindustrie, chemische, pharmazeuti
sche und photographische Präparate, Apotheken, Far
benmaterialien, Steinkohlenteer- und Kohlenleerderiva
te, Abfuhr- und Desinfektionsanstalten, Betriebsstätten 
für künstliche Düngestoffe, Knochenmehl sowie Ab
deckereien 
2. Erzbergwerke 
3. Maschinen- und Wagenbau, Fabrikation von Werk
zeugen, Apparaten und Schutzwaffen 
4. Gasbeleuchtungsanstalten und Betriebsstätten für 
Harze und Firnisse, Kohlenteerschwelereien, Betriebs
stätten für Mineralöle, Gasäther, Paraffinkerzen, Erdöle, 
Petroleumraffinerien 

1. Köhlereien, Holzteerschwelereien, Holzzerkleinerung, 
Talgsiedereien, Talgkerzenfabriken, Seifensiedereien, 
Glyzerinfabriken, Stearin- und Wachskerzenfabriken, 
Tranbrennereien, Fabriken für Leder- und Wagenschmie
re, Ölmühlen, Fabriken für ätherische Öle und Parfüms 
2. Gips und Schwerspat, Lehm- und Tongruben; Ziege
leien; Kies und Sand; Torfgräbereien und Torfpreß- und 
Trocknungsanstalten; Bernsteingewinnung; Betriebs
stätten für feine Steinwaren, Töpfereien; Fabriken für 
feine und feuerfeste Tonwaren, Steinzeug, Terralith und 
Siderolith, Kaolingruben und Kaolinschlämmereien, 
Steingut, Fayence und Porzellanfabriken und Verede
lungsanstalten 

32 

231 
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Klasse IX 

Klasse X 
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3. Schrot- und Bleikugelfabriken, feine Blei- und Zinn
waren- und Metallspielwarenfabriken, Zinkgießereien 
und Prägereien, Kupferschmieden, Betriebsstätten für Er
zeugung und Verarbeitung von Metallegierungen aller 
Art, Eisengießereien und Eisenemaillierwerke, Schwarz
und Weißblechwarenfabrikation; Klempnereien aus
schließlich der Bauklempnereien; Betriebsstätten für 
Stifte und Nägel, Schrauben, Nieten, Ketten, Drahtseile, 
Hufschmieden, Schlossereien und Betriebsstätten für 
feuerfeste Geldschränke, Zeug-, Sensen- und Messer
schmieden, Kurzwaren, Stahlfeder- und Nähnadelfabri
ken, Betriebsstätten für Nadler- und Drahtwaren ein-
schließlich Drahtgewebe 22 

1. Silber-, Blei-, Kupfer,- Zinn-, Zink-, Nickel,- Ko-
balt-, Antimon-, Wismuth- und Arsenikhütten, Salzberg
werke 
2. Betriebsstätten für Zündholzruten, grobe Holzwaren; 
Web- und Flechtwaren aus Holz, Stroh, Bast und Binsen 
und Korbmacherwaren, Korkschneiderei, Kämme, Bür
sten, Pinsel, Federposen, Stöcke, Regen- und Sonnen
schirme; Holz- und Schnitzwarenveredelung 
3. Betriebsstätten für Tapeten und Rouleaus, Wachstuch-, 
Leder- und Treibriemenfabriken, Gummi- und Guttaper
chawaren, Gerbereien, Buchbindereien und Karto
nagefabriken; Riemer-, Sattler- und Tapezierarbeiten 
4. Sämtliche Zweige der Textilindustrie, soweit sie nicht 
in Klasse VI aufgeführt sind 
5. Bäckereien und Konditoreien, Fleischereien, Betriebs
stätten für kondensierte Milch, Butterfabriken, Käse
reien, Eisbereitungs-, Bewahrungs- und Versorgungsan
stalten; Betriebsstätten für künstliche Mineralwässer, 
Mälzereien, sofern sie nicht in Verbindung mit Braue
reien betrieben werden; Schaumweinfabriken und Be
triebsstätten für Weinpflege; Essigfabriken und Betriebs-
stätten für Tabak 16 

l. Weißnäherei, Schneiderei, Putzmacherei, Betriebs
stätten für künstliche Blumen und Federschmuck; Hut
und Mützenmacherei, Fabrikation von Filzwaren, Be
triebsstätten für Pelzwarenzurichtung und Kürschne
reien, Betriebsstätten für Handschuhe, Krawatten usw.; 
Korsett-, Krinolin- und Schnürleibfabrikation; Schuhma
cherei; Wasch- und Badeanstalten 
2. Schriftschneidereien und Gießereien; Holzschnittate
liers; Buch-, Stein-, Kupfer-, Stahl- und Zinkdrucke-
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reien und Linieranstalten; Stickmuster-, Bilderbogen-, 
Ölbilddruckanstalten etc., photographische Anstalten; 
Betriebsstätten für mathematische, physikalische, che
mische und chirurgische Instrumente, für Telegraphen
anlagen und Apparate, für anatomische und mikroskopi
sche Präparate, für Zeitmeßinstrumente und Musikin
strumente, für Beleuchtungsapparate und Lampen; For
menfabrikanten, Gipsfigurenfabrikanten Medaillenfabri
kanten usw. 
3. Betriebsstätten für Gold-, Silber- und Bijouteriewa
ren, Gold- und Silberschlägereien, Betriebsstätten für 
Gold- und Silberdrahtziehereien und für leonische Wa
ren sowie Münzstätten 

Nr.58 

1882 Mai 11 

Die Tribüne I Nr. 237 

Teildruck 
[Kritik der zweiten Unfallvcrsicherungsvorlage) 

233 

11 

An dem neuen Entwurf des Unfallversicherungsgesetz.es ist es bedeutungsvoll, 
daß derselbe den von dem Reichskanzler gegenüber den vorjährigen Beschlüssen 
der konservativ-klerikalen Majorität als unerschütterlich bereichneten Grundsatz, 
daß der Arbeitnehmer mit Versicherungsbeiträgen nicht belastet werden dürfe, be
dingungslos preisgibt. Zur Unfallversicherung selbst wird freilich der Arbeitneh
mer nicht herangezogen, aber da der Unfallversicherung nur diejenigen Arbeiter 
zur Last fallen, deren Arbeitsunfähigkeit länger als 13 Wochen dauert, die übrigen, 
nach den im Volkswirtschaftsrat aufgestellten Berechnungen 95 bis 99 % sämtli
cher Unfälle, aber den Krankenkassen zur Last fallen, zu denen die Arbeiter zwei 
Drittel der Beiträge zahlen sollen, so bemühen sich die Motive vergeblich, den 
Nachweis zu führen, daß die Arbeiter durch das neue Gesetz nicht ungünstiger ge
stellt werden als durch die vorjährige Vorlage. Daß diese Belastung der Arbeiter 
nur eine scheinbare sei, weil die Arbeitgeber nach der bezüglichen Vorlage in Zu
kunft ein Drittel der Beiträge zu allen Ausgaben der Krankenkasse leisten sollen, 
ist eine mehr kühne als wahre Behauptung. Die Motive berechnen allerdings, daß 
die Gesamtbelastung der Krankenkasse infolge der 13wöchigen Karenzfrist sich 
nur auf 2 732 500 M belaufe, während die Gesamtlast der Unfallversicherungsver
bände nach Eintritt des Beharrungszustandes, also erst nach 15 bis 20 Jahren, 

t Die Tribüne war seit 1881 das Organ der "Liberalen Vereinigung", Verleger des in 
Form einer Aktiengesellschaft (Hauptaktionär: Dr. Ludwig Bambcrgcr) geführten Blat
tes war Bernhard Brigl, Chefredakteur der Jurist Dr. Franz Liepmann. 



234 Nr. 59 

13 796 872 M betragen würde, so daß die Arbeiter nur 11 % der Beiträge zu lei
sten hätten. Dieser Berechnung fehlt indessen die statistische Unterlage, da bei den 
im August - November 1881 angestellten Erhebungen die 13wöchige Karenzzeit 
noch nicht in Frage stand. Aber selbst wenn man die Berechnung vorläufig akz.ep
tiert, bleibt zu berücksichtigen, daß das Reich zu den übrigen 89 Prozent der Bei
träge den vierten Teil leisten soll und daß der Reichsbeitrag durch indirekte Steu
ern beschafft wird, welche auch nach der Ansicht des hochkonservativen "Reichs
boten" "die Leistungsfähigkeit der niederen Volksklassen vermindern", d. h. vor
zugsweise von diesen getragen werden. Der Reichskanzler ist also jetzt bereit, auch 
diejenigen Arbeiter zu den Kosten der Versicherung herbeizuziehen, welche nur 
das zum Lebensunterhalt Unentbehrliche verdienen. Der von den Liberalen in der 
letzten Session des Reichstags eingebrachte Gesetzentwurf hat an dem Grundsatz, 
den der Reichskanzler jetzt aufgibt, festgehalten, daß die Kosten der Unfallversi
cherung ausschließlich dem Betriebsunternehmer zur Last fallen müssen. 2 

Nr.59 

1882 Mai 15 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkung Bismarcks 
[Der Ausgang der Verhandlungen über den Gesetzentwurf ist ungewiß. Die Haltung der 
verschiedenen politischen Parteien in der laufenden Debatte offenbart geringe Zustimmung, 
aber mehr Ablehnung und Verzögerung. Boetlicher drängt auf zügige Bearbeitung des 
Entwurfs] 

Euer Durchlaucht beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß die heutige De
batte über die Unfall- und Hilfskassengesetzentwürfe noch keinen sicheren Anhalt 
für die Beurteilung des schließlichen Ausganges der Beratungen ergeben hat. 2 Der 
Abgeordnete Hirsch 3 war selbstredend heftiger Gegner der Vorlage, der Abgeord-

2 Vgl. Nr. 37. 

BArehP 07.01 Nr.509 fol.146-147. 
2 An diesem Tage war die erste Beratung der entsprechenden Gesetzentwürfe aufgenom

men worden. 
3 Dr. Max Hirsch (1832-1905), liberaler Gewerkschaftsführer, seit 1869 MdR (Fort

schritt); Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd.l, S.204 ff. - In einigen Orten ver
anlaßten die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine Protestversammlungen gegen diese 
Regelung, in Breslau führte ein Redner aus: Die Verquickung von Unfall und Krankheit, 
wie sie in dem Gesetze zutage trete, müsse ganz gewiß entfernt werden. Während früher 
der Arbeiter Herr der Arbeit war, sei er jetzt Knecht der Maschine, er habe dieselbe 
nicht so in der Hand, um absolut jeden Unfall zu vermeiden, er sei diesem gegenüber 
machtlos. Unfalle würden meistenteils durch die Industrie hervorgerufen und müßten 
also auch von der Industrie getragen werden, die KrankenkCL5sen diirften also auf keinen 
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nete Sonnemann 4 sprach in Übereinstimmung mit den in der Frankfurter Zeitung 
erschienenen Artikeln dafür, und ein Sozialdemokrat 5 schien den Vorlagen eben
falls günstig zu sein. 

Nach einer Äußerung Sonnemanns glaubte ich die Erklärung abgeben zu sollen, 
daß sich die Regierung weder mit einer sogenannten Zwischenkommission noch 
mit einem Begräbnis der Vorlagen in einer ordentlichen Kommission werde einver
standen erklären können, daß sie vielmehr wünschen müsse, eine gründliche Bera
tung derselben möglichst bald zu Ende geführt und die Vorlage fertiggestellt zu se
hen. 6 Ich hätte mich meinem Geschmack nach gern noch schärfer ausgedrückt und 
den Gedanken der Vertagung der Entscheidung auf eine Herbstsession absolut per
horresziert, wenn nicht die Konservativen und der Präsident von Levetzow 7 mich 
dringend gebeten hätten, die Idee der permanenten Kommission nicht völlig von 
der Hand zu weisen. 8 Man fürchtet sich augenscheinlich vor der Abstimmung über 
das Tabakmonopol in der Besorgnis, bei den nächsten preußischen Wahlen mehrere 
und vielleicht viele Sitze zu verlieren, und man wünscht deshalb die Abstimmung 
möglichst bis nach diesen Wahlen zu vertagen. Die Linke hat diese Absicht, wie 

Fall zu Enrschädig11ngen bei Unfollen herangezogen werden, wie dies geplanl sei. (Der 
Gewerkverein Nr.23 v. 9.6.1882) 

4 Leopold Sonnemann (! 831-1909), Gründer und Mitinhaber der "Frankfurter Zeitung", 
seit 1872 MdR (Deutsche Volkspartei); Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd.l, 
s. 210 ff. u. 216 ff. 

s Julius Kräcker (1839-1888), Sattler, seit 1881 MdR (SPD); ebd., S. 214 ff. Diese be
faßte sich vor allem mit der Krankenversicherungsvorlage und wandte sich dann scharf 
gegen die 13wöchige Karenzzeit, um zu schließen: Es kann das unbedingt nic/11 srattfin
den, daß die Krankenkassen bei Unflillen 13 Wochen lang die Lasten rragen sollen, die 
Krankenkasse würde unter diesen Umständen gerade die Pflicht der Arbeitgeber zu tra
gen haben, 11nd wir würden es erleben, wie es ja jetzt z11m großen Teil geschieht, die Ar
beiter zuletzt alles z11 tragen haben. Ich meine, daß dies abgeändert werden m11ß dahin, 
daß diese Unfallversicherungskassen am Tage des Unglilcks sofort herangezogen wer
den. - Meine Herren, im großen 11nd ganzen bin ich einverstanden damit, daß diese Vor
lage an eine Kommission geht, aber ich meine( ... ) nicht an eine Kommission, die sozu
sagen eine Begräbniskommission sein soll, wie nach den Ausführungen des Abgeordne
ten Sonnemann d11rchle11chtete, sondern ich meine, man soll sich bemühen, eine Kom
mission z11srande z11 bringen, die mit wahrhaftem Ernst an die Sache herantritt, damit 
endlich for die Arbeiter etwas geschiehr, denn lange genug sind sie das Stiefkind des 
Staates gewesen. (ebd., S.216) 

6 v. Boetticher hatte dringend darum gebeten, daß man nicht mit dem Gedanken an die 
Kommissionsbildung herantrete, als ob es sich 11m das Totmachen dieser Vorlagen han
deln sollte (ebd., S. 216). 

1 Dr. Albert von Levetzow (1827-1903), seit 1881 Reichstagspräsident, MdR seit 1877 
(konservativ). 

s Die Kommission, die im Anschluß an die Plenardebatte eingesetzt wurde, entschloß sich 
dann am 3.6.1882, die beiden gleichzeitigen Regierungsvorlagen zu entkoppeln bzw. 
getrennt durchzuberaten und dabei das (von Lohmann favorisierte) Krankenversiche
rungsgesetz gegenüber dem (von Bismarck bevorzugten) Unfallversicherungsgesetz 
vorzuziehen (vgl. den Kommissionsbericht, Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Anla
ge Nr. 211, S. 767). Dieses zeitaufwendige Verfahren führte dann dazu, daß am 16.6. 
1882 die Session unterbrochen bzw. vertagt, nicht aber geschlossen wurde, vgl. dazu 
Nr.64. 
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sich mit der späteren Diskussion ergab, durchschaut und drängt auf eine Erledi
gung wenigstens der Monopolvorlage. 9 Ich halte dafür, daß die Regierung ein In
teresse daran hat, keine Verschleppung zuzulassen IO, und ich darf Eure Durch
laucht gehorsamst bitten, mich wissen zu lassen, ob ich mich bei dieser Auffassung 
Hoch Ihres Einverständnisses erfreue, es läßt sich erwarten, daß der Gegenstand 
noch weiter, vielleicht schon morgen besprochen werden wird, und dabei wäre es 
mir erwünscht, noch positiver wie dies heute geschehen ist, erklären zu können. 

Für die mir [zuteil] gewordene Mitteilung hinsichtlich meiner Gotthardtreise 11 , 

sage ich meinen ehrerbietigsten Dank. Ich habe danach Seine Majestät um den er
forderlichen Urlaub gebeten. 

Eurer Durchlaucht aber wünsche ich von ganzem Herzen baldige Genesung. 12 

Nr.GO 
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Erlaß I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 
[Die Gesetzesvorlagen über Tabakmonopol und Arbeiterversicherung dürfen im Reichstag 
nicht verschleppt werden, allerdings besteht wenig Hoffnung auf Verabschiedung in der 
laufenden Sitzungsperiode] 

Ich bin Euer Exzellenz für Ihre Erklärung gegen Verschleppung der Vorlagen~ 
sehr dankbar, denn wir müssen vor allen Dingen auch den leisesten Schein vermei
den, als ob die Regierung ihre Ziele mit vermindertem Eifer oder mit geringem 
Vertrauen auf die Zukunft verfolgte. Dies würde aber vermutet werden, sobald wir 
den parlamentarischen Verschleppungsversuchen konnivieren oder auch nur aus
drücklich zustimmen. Ich bin noch nicht gewiß, ob diese parlamentarischen Kunk-

9 Am 27.4.1882 hatte die Reichsregierung dem Reichstag den Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend das Reichstabakmonopol vorgelegt (Stcn.Ber.RT, 5.LP, II. Sess. 1882/83, 
Bd.5, Drucks.Nr. 7), der im Reichstagsplenum zwischen 10. u. 16.5. in erster und am 
12. und 15.6.1882 in zweiter Lesung intensiv diskutiert, am 15.6.1882 aber abgelehnt 
wurde. 

10 B.: ich auch 
11 Reise zur Einweihung des 14,9 km langen Gotthardtunnels, an der neben Bosse und 

Lohmann auch Parlamentarier teilnahmen (vgl. dazu: Robert Bosse, Zehn Jahre im 
Reichsamt des Innern, GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr. 16, fol.12ff.). 

12 Bismarcks Gesundheitsbeschwerden (mit Venenentzündung einhergehend) hatten An
fang April erneut eingesetzt. 

1 BA Koblenz NL Boetticher Nr. 4S, fol. 56-58 Rs .. von der Hand des Grafen Wilhelm 
von Bismarck. In den Akten des Reichsamts des Innern ist dieser Erlaß nicht (mehr) 
überliefert; in den "Gesammelten Werken" (Bd. 6c, S. 256) ist er nach einer Abschrift in 
den Akten der Reichskanzlei abgedruckt. 

2 Vgl. Nr. 59 Anm. 6. 
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tatoren und ihre Manöver an sich uns schädlich oder nützlich sind. Wir haben kei
ne Aussicht, das Monopol, und wenig Hoffnung, die Versicherungsgesetze in die
sem Sommer durchzubringen, und für den Fall der Ablehnung ist die gründliche 
Diskussion der Prinzipien der Vorlagen für uns das zu Erstrebende, kurze Ab
meuchlung dagegen, wie bei dem Verwendungsgesetze 3, das zu Verhütende. Wird 
es nun möglich sein, im Laufe des Juni die gründliche Beratung beider Gegen
stände herbeizuführen? An diese Frage knüpfen sich meine Zweifel, und ich wage 
kaum, dieselbe zu bejahen. 

Die Monopolfrage 4 liegt einigermaßen anders als die Arbeiterfrage, wegen der 
Sicherheit ihrer Ablehnung und wegen der Unmöglichkeit, ohne Auflösung die
selbe Frage demselben Reichstage ein halbes Jahr später wieder vorzulegen. Es 
wird vielleicht nötig sein, einstweilen in der Richtung der Erhöhung der Gewichts
steuer einen Umweg einzuschlagen. Ich glaube kaum, daß ich dafür werde stimmen 
können, Sr. Majestät auch in diesem Jahre die Einberufung des Reichstages vor 
dem Landtage zu empfehlen. Das Verfahren hat sich nicht bewährt, und wir bedür
fen einer Beschlußnahme über das Verwendungsgesetz, bevor wir die Reichs-Ta
baksaufgabe weiterführen. An der Richtigkeit dieser Auffassung könnte ich zwei
felhaft werden, wenn ich sehe, daU die Gegner den Gedanken, die Tabaksfrage in 
permanenter Kommission in der Schwebe zu lassen, ebenfalls bekämpfen, und 
zwar noch lebhafter wie ich; aber diese Stellungnahme beruht wohl auf der irrtüm
lichen Voraussetzung, daß die Regierung durch ein reichstägliches Verdikt gegen 
das Monopol, welches im Juni erfolgen könnte, für immer ab und zur Ruhe ver
wiesen wäre. Die Gegner würden vielleicht ebenfalls für Verschleppung sein, wenn 
sie wüßten, dal', die Operation ununterbrochen weitergeht, denn sie warten von Sai
son zu Saison auf den Tod des Kaisers und wünschen, daß nur bis dahin der Stand 
der Dinge sich nicht zum Vorteil der Krone verändere. Wir können aber unsere 
Operationen in der Richtung höherer Gewichtssteuer erst fortsetzen, wenn das Mo
nopol abgelehnt ist und erleichtern unsere Aufgabe, wenn wir vorher die jetzt elu
dirte 5 Diskussion der Bedürfnisfrage im Landtage erzwingen. 

Es wird vielleicht nützlich sein, daß wir über unsere Entschließungen nach Ab
lehnung des Monopols in der Kommission schweigen, weil sonst den Gegnern die 
Verschleppung vielleicht nützlicher erscheint. Wir werden daher den Kommis
sionen gegenüber einstweilen auf der Forderung der Erledigung beider Vorlagen in 
diesem Sommer beharren können, wenn ich auch bezüglich des Arbeitergesetzes 
nur insoweit darauf bestehen möchte, als wir dessen Zukunft nicht gefährden. 

3 Am 21.12.1880 hatte die Regierung dem preuß. Abgeordnetenhaus einen Gesetzentwurf 
über die Verwendung neuer, vom Reichstag erst noch zu bewilligender Steuern in Höhe 
von 110 Mio. Mark vorgelegt. Von diesen sollten dann 65 Mio. Mark an Preußen über
wiesen werden - 50 Mio. davon wiederum sollten an die Gemeinden überwiesen und 
15 Mio. zur Aufhebung der vier untersten Klassensteuerstufen dienen. Die Konservati
ven sprachen von einem Verschwend11ngsgesetz (Sten.Ber.RT, 14.LP, 2.Sess. 1880/81, 
Bd. 2, Nr. 98, S. 1387-1400). Der Entwurf wurde am 24. Februar 1881 an eine Kom
mission verwiesen (ebd., S. 1564), wo er versandete. 

4 Vgl. dazu den Erlaß Bismarcks an v. Boetticher vom 8.5.1882 (Gesammelte Werke, 
Bd.6c, S. 255). 

5 eludiren: spielend abwenden, vereiteln, umgehen 
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Die Stellung der Konservativen zu den preußischen Landtagswahlen ist eine 
leichtere, wenn das Monopol vorher abgelehnt ist, selbst für diejenigen, welche ihr 
Votum dafür abgegeben haben. Sie können alsdann dem Wähler gegenüber dieses 
Thema als nicht mehr in Frage stehend behandeln. 

Nr.61 

1882 Mai 17 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu 
Lerchenfeld Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bericht über Grundtendenzen der Reichstagsdebatten zur Arbeiterversicherung] 

[ ... ] Die vorgestrige Debatte über die Versicherungsentwürfe hat wieder deut
lich erkennen lassen, daß bei allen Parteien die Absicht besteht, auf diesem Gebiete 
ein Resultat zu erzielen. Abgesehen hiervon sind aber bisher lediglich prinzipielle 
Gegensätze und keine gemeinsamen Berührungspunkte hervorgetreten. Die Libera
len bleiben auf ihrer schon im vorigen Jahre zum Ausdruck gebrachten Auffassung 
im allgemeinen stehen, daß die Tätigkeit der Privatversicherungsgesellschaften 
durch das Gesetz nicht beeinträchtigt werden solle und daß der Versicherungszwang 
und die Staatshilfe auszuschließen seien. Bezüglich des Versicherungszwanges sind 
allerdings auch innerhalb der liberalen Parteien Stimmen laut geworden, welche 
sich mit diesem Prinzip einverstanden erklären. Dem Staatszuschuß stehen aber alle 
liberalen Parteien und, wie es scheint, auch das Zentrum ablehnend gegenüber. Es 
dürfte unter diesen Umständen der Staatszuschuß zum Kompromißobjekt werden, 
in der Art, daß die Reichsregierung für die nächste Zeit der geringen Belastung der 
Industrie einwilligt, die fraglichen 25 % auf Genossenschafts- und Betriebsverbän
de zu legen. Hierdurch würde auch der vom Abgeordneten Lasker hervorgehobene 
Mangel des Entwurfs, daß die Genossenschaften zu gering belastet seien, beseitigt 
werden. 3 

BayHStA MA 77092, n.fol. 
2 Ausgelassen ist ein Bericht über die Debatten des Reichstags betreffend seine Vertagung 

und das Tabaksmonopol. 
J Vgl. Laskers kritische Rede vom 16.5.1882, zu der Theodor Lohmann unmittelbar Stel

lung nahm (Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd. l, S. 235 ff.), Laskcr hatte das 
System der 60 %-Belastung der Gefahrenklassen in Anspielung an den populären Räu
berroman von Christian Vulpius (Leipzig 1797) insgesamt als die Methode ·Rinaldo-Ri
naldini• bezeichnet. Theodor Lohmann mußte hier amtlicherseits gegenüber Lasker ein 
Organisations- und Finanzierungssystem verteidigen, das er selbst innerlich ablehnte. 
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[Analyse und Kritik von Organisation und Verfahren der zweiten Unfallversicherungsvorla
ge] 

Wenn man die äußerst komplizierten Veranstaltungen, durch welche die Arbei
terunfallversicherung ins Werk gesetzt werden soll, näher ins Auge faßt, so erkennt 
man bald, daß die sogenannten Betriebsgenossenschaften und Betriebsverbände, 
obwohl sie eine gewisse Organisation (Statut, Vorstand, Generalversammlung, Ar
beiterausschuß) besitzen sollen, doch Institute ganz untergeordneter Bedeutung 
sind, welchen man die wichtigsten Funktionen einer Versicherungsanstalt vorent
hält und nur insoweit Aktionsfreiheit beläßt, als dadurch der Zentralstelle in Berlin 
und den Polizeibehörden die wünschenswerte Beihilfe in dem Betriebe der Unfall
versicherung geleistet wird. Das neue Gesetz soll uns, den Tatsachen nach, eine 
Reichsunfallversicherungsanstalt bringen, nur etwas weniger zentralisiert als die 
des Jahres 1881 und unter dem bescheidenen Namen einer "Reichszentralstelle". Es 
wird dies anschaulich, wenn man in Betracht zieht, welche Behörden an der Ver
waltung der Unfallversicherung beteiligt sein sollen, und in welchen Hinsichten 
dies der Fall sein wird. 

Zunächst stellt der Bundesrat aufgrund der Statistik die Gefahrklassen fest; er 
bringt dieselben, beziehentlich die Industriezweige, welche zu einer bestimmten Ge
fahrklasse gehören, zur öffentlichen Kenntnis, so daß jeder Industrielle weiß, wel
cher Gefahrklasse sein Unternehmen angehört. Die Angehörigen einer bestimmten 
Gefahrklasse in einem größeren Verwaltungsbezirke treten sodann zusammen und 
vereinbaren ein Statut, welches sie der höheren Administrativbehörde zur Geneh
migung vorlegen. Ist diese Genehmigung erteilt, so schreitet man zu einer Gene
ralversammlung, in welcher zuächst die Abgeordneten gewählt werden, welche als 
die eigentlichen Wahlberechtigten nunmehr eine neue Generalversammlung kon
stituieren und den Vorstand wählen. Sodann veranlaßt die Aufsichtsbehörde die 
sämtlichen Vorstände der Krankenkasse des betreffenden Bezirks zur Vornahme ei
nes Wahlaktes. Die Betreffenden müssen aus ihrer Mitte die 12 bis 24 Mitglieder 
wählen, welche den "Arbeiterausschuß" bei der Betriebsgenossenschaft oder dem 
Betriebsverbande bilden. Dieser Arbeiterausschuß hat die Befugnis, sich gutacht
lich über die Vorschriften zu äußern, welche die Betriebsgenossenschaft zur Verhü
tung von Unfällen erlassen kann. 

Beginnt nun der Geschäftsbetrieb, so wird der Vorstand ein Register über sämt
liche Mitglieder anzulegen und von den letzteren die Lohnlisten der Arbeiter einzu
fordern haben. Das weitere, was zu tun ist, wird abgewartet. Alle Unfallschäden, 
welche eintreten, werden von der Polizei festgestellt(§ 79 d.Ges.); diese macht der 
Betriebsgenossenschaft Anzeige, und letztere kann an den Untersuchungsverhand
lungen teilnehmen. Übersteigt die Arbeitsunfähigkeit des Verletzten dreizehn Wo-
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chen, oder starb der Verunglückte, so leistet die Betriebsgenossenschaft die gesetz
liche Entschädigung aufgrund der von der Polizei bewirkten Ermittlungen, indem 
sie den Entschädigungsberechtigten mit den nötigen Geldanweisungen auf die Kas
se der nächsten Postanstalt versieht. 

Die Art und Höhe der Entschädigung ist im Gesetz ganz präzise vorgeschrieben, 
nur bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit und in den Fällen, in welchen dem Renten
empfänger wegen wiedererlangter voller Arbeitskraft die Rente zu entziehen ist, 
kann der Vorstand sein persönliches Urteil zur Geltung bringen. Im übrigen funk
tioniert er nur maschinenmäßig. Spätestens acht Wochen nach Ablauf jedes Rech
nungsjahres hat der Vorstand der Betriebsgenossenschaft auf den von der Reichs
zentralstelle vorgeschriebenen Formularen der genannten Behörde eine Nach
weisung einzureichen über die im Laufe des Halbjahres von den Mitgliedern der 
Betriebsgenossenschaft beschäftigten versicherten Personen und der von denselben 
verdienten und anrechnungstähigen Gehälter und Löhne. Gleichzeitig wird auch 
von der Postanstalt der Reichszentralstelle der Nachweis über die auf Anweisung 
der Betriebsgenossenschaft gezahlten Entschädigungsgelder geliefert. Die Reichs
zentralstelle, welche unmittelbar vom Reichskanzler ressortiert, besteht aus einem 
vom Kaiser auf Vorschlag des Bundesrates zu ernennenden Direktor und aus der 
zur Erledigung der Geschäfte erforderlichen Anzahl Beamten. Nach den erhaltenen 
Nachweisen repartiert diese Behörde die während des Rechnungshalbjahres in ganz 
Deutschland von der Postanstalt bezahlten Entschädigungen gleichmällig innerhalb 
der einzelnen Gefahrklassen und verfügt an jede Betriebsgenossenschaft, wieviel 
dieselbe der Postanstalt zu erstatten habe. Bei der Repartition der gesamten Ent
schädigungen übernimmt das Reich 25 % , 15 % der von der einzelnen Betriebsge
nossenschaft bei der Post erhobenen Entschädigungsbeträge trägt die Betriebsge
nossenschaft allein. Die verbleibenden 60 % sind variabel; die Höhe, in welcher 
sie von der Betriebsgenossenschaft zu erstatten sind, richtet sich nach der Summe, 
welche für die betreffende Gefahrklasse im Verhältnis zum Gesamterfordernis in 
Deutschland erhoben wurde. Außer jenen 60 % repartiert die Reichszentralstelle 
auch die eigenen Verwaltungskosten auf die Betriebsgenossenschaften gleichmäßig 
nach den gezahlten Löhnen. Sobald der Vorstand der Betriebsgenossenschaft durch 
Verfügung der Reichszentralstelle erfahren hat, welchen Betrag er an die Postan
stalt abzuführen habe, repartiert er denselben, und mit ihm die Verwaltungskosten 
der Genossenschaft auf die einzelnen Mitglieder nach den gezahlten Löhnen, erhebt 
denselben und liefert ihn an die Postanstalt ab. Damit ist der Kreis der Funktionen 
geschlossen, allenfalls, daß noch Unterabteilungen der Betriebsgenossenschaft zu 
errichten sind, oder daß, wenn sich Betriebsunternehmer eines benachbarten Bun
desstaates anzuschließen gedenken, vom Vorstande hierzu die Konzession der be
treffenden Landesregierung einzuholen ist. (§ 44 d.Ges.) 

Nicht weniger als vier verschiedene Behörden, die gewöhnliche Polizei, die 
obere Verwaltungsbehörde, die Post und an der Spitze die Reichszentralstelle, ver
walten die Geschäfte der Genossenschaften, deren Vorständen nicht viel zu tun üb
rig bleibt. Selbst für das Schiedsgericht bestellt die obere Behörde einen öffentli
chen Beamten als ständigen Vorsitzenden! 

Wer vermöchte da wohl noch die autonomen, korporativen Verbände zu er
blicken, welche man nach den Äußerungen des Reichskanzlers im Januar dieses 
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Jahres I erwartete! Da ist nichts anderes zu sehen als eine Reichsunfallversiche
rungsanstalt, welche die gröbste Arbeit auf andere Schultern gewälzt hat, in der 
Hauptsache aber die Fäden in der Hand behält und die wichtigsten Verfügungen für 
das Ganze trifft. Es wäre tief zu bt!klagen, wenn unsere Industriellen sich solcher 
Einrichtung fügen müßten, wobei sie mit ihren schweren Geldopfern einer pri
vatrechtlichen Pflicht genügen und hierin, wie der Abgeordnete Lasker sehr richtig 
bemerkte, direkt zu Schreibern und Dienern der Bürokratie degradiert werden! 2 

Es bedurfte der absolutistischen Maßregeln, des Versicherungsmonopols und 
des Versicherungszwanges keineswegs, wenn es nur darauf ankam, dem Arbeiter 
zu seinem Rechte zu verhelfen; die erweiterte Haftpflicht, bei vorläufig mäßigen 
Entschädigungssätzen, hätte, wie beispielsweise in der Schweiz 3, den Arbeitern ge
nügt und wäre von verständigen, unbefangenen Industriellen gern akzeptiert wor
den. Privatversicherungsgesellschaften, von deren nach menschlichem Ermessen 
unbedingter Sicherheit die Regierung leicht die Überzeugung gewinnen konnte, 
würden ihre Dienste sofort den Betriebsunternehmern zur Verfügung gestellt ha
ben, und damit gewann der Arbeiter für die Erfüllung seines Entschädigungsan
spruchs doppelte Bürgen, den Arbeitgeber und die Versicherungsanstalt. Wozu der 
Zwang, wenn das Gesetz Verpflichtungen auferlegt, welche kein Verständiger auf 
den eigenen Schultern behalten, vielmehr auf die Versicherungsgesellschaft über
tragen wird! Und sollten wirklich insolvente Betriebsunternehmer vorkommen, 
welche nicht versichern, so liegt es doch auf der Hand, daß deren Arbeiter hierin 
sehr bald Abhilfe schaffen würden. So ganz und gar stupide, so sehr der Bevor
mundung bedürftig ist der deutsche Arbeiter denn doch nicht, daß er sich in die 
Gefahr begeben sollte, seines Rechtes auf Unfallentschädigung verlustig zu gehen. 
Die einfache Frage, ob der Arbeitgeber die Unfallschäden versichert habe, genügt, 
um ihn im verneinenden Falle von dem Arbeitsvertrage zurücktreten zu lassen. 
Dies aber, das eigene Denken, das selbständige Handeln, paßt der Regierung nicht; 
- die Polizei soll befehlen; aus der Hand des allgewaltigen Staates soll der Arbeiter 
Wohltaten empfangen, damit er erkenne, daß der Staat auch auf das Wohl der Ar
beiter bedacht sei. Davon, daß Arbeiter und Arbeitgeber die Kosten dieser Wohl
taten selbst tragen, daß der winzige Staatszuschuß hierbei gar nicht in Betracht 
komme, nimmt man nicht weiter Notiz; es genügt ja, daß der Staat dem Arbeiter 
die Entschädigung schafft, und warum sollte er nicht auf einem Felde ernten, wo 
andere säten? 

Die Täuschung dürfte aber eine gründliche sein. Niemals wird der Arbeiter der 
Regierung für das danken, was ihm nach seiner Überzeugung von Rechts wegen 
zukommt, und wenn die Regierung die gesamten Kosten der Kranken- und Unfall
versicherung aus dem allgemeinen Steuersäckel begleichen wollte, so würde sie 
damit die Ansichten des Arbeiters nicht ändern; eher würde sie ihn zu der Erkennt
nis führen, daß er zum Almosenempfänger degradiert worden. 

1 Vgl. Nr. 36. 
2 Vgl. Nr. 61 Anm. 3. 
J Vgl. hierzu Herbert Bracher, Die Entwicklung der Fabrikhaftpflicht in der Schweiz und 

ihre Ablösung durch Kranken- und Unfallversicherung 1911, Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte, 8. Jg. 1986, S. 157 ff. 
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1882 Juni 12 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 22 

Teildruck 

[Analyse und Kritik der materiell-rechtlichen Vorschriften der zweiten Unfallversicherungs
vorlage] 

( ... ] Der Arbeiter wird für jeden Unfall entschädigt, und zwar entweder durch 
die Krankenkasse, die er zu zwei Dritteln selbst erhält, oder durch die Unfall
Betriebsgenossenschaft. Ein Unterschied zwischen haftpflichtigen und nichthaft
pflichtigen Fällen wird nicht gemacht. Sollte der Arbeitgeber oder dessen Be
dienster den Unfall verschuldet haben, und glaubt der Arbeiter, daß ihm eine hö
here Entschädigung als die durch das Unfallversicherungsgesetz festgestellte zu
kommen müsse, so kann er doch nur dann den Arbeitgeber verantwortlich machen, 
wenn derselbe den Unfall vorsätzlich herbeiführte (§ 117 des Gesetzes). Der Vor
satz, einen Arbeiter verunglücken zu lassen, ist kaum denkbar, mindestens ebenso 
selten wie das Verbrechen des Mordes; - das grobe Verschulden muß das Bewußt
sein von der Gefahr der getroffenen Dispositionen voraussetzen lassen, und auch 
dies ist erfahrungsmäßig überaus selten. Überdies geht aus den Motiven zu der 
Regierungsvorlage hervor, daß die bisherige Haftpflicht ganz abgetan sein soll, 
denn es heißt daselbst ausdrücklich, daß den Arbeitern jeder aus einem Unfalle ent
stehende Schade, selbst in dem Falle des eigenen Verschuldens, eine zwar be
grenzte aber vollkommen sichere Entschädigung gewährt werde, so erscheine es 
gerechtfertigt, alle Entschädigungsansprüche, welche in Veranlassung eines Unfalls 
gegen den Arbeiter nach bisherigem Recht erhoben werden könnten, aufzuheben. 

Wie völlig verschieden ist diese Auffassung von der Haftpflicht gegen diejeni
ge, welche vor etwa vier Jahren sich in der öffentlichen Diskussion kundgab, und 
sogar die Versicherung der haftpflichtigen Schäden für unstatthaft und unmoralisch 
erklärte! Die Schadloshaltung des Arbeiters aus dem eigenen Geldbeutel sei das 
einzige Korrektiv gegen leichtsinnige und unüberlegte Dispositionen, gegen die 
Nichtbefolgung der auf Unfallverhütung abzielenden Vorschriften; - die Versiche
rung führe zur Gewissenlosigkeit! 

Wir haben allerdings dieser Auffassung niemals beipflichten können, denn das 
Geldopfer, welches den Arbeitgeber trifft, ist hinsichtlich seines Einflusses auf die
sen so geringfügig, daß ihm nur teilweise eine heilsame Einwirkung auf die Verhü
tung von Unfällen beigemessen werden kann. Ein junger Dachdeckermeister in 
Mainz hatte zwei Gehilfen nicht gegen haftpflichtige Unfälle, sondern gegen Un
fälle im allgemeinen mit je 1000 M versichert. Eines Tages stürzt einer derselben 
mit einem Teil des Gerüstes vom Dache, erleidet den Tod, und die Untersuchung 
ergibt, dal! der Meister zum Zusammenfügen des Gerüstes Nägel verabfolgt hatte, 
welche kürzer waren, als nach "Handwerksgebrauch und Regel" notwendig. Das 
Gericht verurteilte den Meister, der Witwe des Verunglückten und ihren Kindern 
8000 M Entschädigung zu zahlen. Der Meister besaß außer den 1000 M der Ver-
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sicherungsgesellschaft die Mittel nicht; da wurde sein Häuschen verkauft, und als 
auch der Erlös nicht ausreichte, mußte er der Witwe Alimente bezahlen und so de
ren lebenslänglicher Schuldner werden. Der Mann war ruiniert. Derselbe Schädi
gungsposten würde vielleicht an anderer Stelle als Ausgabe durch die Bücher ge
gangen sein, ohne am Jahresschluß die Bilanz besonders zu alterieren. 

Es liegt weder im wirtschaftlichen Interesse des Staates, noch entspricht es der 
Humanität, daß Gewerbetreibende durch die Haftpflicht ruiniert werden, und die 
Versicherung befreit den Betriebsunternehmer keineswegs von der Ersatzpflicht, 
sondern sie verteilt dieselbe nur in kleinere Opfer, welche alljährlich zu bringen 
sind; deshalb ist sie auch gerechtfertigt, und überdies dürften in Deutschland die 
Arbeitgeber selten sein, denen nicht, ganz abgesehen von der Ersatzpflicht, an der 
Verhütung von Unfällen in ihren Etablissements recht ernstlich gelegen wäre. 

Daß aber Dritte, für einen Teil, und den größeren der Entschädigung der haft
pflichtigen Unfälle die Prämien bezahlen, daß diese Dritten die Arbeiter selbst 
sind, in anderen Fällen der Staat, das widerspricht denn doch dem Rechtsgefühl, 
und es ist kaum faßlich, wie die Reichsregierung solche Einrichtungen in Vor
schlag bringen konnte. 

Nicht weniger als 95 % aller Unfälle, nämlich diejenigen, welche nicht über 13 
Wochen Erwerbsunfähigkeit verursachen, entschädigt nach dem Plane der Regierung 
die Krankenkasse, deren Bedarf zu zwei Dritteln von den Arbeitern, zu einem Drit
tel von den Arbeitgebern gedeckt werden soll. Was Nachlässigkeit und Leichtsinn 
gegen einen oder mehrere Arbeiter verschuldeten, das verhüten zu zwei Dritteln die 
Arbeiter selbst, und ist die Entschädigung eine höhere, als die dreirehnwöchentliche 
Arbeitsunfähigkeit erheischt, so übernimmt der Staat die Deckung von 25 Prorent. 

Gerade diese Sachlage beweist am deutlichsten, wie völlig verfehlt die Idee ist, 
die Krankenversicherung mit der Unfallversicherung zu verquicken. Die erstere ist 
ganz allein Sache der Arbeiter; sie bedürfen dazu keiner Beiträge des Arbeitgebers, 
aber ebenso kann die Entschädigung der Unfälle nicht von den Arbeitern - auch nicht 
zum kleinsten Teil - verlangt werden, und am wenigsten für haftpflichtige Fälle! 

Man darf wohl hoffen, daß der Reichstag eine so augenfällige Verletzung jeden 
Rechtsgefühls nicht sanktionieren wird. 

Wir haben an dieser Stelle noch einer Rechtsungleichheit zu gedenken, welche 
durch das Unfallversicherungsgesetz geschaffen würde und zwar niemandem 
Nachteil bringt, aber doch in Arbeiterkreisen Verstimmung hervorrufen muß. Auf 
die Eisenbahnbeamten und Arbeiter findet nämlich das Unfallversicherungsgesetz 
keine Anwendung; hier behält das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 seine Wir
kung, und da dessen § 1 bereits die erweiterte Haftpflicht für die Eisenbahnbedien
steten einführt, d. h. die Entschädigung aller Unfälle, die nicht durch höhere Ge
walt oder das eigene Verschulden des Verletzten verursacht wurden; da die Fest
stellung der Entschädigungshöhe ganz dem Richter anheimgegeben und keineswegs 
den vielfachen Beschränkungen unterworfen ist, welche das Unfallversiche
rungsgesetz aufstellt, so muß natürlich der Heirer vor dem Dampfkessel der Ma
schinenfabrik fragen, ob er denn ein schlechterer Staatsbürger sei als der Heirer 
auf der Lokomotive, da doch diesen das Gesetz so außerordentlich begünstige! 

Auf die Dauer wird diese Rechtsungleichheit in keinem Falle bestehen bleiben 
können, und deshalb ist es u.E. zu vermeiden, sie überhaupt einzuführen. 
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1882 Juni 15 

Bericht' des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf, Teildruck 

[Der Reichstag soll vertagt, nicht aber geschlossen werden, um eine Unterbrechung der 
Kommissionsarbeit an den Arbeiterversicherungsentwürfen zu vermeiden] 

In der heutigen Bundesratssitzung wurde vom Vorsitzenden folgende Mitteilung 
gemacht: 

Der Präsident des Reichstags nach Benehmen mit den Fraktionsvorständen habe 
dem Reichskanzler mitgeteilt, daß es bei der vorgerückten Jahreszeit und der Stim
mung des Hauses es schwer sein würde, den Entwurf betr. die Krankenversiche
rung jetzt zur Vollendung zu bringen. Noch schwieriger würde diesbezügl. die Ge
werbeordnungsnovelle sein. Zugleich habe Herr v. Levetzow eine Vertagung statt 
der Schließung des Reichstags empfohlen, damit die bisherigen Arbeiten der Kom
mission nicht verloren seien. Der Reichskanzler habe sich hiermit einverstanden 
erklärt und dem Kaiser vorgeschlagen, den Reichstag bis zum 30. November zu 
vertagen. 2 Dieser entfernte Termin sei gewählt, um der Verfassungsfrage auszu
weichen, ob der Präsident des Reichstags nach Vertagung durch den Kaiser berech
tigt sei, nach Ablauf des Termins den Reichstag einzuberufen und in der Erwä
gung, daß die frühere Einberufung dem Kaiser immer freistehe. 

Als Terminus ad quo werde Montag, der 19. d. M. gewählt werden, damit dem 
Reichstag noch ein gewisser Spielraum belassen werde. Voraussichtlich werde 
Samstag schon die letzte Sitzung sein. 3 [ ••• ] 

Ich habe dieser Mitteilung folgendes beizufügen: 
Die Kommission für die Gewerbeordnungsnovelle hat bisher ihre Arbeiten nicht 

gefördert, da die Linke in derselben sichtlich bestrebt war, die Verhandlungen auf-

BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n.fol. 
2 Vgl. den Antrag zur Vertagung vom 19.6. bis zum 30.11.1882 und die Allerhöchste Ver

ordnung dazu: Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd. 5, Aktenstücke Nr. 84 und 87. 
Ein erneuter Antrag auf Vertagung wurde dann vom 17.2. bis zum 3.4.1883 gestellt und 
ebenfalls angenommen und genehmigt (ebd., Bd.6, Nr.208 u. 210). Schluß dieser Ses
sion, die am 27.4.1882 begonnen hatte, war dadurch erst am 1 '.!.6.1883 (ebd., Nr. 373), 
an dem die zweite Unfallversicherungsvorlage zurückgewiesen wurde; vgl. dazu Nr. 94. 

3 Am 16.6.188'.! hatte Bismarck Karl Heinrich von Boetticher im Reichstag erklären las
sen, die Regierung habe sich davon überzeugen müssen, daß von einer ununterbroche
nen Fortsetzung der Beratung ::.ur Zeit ein Erfolg nicht ZII erwarten ist und eine Verta
gung der Session bis zum 30.11.1882 beantragt, um die wertvollen Vorarbeiten, die bis
her in den Kommissionen gemacht worden sind, erhalten zu können (Sten.Ber.RT, 5. LP, 
II. Sess. 1882/83, Bd.5, S.513). Diesem Antrag stimmte der Reichstag zu. In Sachen Un
fallversicherung führte dieses Vorgehen aber zu keinem Erfolg, im übrigen konnte durch 
die Vertagung das Tabakmonopol mit 276 gegen 45 Stimmen endgültig abgelehnt werden. 



1882 Juni 22 245 

zuhalten. Die Konservativen mit dem Zentrum hatten allerdings in ihr die Majori
tät, aber nur um eine Stimme, und es war allerdings vorauszusehen, daß unter die
sen Umständen widersprechende Beschlüsse gefaßt und kein oder doch kein 
brauchbares Resultat gewonnen werden [konnte]. In der Kommission für die Kran
kenversicherung lag die Sache jedoch anders. Hier war allerseits das Bestreben vor
handen, zur Verbesserung des Gesetz.es zu wirken. Aus den Berichten Herrmanns 
an das k. St[aats]Ministerium des Innern werden Euer Exzellenz ersehen haben, 
daß die Kommission auch den speziellen Wünschen Bayerns bereitwilligst entge
gengekommen ist. So bei § 12 und in der Frage der Berufung. 

Nach Ansicht Herrn v. Boettichers und auch der Franckensteins wäre es also 
wohl möglich gewesen, die Kommission zur ununterbrochenen Fortsetzung ihrer 
Tätigkeit zu vermögen, und es wäre auch wohl gelungen, für dieses Gesetz einen 
beschlußfähigen Reichstag im Juli zusammenzubringen. In diesem Sinne haben sich 
auch die beiden genannten Herrn dem Reichskanzler gegenüber ausgesprochen, 
wobei für sie besonders die Eiwägung maßgebend war, daß das Krankenversiche
rungsgesetz größere Chancen hat, wenn es gesondert von dem Unfallversicherungs
gesetz beraten wird. 

Der Reichskanzler war jedoch nicht für diese Ansicht zu gewinnen, und zwar, 
wie er mir selbst gestern sagte, weil er befürchtet, daß nach dem Zustandekommen 
des Krankenversicherungsgesetzes der Reichstag der Meinung sein wird, genug ge
tan zu haben und dann das wichtige Gesetz nicht annehmen wird. 

Dieser Meinung steht die andere, meines unmaßgeblichen Ermessens zutref
fende gegenüber, daß bei gleichzeitiger Behandlung beider Entwürfe vielleicht kei
nes derselben angenommen werden würde. 

Der Reichskanzler wird in wenigen Tagen Berlin verlassen und sich nach Varzin 
für den ganzen Sommer begeben. 4 Kissingen oder einen anderen Badeort wird er 
dieses Jahr nicht besuchen. 

Nr.65 

1882 Juni 22 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck~ 

[Kritische Reflexionen über Bismarcks sozialpolitische Absichten] 

Seit am Freitag durch die Vertagung der Reichstag nach allen vier Winden 
auseinandergegangen, bin ich aus der monatelangen Hast und Unruhe plötzlich in 

4 Das geschah am 20.6.1882; vom 9. - 13. 7. war Lerchenfeld-Kocfering dann dort zu Be
such. Bismarck blieb bis zum 3.12.1882 in Varzin. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 144-147 Rs. 
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tiefste (geschäftliche) Ruhe versetzt, und ehe bei mir das Stadium der absoluten 
Faulheit, welches ich als unvenneidlich ansehe, eintritt, will ich die Zeit noch be
nutzen, um Dir noch einen wirklichen Brief zu schreiben. Die außerordentliche 
Maßregel einer Vertagung auf fünf Monate hat uns in die eigentümliche Lage ver
setzt, daß wir auf gesetzgeberischem Gebiete zur Untätigkeit verurteilt sind. Da als 
Grund der Vertagung die Ermöglichung der Weiterberatung unserer Vorlagen nach 
dem Wiederzusammentritt gilt, so sind wir mit diesen Vorlagen sozusagen festge
nagelt; wir können sie weder zurückziehen, noch modifizieren; wenigstens würden 
wir durch einen solchen Schritt die ganze Bedeutung der Vertagung negieren. 
Trotz.dem kann man immer nicht wissen, was geschehen wird; nach den bisheri
gen Erfahrungen ist es wenigstens keineswegs sicher, daß Bismarck nach 5 Mona
ten die jetzigen Vorlagen nicht auch ins alte Eisen wirft und wieder auf ein neues 
Projekt verfällt: zumal er schon jetzt nur teilweise mit denselben einverstanden ist, 
soweit er sie überhaupt kennt. Bei dem Diner, welches er unmittelbar vor der Ver
tagungsvorlage mit den Senioren der Fraktionen abgehalten hat, ist es nämlich, wie 
mir der Vizepräsident des Reichstags von Franckenstein erzählte, zutage gekom
men, daß er die Unfallversicherungsvorlage nur sehr oberflächlich und die Kran
kenversicherungsvorlage so gut wie gar nicht gekannt hat. 3 Letztere habe er eigent
lich, sagt von Franckenstein, mehr wie ein untergeschobenes Kind angesehen und 
von ihrer Bedeutung in sozialpolitischer Beziehung höchst mangelhafte Begriffe ge
habt. Nicht wenig wird es ihn daher befremdet haben, bei dem Diner zu verneh
men, daß alle Parteien der Krankenversicherungsvorlage eine viel größere Bedeu
tung beilegen als seinem Liebling, der Unfallversicherungsvorlage und zu erleben, 
daß die Herren Senioren ihn einstimmig gebeten haben, letztere zurückzuziehen, 
und sich einstweilen auf die Krankenversicherungsvorlage zu beschränken, deren 
Zustandekommen dann als ziemlich sicher angenommen werden könne, während 
man in der Unfallversicherungsvorlage eigentlich doch nur ein noch ziemlich un
klares Projekt sehe. Da er nun höchstwahrscheinlich mich als denjenigen ansieht, 
welcher ihm zu dem "untergeschobenen Kinde" verholfen hat, so vermute ich, daß 
seine schon vorher schon ziemlich erkaltete Stimmung gegen mich mindestens auf 
Null angekommen, wenn nicht schon darüber hinaus gegangen sein wird. Gesehen 
habe ich ihn seit dem sozialpolitischen Diner mit Schäffle und Wagner im Januar 4 

überhaupt nicht mehr (außer im Reichstage, aber ohne Berührung). Mir recht ange
nehm, denn etwas Gescheites ist mit ihm doch nicht anzufangen. Ich lasse die Din
ge nun einstweilen laufen und an mich kommen; man kann ja nicht wissen, ob die 
Periode der geistreichen Einfälle und großartigen Projekte nicht auch mal wieder 
durch eine Periode nüchterner bescheidener Arbeit abgelöst wird. Wenn ich dann 
nicht schon durch die unfreiwillige Rolle, welche ich in der Bismarckschen Sozial
politik gespielt habe, bei allen nüchternen Leuten gänzlich in Mißkredit gekommen 
bin, so kann ich ja dann vielleicht noch mich nützlich machen. [ ... ] 

2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
J Vgl. den Bericht über dieses erste parlamentarische Diner am 13.6.1882: Heinrich von 

Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd.1, '.?..Aufl., Breslau 1894, S.'.?.50f. 
4 Vgl. Nr. 42 und Nr. 54 Anm. 3. 
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Schäffle hat, was Dir auch wohl nicht entgangen sein wird, sich die Mühe nicht 
verdrießen lassen, über meine beiden Entwürfe eine Reihe langer anerkennender 
Artikel in der "Augsburger Allgemeinen" geschrieben und mir die betreffenden 
Nummern mit einem sehr freundlichen Schreiben zugesandt (er bittet mich in dem
selben, auch Dir einen freundlichen Gruß zu sagen). 5 Vorher hatte ich ihm in ei
nem Dankbriefe für seine Broschüre 6 meine eigene geringe Meinung von dem 
praktischen Werte des Unfallversicherungsentwurfs mitgeteilt. Derselbe war wohl 
erst in seine Hände gekommen, als er seinen Artikel schon nahezu fertig gehabt. Er 
sucht mich nun über die von mir als vergeblich bezeichnete Arbeit zu trösten und 
meint, daß diese "übermenschliche" Anstrengung 7 doch wohl noch zu einem prak
tischen Ergebnisse führen könne: was ich Nota Bene nicht glaube. 

Nr.66 

1882 Juni 26 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an Professor 
Dr. Lorenz von Stein 2 

Ausfertigung 
[Wunsch, daß die sozialpolitischen Ideen Bismarcks durch Lorenz von Stein einer öffentli
chen Besprechnung unterzogen werden, interne Kritikpunkte werden aufgeführt) 

Vielleicht erinnern Sie sich noch der Zusendung einiger aus der Verwaltung des 
Preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe hervorgegangenen Drucksa
chen, welche ich mich vor einigen Jahren zu machen beehrte. 3 Die freundliche 
Aufnahme, welche dieselbe damals bei Ihnen fand, ermutigt mich, Ihnen auch die 
gegenwärtig dem Deutschen Reichstage vorliegenden sozialpolitischen Gesetzent
würfe zu übersenden, welche nach der mit Ende November ablaufenden Vertagung 

s Die Artikelserie "Die eorporative Zwangsversicherung vor dem deutschen Reichstag" 
erschien in Nr.130, 132, 135, 139 u. 140 (am 10., 12., 15., 19. u. 20.5.1882) der 
Augsburger "Allgemeinen Zeitung", überliefert im Nachlaß Lohmann 90 Lo Nr.16. Die 
Korr<!sp.:mdenz ist nicht übuliefert, S.:häffle kannte Wyncken als Redakteur der "Deut
schen Blätter", in denen er (anonym) 1874 seine "Quintessenz des Sozialismus" zuerst 
veröffentlicht halle. 

6 Der korporative Hilfskassenzwang, Tübingen 1882. 
1 Von fast übennenschlicher Kraftanstrengung der Autoren (also Eduard Magdeburg und 

Theodor Lohmann) der Entwürfe, bei denen allerdings oberste politische Gesichtspunkte 
abhanden gekommen seien, sprach Albert Schäffle auch in einem Brief vom 22.5.1882 
an Herbert Graf von Bismarck (BArchP 07.01 Nr. 527, fol. 367-368 Rs.). 

Schlesw.-Holst. Landesbibliothek Kiel, Nach!. L. v. Stein Cb 102.4.02:05. 
2 Dr. Lorenz von Stein (1815-1890), Staatswissenschaftler, seit 1855 Professor für politi

sche Ökonomie in Wien. 
3 Brief Lohmanns an Lorenz von Stein vom 30.9.1878 (ebd.); vgl. den Abdruck in Bd.3 

(Arbeiterschutz) der 1. Abteilung dieser Quellensammlung (1995). 
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den wichtigsten Gegenstand unserer parlamentarischen Verhandlungen bilden wer
den. Ich mache kein Hehl daraus, daß ich dabei zum Teil von dem Wunsche gelei
tet werde, Sie möchten darin einen Anlaß finden, die legislatorischen Pläne des 
Reichskanzlers, welche darin niedergelegt sind, auch Ihrerseits einer öffentlichen 
Besprechung zu unterziehen. Wenn Sie überhaupt Zeit gehabt haben, die durch das 
Vorgehen des Reichskanzlers hervorgerufene Literatur 4 zu verfolgen, so werden 
Sie wahrscheinlich mit mir der Ansicht sein, daß die Verwirrung und Unklarheit 
der einander entgegenstehenden Meinungen so groß wie möglich ist, und Sie wer
den dann verstehen, daß jemand, der mit diesen Dingen so nahe befaßt ist, eine 
wahre Sehnsucht hat, mal eine die Materie bis auf den Grund klärende und die Fra
gen, um deren Beantwortung es sich handelt, scharf präzisierende Darlegung zu er
halten, wie man sie aus Ihrer Feder zu erhalten gewohnt ist. 

Obwohl mich ja ohne mein Zutun das Los getroffen hat, die sozialpolitischen 
Ideen des Reichskanzlers legislatorisch gestalten zu müssen, und ich mich demnach 
als den Verfasser sowohl des vorjährigen Entwurfs (mit der Reichsversicherungsan
stalt) als auch der beiden beikommenden Entwürfe 5 bekennen muß, so stehe ich zu 
denselben doch persönlich sehr kritisch und in wesentlichen Punkten geradezu ab
lehnend. Ich sehe namentlich in dem Grundgedanken des Reichskanzlers, die "Ar
beiter" im Falle der Erwerbsunfähigkeit zu Pensionären des Staates zu machen, ei
nen verhängnisvollen Irrtum und glaube, daß schon die bloße regierungsseitige Ver
tretung dieses Gedankens für unsere ganze sozialpolitische Entwicklung verderb
lich geworden ist, daß aber eine wirkliche Ausführung desselben unmöglich ist, 
und daher ein Versuch derselben uns in die bedenklichste Situation bringen würde. 

Wenn der Reichskanzler den vorjährigen Entwurf selbst als unausführbar preis
gegeben hat, so ist das hauptsächlich geschehen, weil er inmittelst die Idee der 
"Arbeiterversicherung auf der Grundlage korporativer Genossenschaften" in sich 
aufgenommen hatte und nun mit demselben Eifer verfolgte wie die frühere Idee der 
Staatsversicherung. Die legislatorische Gestaltung, welche diese Idee in dem Ge
setzentwurf betreffend die Unfallversicherung gefunden, ist eine Arbeit, welche ich 
gegen mein entschieden abratendes Votum und ohne irgendwelche Vorarbeiten in 
kürzester Frist habe ausführen müssen, und von deren Mangelhaftigkeit ich selbst 
tiefer durchdrungen bin als sämtliche mir bisher zu Händen gekommenen Bespre
chungen. Ich bin noch gegenwärtig der Überzeugung, welche ich dem Reichskanz
ler bei der ersten und einzigen (!) Besprechung 6 darüber ausgesprochen habe, daß 
es nämlich überhaupt unmöglich sei, eine derartige großartige genossenschaftliche 
Organisation auf gesetzlichem Wege und folglich mit den Mitteln polizeilichen 
Zwanges als eine lebensfähige ins Leben zu rufen. 

Meine eigene Idee, welche ich schon längst bearbeitet hatte, ehe der Reichs
kanzler sich der sozialpolitischen Gesetzgebung annahm, ging dahin, die Haft
pflicht der Arbeitgeber so zu verallgemeinern und zu verschärfen, daß die letzteren 

4 Vgl. dazu August Miaskowski, Zur Geschichte und Literatur des Arbcilcrvcrsichc
rungswesens in Deutschland, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 38, 
1882, S. 474 ff. 

5 Im Hinblick auf die zweite Unfallvcrsichcrungsvorlage gilt das nur begrenzt, vgl. 
Nr. 57. 

6 Vgl. Nr. 26. 
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durch die drohende Entschädigungspflicht gezwungen wären, allgemein gegen Un
fall zu versichern, und die Ausführung der Versicherung dadurch zu erleichtern 
und in die genossenschaftliche Bahn zu leiten, daß durch das Gesetz für den Fall 
der Eingehung einer vollständigen Versicherung durch den Arbeitgeber nicht nur 
limitierte Entschädigungssätze, sondern auch die Heranziehung der Arbeiter mit ei
nem Maximalbeitrage (in Prozenten des Arbeitslohnes) zu den Kosten der Versi
cherung vorgesehen und für die Bildung von Unfallversicherungsgenossenschaften 
gesetzliche Normativbestimmungen erlassen würden. Also nicht ein direkter, son
dern ein indirekter Versicherungszwang und Überlassung der Herstellung der zur 
rationellen Durchführung der Versicherung erforderlichen Organisationen an die 
Selbsttätigkeit der Beteiligten in den durch die Normativbestimmungen vorge
reichneten Bahnen. 7 

Diese Idee ist natürlich für denjenigen unannehmbar, welcher von der Auffas
sung befangen ist, daß man die sozialpolitische Entwicklung eines Volkes, ähnlich 
wie diejenige seiner Stellung nach außen, durch Verwendung von Machtmitteln mit 
einem Schlage auf eine vermeintlich höhere Stufe bringen könne. Eine Rückkehr 
zu derselben wird, wenn sie auch an maßgebender Stelle für das Richtige erkannt 
werden sollte, dadurch außerordentlich erschwert werden, daß im Laufe der öffent
lichen Diskussion infolge des gegenseitigen Überbietens der Parteien und der Re
gierung in "Arbeiterfreundlichkeit" zwei meiner Überzeugung nach unrichtige For
derungen bereits von allen Seiten als berechtigt anerkannt sind: die unbedingte 
nicht bloß rechtliche, sondern auch faktische Sicherstellung der Entschädigungsfor
derung des durch Unfall geschädigten Arbeiters und die Nichtheranziehung des Ar
beiters zu Versicherungsbeiträgen. Die Befriedigung der ersteren Forderung be
dingt ein starkes Eingreifen des Staates in die Organisation und Verwaltung der 
Versicherungsveranstaltungen, die Befriedigung der zweiten nimmt dem zu regeln
den Verhältnis gerade dasjenige Element, wodurch es zu einer fruchtbaren Grund
lage für entwicklungsfähige Arbeitgeber und Arbeiter auf dem Boden der Interes
sengemeinschaft verbindende Organisationen werden könnte. 8 

Ganz anders steht es in dieser Beziehung mit der Krankenversicherungsvorlage, 
welche vom Reichskanzler eigentlich nur aus Not (zur Deckung der 13wöchigen so
genannten Karenzzeit) zugelassen ist und wegen der dabei unvermeidlichen Bei
tragspflicht der Arbeiter von ihm fast als ein "untergeschobenes Kind" angesehen 
wird. 9 Die Krankenversicherung kann meines Erachtens nur durch Einführung di
rekten Zwanges hergestellt werden. Meine frühere Abneigung gegen den Versi
cherungszwang überhaupt habe ich fallen lassen, seitdem ich bei dem Studium von 
Brentanos Schrift über die "Arbeiterversicherung" 10 mich überzeugt habe, daß das 
auch nach Brentano als notwendig zu erstrebende Ziel, die Versicherungsbeiträge 
allgemein zu einem Bestandteile des Arbeitslohnes zu machen, auf keinem anderen 

7 Vgl. dazu Nr. 11 und Bd.2 der 1. Abt. dieser Quellensammlung (1993). 
s Anspielung auf Nr. 37. 
9 Vgl. Nr. 65 und die Einleitung. 

10 Der Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen, Berlin 
1881. Brentano hatte allerdings den Versicherungszwang nur zugunsten bzw. im Rah
men von Gewerkvereinskassen befürwortet, nicht zugunsten einer gesetzlichen Kranken
versicherung, die Gewerkvereinskassen nur substitutiv vorsah. 
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Wege jemals erreicht werden wird. Die mit dem direkten Versicherungszwange ge
gebene Notwendigkeit, auch die Organisation der Versicherung gesetzlich zu re
geln, stößt bei der Krankenversicherung, welche lokal enger begrenzte Veranstal
tungen zuläßt und fordert, nicht, wie bei der Unfallversicherung, auf unüberwind
liche Schwierigkeiten. Ich halte den Gesetzentwurf über die Krankenversicherung 
für verbesserungsbedürftig, aber auch fähig, und für durchführbar. 

Entschuldigen Sie, verehrter Herr Professor, wenn ich der Versuchung nicht 
habe widerstehen können, wenigstens auf einige Punkte, welche bei dieser unge
mein schwierigen Materie in Betracht kommen, etwas näher einzugehen. Ich wie
derhole, daß es mir von allergrößtem Werte sein würde, wenigstens über die 
Hauptfragen Ihre Meinung kennenzulernen. Indessen weiß ich sehr wohl, daß es 
wesentlich von dem gegenwärtigen Stande Ihrer wissenschaftlichen Arbeiten ab
hängen wird, ob Sie imstande sein werden, diesen Fragen Ihre Aufmerksamkeit zu
zuwenden. Ich enthalte mich daher auch, eine direkte Bitte an Sie zu richten. - Ih
ren neuesten Aufsatz in Schmollers Jahrbüchern 11 habe ich mit Interesse und Be
friedigung gelesen. 

Nr.67 

1882 Juli 2 

Brief 1 des Professors Dr. Lorenz von Stein an den Geheimen Oberregie
rungsrat Theodor Lohmann 

Ausfertigung 

[Ablehnung, von den internen Mitteilungen Theodor Lohmanns Gebrauch zu machen; wo 
individuelle Selbsthilfe möglich ist, darf der Staat nicht versorgend tätig werden] 

Es war für mich eine wirkliche Freude, Ihren liebenswürdigen Brief zu empfan
gen, um so mehr als ich in der neuen Auflage meines "Gesundheitswesens" mehr 
als einmal in der Lage war, mich auf Ihre Auffassungen, namentlich über die Inter
nationalität der Arbeitergesetzgebung zu berufen. 2 Mit um so größerem Interesse 
habe ich nicht bloß Ihr für mich so wertvolles Schreiben sowie die Motive gelesen, 
die Sie mir zu senden so gütig waren. Ich muß bevormerken, daß ich von vornhin
ein Ihre Mitteilungen als rein private auffasse, und indem ich von denselben jeden 
wie immer gearteten Gebrauch endgültig mir versagen werde, glaube ich Ihren In
tentionen nachzukommen. 

Was nun den Inhalt der Sache betrifft, so habe ich mir, lange mit der Frage be
schäftigt, allerdings meine Ansicht gebildet, und ich glaube nicht, daß wir in dieser 
Beziehung im wesentlichen dieselbe Grundlage anerkennen dürften. Da Sie mir die 

11 Einige Bemerkungen über das internationale VerwaltungsrtX:ht, Jahrbuch für Gesetzge-
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, Bd.6, 1882, S. 39S ff. 

BArchP 90 Lo 2, Nr. l, fol.102-103Rs. 
2 Das Gesundheitswesen, 2. Aufl., Stuttgart 1882, S. 3S, 277 u. 280. 
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Ehre geben, mich um diese Auffassung m fragen, so will ich versuchen, dieselbe 
hier so kurz als möglich zu schreiben. Es sind dabei zwei Punkte, in denen ich mit 
dem ganzen Gange dieser Entwicklung nicht ganz einverstanden sein kann. Der er
ste betrifft den Inhalt, oder wenn Sie wollen, das Prinzip der Vorlagen, der andere 
die Ausführung derselben. Was das Prinzip betrifft, so muß man davon ausgehen, 
wie ich meine, daß jene "Versorgungen" aller Art an und für sich nicht vom Staate 
auszugehen haben, sondern daß nach den obersten Grundsätzen der Verwaltungs
lehre der Staat auch hier wie in allen Dingen nur da und nur so weit einzugreifen 
hat, als der einzelne sich nicht selber durch eigene Kraft zu helfen imstande ist. 
Nun tritt offenbar der Ansatz in beiden vorliegenden Fällen in den Standpunkt ein, 
daß der Staat die Funktion des Individuums seinerseits in erster Linie übernehmen 
wolle, so daß die individuelle kapitalbildende Kraft dadurch in zweite Linie zu
rückgedrängt wird, und daher in meinen Augen die sehr große Gefahr entsteht, 
dem einzelnen die eigene persönliche Verantwortlichkeit, und damit die individu
elle Kraft der Berechnung der Zukunft zu nehmen. Ich bin der Meinung, daß je 
mehr gerade hier der Staat auf dem gesetzgeberischen Wege tut, desto mehr der 
einzelne gefährdet wird; was doch am Ende die Lebensfähigkeit der Staaten so wie 
ihres Fortschrittes bedingt, die freie und sich selbst verantwortliche Kraft der Indi
vidualität, die in dem Grade überflüssiger wird, in welchem staatliche Maßregeln 
die Selbsttätigkeit darum überflüssig machen, damit der einzelne nicht darin leide, 
weil er die letztere nicht für seine Pflicht erkannt hat. Und aus diesen Gründen 
meine ich, daß die Grundlage solcher Gesetze das klare Bewußtsein von dem Ver
hältnis und der Verpflichtung der Funktion des eigenen Kapitals sein, und daher 
stets neben die [!] der Staatshilfe stehen sollte. 

Was die Behandlung der Sache betrifft, so bin ich der unmaßgeblichen Meinung, 
daß es notwendig ist, neben demjenigen, was der Staat, respektive künftig noch für 
die "Enterbten" tun will, dasjenige aufgeführt werden sollte, was der Staat schon 
jetzt für die Hilfe der Arbeiter wirklich leistet. Leider fehlt uns, wie das niemand 
besser als Sie weiß, so gut als gar keine Staatsstatistik über das gesamte Hilfs- und 
Unterstützungswesen, so daß die Hunderte von Millionen, welche schon jetzt die 
besitzende Klasse der nicht besitzenden auszahlt, für das Bewußtsein der letzteren, 
und ebenso für das der Besitzenden überhaupt nicht vorhanden sind und die ganze 
Sache daher den Eindruck macht, als ob gerade jetzt erst und erst mit dem vorlie
genden Gesetze und dem Tabakmonopol der Staat sich dieser Aufgabe bewußt ge
worden. Alle diese Gesetze sind in meinen Augen doch nur Teile dt".s großen sozia
len Verwaltungssystems, und würden vielleicht viele [die] Dinge anders sehen, 
wenn man jene Gesetze nicht auf das bisherige Piedestal erhoben hätte. 

Doch Sie müssen mir verzeihen, daß ich Sie mit diesen subjektiven Ausführun
gen belästige. Gibt es bei Ihnen irgend eine kurze und übersichtliche Zusammen
stellung der Gewerbegesetzgebung mit allen neuen Novellen? Ich möchte im obi
gen Sinne in den Ferien einige Bemerkungen auch über diese Gewerbegesetze 
schreiben; jedenfalls würden Sie mich durch Ihre gütige Nachweisung sehr verbin
den. 

Darf ich hoffen, daß die in so lieber Weise angeknüpfte Verbindung eine dau
ernde bleibt? 
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Nr.68 

1 882 September 2 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an Professor 
Dr. Lorenz von Stein 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Angesichts der drohenden sozialen Revolution hat die Gesetzgebung eine pädagogische 
Aufgabe, die vorliegenden Gesetzentwürfe gehen aber von einer dilettantischen Auffassung 
der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse aus] 

[ ... ] Aus Ihren Bemerkungen zu unseren sozialpolitischen Gesetzentwürfen er
sehe ich, daß in der Grundauffassung zwischen uns keine Differenz besteht. Nur 
darüber bin ich noch zweifelhaft, ob wir aus dem Grundsatze, daß der Staat nur so
viel (also auch soweit) eingreifen soll, als der einzelne sich nicht selber helfen 
kann, nicht etwas verschiedene praktische Konsequenzen ziehen. 

Sie sehen darin, daß nach den Entwürfen der Staat die Funktionen des Indivi
duums übernimmt, eine Gefährdung der sich selbst verantwortlichen Kraft des letz
teren, da dieselbe in dem Grade überflüssig wird, in welchem staatliche Maßregeln 
die Selbsttätigkeit des Individuums zu dem Ende unnötig machen, damit der ein
zelne nicht darunter leide, daß er die Selbsttätigkeit nicht als seine Pflicht erkannt 
hat. Prüfe ich unter diesem Gesichtspunkte die Zulässigkeit der Einführung eines 
Versicherungszwanges, z.B. des Krankenversicherungszwanges, so entsteht mir 
die Frage, ob derselbe nicht zu dem Ende notwendig sei, damit der einzelne nicht 
darunter leide, daß der andere seine Pflicht zur Selbsttätigkeit nicht erkennt; mit 
anderen Worten, ob die Erfüllung dieser Verpflichtung für den einzelnen nicht von 
Voraussetzungen abhängig ist, welche er selbst nicht schaffen kann, also nament
lich von der Voraussetzung, daß auch alle andren einzelnen seiner Klasse die Ver
pflichtung gleichfalls erfüllen; und ob diese Voraussetzung unter den gegebenen 
Verhältnissen auf einem anderen Wege als dem des gesetzlichen Versicherungs
zwanges geschaffen werden kann? Wenn nun die Möglichkeit der Versicherung da
durch bedingt ist, daß der Arbeitslohn neben den Mitteln zur Bestreitung der not
wendigen Lebensbedürfnisse auch diejenigen zur Erlegung der Versicherungsprä
mie enthält, und wenn für weite Schichten unserer Arbeiterbevölkerung der Lohn 
gegenwärtig in der Tat nicht diese Höhe erreicht, so entsteht die Frage, ob er auf 
irgendeinem [anderen] Wege auf diese Höhe gebracht werden kann als dadurch, 
daß die Zahlung der Versicherungsprämie durch ihre gesetzliche Erzwingung in die 
Reihe der notwendigen Lebensbedürfnisse versetzt werde. Daß ein gleiches Ergeb
nis auf dem Wege der Entwicklung der wirtschaftlichen Bildung unserer Arbeiter
bevölkerung und durch das Mittel der Koalition erreicht werde - wie Brentano an
nimmt - halte ich für ausgeschlossen; wenigstens gehört dazu mehr Zeit als wir 
angesichts der drohenden sozialen Revolution noch haben dürften. Sollte hier nicht 
auch die Gesetzgebung eine pädagogische Aufgabe haben? namentlich in Deutsch-

Schlcsw.-Holst. Landesbibliothek Kiel, Nachl. L. v. Stein Cb I0'.!.4.02:05. 
2 Bei den ausgelassenen Abschnitten handelt es sich um Höflichkeitsfloskeln. 
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land. wo, soweit meine Kenntnis reicht, die Entwicklung des Versicherungswe
sens überhaupt schwerlich jemals ihren gegenwärtigen Standpunkt erreicht haben 
würde, wenn nicht zuerst der Staat durch seine zwingenden Gesetre dem Ver
ständnis für die wirtschaftliche Bedeutung der Versicherung die Bahn gebrochen 
hätte. 

Völlig einverstanden weiß ich mich mit Ihnen darin, daß es höchst unpolitisch 
und für unsere weitere sozialpolitische Gesetzgebung vielleicht verhängnisvoll war, 
die neuen Entwürfe auf ein so hohes Piedestal zu stellen. Es ist das nur ein Ausfluß 
der dilettantischen Auffassung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, wel
che leider bei uns zur Zeit den maßgebenden Einfluß ausübt. [ ... ] 

Nr.69 

1 882 Oktober 1 2 

Entwurf einer Stellungnahme I des Zentralverbandes deutscher Industriel
ler zur zweiten Unfallversicherungsvorlage 

Druck, Teildruck 2 mit Randbemerkungen Bosses und Lohmanns 
[Detaillierte Stellungnahme zu den materiellen Bestimmungen der Unfallversicherungsvor
lage, Kritik an der vorgeschlagenen Organisation und an selbständigen Arbeiterausschüssen, 
grundsätzliches Einverständnis mit dem Umlageverfahren zur Aulbringung der Kosten] 

Abänderungsvorschläge zum Gesetzentwurf betreffend die Unfallversicherung der 
Arbeiter 

Vorbemerkungen. 

1. Die statistischen Erhebungen, welche die Reichsregierung in bezug auf die 
Unfallvorlage veranstaltet hat, erstreckten sich auf 93 554 gewerbliche Betriebe mit 
1 615 253 männlichen und 342 295 weiblichen, zusammen 1 957 548 Arbeitern, 

BArchP 15.01 Nr.384, fol.65-71 mit Geschäftsvermerk von der Hand Bosses: in den 
Geschäftsgang. Bosse 14.10.82. Nachstehende Vorschläge sindfiir die Kommissionsver
folge des Zentralverbandes de11tscher Industrieller, welche am 13. Oktober 11nd die fol
genden Tage stallgefunden haben, als Manuskript gedruckt und mir vertraulich mitge
tei/J. H(err)n Magdeburg, H(err)n Lohmann. Dabei handelt es sich um eine wohl von 
George F. Beutner verfaßte Ausschußvorlage für den 29./30.10.1882, vgl. Verhandlun
gen, Mitteilungen und Berichte des Ccntralverbands deutscher Industrieller, Bd.18, Ber
lin 1882, S. l-37. Eine geringfügig geänderte Fassung ging am 3.12.1882 an den 
Reichstag (BArchP 07.01 Nr.509, fol.154-165) und wurde mit Schreiben vom 12.12. 
1882 mit Kopfvermerk: Ergebenst überreicht vom Verfasser. Beutner, Regierungsrat 
a.D. von Beutner an Bismarck übersandt (ebd., fol. 166), auf dem Schreiben befindet 
sich der Vermerk Bismarcks: Ro(ttenburg) V(ortrag) mit Erledigungsvermerk.l{ecit). Die 
in den Vorschlägen enthaltenen Hervorhebungen durch Fettdruck haben wir ebensowe
nig abgedruckt wie die Randstriche, deren Genese nicht geklärt ist. 

2 Ausgelassen sind Kommentierungen der§§ 15-32, 34-53, 60-81, 110, 113-117, die auch 
in der Regierungsvorlage für den Reichstag (Nr. 57) hier nicht abgedruckt sind. 
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also rund 2 Millionen Arbeiter. Die Erhebungen umfassen die Monate August, 
September, Oktober, November 1881. Um zum Jahresergebnis zu gelangen, sind 
die ermittelten Zahlen mit 3 multipliziert worden. 

Die gesamte, durch Unfälle entstehende Belastung wird für die Krankenkassen 
auf 2 749 295 Mark und für die Unfallkassen auf 13 796 872 Mark veranschlagt, 
msammen also auf 16 546 167 Mark. 

Von dieser Gesamtsumme von rund 17 Millionen Mark würden etwa 16 1/2 % 
auf die Krankenkassen und 11 % auf die zu diesen 2/3 der Beiträge leistenden Ar
beiter entfallen. 

Für die richtige Beurteilung und Würdigung der Vorlage ist im Auge zu behal
ten, daß die vorstehend aufgeführten 2 749 295 Mark nur denjenigen Teil der 
Krankenkassenbelastung ausmachen, welcher durch Unfälle entsteht, die eine Ar
beitsunfähigkeit von weniger als 13 Wochen zur Folge haben. 

Die den Krankenkassen aus Krankheiten aller Art, einschließlich der Unfälle, 
erwachsene Belastung wird für 2 Millionen Arbeiter in einem offiziösen Artikel 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung wie folgt berechnet: Nach statistischen 
Ermittlungen kommen auf den Arbeiter im Durchschnitt jährlich 7 Krankentage 
(infolge innerer Krankheit, Unfall etc.). Wird für die 7 Tage eine Krankenunter
stützung mit 2/3 des Lohnes angenommen, so ergibt sich für 

1 650 000 männliche Arbeiter mit 2/3 
des durchschnittlichen Tagelohns 
von Mark 2,50 
und für 350 000 weibliche Arbeiter 
mit 2/3 eines durchschnittlichen 
Tagelohns von Mark 1,25 

Summe 

Mark 19 250 000 

2 041 666 

Mark 21 291666 

Kranken- und Unfallversicherungen würden sonach für zusammen 2 Millionen 
Arbeiter bei den angenommenen Löhnen jährlich rund 35,3 Millionen Mark gleich 
2,58 % des Lohnes erheischen. Auch diese Summe repräsentiert noch nicht die Ge
samtbelastung, welche dem Deutschen Reiche aus den beiden Unfallgesetzen er
wachsen wird, da die Zahl der unter die Kranken- und Unfallversicherung fallen
den Arbeiter 3 die Summe von 2 Millionen, welche den amtlichen Denkschriften 
zugrunde gelegt ist, bei weitem übersteigen wird. 

II. Wenn die Kommission die ihr vom Zentralverbande gestellte Aufgabe lösen 
soll, so wird sie sich nicht bloß auf die Erörterung einiger Kardinalsprinzipien be
schränken, sondern das ganze Gesetz, die Detailbestimmungen desselben, die 
Struktur und den Aufbau der Versicherungsinstitute in den Bereich ihrer Prüfung 
ziehen müssen. 

Hierbei werden vorzugsweise die materiellen Bestimmungen des Gesetzes in 
Betracht zu ziehen sein, und es wird den legislativen Körperschaften belassen wer
den können, für eine richtige und korrekte Formulierung der einzelnen Paragra
phen Sorge zu tragen. 

3 Abänderung von Beutner: sofern die ad § 1 vorgeschlagene Erweirerung angenommen 
wird 
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ad§ 1. 

Für den Eisenbahn- und Schiffahrtsbetrieb, sofern sie nicht etwa integrierende 
Teile eines versicherungspflichtigen Fabrikbetriebes sind, bleibt das alte Unfallge
setz' in Kraft. 

Die von den Landwirten als Nebengewerbe in Verbindung mit der Landwirtschaft 
betriebenen Fabrik- und sonstigen Anlagen, in denen dauernd eigene Kraftmaschi
nen verwendet werden, fallen unter dieses Gesetz. Es scheint wünschenswert, in 
Übereinstimmung mit den Beschlüssen des Volkswirtschaftsrats, das letztere auszu
dehnen auch auf alle übrigen Arbeiter in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. 

ad § 2 bis einschließlich § 6. 

Die Fassung dieser Vorschriften stimmt im wesentlichen mit den vom Volks
wirtschaftsrate früher geäußerten Wünschen und mit dem nach den Beschlüssen des 
Reichstags in dritter Lesung angenommenen Wortlaute überein. WeM auch das 
Gesetz nach § 1 Anwendung finden soll auf Arbeiter und Betriebsbeamte mit einem 
Jahresverdienste an Lohn oder Gehalt bis 2000 Mark, so wird doch im § 5 No. 2 
der zu gewährenden Entschädigung nur derjenige Teil des Einkommens zugrunde 
gelegt, welcher 1200 Mark für das Jahr oder 4 Mark pro Tag nicht übersteigt. 

ad § 7 bis einschließlich § 14. 

A. Der Aufbau des Versicherungswesens, wie er in diesen Paragraphen vorge
schrieben ist, erscheint nicht zweckmäßig und dürfte sich als kaum durchführbar 
erweisen. 

Während die erste Vorlage der Regierung vom 8. März 1881 davon ausging, 
daß eine einheitliche Reichsversicherungsanstalt für den Umfang des ganzen Deut
schen Reiches geschaffen werden solle, und während der Reichstag an deren Statt 
für jeden Bundesstaat eine für seine Rechnung zu verwaltende eigene Landesversi
cherungsanstalt begründen wollte, soll nach der neuen Vorlage der Regierung vom 
8. Mai 1882 das Versicherungswesen genossenschaftlich organisiert werden. 

Durch die lJwöchentliche Karenzzeit werden mehr als 95 % aller Untälle den 
Krankenkassen überwiesen, und es fallen somit nur 4 - 5 % in den Bereich der Un
fallkassen. Obwohl vermöge dieser Einschränkung der letzteren auf einen geringen 
Bruchteil aller Untälle die Herstellung einer Reichsversicherung erleichtert wird, 
so würde doch der korporative Aufbau mancherlei Vorzüge für sich haben, zumal 
dadurch die notwendige Dezentralisation und Selbstverwaltung der genossenschaft
lichen Interessen von selbst gegeben ist. In der komplizierten Weise, wie die Re
gierung sich die korporativen Elemente gedacht hat, erscheint jedoch die Durch
führung nicht möglich. 

Zunächst sollen alle Industriezweige in Gefahrenklassen eingeteilt werden, und 
jede Gefahrenklasse, durch das ganze Deutsche Reich sich erstreckend, soll eine 
Genossenschaft ausmachen. 5 In den Motiven der Regierungsvorlage sind vorläufig 

• Magdeburg (?): Haftpflicht 
.s Bosse: Wo steht das? Lohmann: Ist richtig, insofern sämtliche einer Gefahrenklasse an

gehörende Unternehmer die Gesamthajtllng .ftlr den größeren Teil der EntschlJdigung 
trifft 
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zehn Gefahrenklassen in Vorschlag gebracht. Die Regierung sieht diese Einteilung 
gleichfalls nur als eine interimistische an, und die definitive Feststellung wird sich 
erst ermöglichen lassen, wenn längere Erfahrungen vorliegen werden, da die vier
monatlichen Erhebungen, welche jetzt die Grundlage bilden, keine vollständig zu
verlässige Basis geben durften. 

Jede Gefahrenklasse enthält eine größere Anzahl von Industriezweigen und Be
triebsarten; beispielsweise sind in Klasse VII 24 Industriezweige und Betriebsarten, 
in Klasse VIII mehrere 40 Industriezweige und Betriebsarten enthalten. 

Neben den Gefahrenklassen sollen ferner Betriebsgenossenschaften gebildet wer
den, welche in der Regel alle im Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde bele
genen Betriebe umfassen sollen, die denselben Industriezweig oder derselben Be
triebsart angehören; es kann jedoch auf Antrag der Beteiligten eine Betriebsgenos
senschaft für die Betriebe mehrerer, derselben Gefahrenklasse angehörenden Indu
striezweige oder Betriebsarten gebildet werden. 

Nehmen wir an, daß im Deutschen Reiche ungefähr 70- 75 höhere Verwal
tungsbezirke vorhanden sind, so würden wir, da für die Betriebe, welche demsel
ben Industriezweige oder derselben Betriebsart angehören, als Regel eine besonde
re Betriebsgenossenschaft gebildet werden soll, und jede Gefahrenklasse im Durch
schnitt 30 Industriezweige und Betriebsarten umfaßt, mit 75 multipliziert, 2250 Be
triebsgenossenschaften haben. Da es aber in jedem höheren Verwaltungsbezirke 
Betriebe gibt, welche sich zu einer eigenen Genossenschaft nicht eignen, so sollen 
nach § 14 alle diejenigen Betriebe, welche einer speziellen Betriebsgenossenschaft 
nicht zuzuweisen sind, zu einem Betriebsverbande vereinigt werden. Es würden so
mit zu den 10 Gefahrenklassen und den 2250 Betriebsgenossenschaften noch min
destens 75 Betriebsverbände hinzukommen. 

Für die Bergwerke und für Betriebe, in welchen explosive Stoffe hergestellt 
werden, sollen die Bezirke der Genossenschaften unabhängig, nicht bloß von den 
Verwaltungsbezirken, sondern selbst von den Landesgrenzen, vom Bundesrate fest
gestellt werden, und durch Beschluß desselben können den gedachten Betrieben an
dere Betriebe gleichgestellt werden, für welche die Gefahr von Massenverun
glückungen oder die Höhe der Unfallgefahr eine von den Landesgrenzen unabhän
gige Genossenschaftsbildung zweckmäßig erscheinen lassen. 

Es würden sonach zu den bereits erwähnten 10 Gefahrenklassen, 2250 Betriebs
genossenschaften und 75 Betriebsverbänden noch eine ganze Anzahl Genossen
schaften hinzukommen. Die Genossenschaften sollen überdies in Abteilungen zer
fallen, und jede Abteilung soll wieder einen Vorstand haben. Wenn die Genossen
schaft mehrere Industriezweige und Betriebsarten umfaßt, so muß für jeden Indu
striezweig oder für jede Betriebsart mindestens eine Abteilung mehr mit besonde
ren Vorständen gebildet werden. Betriebe, welche eine größere Anzahl versicherter 
Personen beschäftigen, sollen wiederum eine besondere Abteilung für sich bilden. 
Eine solche Anhäufung korporativer Elemente und eine derartig komplizierte Ma
schinerie kann unmöglich zweckmäßig funktionieren. 

Es tritt hinzu, daß zu einer geordneten Genossenschaftsverwaltung, in welcher 
ein korporativer Geist erhalten und korporative Zwecke erfüllt werden sollen, ein 
räumlich zusammenhängender Bezirk gehört, was nach der Vorlage der Regierung 
in keiner Weise der Fall ist. Bei den Gefahrenklassen, die durch das ganze Reich 
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gehen, ist nach der Regierungsvorlage von einer genossenchaftlichen Verwaltung 
überhaupt nicht die Rede. 

Die Betriebsgenossenschaften werden gebildet aus einzelnen Etablissements, die 
über einen ganzen Regierungsbezirk verstreut liegen und zwischen denen jede 
Kommunikation nur durch größere Reisen vermittelt werden kann. Dasselbe trifft 
in erhöhtem Grade zu bei Betriebsverbänden, und alle liegen miteinander im Ge
menge, ohne daß zwischen ihnen irgendein administrativer Zusammenhang statt
fände. 

Nach § 7 der Regierungsvorlage sollen die zu leistenden Entschädigungen auf-
gebracht werden mit 

60 % von der Gefahrenklasse, 
15 % von den Betriebsgenossenschaften resp. Betriebsverbänden und 
25 % vom Staate. 

Obwohl hiernach von den Betriebsgenossenschaften und resp. Betriebsverbän
den nur der kleinere Teil der zu leistenden Entschädigungen aufzubringen ist, so ist 
doch von selbst einleuchtend, daß diese korporativen Bildungen eine Garantie ihrer 
dauernden Prästationsfähigkeit geben müssen. Bei der Art der Genossenschaftsbil
dung, wie die Regierungsvorlage sich dieselbe gedacht hat, würde aber diese dau
ernde Prästationsfähigkeit nicht zu sichern sein. 

Es erscheint daher zweckmäßig, neben den Betriebsgefahrenklassen, die durch 
das ganze Reich gehen, alle innerhalb eines höheren Verwaltungsbezirks belegenen 
versicherungspflichtigen Betriebe zu einem einheitlichen Versicherungsverbande 
zusammenzulegen. Dadurch würde der Mechanismus und der Aufbau des ganzen 
Versicherungswesens vereinfacht, die räumliche Nähe würde eine genossenschaftli
che Verwaltung ermöglichen und die Prästationsfähigkeit für die den Bezirksver
bänden überwiesenen 15 % wäre dauernd sichergestellt. 

In jedem Betriebsverbande wären behufs zweckmäßiger Erledigung der Ge
schäfte und behufs Ermöglichung der Durchführung der Selbstverwaltung eine An
zahl räumlich zusammenhängender Abteilungen zu bilden, die sich möglichst an 
die bestehende politische Einteilung in den betreffenden Staaten (Kreise, Bezirks
hauptmannschaften, größere Kommunen usw.) anzulehnen hätten. 

Die Regierungsvorlage erkennt ausdrücklich an, daß es sich bei der Regelung 
und Durchführung der Arbeiterversicherung um öffentliche Interessen handelt, daß 
das Reich und resp. die einzelnen Bundesstaaten auf das wesentlichste dabei inter
essiert sind, daß politische, staatserhaltende Zwecke dadurch gefördert werden 
sollen. Ist dies aber der Fall, so muß der öffentliche, staatliche Charakter des gan
zen Unternehmens auch in der Organisation durchgeführt sein, und es liegt dann 
kein Grund vor, willkürliche Konstruktionen eintreten zu lassen und die bereits 
vorhandenen administrativen Staatsorgane beiseite zu schieben, vielmehr wird es 
die Aufgabe des Gesetzgebers sein müssen, das ganze Kranken- und Unfallversi
cherungswesen möglichst in den bestehenden Staatsverwaltungsapparat hineinzufü
gen. Die Verwaltung wird dadurch vereinfacht, es werden bedeutende Kosten ge
spart und mancherlei Fragen, bezüglich deren hierbei Zweifel entstehen könnten, 
lösen sich von selbst. 

Es würde sonach neben den Reichsgefahrenklassen jeder höhere Verwaltungsbe
zirk einen Bezirksverband bilden und wiederum, entsprechend der politischen Ein-
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teilung in Kreise, Bezirkshauptmannschaften, größere Kommunen etc., je nach Be
dürfnis, in räumliche zusammenhängende Abteilungen zerfallen. Für die Aufbrin
gung der Lasten des Bezirksverbandes würden die Gefahrenklassen den Maßstab 
der Verteilung bilden, und es würde selbst für Bergwerke der Bildung von Extra
genossenschaften über die Bezirks- oder resp. Landesgrenzen hinaus, wie es der 
§ 13 vorschreibt, in der Regel nicht bedürfen. Es versteht sich übrigens von selbst, 
daß Ausnahmen nach allen Richtungen hin zulässig sein müssen, und daß da, wo 
die Verhältnisse dies dringend notwendig machen, die Landesregierungen befugt 
sein müssen, Modifikationen eintreten zu lassen. 
Diese Bezirksbildung würde auch das ganze Rechnungs- und Erhebungswesen er
heblich vereinfachen, worauf wir später bei den betreffenden Paragraphen noch 
einmal zurückkommen werden. 
B. Nach § 7 sollen alle Beiträge aufgebracht werden: 

mit 60 % von den Gefahrenklassen, 
15 % Betriebsgenossenschaften resp. 

Betriebsverbänden und 
25 % vom Reiche. 

Nach den Beschlüssen des Reichstags in 3. Lesung sollten die Versicherungs-
prämien zu 

2/3 vom Betriebsunternehmer 
1/3 von den Arbeitern resp. Beamten 
aufgebracht werden, während der Staat resp. das Reich von allen Zuschüssen 

freibleiben sollte. 
Die Heranziehung der Arbeiter zur Tragung eines Teils der Unfallversiche

rungslast ist nicht sowohl aus finanziellen, als vielmehr aus ethischen Gründen eine 
durchaus berechtigte und festzuhaltende Forderung, wie es auf der anderen Seite 
ebenso notwendig ist, daß der Staat resp. das Reich aus den in den Motiven der 
Regierungsvorlage erschöpfend angeführten Gründen mit einem Beitrage von 25 % 
herangezogen werden muß. 

Hiernach wird folgende Verteilung der Last in Vorschlag gebracht: 
die Gefahrenklassen haben beizutragen 50 % 
die Bezirksverbände 15 % 
die versicherten Arbeiter und Beamten 10 % 
und das Reich 25 % 
[ ... ] 

ad§ 33. 

Nach der Regierungsvorlage ist für die Aufbringung der Entschädigungsbeträge 
und der Verwaltungskosten ein verschiedener Maßstab vorgeschrieben, je nachdem 
es sich um Gefahrenklassen, Betriebsgenossenschaften oder Betriebsverbände han
delt. Bei den Betriebsgenossenschaften sind die Beiträge zu repartieren nach Maß
gabe der in den Betrieben von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter; 
bei den Betriebsverbänden (§ 37 No. 4) wird jedes Verbandsmitglied nach demje
nigen Prozentsatze der in seinem Betriebe verdienten anrechnungsfiihigen Löhne 
und Gehälter herangezogen, welcher in Gemäßheit des § 10 Absatz 2 für die Ge-



1882 Oktober 12 259 

fahrenklasse, welcher der Betrieb angehört, als Durchschnittsmaß der Unfallgefahr 
festgesetzt ist. 

Es sollen daher besondere Nachweisungen aufgestellt werden für die Betriebs
genossenschaften nach Industriezweigen und Betriebsarten, für die Betriebsver
bände nach Gefahrenklassen und innerhalb der letzteren nach Industriezweigen und 
Betriebsarten geordnet (cfr. § 99 al. 2). Für die Kosten der Reichszentralstelle und 
ihrer Verwaltung ist anscheinend ein abweichender Modus im § 98 al. 4 vorge
schrieben. Danach sollen diese Kosten gleichmäßig auf alle versicherungspflichti
gen Betriebe nach Maßgabe der in denselben von dem Versicherten verdienten an
rechnungsfihigen Löhne und Gehälter ohne Rücksicht auf das Durchschnittsmaß 
der Unfallgefahr umgelegt werden. 

Diese zahllosen Nachweisungen werden wesentlich vereinfacht, wenn die Be
zirksorganisation in Kraft tritt. Soweit die bereits bestehenden unteren Polizeibe
hörden, die unteren und oberen Verwaltungsbehörden bei der Administration der 
Kranken- und Unfallversicherung mitzuwirken haben, ist diese Mitwirkung bis auf 
die Bestimmung im § 113 eine unentgeltliche. Für die zu errichtende Reichszen
tralstelle sollen die Kosten von den versicherungspflichtigen Betrieben erstattet 
werden. Das Reich gewährt die 25 % nur zu den Entschädigungsbeiträgen, zu den 
Verwaltungskosten trägt das Reich nichts bei,cfr. § 110. 

Da aber die Ordnung des ganzen Versicherungswesens eine öffentliche und 
Reichsangelegenheit ist, so dürfte das Reich verpflichtet sein, die durch seine be
hördliche Mitwirkung entstehenden Kosten einschließlich der Kosten der Reichs
zentralstelle aus Reichsmitteln zu tragen, ebenso wie die Kosten für das Bundes
amt, für das Heimatwesen aus öffentlichen Mitteln zu tragen hat [recte: sind]. 

Da die Armenpflege, was niemals bestritten worden ist, als eine Staats- resp. 
Reichsangelegenheit behandelt wird, so ergibt sich von selbst, daß auch alle dieje
nigen Kosten, welche durch eine Verbesserung der Armenpflege entstehen, aus öf
fentlichen Mitteln bestritten werden müssen, und die Motive der Regierungsvor
lage erklären ausdrücklich, daß die neuen Versicherungseinrichtungen den Cha
rakter einer verbesserten Armenpflege an sich tragen. [ ... ] 

ad § 54 bis einschließlich § 59. 

Für jede Betriebsgenossenschaft und jeden Betriebsverband sollen Arbeiteraus
schüsse gewählt werden, die aus mindestens 12 und höchstens 24 Mitgliedern be
stehen sollen; die Ausschüsse sollen in Sektionen zerfallen und die Wahl aller Mit
glieder nur von Arbeitern allein, ohne Beteiligung der Unternehmer, vorgenommen 
werden. 

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Zahl der Betriebsgenossenschaften und 
Betriebsverbände mehrere Tausende beträgt, so wären diese Arbeiterausschüsse 
nichts anderes als eine Mobilisierung der Sozialdemokratie und Herstellung eines 
Generalstabs für alle eventuellen Aktionen derselben. Die gedachten Paragraphen 
müssen in Wegfall kommen, sie sind vollständig überflüssig. Wenn die Arbeiter zu 
den Unfallasten herangezogen werden und dann zu den Mitgliedern der Genos
senschaften gehören, werden sie bei der Verwaltung und dem Vorstande derselben 
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beteiligt sein müssen 6• Sie sind aber auch überflüssig, wenn wider alles Erwarten 
die Beteiligung der letzteren an den Unfallasten von den legislativen Faktoren ab
gelehnt werden sollte, weil die wenigen Funktionen, die dem Arbeiterausschusse 
überwiesen worden sind, auf eine viel zweckmäßigere und einfachere Weise wahr
genommen werden können. [ ... ] 

ad§ 82. 

Dem Verletzten soll ein Anspruch nicht zustehen, wenn er den Unfall vorsätz
lich herbeigeführt hat. Die Ansprüche der Hinterbliebenen sollen aber dadurch 
nicht berührt werden. 

Die Bestimmung ist aus der dritten Lesung der ersten Vorlage herübergenom
men, nur fand sich dort noch der Zusatz: "oder durch einen anderen hat zufügen 
lassen." Auch der Volkswirtschaftsrat hat sich mit dieser Fassung einverstanden 
erklärt. 

Nach § 116 sind übrigens die bestehenden allgemeinen Vorschriften vom Scha
densersatz.e gleichfalls dahin abgeändert, daß die Verletzten über die ihnen nach 
dem Versicherungsgesetz.e zustehende Entschädigung hinaus den Betriebsunter
nehmer gleichfalls in Anspruch nehmen können, wenn der Unfall von ihm vorsätz
lich herbeigeführt worden ist. freilich soll der Betriebsunternehmer nach § 117 
verpflichtet sein, der Unfallkasse vollständigen Ersatz für alle Aufwendungen zu 
leisten, wenn er einen Unfall nicht bloß vorsätzlich, sondern auch durch grobes 
Verschulden herbeigeführt hat. 

Trotz alledem dürfte der § 82 in seiner Fassung beizubehalten sein (cfr. §§ 116 
und 117). 

ad§ 84 bis einschließlich § 97. 

Es ist ein wesentlicher Vorzug der neuen Vorlage, daß durch die Unzulässigkeit 
des Rechtswegs einer großen Anzahl von Prozessen vorgebeugt ist, und daß die 
Entscheidung in die Hand eines Schiedsgerichts gelegt wird; denn nach § 91 ist nur 
über die Feststellung der Familienverhältnisse, in § 6 No. 2 also über die Frage, 
wer überhaupt zu den Hinterbliebenen des Getöteten gehört, der Rechtsweg nach
gelassen. 

Es war ein glücklicher Gedanke, die Postverwaltungen und Postkassen mit den 
Zahlungen der Rente zu betrauen. 

ad § 98 bis einschließlich § 109. 

Aufgrund der von den Postverwaltungen einzusendenden Erhebungen sollte die 
Reichsz.entralstelle die Verteilung der Kosten auf sämtliche korporativen Verbände, 
also auf Gefahrenklassen, Betriebsgenossenschaften, Betriebsverbände und auf alle 
extraordinären Genossenschaften, in Summa auf mehrere tausend von Genossen
schaften, bewirken. Sofern Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vorständen 
der Betriebsgenossenschaften oder Betriebsverbänden einerseits und der Reichs
zentralstelle andererseits wegen der von der letzteren festgestellten Berechnungen 
entstehen sollten, müssen dieselben vom Reichskanzler entschieden werden. 

6 L.: Da sie in diesen Organen stets in der Minderheit sein würde, so hätte ihre Vertre
tung überall keine Bedeutung 
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Es ist von selbst einleuchtend, daß, wenn diese Bestimmungen zum Geseti.e er
hoben würden, ein Schreib- und Rechnungswerk notwendig werden würde, was 
kaum zu bewältigen wäre. Nimmt man die Bezirkseinteilung an, so würde ein 
großer Teil desselben überflüssig werden. [ ... ] 

ad § 118 bis einschließlich § 121. 

Die Strafbestimmungen sind itt-.Vffl6ffl zu hart, da auch ein bloßes Versehen mit 
einer Geldstrafe bis zu 1000 Mark bestraft werden soll. 

ad§§ 123 und 124. 

Es wird notwendig sein und besonders hervorzuheben, daß das Haftpflichtgesetz 
für alle diejenigen Betriebe außer Kraft tritt, für welche durch das neue Versiche
rungsgesetz Vorsorge getroffen ist. 7 

Nr. 70 

1 882 Oktober 1 5 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Kritik an Bismarck: Dessen Sozialpolitik (Kaiserliche Botschaft) ist ein "totgeborenes 
Kind"; was Lohmann an brauchbaren politikfähigen Entwürfen (Krankenversicherung) ge
schaffen hat, wird von jenem verächtlich als "untergeschobenes Kind" betrachtet, Referat 
der Auffassungen Lorenz von Steins] 

[ ... ] Hoffentlich werde ich auch einstweilen noch nicht wieder dienstlich so in 
Anspruch genommen werden, daß ich nicht Zeit fände, dergleichen zu lesen. Wir 
haben ja für die bevorstehende Reichstagssession keine erheblichen Vorbereitungen 
zu treffen, da unsere Gesetzentwürfe bei Wiedereröffnung der nur vertagten Sit
zung ruhig weiter beraten werden; freilich, wie ich annehme, mit sehr wenig Aus
sicht auf Erfolg, mit weniger als vor der Vertagung vorhanden war, da inmittelst 
auch die Chancen, welche für das Zustandekommen einer zustimmenden Majorität 
mit Hilfe des Zentrums bestanden, erheblich schlechter geworden sind, dank dem 
blödsinnigen Vorgehen der offiziösen, diesmal anscheinend von Bismarck höchst 
eigenhändig inspirierten Presse. 3 Er verrennt sich allmählich immer mehr in die 

7 L.: d. h. doch nur, soweil seine Wirksamkeil sich auf die in den versicherlen Be/rieben 
beschäftiglen Personen erslreckl. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 152-157 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen persönliche und kirchliche Angelegenheiten so

wie die Schilderung des Verlaufs einer Inspektionsreise mit Karl-Heinrich v. Boetticher. 
3 Die Andeutungen für einen Ausgleich mit der Zentrumspartei, die Bismarck nach der 

Reichstagswahl von 1881 gemacht hatte (vgl. Nr. 20 u. 21) waren schon Anfang Dezem-
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ausschließliche Anbetung seiner eigenen Meinungen, obwohl sie auf dem Gebiete 
der inneren Politik häufig nur den Charakter von augenblicklichen Einfällen haben. 
Darüber passiert es sogar diesem in erster Linie realistischen Staatsmanne, daß er 
unglaublich unpraktisch wird und sich in einen politischen Doktrinarismus ver
rennt, vermöge dessen er die Regierung lieber in eine vereinsamte, für die Errei
chung praktischer Ziele untaugliche Stellung bringt, als daß er etwas von seinen 
höchst subjektiven Anschauungen aufgibt. Ich sehe die ganze "Sozialpolitik der 
Kaiserlichen Botschaft" 4 so ziemlich als ein totgeborenes Kind 5 an, von dem für 
die Zukunft nicht viel mehr übrigbleiben wird als die Verallgemeinerung der, übri
gens nicht von Bismarck ausgegangenen Erkenntnis, daß die Politik der europäi
schen Staaten für die Zukunft in erster Linie sich mit der sozialen Gesetzgebung zu 
befassen hat. Aber traurig ist der Gedanke, was hätte ausgerichtet werden können, 
wenn dieser Mann die Fähigkeit gehabt hätte, sich die Beschränkung aufzuerlegen, 
nur die allgemeine Richtung der Politik zu bestimmen und die einzelnen in dieser 
Richtung zu tuenden Schritte Leuten zu überlassen, welche wirklich etwas davon 
verstehen. Wir hätten jetzt schon eine ganz schöne Ernte im Trockenen haben kön
nen, und zwar nach meiner Überzeugung unter Zustimmung aller Parteien mit 
Ausnahme der unverbesserlichen Manchestermänner, deren es aber heutzutage nur 
noch wenige gibt. Jetzt werden wir höchstens - und dann wahrscheinlich etwas ver
schlechtert - das Krankenversicherungsgesetz bekommen und damit allerdings das, 
was von unseren bisherigen Entwürfen allein brauchbar ist, von Bismarck aber als 
ein verächtliches, ihm untergeschobenes Kind betrachtet wird. 

Lorenz von Steins Bedenken wurzeln in dem Satze, daß der Staat dem einzelnen 
nicht die Fürsorge für sich selbst abnehmen, sondern nur die Hindernisse, welche 
dem einzelnen diese Fürsorge unmöglich machen, hinwegräumen und daneben die
jenigen Einrichtungen treffen dürfe, für welche die Privatinitiative unzureichend. 
Ob er damit nur die Staatssicherung oder auch jeden Versicherungszwang aus-

ber 1881 wieder durch scharfe Auseinandersetzungen mit Ludwig Windthorst "übertönt" 
worden (vgl. dazu Gesammelte Werke, Bd.6c, Nr.241); mochte diese Polemik noch ei
ner Förderung der Gruppierungstendcnzen im Zentrum, d.h. Begünstigung eines aristo
kratisch-großagrarischen bzw. "konservativen" und Isolierung eines eher bürgerlich-de
mokratischen Flügels des Zentrums um Windthorst dienen, zumal im Frühjahr sich ein 
modus vivendi in Kulturkampffragen zwischen Regierung und Zentrum anbahnte, so 
hatte im Spätsommer - wohl angesichts der Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus 
- wieder die allgemeine Kulturkampfpolemik eingesetzt. Das Bismarckblall "Norddeut
sche Allgemeine Zeitung" schrieb u.a. vom politischen Kampf des Zentrums gegen den 
Staat der Gegenwart, unsern Staat und warnte die Konservativen davor, sich mit dem 
Zentrum vor den Karren katholisch-kirchlicher Interessen spannen zu lassen (Nr. 478 v. 
12.10.1882). Das Zentrumsorgan "Gennania" (Nr.465) konterte am 11.10.1882: Die 
Ojfizwsen ( . .) sehen das Heil des Vaterlandes nur in der Verhlitung des Zustandekom
mens einer klerikal-konservativen Mehrheit bei den nächsten Wahlen. Die vielverspro
chenen sozialen und wirtschaftlichen Reformen werden bereitwillig preisgegeben, um ja 
nur eine gefügige Mi1telpartei auf die Beine zu bringen. Die Sozialdemokraten mögen 
sich freuen. 

4 Gemeint ist die Kaiserliche Sozialbotschaft vom 17.11.1881, vgl. dazu Bd.l der 
1. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 36 Anm. 4. 

5 Wohl Replik auf Bismarcks Äußerungen zum 11ntergeschobenen Kind, vgl. Nr. 53. 
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schließen wollte, war in seinem Briefe nicht ganz klar. Ich habe ihm deshalb noch
mal geschrieben und ihm auseinandergesetzt, daß für weite Kreise unserer Arbeiter
bevölkerung die Versicherung - zunächst also die Krankenversicherung - nur durch 
den Versicherungszwang ermöglicht werde, weil dadurch allein ein Zustand her
beigeführt werde, bei welchem die Versicherungsprämie auf dieselbe Linie wie die 
notwendigen Lebensbedürfnisse gelange und folgeweise gleich diesen bestimmend 
für die Minimallöhne werde; daß demnach der Staat Recht und Pflicht habe, den 
Versicherungszwang einzuführen, soweit er imstande sei. ihn durchzuführen, was 
ich hinsichtlich der Unfall- und Krankenversicherung, nicht aber für Invaliden-, 
Witwen- und Waisen-Versicherung annehme. Bin neugierig, ob und was er darauf 
antworten wird. Darin bin ich ganz mit ihm einverstanden, daß der Staat nichts 
Unklügeres tun kann, als dem Arbeiter die Fürsorge für sich selbst abnehmen, und 
damit das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit und das Streben nach wirtschaftli
chem Fortschritt ertöten. Deshalb bin ich auch entschieden dagegen, irgendeine 
Versicherung einzuführen, bei welcher der Arbeiter gar nichts zahlt oder der Staat 
für ihn zahlt. Freue mich daher auch, daß auf unserer Reise 6 eigentlich überall von 
den Industriellen unisono an den Minister die Forderung herantrat, dafür zu 
sorgen, daß "den Arbeitern nicht Geschenke gegeben würden." [ ... J 

Nr. 71 

1 882 November 1 2 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Lebensfähige Korporationen lassen sich nur durch indirekten Zwang durchführen, Bei
tragspflicht der Arbeiter (und daraus abgeleitete Beteiligungsrechte an der Verwaltung) ist 
geboten, die Arbeiterversicherungspolitik des Staates hat gegenüber einer sozialen Betriebs
verfassung für die soziale Entwicklung nur einen sehr begrenzten Stellenwert] 

[ ... ) Du ermahnst mich in Deinem letzten Briefe, den Gang der sozialen Gesetz
gebung nicht zu pessimistisch anzusehen und bekennst Dich zu der Hoffnung, daß 
ich mit meiner Kranken- und Unfallversicherung noch in einigermaßen vemünfti -
ger Weise meinen Willen bekommen werde. Was die Krankenversicherung anbe
langt, so halte ich diese Hoffnung auch meinerseits noch fest, d. h. wenn Bismarck 
sich überwinden kann, dem "untergeschobenen Kinde", wenn es ihm demnächst 
vom Reichstage präsentiert wird, wirklich Kindesrechte einzuräumen, d. h. dem 
Bundesrate zu gestatten, es anzunehmen. Ob er das tun wird, wenn das Unfallver-

6 Vom 12.-23.8.1882 unternahm Lohmann mit seinem Chef Karl-Heinrich von Boettieher 
eine Inspektionsreise durch das niederrheinisch-westfälische Industriegebiet (vgl. dazu 
BArchP 15.01 Nr. 7109 u. 7110). 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 158-160 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Persönliches und Familienangelegenheiten. 
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sicherungsgesetz nicht gleichfalls zustande kommt, ist sehr fraglich. Daß letzteres 
geschehe, kann ich meinerseits nicht wünschen; wenn es geschähe, so wäre damit 
die Aussicht auf eine vernünftige Entwicklung dieser Angelegenheit ziemlich abge
schnitten. Denn so sehr ich für Versicherungszwang auch auf diesem Gebiete bin, 
ebensosehr bin ich überreugt, daß dieser Zwang weder durch eine Reichsanstalt 
noch durch Zwangskorporationen zweckmäßig durchgeführt werden kann. Le
bensfiihige Korporationen lassen sich überhaupt nicht auf dem Wege des direkten 
Zwanges begründen, sondern nur auf dem des indirekten Zwanges, indem man mit 
der freiwilligen Errichtung und Pflege der Korporation so schwerwiegende Interes
sen verbindet, daß die einzelnen dadurch in diese Lebensform hineingedrängt und 
darin erhalten werden. Dafür hat Bismarck nicht das mindeste Verständnis. Dazu 
kommt ein andrer wichtiger Punkt. Auch ich halte eine vernünftige Gestaltung nur 
für möglich, wenn die Arbeiter mitzahlen und aufgrund des Mitzahlens auch mit 
verwalten. Regierung und Parteien haben sich aber in dem Bestreben, sich den Ar
beitern freundlich zu erweisen, bereits derartig überboten, daß es sehr schwer sein 
wird, die ganze Entwicklung wieder auf gesunde Grundlagen zurückzuführen. In 
weiten Kreisen wird es schon als ein Axiom verkündigt, daß die Unfallversiche
rung ohne Zutun der Arbeiter ausschließlich von den Arbeitgebern bestritten wer
den müsse. Wer jetzt mit einem auf dem entgegengesetzten Grundsatze beruhenden 
Vorschlage kommt, setzt sich von vornherein der Beschuldigung mangelnder Ar
beiterfreundlichkeit aus. Endlich ist diese Seite der Arbeitergesetzgebung viel zu 
weit aufgebauscht; sie hat in Wahrheit gar nicht die Bedeutung für die soziale Ent
wicklung, welche man sich in den letzten Jahren gewöhnt hat, ihr beizulegen. Mir 
ist das auf der Ministerreise 3 mal wieder sehr lebhaft entgegengetreten bei einigen 
industriellen Unternehmungen, für deren Arbeiter durch die großartige und ver
ständige Tätigkeit weitblickender Arbeitgeber die soziale Frage wirklich als gelöst 
angesehen werden kann, während in dem System der darauf berechneten Einrich
tungen die Versicherung nur eine mäßige Rolle spielt. Das Entscheidende auf den 
in dieser Beziehung hervorragenden Anlagen war immer, daß der Unternehmer es 
verstanden hatte, sein Beamten- und Arbeiterpersonal zu einem wohlgeordneten 
Gemeinwesen zu entwickeln, in welchem jeder einzelne in seiner Menschenwürde 
anerkannt wird, sich als Glied eines auch für ihn sorgenden aber auch auf ihn rech
nenden Ganzen fühlt, und dadurch eine Befriedigung ermöglicht, welche durch die 
bloße Sicherung der materiellen Existenz niemals erreicht werden kann. 4 

Damit ich das nicht vergesse: Lorenz von Stein hat auf meinen letzten Brief 
noch nicht geantwortet. [ ... ] Esfolgen Ausftihrungen über das Studium des Sohnes Ernst 

und über die Lektüre theologischer Schriften. Du siehst hieraus, daß ich noch nicht 
wieder unter Arbeitshetze leide. Ich habe jetzt auch den Bericht über die Minister
reise fertig, weiß aber noch nicht, was der Minister dazu sagen wird, fürchte fast, 
daß er ihm zu nüchtern ist. Zu meinen Toasten 5 sagte er gar nichts, war aber wäh-

3 Vgl. Nr. 70 Anm. 6. 
4 Um das ansatzweise zu erreichen, insistierte Th. Lohmann auf den vielen kleinen Ge

nossenschaften als organisatorische Grundlage der gesetzlichen Unfallversicherung. 
5 Bei einem großen Festessen in Düsseldorf im Verlaufe der Inspektionsreise hatte Loh

mann in einem Toast die Gesellschaft aufgefordert, auf das Wohl der Arbeiter des rhei-
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rend der ganz.en Reise furchtbar liebenswürdig gegen mich und ging auf keinen 
Vorschlag ein, ohne mich um meine Meinung zu fragen, indem er mich immer 
• sein Gewissen• 6 nannte. 

Nr.72 

1882 November 25 

Eingabe I des "Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen der Saarindustrie" 2 an den Deutschen Reichstag 

Ausfertigung, Teildruck 
[Die Unfallversicherung ist weniger dringend als die Invalidenversicherung. Die Organisa
tion der Unfallversicherungsträger, das Umlageverfahren und der Reichszuschuß werden 
abgelehnt, hingegen wird ein Arbeiterbeitrag befürwortet] 

Resolution 

Die Gesetz.entwürfe der Reichsregierung vom 29. April3 und 8. Mai d. J. 4 be
treffend die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter beruhen auf dem rich
tigen Prinzip des Beitrittszwanges und der Organisation auf genossenschaftlicher 
Basis. Der Verein spricht seine volle Zustimmung zu diesen Gesetz.entwürfen im 
allgemeinen aus, hegt aber ernste Bedenken gegen eine Reihe der darin enthaltenen 
Bestimmungen, deren erheblichste folgende sind: 

I. Invalidenversicherung 

1. Die allgemeine Regelung der Invaliden- und Altersversorgung ist das drin
gendste Bedürfnis der den beiden Gesetzentwürfen unterworfenen Arbeiterkreise, 
sie muß sich deshalb unmittelbar an die Kranken- und Unfallversicherung anschlie
ßen, wenn der Zweck der letzteren, eine erhebliche Besserung der Lage der arbei
tenden Klassen herbeizuführen, erreicht werden soll. 

nisch-wesifälischen Industriebezirks zu trinken. (BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 152-
157 Rs.; Teildruck: Nr. 70) 

6 Vgl. dazu auch Nr. 105 Anm. 7. 

BArchP 15.01 Nr.412, fol. 74-85. Die von Stumm unterzeichnete Eingabe (vgl. dazu 
Fritz Hellwig, Carl Freiherr von Stumm-Halberg, Heidelberg-Saarbrücken 1936, 
S. 341 ff.) wurde mit folgendem Anschreiben übersandt: Dem Deutschen Reichstage 
beehren wir uns anliegend die in der am 5. Oktober a(nno) c(urrente) zu Saarbrücken 
abgehaltenen Generalversammlung des "Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirt
schaftlichen Interessen der Saarindustrie • einstimmig angenommene Resolution die Ge
setz vorlagen der Reichsregierung die Unfall- und Krankenversicherung betreffend nebst 
Begründung zur geneigten Berücksichtigung bei der Beratung der Gesetzentwürfe erge
benst zu überreichen. 

2 Der am 10.6.1882 gegründete Verein wurde erst 1888 Mitglied im Zentralverbanddeut
scher Industrieller. 

3 Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd. 5, Aktenstück Nr. 14. 
4 Vgl. Nr. 57. 
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II. Unfallversicherung 

2. Die Gefahrenklassen sind zwar als geeignete Unterlagen für die relative Bei
tragspflicht der einzelnen Industriezweige zu den Lasten der Unfallversicherung, 
nicht aber für die Bildung der Genossenschaften anzuerkennen. Die letzteren wer
den sich nur dann lebendig und ersprießlich entwickeln können, wenn sie tunlichst 
auf der Grundlage der Freiwilligkeit aufgebaut werden. Es erscheint deshalb als 
das Richtigste, in der Regel die Gesamtheit der unter das Gesetz fallenden Betriebe 
im Bezirk: einer höheren Verwaltungsbehörde zu einer Betriebsgenossenschaft zu 
vereinigen, es aber gleichzeitig zu gestatten, daß sich einzelne Gruppen dieser Be
triebe unter bestimmten Kautelen und ohne Rücksicht auf die Gefahrenklassen 
freiwillig zu besonderen Genossenschaften zusammenschließen. 

3. Im Interesse der tunlichsten Verhütung von Unfällen und einer sparsamen Ver
waltung muß die Unfallentschädigung in erster Linie der Genossenschaft zur Last 
fallen, und erst dann, wenn die Überbürdung für die Mitglieder der Genossenschaft 
einen zu bestimmenden Prozentsatz des Lohnes übersteigt, sollte die Gesamtindustrie 
des Reichs, und zwar ohne Unterschied der Gefahrenklassen, herangezogen werden. 

4. Den bestehenden Knappschaftsvereinen muß gestattet werden, sich einzeln 
oder in Gruppen als besondere Unfallversicherungsgenossenschaften unter der Be
dingung zu konstituieren, daß sie für die Zwecke der Unfallversicherung besondere 
Rechnung und Verwaltung führen, welche den Bestimmungen des Gesetzes ganz 
ebenso unterworfen sind, wie die jeder anderen Betriebsgenossenschaft. 

5. Die Gerechtigkeit und Solidität erheischen, daß die Beiträge zur Unfallversi
cherung nicht auf das UmJageverfahren beschränkt, sondern als volles Deckungs
kapital erhoben werden. 

6. Der Zuschuß des Reichs zu den Lasten der Unfallversicherung erscheint unnö
tig und bedenklich. Dagegen ist ein Teil, entsprechend den Beschlüssen des Reichs
tages von 1881 etwa ein Drittel dieser Lasten, von den Arbeitern zu tragen. Unter 
dieser Voraussetzung sind die Arbeiter analog der Organisation der Knappschafts
vereine, also weit über den Rahmen des Gesetzentwurfes hinaus, an den Genossen
schaften und deren Verwaltung direkt zu beteiligen. Den Knappschaftskassen ist 
das Recht einzuräumen, die Beiträge der Arbeiter an deren Stelle zu übernehmen. 

7. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Einsetzung von Schiedsgerichten, welche 
auf dem Vorsitz eines öffentlichen Beamten und einer gesonderten Arbeitervertre
tung basiert, würde die Klassengegengesetze erheblich verschärfen und ist schon 
deshalb bedenklich; sie ist aber unbedingt zu verwerfen, wenn die Arbeiter von je
dem Beitrage zur Unfallversicherung befreit werden. Es liegt kein Bedürfnis vor, 
die Entscheidung des ordentlichen Richters zu beseitigen. 

8. Entsprechend den Reichstagsbeschlüssen von 1881 ist die Aufnahme der Be
stimmung dringend erforderlich, daß ein Arbeiter, welcher durch eigenes grobes 
Verschulden verunglückt, statt der vollen nur die halbe Entschädigung erhält. 
Ebenso muß in § 8 des Gesetrentwurfs die statutarische und nicht bloß die gesetzli
che Verpflichtung der bestehenden Unterstützungskassen aufgehoben werden, ne
ben den durch die Unfallversicherung zu gewährenden Unterstützungen ihre eigene 
Pension fortzahlen zu müssen. [ ... ] 
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Begründung 

Wir vermögen es nicht für unsere Aufgabe zu erachten, die beiden in Frage ste
henden Gesetzentwürfe vom allgemein sozialpolitischen Standpunkte aus zu erör
tern, wir wollen vielmehr unsere Kritik an den vorgeschlagenen Organisationen 
darauf beschränken, vom rein praktischen Gesichtspunkte aus zu prüfen, ob sie 
auch durchführbar sind und sich den tatsächlichen Verhältnissen anpassen. Ohne 
deshalb auf die von anderen Seiten erhobenen Einwände gegen die Gesetze näher 
einzugehen, begnügen wir uns mit der Erklärung, daß sowohl die ganze Tendenz 
der Gesetzvorlagen als auch auf die aufgrund des Beitrittszwanges und der Genos
senschaftsbildung erstrebte vorliegende Lösung der Frage den in der Industrie emp
fundenen tatsächlichen Bedürfnissen im allgemeinen entspricht und deshalb unsere 
volle Zustimmung findet. 

Wir wiederholen nachstehend die einzelnen Punkte unserer vorstehend aufge
führten Resolution und fügen einem jeden derselben die Begründung bei. 

1. Invalidenversicherung 

[ ... ] Punkt 1 der Resolution wird im einzelnen unter Bezugnahme auf die Kaiserliche 

Sozialbotschaft vom 17.11.1881 als dringendstes sozialpolilisches Bedürfnis dargestel/J: 

"Nach unseren Erfahrungen kommen etwa auf 6 durch Unfälle dauernd Geschä
digte 94 andere Invaliden". 

II. Unfallversicherung 

[ ... ] Punkt 2 der Resolution. 

Wir müssen uns dagegen erklären, daß man die Versicherungsgenossenschaften 
auf dem Prinzipe der Gleichheit der Gefahrenklassen aufbauen will; denn es er
scheint uns unmöglich, daß damit zwischen den einzelnen Elementen ein Zusam
menhang erreicht werde, organisch und innig genug, um dauernd lebensfähige Ge
nossenschaften zu schaffen. In den Motiven zu dem Gesetzentwurf selbst wird her
vorgehoben, daß eine kräftige Entwicklung des genossenschaftlichen Lebens und 
eine erfolgreiche Verwaltung durch genossenschaftliche Organe nur zu erwarten 
ist, wenn die zu einer Genossenschaft Verbundenen sich sowohl örtlich als auch 
nach ihrem Berufe nicht allzu femestehen. Beide Bedingungen werden mit vollem 
Rechte gestellt; sie bleiben aber unseres Ermessens unerfüllt bei Festhaltung der in 
Aussicht genommenen Organisation; denn was die örtliche Berührung der Mitglie
der einer solchen durch einen ganzen Regierungsbezirk sich erstreckenden Genos
senschaft betrifft, so existiert dieselbe für einen derartigen umfangreichen Bezirk, 
in dem ein Mitglied von dem anderen unter Umständen 20 - 30 Meilen weit ent
fernt wohnen kann, wohl kaum noch, und hinsichtlich des Berufs wird doch nur 
immer für verschwindend kleine Gruppen derselben Genossenschaft eine gewisse 
Gleichartigkeit bestehen, während der Rest die verschiedenartigsten Betriebe um
fassen wird. Die Gleichheit der Gefahrenklasse ist eben eine rein äußerliche und 
zufällige, weil die Größe der Gefahr zumeist nicht von einer einzigen bestimmten 
Betriebseinrichtung, sondern von einer ganzen Reihe solcher abhängt. Die auf
grund der bisherigen Unfallstatistik aufgestellte Tabelle zeigt deshalb auch in den 
einzelnen Gefahrenklassen teilweise die verschiedenartigsten Betriebe, welche mit-
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einander so gut wie nichts zu tun haben. Die Gefahrenkasse V z. 8. umfaßt neben 
den Hochöfen und Stahlhütten, Eisen-, Stahl-, Frisch- und Streckwerken unter an
derem auch Papierfabriken, Nudelfabriken, Branntweinbrennereien, Tischlereien, 
also Unternehmungen, welche sowohl was Umfang und Betriebsweise als was Cha
rakter der Arbeiter und soziale Lage der Betriebsunternehmer betrifft, untereinan
der außerordentlich abweichen. Während also diese Betriebe miteinander so gut 
wie nichts gemein haben und kaum irgendwo anders Berührungspunkte finden als 
in der Versicherung, sollen sie künstlich zusammengeschweißt werden, nur weil 
sie zufällig das gleiche Risiko in der Unfallgefahr besitz.eo. Diese Übereinstim
mung ist eine allzu äußerliche und formelle, als daß man erwarten könnte, daß 
heterogene Elemente sich zu einer, alle Teile in gleichem Maße interessierenden 
genossenschaftlichen Tätigkeit verbinden sollten. Es tritt jedoch noch hinzu, daß 
infolge dieser rein mathematischen Klassifizierung eine ganz.e Reihe von Betrieben, 
welche aus mehreren Einzelbetrieben sich zu einem organischen Ganz.eo aufbauen, 
zu Zwecken der Genossenschaftsbildung in zwei oder mehr Teile z.errissen werden 
müssen, wofern diese Einzelbetriebe verschiedenen Gefahrenklassen angehören. 
Schon für eine jede Maschinenfabrik würde dies gelten; dieselbe müßte ihre Ar
beiter drei verschiedenen Genossenschaften zuteilen, je nachdem sie in der Gieße
rei, in der Maschinenwerkstätte oder in der Modelltischlerei beschäftigt werden, 
denn die Gießerei gehört der VIII., der Maschinenbau der VII., die Modelltischle
rei der V. Gefahrenklasse an. Ist in der Modelltischlerei jedoch ein Säge- oder 
Schneidewerk aufgestellt, so müßte der Betrieb noch einer vierten Genossenschaft 
beitreten, und doch wird es sich hierbei nur um einige wenige Arbeiter handeln 
können. Ebenso liegt die Sache bei den großen Hüttenwerken; diese gehören mit 
Erzgruben, Hochöfen und Walzwerken, Verkokungsanstalten, Gießereien im gan
zen vier verschiedenen Gefahrenklassen an und müßten deshalb dementsprechend 
auch vier Genossenschaften beitreten; bei einer dauernd beschäftigten Zahl von 
Bauarbeitern würden sie sogar noch einer fünften Gefahrenklasse resp. Genossen
schaft angehören müssen. Wenn man nun bedenkt, daß der Unternehmer derartiger 
Betriebe somit in 3, 4 und 5 verschiedenen Genossenschaften Mitglied sein muß, 
an deren beratender und exekutivischer Tätigkeit, welche beide von ziemlichen 
Umfang zu werden versprechen, teilzunehmen und auch für jede Genossenschaft 
Buch und Rechnung zu führen hat, so ergibt sich ihm daraus eine Häufung und 
Komplizierung der Genossenschaftspflichten, wie dies unzuträglicher kaum gedacht 
werden kann. Hier liegen dieselben Unzuträglichkeiten, welche in den Motiven bei 
anderer Gelegenheit, wo sie doch bei weitem nicht so schlimm auftreten würden, 
sehr eingehend erwogen und berücksichtigt worden sind; indem nämlich die Regie
rung die Mißlichkeiten sehr wohl erkennt, welche sich daraus ergeben, daß für den 
Fall des Bestehenbleibens der Knappschaftskassen die Betriebsunternehmungen, 
welche Knappschaftsvereine besitz.en, mit denjenigen ihrer Arbeiter, welche diesen 
Vereinen nicht zugeteilt sind, den entsprechenden Genossenschaften beitreten 
müßten. Die Regierung hält diese sich so ergebenden Unzuträglichkeiten sogar für 
so groß, daß sie daraus einen Grund mehr nimmt, der gegen die Privilegierung der 
Knappschaftskassen spricht. Während es sich dort aber nur darum handelt, wie 
verhältnismäßig unbedeutende Arbeitergruppen der allgemeinen Organisation ein
gefügt werden sollen (eine Frage, welche immerhin noch lösbar erscheint), liegt 
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hier tatsächlich die Unmöglichkeit vor, eine ganze Reihe z.ahlreich vertretener Be
triebe der einmal gewählten, aber den Verhältnissen der Wirklichkeit nicht entspre
chenden Organisation anzupassen, wenn man nicht den Betriebsunternehmer mit 
einer Last von neuen Geschäften überhäufen oder aber ihn geradezu dahin drängen 
will, seine Arbeiter nicht ganz entsprechend der Wirklichkeit zu klassifizieren, 
wodurch bei einzutretenden Unfällen die bedenklichsten Verwirrungen hervorgeru
fen werden könnten. Endlich ist aber wohl zu beachten, daß die Zusammensetzung 
der Genossenschaften eine dauernd wechselnde sein würde, wenn dieselben sich le
diglich nach der gleichen Gefahrenklasse bilden würden; denn die Gesetzvorlage 
schreibt es vor, und in der Natur der Sache ist es begründet, daß in gewissen Zeit
räumen eine Revision der Klassifizierung der Betriebe aufgrund der Unfall-Statistik 
stattzufinden hat. Damit liegt die Möglichkeit vor, daß ganze Gruppen von Betrie
ben plötzlich aus der einen Genossenschaft ausgeschieden und einer neuen zugeteilt 
werden. Den daraus entstehenden finanziellen Schwankungen ist zwar durch beson
dere Bestimmungen vorzubeugen, dagegen lassen sich die Schädigungen, welche 
dem genossenschaftlichen Leben damit zugefügt werden, nicht beseitigen. Ein sol
ches setzt, wenn es wirklich ersprießlich sein soll, immer einen gewissen Behar
rungszustand voraus, und ebenso wird eine rasche, sachgemäße und billige Verwal
tung der Genossenschaftsgeschäfte nur zu ermöglichen sein, wenn im ganzen immer 
dieselben Mitglieder vorhanden bleiben, da sich aus deren Mitte sehr bald die für 
die Besorgung der Geschäfte geeigneten Persönlichkeiten ergeben, welche bei einer 
Versetzung in eine andere Genossenschaft nur wieder schwer und unter Opfern zu 
ersetzen sein würden. Die Bildung der Genossenschaften auf dem reinen Prinzip der 
gleichen Gefahrenklassen anzustreben, heißt uns deshalb von einer allzu formellen 
Basis ausgehen, auf welcher eine gesunde Entwicklung und Ausgestaltung, nament
lich unter dem Einfluß wechselnder Verhältnisse, geradezu ausgeschlossen ist. 

Unseres Ermessens kann sich vielmehr die Bildung wirklich lebenskräftiger Ge
nossenschaften nur auf dem Boden tunlichster Freiwilligkeit vollziehen. Ein gesun
des Genossenschaftsleben bedingt auch von vornherein eine gewisse Gleichartigkeit 
in den Anschauungen und Interessen der Mitglieder und wird deshalb nur dann 
möglich sein, wenn sich Unternehmer vereinigen, welche auch sonst schon in mehr 
oder weniger nahen Beziehungen zueinander stehen, sei es, daß sie entweder wirk
lich durchaus gleichartige Unternehmungen betreiben oder daß sie wenigstens das
selbe Material verarbeiten, sei es, daß ihre Betriebe denselben Charakter zeigen 
und im allgemeinen dieselben Betriebsmethoden verfolgen oder sei es endlich, daß 
sie in geographischer Beziehung eng zueinander gehören. Aufgrund einer derarti
gen Gleichartigkeit der Interessen haben sich ja auch tatsächlich schon Vereinigun
gen gebildet, welche durchaus befähigt erscheinen, den Stamm für die zu bildenden 
Versicherungsgenossenschaften abzugeben. Eine rege genossenschaftliche Tätigkeit 
wird hier bereits gepflegt, die Mitglieder stehen einander in wirtschaftlicher und 
sozialer Beziehung bereits nahe genug, um die Übernahme einer solidarischen 
Haftbarkeit für die Unfälle nur als einen natürlichen Ausfluß ihrer bisherigen ge
nossenschaftlichen Tätigkeit aufzufassen. Es käme nur noch darauf an, diese Ver
eine zu Genossenschaften zu machen und so zu konsolidieren, daß sie auch die vol
le Garantie dafür bieten, die ihnen aufzubürdenden Lasten auf jeden Fall und mit 
absoluter Sicherheit tragen zu können. Die Motive erblicken allerdings gerade in 
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der eigentümlichen Zusammensetzung der Genossenschaften aus Betrieben gleicher 
Gefahrenklasse, wodurch eine große Zahl der verschiedenartigsten Betriebe verei
nigt würden, eine Garantie dafür, daß die Genossenschaften unter allen Umständen 
zahlungsfähig bleiben und weder durch den Niedergang noch selbst durch ein Erlö
schen einzelner Industriezweige in dieser Hinsicht gefährdet werden. Aber dieselbe 
Garantie läßt sich auch bei Genossenschaften erreichen, welche ohne Rücksicht auf 
die gleiche Gefahrenklasse sich freiwillig bilden, wenn die Bildung nur unter Be
obachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln vor sich geht und wenn man den Bezirk 
dieser Genossenschaften umfangreich genug begrenzt. Unter solchen Bedingungen 
werden selbst Massenunglücke den finanziellen Bestand derartiger Genossenschaf
ten nicht gefährden können, wobei wir übrigens gleich hier hervorheben wollen, 
daß wir den Genossenschaften sogar noch ein weit größeres Risiko aufzubürden ge
neigt sind, als dies durch die Vorlage geschieht, und wir die nach obigen Andeu
tungen zu bildenden Genossenschaften selbst dazu durchaus befähigt halten. 

Aus allen diesen Gründen mußte es uns als das Richtigste erscheinen, wenn be
stimmt würde, daß der Regel nach sämtliche versicherungspflichtige Betriebe im 
Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde sich als eine einzige Genossenschaft kon
stituieren und es außerdem gestattet würde, daß sich einzelne Gruppen dieser Be
triebe freiwillig zu besonderen Genossenschaften vereinigen, welche gleiche Rechte 
und Pflichten wie die erstere haben. Um jedoch dem alsdann möglicherweise eintre
tenden Mißstande, daß in der Bezirksgenossenschaft unter Umständen nur eine ver
schwindend kleine oder sonstwie nicht geeignete Zahl von Betrieben übrigbleibt, 
welche ihre Risiken mit Sicherheit nicht würden übernehmen können, müßte der 
Verwaltung das Recht vorbehalten bleiben, diese Betriebe nach Bedürfnis in eine 
der freiwillig gebildeten Genossenschaften einreihen oder auch nach Umständen die 
beantragte Konstituierung dieser letzteren überhaupt verhindern zu können. Auch 
wird man für den Fall, daß die Beiträge entsprechend der Regierungsvorlage in der 
Form der Umlage erhoben werden sollten, den Wiederaustritt von Mitgliedern 
freiwilliger Genossenschaften nur unter gewissen Bedingungen gestatten können, 
um Vorsorge dagegen zu treffen, daß sich nicht etwa einzelne Betriebsunternehmer 
auf diese Weise umfangreicheren Verpflichtungen entziehen, indem sie einer 
Genossenschaft mit geringeren Verpflichtungen beitreten. Diese Vorsorge zu tref
fen, wird jedoch unnötig, sobald man entsprechend dem von uns gemachten Vor
schlage die Beiträge in Form des vollen Deckungskapitals aufzubringen beschließt. 

Wenn somit im Interesse der absolut sicheren Durchführung des Gesetzes auch 
einige Beschränkungen der prinzipiell anzuerkennden Freiwilligkeit in der Bildung 
der Genossenschaften nötig werden, so lassen dieselben doch der individuellen Tä
tigkeit noch einen Spielraum, der weit genug ist, um ein wirklich lebenskräftiges 
Genossenschaftsleben möglich zu machen. Nur in dieser Art halten wir die Genos
senschaften auch geeignet, im Sinne der Reichsregierung die Anfänge für eine auch 
sonst auf genossenschaftlicher Basis zu vollziehende wirtschaftliche und soziale Re
form abzugeben; vor allem aber scheint uns auch nur aufgrund einer derartigen Or
ganisation die Invalidenversicherung durchführbar. [ ... ] Punk! 6 der Resolwion. 

Hinsichtlich des vom Gesetzentwurf stipulierten Zuschusses des Reichs zu den 
Entschädigungen enthalten wir uns derjenigen Bedenken, welche man vom allge
meinen politischen Gesichtspunkte aus dagegen anführen könnte, so schwerwie-
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gend uns dieselben auch erscheinen mögen; wir halten es jedoch für unsere Pflicht 
zu erklären, daß unseres Erachtens der Reichszuschuß von der Industrie entbehrt 
werden kann. Der Zentralverband Deutscher Industrieller hat sich allerdings in der 
Reihe seiner Resolutionen betr. die Unfall- und Krankenversicherung dahin ausge
sprochen, daß die Industrie des Reichszuschusses bedarf, um die Lasten der Refor
men tragen zu können; wir dagegen sind der Ansicht, daß die Industrie, und zwar 
die gesamte Industrie, denselben entbehren kann, selbst wenn man berücksichtigt, 
daß ihr späterhin auch noch aus der Invalidenversicherung Lasten erwachsen wer
den, die noch erheblicher sind. Wir erblicken in der Belastung weder durch das eine 
noch durch das andere eine Gefahr für die gedeihliche Entwicklung der Industrie, 
wofern nur dafür gesorgt wird, daß die ganz.e Organisation der Natur der Betriebe 
angepaßt wird, und wofern die den Arbeitern zugedachten Benefizien, sowohl hin
sichtlich der Unfall- und Krankenversicherung, als auch späterhin hinsichtlich der 
Invalidenversicherung, in angemessenen Grenz.eo gehalten werden. Die Geldopfer 
allein werden der Industrie zu keinem Hemmschuh werden, wenn es nur die ganz.e 
Art und Weise, wie die Reformen ins Leben gerufen werden, nicht wird. 5 [ ••• ] 

Von verschiedenen Seiten ist in letzter Zeit, ebenso wie dies bereits früher bei 
der Beratung des ersten Gesetz.entwurfs über die Unfallversicherung auch im 
Reichstag geschehen ist, hervorgehoben worden, und der Reichstag hat es durch 
seinen Beschluß, die Beitragspflicht für die Arbeiter aller Lohnstufen einzuführen, 
auch anerkannt, daß namentlich ethische Motive dafür sprechen, den Arbeiter bei
tragspflichtig zu machen, um die ihm zu gewährende Unterstützung des Charakters 
eines Almosens zu entkleiden. Die Regierung ist nicht auf dem früheren Stand
punkte beharrt, teils wegen der bereits erwähnten Schwierigkeiten, teils auch, weil 
sie sich sagt, daß der Arbeiter nunmehr mit seinen Beiträgen zur Krankenunterstüt
zung insofern zu den Unfallentschädigungen beisteuert, als dieselben teilweise in 
Form von Krankenunterstützung für die Dauer einer Art Karenzz.eit gewährt wer
den sollen. Aber der Zusammenhang bleibt hier für den Arbeiter nicht sichtbar ge
nug, um in moralischer Beziehung einen solchen Einfluß auf ihn auszuüben, wie er 
von so vielen Seiten mit Recht als wünschenswert hingestellt wird und wie er bei 
der Verpflichtung des Arbeiters zur direkten Beitragszahlung unzweifelhaft erreicht 
werden würde. Für uns ist jedoch für die Beibehaltung dieser Beitragspflicht au
ßerdem, und zwar in besonderem Grade der Umstand maßgebend, daß auch nur 
dann eine Beteiligung der Arbeiter an der Verwaltung der Genossenschaften und 
der ßeme.."-SUng der Entschädigungen durchführbar wird. Den Arbeitern eine solche 
Beteiligung zugestehen zu wollen, ohne ihnen zugleich einen entsprechenden Teil 
der Lasten aufzulegen, wäre ein Unding, weil sie dann berufen würden, lediglich 
über fremdes Eigentum zu verfügen, ohne ein materielles Interesse an einer sparsa
men Verwaltung und der Verhütung oder Verminderung von Ausgaben zu haben; 

5 Am 30.12.1882 schrieb dazu August Servaes an Henry A. Bueck: Was die Eingabe 
(Stumms) in der Unfall.frage belrijft, so werden wir wohl am besten dieselbe ruhig laufen 
lassen, es sei denn, daß der Cenrralverband die in derselben a11fgestelllen abweichenden 
Grundstllt.e als Anschauung einer kleinen, durch ganz abnonne Verhältnisse sehr gan
stig siluierten Clique durch besondere Eingaben bezeichnen will; jedenfalls wider
sprechen diese Grundslllt.e den allgemeinen Interessen. (Fritz Hellwig, Carl Freiherr von 
Stumm, 1936, S. 343) 
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und doch ist eine solche Beteiligung ganz unumgänglich notwendig, wenn wirklich 
eine lebenskräftige genossenschaftliche Institution geschaffen werden soll. 

Diese Frage der Beteiligung oder Nichtbeteiligung der Arbeiter an der Beitrags
zahlung sowie an der gesamten Organisation scheint uns den Angelpunkt dafür ab
zugeben, ob das Gesetz in sozialer Beziehung auch wirklich diejenigen Folgen ha
ben wird, welche man sich von ihm verspricht. Hier entscheidet es sich unseres Er
messens, ob das Gesetz sozial gut oder sozial schlecht wird. Von dieser Überz.eu
gung durchdrungen, müssen wir, selbst wenn wir damit Gefahr laufen, daß uns vor
geworfen wird, wir stellten eine solche Forderung aus Egoismus und um unsere ei
genen Beiträge zu reduzieren, darauf bestehen, die Arbeiter zu den Beiträgen heran
zuziehen. Materiell wird es für den Betriebsunternehmer ziemlich gleichgültig sein, 
ob er die Kosten der Unfallversicherung formell allein, oder teilweise in Gestalt von 
Beiträgen seiner Arbeiter zahlt, denn in letzterem Falle wird er diesen sicherlich 
früher oder später den Lohn erhöhen müssen. Die Erfahrungen der Knappschafts
kassen beweisen übrigens auch, daß der Arbeiter sich gern und ohne Widerstreben 
der Zahlung von Beiträgen zu Einrichtungen, welche zu seinem Wohle getroffen 
werden, unterzieht. Der Einwand, daß das bisherige Haftpflichtgesetz von Beiträ
gen der Arbeiter absieht, wäre gänzlich hinfällig, denn die Unfallversicherung um
faßt im Gegensatz zu dem Haftpflichtgesetz ein so großes Gebiet, daß die wirklich 
einklagbaren Haftpflichtsunfälle in eine verschwindende Minderheit gegenüber der 
Gesamtzahl der überhaupt zur Entschädigung kommenden Unfälle rucken. 

Nr. 73 

1 882 November 26 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Lohmanns Facharbeiten sind von Prinzipien bestimmt, die aus geschichtsphilosophischen 
Auffassungen zur Rettung der Kultur vor einer sozialen Revolution herrühren, daraus fol
gen praktische Konsequenzen für die organisatorische Ausgestaltung der Unfallvcrsiche
rungsvorlage) 

[ ... ] Was meine Facharbeiten anlangt, so ist es mir durchaus nicht überraschend, 
daß Du in meiner Stellung zu den Gesetz.entwürfen ein Stück Doktrinarismus fin
dest. Daß ich davon in gewissem Sinne nicht frei bin, weiß ich seit langem, nämlich 
in sofern, als ich mich nicht leicht entschließe, praktischen Bedürfnissen durch Maß
regeln abzuhelfen, welche ich prinzipiell für falsch oder verwerflich halte. Inwie
weit dies nun ein richtiger oder unrichtiger Standpunkt ist, hängt meines Erachtens 
lediglich von der Art ab, wie man seine Prinzipien gewinnt, und da ich mir 
schmeichle, dies wenigstens überwiegend nicht auf Doktrinaria, sondern (ich will 

BArehP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 161-163 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Kirchen- und Familienangelegenheiten. 
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mich mal etwas hochtrabend ausdrücken) auf geschichtsphilosophischem Wege zu 
tun, so sehe ich es als eine ganz naturgemäße Erfahrung an, daß ich in meiner prakti
schen Tätigkeit, so oft ich mich darauf einließ oder dazu genötigt wurde, bei der 
Lösung vorliegender gesetzgeberischer Aufgaben von der als richtig erkannten prin
zipiellen Auffassung abzugehen, nach einiger Zeit immer wieder mich davon über
zeugen mußte, daß diese Art "praktischer Politik" auf die Dauer nichts ausrichtet. 

So steht die Sache auch im gegenwärtigen Falle. Nach meiner Überzeugung 
wird unsere auf der Freiheit und Selbstverantwortlichkeit des Individuums beru
hende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung durch die Bildung auf der Solidarität 
der Interessen beruhender Gemeinschaften (nenne man sie Genossenschaften, Kor
porationen oder wie sonst) ergänzt werden müssen, wenn wir nicht in einer sozia
len Revolution unsere ganze Kultur aufs Spiel setzen wollen. Aber der Weg der 
Reformen - im Gegensatz zur Revolution - kann nicht der sein, daß man die bisher 
maßgebenden Kräfte zugunsten der wirksam zu machenden einfach zu ignorieren 
oder totzuschlagen versucht; das führt nur zur Reaktion und durch dieselbe umso 
gewisser zur Revolution. Man darf also die Forderungen, welche die fortschrei
tende Kultur an die Entwicklung der wirtschaftlichen Ordnung stellt, nicht dadurch 
erfüllen wollen, daß man ihre Erfüllung direkt zur Funktion von ad hoc dekretier
ten Genossenschaften macht, in welche man die einzelnen, um diese Dekrete wirk
sam zu machen, hineinzwingt, so daß die Zugehörigkeit zur Genossenschaft für 
den einzelnen in erster Linie die Quelle sonst nicht vorhandener Verpflichtungen 
wird; sondern man muß die zur Erfüllung jener Forderungen nötigen Leistungen zu 
einer Verpflichtung der einzelnen machen, diese aber so bemessen und konstruie
ren, daß der einzelne ein dringendes Interesse darin findet, die Verpflichtung nicht 
durch vereinzeltes Handeln zu erfüllen, sondern zu diesem Zwecke die gleichzeitig 
gesetzlich zu ermöglichende und zu regelnde Genossenschaft zu bilden bzw. ihr 
beizutreten. Nur auf diesem Wege wird man Individualismus und Sozialismus mit
einander versöhnen, während man auf dem entgegengesetzten Wege beide mitein
ander in endlosen Kampf bringt, indem man die Sache so regelt, daß der einzelne 
dauernd das Interesse hat, sich der Genossenschaft und dadurch der Erfüllung der 
Verpflichtung zu entziehen: ein Interesse, zu dessen Bekämpfung man dann nur die 
Polizeimacht des Staates verwenden kann. 

Und damit komme ich zu den unmittelbar praktischen Konsequenzen des fal
schen Prinzips in dem Unfallversicherungsgesetzentwurf. Weil nach dem zugrunde 
gelegten Prinzip d:e Bildung der Genossenschaften (und Verbände) nicht der In
itiative des einz.elnen überlassen werden kann, so muß das Gesetz (bzw. aufgrund 
des Gesetzes die Staatsbehörde) von vornherein die sachliche und örtliche Ab
grenzung der Genossenschaften vornehmen, und zwar, da es ganz unmöglich ist, 
alle die verschiedenen Momente, welche für eine rationelle Abgrenzung maßge
bend sind, im voraus zu übersehen, auf gut Glück. Man kann meines Erachtens 
schon jetzt an der Hand der ad hoc erhobenen und sehr unsichren Unfallstatistik 
sich überzeugen, daß die Einteilung in Gefahrenklassen, welche dem ganzen Sy
stem zugrunde liegt, zu höchst unpraktischen Ergebnissen führen wird, ohne daß 
man doch imstande wäre, etwas Besseres an die Stelle zu setzen. Ebenso ist es mir 
nicht mehr zweifelhaft, daß von den "Betriebsgenossenschaften", welche eigentlich 
allein von allen vorgesehenen Bildungen wirklich der Idee der Genossenschaft eini-
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germaßen entsprechen würden, nur sehr wenige werden errichtet werden können, 
da die Fälle, in denen in einem oder in zwei benachbarten Bezirken von einem In
dustriezweige so viele Betriebe vorhanden sind als zu einer lebensfähigen Genos
senschaft gehören, sehr selten sind. Die Betriebsverbände aber werden immer sehr 
anorganische Gebilde bleiben, weil sie bei der Disparität der Interessen der dazu 
Vereinigten zur Pflege genossenschaftlichen Lebens untauglich sind; zumal alle 
Ordnungen, welche zur Ausgleichung der disparaten Interessen erforderlich sind, 
weil der Verband auf direktem Zwang beruht, wieder von vornherein durch Gesetz 
oder staatliche Regelung geschaffen werden müssen, und damit dem Genossen
schaftsleben das belebende Element, welches bei freiwillig gebildeten Genossen
schaften gerade in der Notwendigkeit der Ausgleichung der Interessen liegen wür
de, entgeht. Es ist nicht ohne Grund, wenn von gegnerischer Seite behauptet ist, 
daß man auf dem Wege des Gesetzentwurfs nicht zu sich selbstverwaltenden Ge
nossenschaften, sondern zu vom Staate verwalteten Gebilden gelangen würde. 3 

Du siehst einen Vorzug des Entwurfs darin, daß für alle der Zwang bleibt, einer 
Korporation beizutreten, daß aber möglichst frei bleibt, welcher; aber Du über
siehst dabei, daß diese letztere Freiheit bei der erstmaligen Bildung der Korporatio
nen äqual Null ist. Das kann auch nicht anders sein, weil ein direkter Zwang nur 
durchführbar ist, wenn das, was erzwungen werden soll, von vomherein feststeht. 
Die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit aber, in der Zusammensetzung der Genos
senschaften und Verbände auf Initiative der Beteiligten Abänderungen eintreten zu 
lassen, ist von solchen Weitläufigkeiten bedingt und so verklausuliert, daß sie 
praktisch nur geringen Wert hat. Für diesen Teil des Gesetzentwurfs paßt noch 
vollständig, was darüber in den anliegenden Bemerkungen gesagt ist, während der 
Inhalt der letzteren im übrigen nicht genau mehr zutrifft, weil der Gesetzentwurf 
inmittelst vielfache Veränderungen erlitten hat. Nichtsdestoweniger werden sie 
Dich doch vielleicht über manche praktischen Gesichtspunkte orientieren, und des
halb schicke ich sie mit, bitte aber um dernnächstige Rücksendung. [ ... ] 

Nr. 74 

1 882 Dezember 1 5 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf, Teildruck 
[Bericht über die Unterbrechung der Arbeit der Reichstagskommissionen, die zweite Un
fallversicherungsvorlage gilt als unbrauchbar] 

Der Reichstag hat sich gestern, nach Schluß der Sozialistendebatte 2, bis zum 
9. Januar k[ommenden] J[ahres] vertagt. - Auch dessen Kommissionen werden oder 

3 Vgl. Nr. 62. 
BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n.fol. 

2 Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd.1, S. 777 f. 
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haben ihre Arbeiten unterbrochen u. damit neuerdings bewiesen, daß Kommissio
nen nur in den seltensten Fällen zur Fortsetzung ihrer Beratungen zurückzuhalten 
sind, wenn das Plenum nicht in Berlin versammelt ist, u. zwar aus dem Grunde, 
weil die einzelnen Kommissionenmitglieder nicht ohne Fühlung mit ihrer Fraktion 
in den einzelnen Fragen Stellung nehmen wollen. In der Kommission für die Kran
ken- u. Unfallversicherung wurde von dem Vorsitzenden Herrn Franckenstein der 
Versuch gemacht, noch mehrere Sitzungen vor Weihnachten abzuhalten. Sein Vor
schlag erhielt aber nur 9 Stimmen. Diese Kommission ist nach Vollendung der 1. 
Lesung in die II. Lesung des Gesetzentwurfs eingetreten, was insofern wichtig ist, 
als es zweifelhaft war, ob nicht seitens der Reichsregierung auf sofortige Inangriff
nahme der 1. Lesung des Unfallgesetzentwurfs würde bestanden werden. In diesem 
Fall wäre es aber als ausgeschlossen zu betrachten gewesen, daß der Entwurf über 
die Krankenversicherung in dieser Session zustande kommt, indem in der Kommis
sion Übereinstimmung zu bestehen scheint, daß die Unfallversicherung in ihrer jet
zigen Form unbrauchbar sei. [ ... ] 

Nr. 75 

1 883 Januar 1 3 

Bericht 1 des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Auszug, Teildruck 
[Bismarck will das Krankenversicherungsgesetz akzeptieren] 

[ ... ] Es scheint jetzt festzustehen, daß der Reichskanzler das Krankenkassenge
setz ohne gleichzeitige Annahme des Unfallgesetzes akzeptieren wird. Er hat sich 
in diesem Sinne gegenüber den Abgeordneten geäußert, welche zum Empfang der 
Kaiserspende an die Überschwemmten sich bei ihm eingefunden hatten. 2 Seine 
Mitarbeiter waren über die Erklärung erstaunt, denn vor nicht langer Zeit hatte 
Fürst Bismarck noch neuerdings seine Abneigung gegen die Trennung der beiden 

BayHStA MArb 1242, n.fol., Entwurf (mit Ausführungen zu weiteren Themenkomple
xen): Bayer. Gesandtschaft Berlin 1053. 

2 Die VIII. Kommission des Reichstags hatte in ihrer 21. Sitzung am 13.12.1883 auf Vor
schlag des Freiherrn v. Franckenstein (nur gegen die Stimme von Dr. Max Hirsch) be
schlossen, nach Abschluß der 1. Lesung des Krankenversicher.ingsgesetzes gleich mit 
der 2. Lesung zu beginnen, also die 1. Lesung des Unfallversicherungsgesetzes zurück
zustellen; v. Boetticher hatte es dem Urteil der Kommission überlassen, welchen Weg sie 
einschlagen wollte (BArchP 01.01 Nr.3070, fol. 256). 
Die sog. parlamentarische Notstandskonferenz fand am 9.1.1883 statt; aus Heinrich von 
Poschingers Bericht (Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 1. Bd., 2. Aufl., Breslau 
1894, S. 251 ff.) geht hervor, daß Frhr. von Franckenstein ein Tischnachbar Bismarcks 
war. 
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Entwürfe geäußert. Das Motiv, welches er für seine Auffassung anführte, war, daß 
das Krankenkassengesetz, welches den Beteiligten bedeutende Lasten auferlege, 
isoliert unpopulär sei und politisch ungünstig wirken würde. Die Kompensation 
hätte der arme Mann 3 in dem Unfallgesetze gefunden, welches demselben nur Vor
teile und keine Lasten bringe. 

Nr. 76 

1 883 Februar 4 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bismarcks "unsinnige" Vorstellungen und sein Eigensinn verhindern wirksame sozialpoliti
sche Reformen] 

Wir sind mit unseren Beratungen [des Krankenversicherungsgesetzes in der VIII. 
Reichstagskommission] immer noch nicht fertig. [ ... ] Eine so gründliche Kommis
sionsberatung habe ich in meiner preußischen Praxis noch nicht erlebt; und wunder
barerweise ist die Stimmung in der Kommission eigentlich immer besser geworden; 
ein Bestreben, das Gesetz nicht zustande kommen zu lassen, macht sich von keiner 
Seite mehr geltend, und mit wenigen Ausnahmen gibt sich bei allen das Bewußt
sein kund, daß man endlich mal mit irgendetwas zustande kommen müsse und daß 
dies noch der beste Anfang sei. Dagegen denkt kein Mensch [in der Reichstags
kommission] mehr daran, daß der Unfallversicherungsgesetzentwurf zustande kom
men könne, und Bismarck muß es nun erleben, daß der Entwurf, den er nur wider
willig mit in Kauf genommen, "das untergeschobene Kind", freundlichst aufgenom
men wird, während man über sein Lieblingskind nur ein bald bedenkliches, bald 
mitleidiges Kopfschütteln hat. Mich solls wundern, wie er sich schließlich zu der 
Sache stellt; möglich bleibt es immer, daß er schließlich sagt: "ohne den Unfall will 
ich auch die Krankheit nicht versichern", und dann sind wir wieder da, wo wir vor 
drei Jahren auch schon waren; nur daß die Unfruchtbarkeit seiner Politik auf dem 
sozialen Gebiete dann doch aller Welt vor Augen liegt, das heißt, soweit sie über
haupt Augen hat; ganz viele gehören zu diesem Teile nicht, das wird einem mit je
dem Jahr deutlicher. 

Was Du in Deinem letzten Briefe über die Möglichkeit einer Regelung der Un
fallversicherung auf der Grundlage subsidiären Zwanges ausführst, habe ich im 
Herbst 1881 auch schon dem Fürsten auseinandergesetzt; das heißt, ich sprach 
mich prinzipaliter für einen nur indirekten Zwang aus, in der Weise, daß jeder 
Unternehmer verpflichtet werden sollte, dem in seinem Betriebe verunglückten Ar-

3 Vgl. zum Begriff: Bd.2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 594. 

BArchP 90 Lo 2 Nr.'.!, fol. 164-166 Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familien- und Kirchenangelegenheiten. 
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beiter den ganzen Schaden zu ersetzen, wenn er nicht seine Arbeiter gegen alle Un
fälle auf eine im Gesetz anerkannte Weise und unter Zugrundelegung gesetzlich 
begrenzter Entschädigungssätze versichert hat, wobei er berechtigt [ist], eine ge
wisse Quote der Versicherungsprämie dem Arbeiter am Lohne zu kürzen. Bevor
zugte Form der Versicherung: Genossenschaften; daneben strenge Regelung und 
Kontrolle der verschiedenen Arten der Privatversicherung; für alle die Verpflich
tung, eine Rente zu versichern und die im einzelnen Falle festgesetzte Rente von 
einer (oder mehreren) reichsseitig anerkannten Rentenversicherungsanstalt (in eine 
solche wollte ich die 'Wilhelmsspende' umwandeln) zu kaufen. Mein subsidiärer 
Vorschlag ging auf Beibehaltung der Reichsversicherungsanstalt als subsidiäre 
Zwangsanstalt für alle, welche nicht freiwillig genossenschaftlich versichern; zu 
ermöglichen durch Ausscheidung aller Entschädigungen für die ersten 13 Wochen. 
Das wäre auch noch gegangen; jetzt gehts nicht mehr, weil Bismarck in seinem 
"Zwangskorporations"-Rappel a Ja Schäffle die Reichsanstalt so schlecht gemacht 
hat, daß er schimpfshalber nicht wieder damit kommen kann. 

Sehr viel könnten wir bei gegenwärtiger Stimmung auf sozialpolitischem Ge
biete tun, wenn er nicht so un- und eigensinnig wäre. Genug davon! [ ... J 

Ja so, das muß ich Dir doch noch erzählen: Ich glaubte ja, wie ich auch wohl 
schon geschrieben, Bismarck sei so ziemlich "mit mir fertig", da er auch meinen 
letzten Entwurf nicht mal gelesen hatte, und ich doch in der Dir bekannten Unter
redung mit meinem Widerspruch ziemlich weit gegangen war. Nun sagte mir Bos
se, als er nach Boettichers ernsthafter Erkrankung 3 dem Fürsten über die Behand
lung der Geschäfte Vortrag gehalten hatte, jene Vorstellung sei ganz irrig; Bis
marck habe noch ein riesiges Zutrauen zu mir, und zum Beweise, daß ich wenig
stens noch nicht in Ungnade gefallen, bekam ich denn auch zum Ordensfest den 
Roten Adler-Orden II. Klasse, während zwei vor mir stehende Räte im Reichsamt 
des Innern, welche Bismarck nicht gern hat, übergangen wurden. 4 Ob ich darüber 
mich freuen oder traurig sein soll, weiß ich nicht; wenigstens wünsche ich nicht, 
daß ~ sich wieder persönlich mit mir abgibt. Aus der Entfernung macht sich der 
Verkehr angenehmer. Ja, wenn irgendeine Aussicht vorhanden wäre, daß er von ir
gendjemandem Rat annähme, dann verlohnte es schon der Mühe, ihn auch mal 
durch Widerspruch zu reizen; aber so für nichts und wieder nichts, das ist nicht 
mein Fall. 

1 v. Boetticher war vom 7.1.1883 bis 25.5.1883 an einer Infektion ernsthaft erkrankt. 
4 Th. Lohmann hatte am 14.1.1883 den Roten Adler Orden II. Klasse auf Vorschlag des 

Reichskanzlers erhalten, und zwar wegen ausgezeichneter Leistllngen im Amte, nament
lich auf dem Gebiete der sozialpolitischen Gesetzgebung (GStA Dahlem (M) 2.2.1. 
Nr. 2610, fol. 38). Insgesamt wurde der Rote Adler Orden II. Klasse auf dem Krönungs
und Ordensfest 24mal verliehen (vgl. auch Bericht und Auflistung aller Ausgezeichneten 
im "Deutschen Reichsanzeiger und Kg!. Preuß. Staatsanzeiger" Nr.12 v. 14.1.1883). 
"Vorgezogen" wurde Th. Lohmann vermutlich u.a. dem Geh. Oberregierungsrat und 
Vortragenden Rat im Reichsamt des Innern Louis Haase, der zehn Dienstjahre mehr 
aufwies, aber erst 1884 ausgezeichnet wurde (GStA Dahlem (M) Rep.2.2. 1 Nr.2610, 
fol. 59 Rs.) 
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1 883 April 11 

Bericht I über die erste Sitzung der VIII. Reichstagskommission 1 

Druck 
[Das gegenüber der zweiten Unfallversicherungsvorlage einzuschlagende Verfahren] 

Die Kommission des Reichstags beschäftigte sich in ihrer Sitzung vom 11. 
d. [M.] ausschließlich mit der geschäftlichen Behandlung der Vorlage. 3 Abg. Frhr. 
v. Hertling schlug vor, nicht eine Generaldebatte stattfinden zu lassen, sondern zu
nächst über die Organisation der Unfallversicherung (§§ 7 und 10 bis 14) als den 
neuen Hauptteil des Gesetzes zu beraten und, falls man mit den Vorschlägen der 
Regierung in betreff der Bildung von Gefahrenklassen, Betriebsgenossenschaften 

Zeitschrift für Versicherungswesen, 7. Jg. 1883, S.162f.; nachfolgend kürzen wir 
immer ab: ZIV. Das Konzept des Sitzungsprotokolls (SP): BArchP 01.01 Nr.3080, 
fol. 148-149Rs.; zum Verhältnis von Bericht und Protokoll vgl. die Einleitung. Die Zäh
lung der Sitzungen begann mit der Beratung der Unfallversicherungsvorlage von neuem, 
zuvor hatte die gleiche Kommission schon in über 52 Sitzungen das Krankenversiche
rungsgesetz beraten. (BArchP 01.01 Nr.3070) 
Der am 16.5.1882 konstituierten VIII. Reichstagskommission gehörten in der Zeit zwi
schen dem 11.4. und 12.6.1883 an: 
Deutschkonservative Partei: Karl Ebert, August Graf v. Dönhoff-Friedrichstein, Hel
muth Frhr. Maltzahn-Gültz (stellv .Vorsitzender), Rudolf Wichmann; 
Deutsche Reichspartei: Dr. Paul von Kulmiz, Arnold Lohren; 
Zentrum: Heinrich Graf Adelmann (bis 24.4.1883), Franz Graf von Ballestrem (26.4.-
26.5.1883), Georg Frhr. v. Franckenstein, Alois Fritzen (ab 6.6.1883), Dr. Georg Frei
herr v. Hertling (7.2.-26.5.1883), Dr. Ernst Lieber, Dr. Christoph Moufang, Ludwig 
Reichert (20.4.-5.6.1883), Magnus Reindl (bis 19.4.1883), Graf von Schönbom-Wie
sentheid (ab 26.4.1883), Max Frhr. von Soden (bis 24.4.1883), Gerhard Stoetzel (ab 
7.2.1883); 
Deutsche Fortschrittspartei: Dr. Heinrich Ed. Greve, Dr. Max Hirsch, Dr. Paul Langer
hans, Julius Lenzmann, Ludwig Loewe, Gustav Münch (bis 14.4.1883), Dr. August Pa
pcllier (ab 19.4.1883); 
Nationalliberale Partei: Dr. Friedrich Boettcher (ab 19.4.1883), Dr. Armand Buhl, 
Dr. Hermann Müller (Sangerhausen), Dr. Julius Petersen (bis 14.4.1883), Gustav Pfäh
ler; 
Liberale Vereinigung: Eduard Eberty, Dr. Egidi Gutfleiseh, Dr. Eduard Lasker (bis 
14.4.1883), Dr. Alexander Meyer (Halle, ab 29.5.1883), Dr. Hermann Paasehe (bis 
29.5.1883), Heinrich von Sehim1eister (ab 19.4.1883). 
Als Regierungskommissare nahmen Bosse, Lohmann, Bödiker, Magdeburg und 
v. Woedtke fast an allen Kommissionssitzungen teil. 
Bismarck hatte seit April 1883 energisch auf Durchberatung der Unfallversieherungs
vorlage gedrängt, und zwar einmal am 7.4.1883 in einem Gespräch mit Georg Freiherr 
von Hertling (Georg von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd.2, München 
1923, S. 23 ff.; Abdruck: Gesammelte Werke, Bd.8, S.404 ff., hier irrtümlich unter 
1881): das Unfallversicherungsgesetz sei nun fast ein Jahr in den Händen der Mitglie
der; es sei aber noch nicht einmal zur Bera111ng der Kommission gelangt. Die zweite 
Unfallvcrsichcrungsvorlage erstrebe die Durchführung der Unfallversicherung in direk-
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und Betriehsverbänden nicht einverstanden sei, sich womöglich über ein anderes 
System zu einigen und dasselbe als Resolution an den Reichstag zu bringen. Abg. 
Dr. Buhl erklärte sich zugleich namens seiner Freunde bereit, in die Beratung ein
zutreten, hielt es aber vor allem für notwendig, festzustellen, wie die Unfallent
schädigung für die ersten dreizehn Wochen geordnet werden solle, da hiervon auch 
im wesentlichen das Urteil über die Organisation der Unfallversicherung abhänge. 
Nachdem die Kommission in dem Krankenversicherungsgesetz die bisherige 
Grundlage der Unfallversicherung beseitigt habe, müsse eine andere Basis gefun
den werden, was er jedoch für sehr schwierig halte. Die Abg. Münch 4 und Löwe 5 

bezweifelten bei der Geschäftslage des Reichstages die Möglichkeit der Durchbera
tung des weitschichtigen Entwurfes und verlangten vorherige Klärung dieser Vor
frage. 

Regierungskommissar Geh. Regierungsrat Lohmann erklärte als Wunsch der 
verbündeten Regierungen, daß der Reichstag so lange tage, bis die Vorlagen erle
digt seien. Die Regierungen hätten auch niemals auf den Zusammenhang zwischen 
Kranken- und Unfallversicherung verzichtet, ständen vielmehr noch jetzt auf dem 
Standpunkte, daß in den ersten dreizehn Wochen die Betriebsunfälle von den Kran
kenkassen zu tragen; auch habe es gar keine Schwierigkeit, die erforderlichen Be
stimmungen in dem Unfallgesetz anzubringen. Auf jeden Fall erwarteten die ver
bündeten Regierungen, daß die Kommission und der Reichstag noch in dieser Ses
sion eine bestimmte Antwort auf die Unfallvorlage geben würden und sie zu dem 
Ende wenigstens in den Grundzügen durchberieten. Nachdem Abg. Lohren 6 für 
spezielle Durchberatung plädiert, erklärte Abg. Dr. Hirsch, daß alle Parteien die 
endliche Erledigung der Haftpflichtfrage erstreben, daß man aber auch die Pflicht 
habe, die Kräfte nicht nutzlos zu vergeuden. Die Erklärung des Regierungskom
missars bestätige seine Befürchtung, daß trotz aller Beschlüsse zum Krankenversi
cherungsgesetz 97 % aller Betriebsunfälle auf die Krankenkassen abgewälzt werden 
sollen. Darum müsse vor allem anderen über dies Verhältnis entschieden werden 
und dann über die Organisation. Abg. Eberty 7 betonte gegen Lohren, daß die 

ter Anndherung an die Wünsche des Zentrwns mittels korporativer Bild11ng. ( ... ) Statt 
dieses Gesetzes habe die Kommission das Krankenkassengesetz d11rchberaten, allein die 
Krankenversicher11ng sei ein Slltmpf ohne die Unfallversicher11ng; wer sorge filr den ver
letzten Arbeiter nach Abla11f der dreizehn Wochen - und zum anderen durch eine in die
sem Gespräch bereits angekündigte mahnende Kaiserliche Botschaft vom 14.4.1883, in 
der er Wilhelm 1. Klage darüber führen ließ, daß die (gegenüber der Krankenversiche
rung) prinzipiell wichtigere Vorlage über die Unfallversicherung bisher nicht weiter ge
fordert worden ist. (ebd., 07.01 Nr.1819, fol.111-11 l Rs.) 
Franz v. Rottenburg schrieb darüber am 19.4.1883 an Herbert v. Bismarck: Berlin ist 
stark a11fgeregt d11rch die Kaiserliche Botschaft. Der Fortschritt ist wütend - was ich als 
gutes Zeichen begriiße. Heute werden die Geister im Reichstage aufeinanderp/atzen. 
(Bismarck Archiv Friedrichsruh B 99) 

3 Vgl. Nr. 57. Im Hinblick auf diese Verfahrensdebatte galt erst die Sitzung vom 16.4. 
1883 (vgl. Nr. 78) als "Beginn" der Beratungen. 

4 Gustav Münch (1843-1910), Ingenieur, seit 1881 MdR (Fortschritt). 
s Ludwig Löwe (1837-1886), Fabrikbesitzer, seit 1878 MdR (Fortschritt). 
6 Arnold Lohren (1836-1901), Rentier, ehern. Fabrikant, MdR (Deutsche Reichspartei). 
1 Eduard Ebcrty (1840-1894), Stadtsyndikus, seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung). 
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gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen des Krankenkassen- und des Un
fallgesetzes gänzlich verschieden seien, zumal letzteres in den Gefahrenklassen und 
Betriebsgenossenschaften etwas ganz Neues konstruiere; er erklärte sich für Be
schränkung der Beratung auf einige hauptsächliche Gesichtspunkte, worunter auch 
der Reichszuschuß sich befinde. Auf Anfrage desselben Abgeordneten versprach 
der Regierungskommissar baldige Auskunft über die Veröffentlichung der Berufs
statistik. [ ... ] Nach fernerer Diskussion, an welcher sich außer Geh. Ober-Reg.
Rat Lohmann die Abg. Dr. Buhl, Dr. Hirsch, Lohren, Dr. Paasche 8 , Frhr. v. 
Hertling beteiligten, resümierte der stellvertretende Vorsitzende, Abg. Frhr. v. 
Maltzahn-Gültz9, als Ergebnisse der Verhandlung, daß die Kommission zunächst 
eine Anzahl wichtiger Abschnitte in den Grundzügen beraten und dabei mit den 
Organisationsbestimmungen beginnen werde. 

Nr. 78 

1 883 April 1 7 

Bericht 1 des stellv. bayerischen Bundesratsbevollmächtigten Joseph 
Herrmann 2 an das bayerische Ministerium des Innern 

Abschrift 

[Beratung in der zweiten Sitzung der VIII. Reichstagskommission) 

Gestern wurden die Beratungen über die Unfallversicherungsvorlage in der 
Kommission begonnen. Die Beratung der §§ l - 6 wurde einstweilen ausgesetzt; 
man begann mit § 7, der von der Aufbringung der Beiträge handelt und zugleich 
das Prinzip der Organisation enthält. Man kam über allgemeine Erörterungen nicht 
hinaus und gelangte in der fünfstündigen Sitzung auch zu keiner Abstimmung. fol
gende Hauptgesichtspunkte traten in der Diskussion hervor: 

l. Der Reichszuschuß fand auf keiner Seite Anklang, auch nicht bei den Kon
servativen, welche hervorhoben, daß das Umlageverfahren gegenüber dem ersten 
Entwurfe, welcher Deckungskapitalien erforderte, den Reichszuschuß jedenfalls für 
die erste Zeit der Wirksamkeit des Gesetzes entbehrlich erscheinen lasse. 

2. Die Liberalen, einschließlich Dr. Buhl, kamen wieder auf ihren vorjährigen 
Gesetzentwurf mit Privatversicherungsgesellschaften und gleichzeitigem Versiche
rungszwang zurück; man dürfe nicht die Privatgesellschaften, die jetzt schon die 
Versicherung für fast l Million Arbeiter in zufriedenstellender Weise gewähren, 
zerstören, um eine völlig neue Organisation an die Stelle zu setzen, von der man 
nicht wisse, ob sie sich bewähren werde. Sowohl das Zentrum (Frhr. von Hertling, 

8 Prof. Dr. Hermann Paasche (1851-1925), Staatswissenschaftler, seit 1881 MdR (Libera
le Vereinigung). 

9 Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz (1840-1923), Rittergutshesitzer, seit 1871 MdR 
(konservativ). 

BayHStA MA 77379, n.fol. 
2 Joseph Herrmann war seit 6.6.1882 Ministerialrat im hayer. Ministerium des Innern. 
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Moufang) als auch die Konservativen traten entschieden gegen diesen Vorschlag 
auf. 

3. Beachtenswert erscheint dagegen der Gedanke, den Dr. Buhl unter Zustim
mung der Liberalen anregte, daß den Krankenkassen für die aus Betriebsunfällen 
entstandenen Erkrankungen aus der Unfallversicherung Entschädigung gewährt 
werden müsse. Diesem Gedanken sei der ursprüngliche Entwurf für Krankenversi
cherung dadurch gerecht geworden, daß er in § 47 den Unternehmern der unter die 
Unfallversicherung fallenden Betriebe ein Drittel der Beiträge zur Krankenversi
cherung überbürdete. Diese Bedeutung eines Ersatzes für die Haftpflicht des Unter
nehmers aber habe der Drittelbeitrag verloren, nachdem die Kommission denselben 
sämtlichen Arbeitgebern auch in nicht haftpflichtigen Betrieben auferlegt habe. 3 

Würde nun nicht in anderer Weise den Krankenkassen Schadloshaltung für die aus 
Betriebsunfällen herrührenden Erkrankungen gewährt, so wäre die Haftpflicht für 
Betriebsunfälle, deren Folgen nicht über 13 Wochen dauern, de facto beseitigt und 
den Krankenkassen definitiv überbürdet, was eine Verschlechterung des bisherigen 
gesetzlichen Zustandes sei. Regierungsseitig suchte man die Bedeutung dieser Ar
gumente dadurch abzuschwächen, daß die aus Betriebsunfällen herrührenden Er
krankungen durchschnittlich nur 1 /7 sämtlicher Erkrankungen ausmachten. 4 Dage
gen wurde jedoch mit Recht eingewendet, daß für die einzelne Krankenkasse oder 
Gemeinde nicht der Durchschnitt in Betracht komme, für dieselbe vielmehr durch 
Betriebsunfälle eine ganz außerordentliche Belastung entstehen könne. [ ... ] 

J Die Kommissionsberatung des Krankenversicherungsgesetzes war am 7.4. beendet wor
den, am 19.4.1883 hatte die zweite Lesung im Plenum begonnen, die Schlußabstimmung 
fand am 31.5.1883 statt, am 15.6.1883 wurde das Gesetz verkündet (RGBI, S. 73). 

4 Dieses erfolgte durch Tonio Bödikcr, der die 1•orläujige Ennilllung summarischer Ergeb
nisse der berufwa1is1ischen Aufnahme vom 5. Mai 1•. J. mitteilte. Im Sitzungsprotokoll 
wurde aus den in sehr erheblichem Umfange erfolglen Milleilungen hervorgehoben, daß 
die durch Unfall hervorgebracl11en Erkrankungen elWa 1 /8 der überhaupl versicherungs
pjlichligen Krankheilsfalle darslellen. Die Krankenbelaswng durch Unfall sie/II 16 % 
der gesamlen Unfallbelaslllng dar (BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 150Rs.). Bödiker hatte, 
wie drei überlieferte Handschreiben an den Grafen Wilhelm v. Bismarck belegen, seinen 
mit Aplomp erfolgten "Auftritt" von Bismarck ausdrücklich billigen lassen: Die prinzipi
ellen (liberalen) Gegner der ganzen Vorlage hätten mil sleigender Dringlichkeil slalisli
sches Malerial verlang/, zuersl Eberty, dann Löwe, endlich Hirsch: lau/er prinzipielle 
GPgner der gan:.en Vorlage. Als ich milder Obersichl hervorkam, hieß es 'aha' in lang
samem Schummer, und nach deren Benutzung, in Verbindung mit anderweilem Malerial 
über Krankenkassen elc., verslummle die Opposilion, soweil sie auf Statistik fußte. Da
mit war die Einrede: "Wozu diese Eile mir dem Unfallgesetz, warte/ doch mal erst 'Eure' 
(a /a Richter) Statistik ab!" abgeschnillen. Peinlich war nur, daß eine Abnahme der Be
völkerung um 20154 gegenüber der Volkszählung vom 1.12.1880 festgestellt wurde, die 
an sich dem Trend zuwicderlief. Bödiker beauftragte daraufhin, daß eine von ihm abge
gebene Erklärung dazu als Note in einen Winkel der Übersicht gestellt werde, die er ge
druckt verteilen wollte, um dadurch die letztere gegen Mißbrauch zu sichern. Jch halte 
es für nolWendig, zumal bei den Beziehungen (Dr. Max) Hirschs zu gewissen verflosse
nen Stalislikern (vgl. Nr. 35). Bismarck stimmte dem zu, wobei er hineinrcdigierte, daß 
die Differenz nur als eine minimale und als ein Beweis von der Sorgfalt, mir der beide 
Zählungen ausgeftlhrl sind, angesehen werden könne (BArchP 07.01 Nr.2069, fol. 125-
128). 
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Nr. 79 

1 883 April 25 

Bericht I über die vierte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Informatorische Beratung über die §§ 5 und 6 der zweiten Unfallversicherungsvorlage, 
Verhältnis der Krankenversicherung zur Unfallversicherung) 

Die Kommission des Reichstages zur Vorberatung des Gesetzentwurfs, betr. die 
Unfallversicherung der Arbeiter, verhandelte am 25. über die §§ 5 und 6 der Vor
lage, die Grundzüge für die Entschädigung enthaltend, und insbesondere über die 
Frage, ob die Entschädigungspflicht erst nach Ablauf einer Karenzzeit eintreten 
solle oder nicht. Die Regierungsvorlage will bekanntlich die ersten dreizehn Wo
chen ohne alle Regressionsansprüche bei großen wie bei kleinen Unfällen den 
Krankenkassen überweisen. Der Zweck dieser Bestimmung ist ein doppelter: ein
mal soll das Geschäft der Unfallversicherung dadurch erheblich vereinfacht wer
den, denn die Folgen von mehr als 90 % aller Unfälle überdauern nicht 13 Wochen; 
sodann soll durch die Kontrolle, welche die von den Arbeitern verwaltete Kranken
kasse übt, die Gefahr der Simulation vermieden werden. Diesen Vorteilen gegen
über steht aber der Nachteil, daß der Verletzte in den ersten 13 Wochen eine gerin
gere Entschädigung erhalten würde als später, falls er über 13 Wochen hinaus er
werbsunfähig bliebe, bzw. als er nach dem Haftpflichtgesetz unter Umständen er
halten haben würde; und weiter, daß die Entschädigung während der ersten 13 Wo
chen zum größten Teile von den Arbeitern selbst (durch die Krankenkasse) getra
gen werden würde. Die Abgg. Paasche, Gutfleisch 2 , Hirsch und Eberty beantragen 
deshalb, die 13wöchentliche Karenzzeit auf Kosten der Krankenkassen einfach zu 
streichen. Zu dem hiernach abgeänderten § 5 beantragte Abg. Dr. Buhl einen Zu
satz, wonach die Kosten des Heilverfahrens und die zu gewährende Rente für die 
Verletzten, welche der Gemeindekrankenversicherung, einer Ortskrankenkasse 
usw. angehören, für die ersten 4 Wochen gegen Zahlung von einem weiteren 
Sechstel des Versicherungsbeitrags seitens des Arbeitgebers von der Krankenkasse 
bezahlt werden sollen. Den Verletzten, welche einer Hilfskasse angehören, sollen 
die Kosten des Heilverfahrens für die ersten 4 Wochen und die während dieser Zeit 
zu gewährende Rente von dem Arbeitgeber direkt vergütet werden. Der Regie
rungskommissar Geh. Oberregierungsrat Lohmann erklärte, daß die verbündeten 
Regierungen nicht auf den 13 Wochen bestehen wollten, daß sie nur an dem Prin
zip festhielten, daß die Krankenkassen, denen ja reichliche Entschädigung in den 
Drittel-Beiträgen der Arbeitgeber gewährt würde, wenigstens teilweise zu den La
sten der Unfallversicherung beizutragen hätten. Von dem Abg. Frhr. v. Hertling 3 

wurde der Antrag überreicht, den § 5 folgendermaßen zu fassen: "Der Schadener-

1 ZfV, 7.Jg. 1883, S. 199-200, Sitzungsprotokoll: BArchP0l.01 Nr.3080, fol.170-177Rs. 
2 Dr. Egidi Gutfleisch (1844-1914), Rechtsanwalt, seil 1881 MdR (Liberale Vereinigung). 
3 Prof. Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Philosoph, seit 1875 MdR (Zen-

trum); vgl. über ihn die Einleitung. 
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salz soll im Falle der Verletzung bestehen: 1. in den Kosten des Heilverfahrens 
(ohne Karenzzeit), 2. in einer dem Verletzten vom Beginn der 5. Woche nach Ein
tritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 
Auf die zu gewährende Rente ist vom Beginn der 5. bis zum Beginn der 15. Woche 
das Krankengeld in Anrechnung zu bringen, welches der Verletzte nach § 6 des 
Krankenversicherungsgesetzes erhält.· Dieser Antrag wurde von Geh. Oberregie
rungsrat Lohmann als Boden der Verständigung bezeichnet, aber von den Abg. 
Buhl. Hirsch und Paasche bekämpft, indem letzterer besonders darauf hinwies, was 
aus denen werden solle, die aus irgend einem Grunde zur Zeit des Unfalles keiner 
Krankenkasse angehörten. Abg. Hirsch betonte, daß die Bemessung der Entschädi
gung auf zwei Drittel des bisherigen Verdienstes die Arbeiter hinreichend in das 
Interesse hineinziehe, sich vor Unfällen zu schützen, so daß die vorbeugende Wir
kung des Hertlingschen Antrages nicht erst durch Belastung der Krankenkassen 
herbeigeführt zu werden brauche. Geh. Rat Bödiker führte noch aus, daß nach der 
Regierungsvorlage bereits 13/15 der ganzen Unfallslast den Unternehmern verblie
ben, und nur 2/15 den Arbeitern aufgebürdet werden sollten 4, was den liberalen 
Mitgliedern Veranlassung gab zu bemerken, daß, wenn es sich um so minimale Be
träge handele, man um so weniger Bedenken zu tragen brauche, im Interesse des 
sozialen Friedens die ganze Last des Unfalls den Betriebsunternehmern aufzuerle
gen. Die Sitzung ward dann ohne Abstimmung über die Anträge vertagt. Der Vor
sitzende brachte noch den Antrag Rickert 5 im Reichstage zur Sprache und teilte 
mit, daß er bei Beratung desselben im Plenum erklären werde, die Kommission 
habe demselben ohnehin bereits entsprochen, das Plenum sei aber nicht imstande, 
die Lage der Arbeiten in der Kommission zu übersehen. 

Nr.80 

1883 Mai 4 

Bericht I über die fünfte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Informatorische Beratung und Beschlußfassung über die §§ 5 und 7 der zweiten Unfallver
sicherungsvorlage: Vorteile und Nachteile der Karenzzeit bzw. Kostentragung der Unfall
folgen durch die Krankenkassen für die erste,n 13 Wochen] 

Die Kommission nahm ihre Beratungen am 4. [Mai] wieder auf, konstatierte 
zunächst das Einverständnis darüber, daß der vom Reichstage der Kommission 

4 Tonio Bödiker hat nach seinen Ausführungen eine Notiz zu Protokoll gegeben, nach der 
sich ein Verhältnis von 16/18 : 2/18 ergab (BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 176 Rs.). 

s Heinrich Rickert (1833-1902), Redakteur, Landesdirektor a.D., seit 1870 MdR (natio
nalliberal/Liberale Vereinigung); der Antrag Rickert und Genossen, betreffend die wei
tere geschäftliche Behandlung des Unfallversicherungsgesetzes (Sten.Ber.RT, 5. LP, 
II. Sess. 1882/83, Bd.6, Anl. Nr.261) war in der Sitzung vom 1.5.1883 behandelt wor
den (ebd., Bd.3, S.2257 ff.). 
ZfV, 7. Jg. 1883, S. 221, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol.183-186Rs. 
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überwiesene Antrag Rickert wegen schleuniger Beratung der grundlegenden Be
stimmungen des Gesetzes durch das von der Kommission bereits eingeschlagene 
Verfahren einstweilen als erledigt zu betrachten sei, und setzte dann die Diskussion 
des § 5 fort, wiederum, ohne dieselbe zum Abschluß zu bringen. Es handelt sich 
dabei bekanntlich um die prinzipielle Streitfrage, ob dem Verletzten die Entschädi
gungsrente sofort vom Tage des Unfalls an oder erst nach Ablauf einer soge
nannten Karenzzeit gewährt, und ob während dieser Karenzzeit die Unterstützung 
des Verletzten von der Krankenkasse, und zwar ausschließlich von dieser getragen 
werden soll. Die Regierungsvorlage überträgt die Fürsorge für sämtliche Betriebs
unfälle während der ersten 13 Wochen nach Eintritt des Unfalls auf die Kranken
versicherung; erst nach Ablauf dieser Zeit läßt sie die Unfallversicherung in Wirk
samkeit treten. Nach dem vorhandenen statistischen Material würde auf diese Wei
se die Entschädigung für etwa 95 Prozent aller Unfälle ausschließlich von den 
Krankenkassen abgewickelt und auch endgültig getragen werden. Für dies System 
hat sich in der Kommission nur eine einzige Stimme ausgesprochen. Dagegen liegt 
eine Reihe mehr oder weniger von derselben abweichender Abänderungsanträge 
vor. Am nächsten kommt ihm ein Antrag v. Maltzahn1, welcher die Unfälle wäh
rend der ersten vier Wochen ausschließlich den Krankenkassen zuweist, von da ab 
freilich dem Verletzten die volle gesetzliche Unfallrente gewährt, dieselbe jedoch 
bis zur vollendeten 13. Woche der Unfallversicherung nur soweit zur Last legt, als 
sie den Betrag des von der Krankenkasse zu gewährenden Krankengeldes über
steigt. Die Krankenkasse würde also für sämtliche Unfallbeschädigte während der 
ersten 13 Wochen das vorgeschriebene Krankengeld aus ihren Mitteln zu leisten 
haben; nur die Kosten des Heilverfahrens sollen ihr bereits nach Ablauf der ersten 
vier Wochen von der Unfallversicherung abgenommen werden. Von diesem Malt
zahnschen Antrage unterscheidet sich ein Antrag von Hertling 3 nur dadurch, daß er 
die Kosten des Heilverfahrens von Anfang an der Unfallversicherung zuweist. Eine 
besondere Frage ist noch die, was in den ersten vier Wochen aus denjenigen Ver
letzten werden soll, welche in einer Krankenkasse nicht versichert sind. Abg. Hert
ling trifft für diese gar keine Fürsorge, während Abg. Maltzahn ihnen vom Eintritt 
des Unfalls an den vollen Schadenersatz gewähren will. Eine Entschädigung der 
freien Hilfskassen seitens des Arbeitgebers für die Verpflegung eines Unfallverletz
ten nehmen beide Anträge nicht in Aussicht. Ein Antrag Lohren will die Unfälle 
während der ersten vier Wochen den Krankenkassen zuweisen, von da ab aber die 
Unfallversicherung eintreten lassen. War der Verletzte zur Zeit des Unfalls nicht in 
einer Krankenkasse versichert, so soll der Arbeitgeber die Kosten des Heilverfah
rens für die ersten vier Wochen und das innerhalb dieser Zeit zu gewährende Kran
kengeld zu tragen haben. Auch ein Antrag Buhl will die Unfälle während der er
sten vier Wochen den Krankenkassen zuweisen, jedoch den Verletzten statt des 
Krankengeldes vom Tage des Unfalls an den vollen gesetzlichen Schadenersatz ge
währen. Als Äquivalent für diese Leistungen verlangt er, daß die Unternehmer un-

2 Der Antrag Mailzahns (Abänderungsantrag Nr. 8) ist überliefert: BArchP 01.01 
Nr.3080, fol. 200, und 15.01 Nr. 384, fol.106. 

3 Abänderungsantrag Nr. 6; dieser ist überliefert: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 181, und 
15.01 Nr.384, fol. 104. 
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fallversicherungspflichtiger Betriebe zu einem höheren Krankenkassenbeitrage als 
dem in § 4 7 des Krankenversicherungsgesetzes vorgeschriebenen Drittel herange
zogen werden. Den gegen Krankheit nicht versicherten, oder freien Hilfskassen an
gehörenden Verletzten sollen vom Arbeitgeber während der ersten vier Wochen die 
Kosten des Heilverfahrens und die Rente direkt vergütet werden. Endlich beantrag
ten die sezessionistischen und fortschrittlichen Mitglieder der Kommission, die 
Krankenversicherung bei den Unfällen ganz aus dem Spiele und sofort vom Tage 
des Unfalls an die Verpflichtung der Unfallversicherung eintreten zu lassen. Als 
Kernpunkt der Debatte tauchte immer von Neuem wieder die Frage auf, wer ei
gentlich für die Folgen der Betriebsunfälle aufzukommen habe. Daß diese Frage 
juristisch nicht generell zu entscheiden, wurde allgemein zugegeben. Sobald man 
sich aber einmal von dem prinzipiell-rechtlichen mehr oder weniger auf den 
Zweckmäßigkeitsstandpunkt begab, gingen die Ansichten weit auseinander. 

Abg. Dr. Hirsch richtete behufs notwendiger Information an die Regierungs
vertreter die Anfragen: l. Welche Grundlagen sind für die bereits zur nächsten 
Session angekündigten Gesetzentwürfe, betreffend die Invaliditäts- und Altersversi
cherung der Arbeiter, von der Regierung festgestellt, und sollen die Arbeiter hier
zu Beiträge aufbringen, evtl. wie hohe? 2. Beharren die verbündeten Regierungen 
auf dem Reichszuschuß zur Unfallversicherung? Reichsamtsdirektor Bosse antwor
tete ad l: Die Vorbereitungen für die Invaliditäts- und Altersversicherungsentwürfe 
seien noch nicht so weit gediehen, daß die verbündeten Regierungen über den Plan 
derselben, insbesondere auch über die Frage der Beitragsleistung seitens der Arbei
ter, hätten schlüssig werden können. Ad. 2 könnten die Regierungskommissare 
über die definitive Stellung des Bundesrats zu der Frage des Reichszuschusses noch 
keine Erklärung abgeben; dieselben seien zunächst an die Vorlage gebunden. Abg. 
Freiherr v. Maltzahn befürwortete im wesentlichen den Antrag v. Hertling als eine 
Mittellinie der Verständigung, stellte jedoch sein vorerwähntes Amendement dazu. 
Abg. Dr. Buhl erklärte sich gegen die Anträge von Hertling-Maltzahn, besonders 
wegen der zu geringen Entschädigung der ersten vier Wochen und der Benachteili
gung der freien Hilfskassen; die ganze Ersparnis für die Unternehmer beziffere sich 
auf etwa 1 1/2 Millionen Mark jährlich. Geh. Oberregierungsrat Lohmann suchte 
nachzuweisen, daß die Arbeitgeberbeiträge zu den Krankenkassen in der Hauptsa
che nicht als Kompensation für die Unfallentschädigung der ersten 13 Wochen von 
der Regierung beantragt sind. 4 Hierüber wie über die Belastung der Arbeiterkran
kenkassen, die Verschuldung der Arbeiter und anderes folgte eine lebhafte Diskus
sion. Sämtliche Redner der Linken 5 erklären, daß sie an dem Grundsatze festhal-

4 Im SP ist vermerkt: Herr Geh. R. Lohmann glaubr, aus den Ausftihrungen der Vorred
ner enrnehmen zu sollen, daß den verbünderen Regierungen der Vorwurf gemach/ 
werde, sie hällen aus Furch/ vor der Agirarion der Arbeilgeber die Laslenftir dieselben 
nichl genügend hoch nonnierl. Er glaube, daß von der anderen Seile eine z,, große 
Furch/ vor der Agirarion der Arbeirnehmer vorwalte. Bisher hällen die beslehenden 
Krankenkassen alle Enrschädigungen bei Unfallen gerragen, ohne in ihrem Besrande er
schüllerl z,, werden. Auch die Behauplltng, daß bei der Karenu.eil von 13 Wochen die 
Arbeirnehmer die Enrschädigungen ausschließlich z,, /ragen hällen, sei nichr z,,rreffend, 
da bekannrlich die Arbeitgeber ;:u den Krankenkassen 113 des Berrages zu leisten hällen. 
Auch seien die Beiträge der Arbeiter zu den Krankenkassen für diese nicht lästig. 
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ten, daß die Arbeiter weder direkt noch indirekt Beiträge zur Unfallversicherung 
zahlen sollen, während Frhr. v. Hertling eine Belastung der Arbeiterkrankenkassen 
für die ersten 13 Wochen gerecht und zweckmäßig fand und evtl. dem Unteramen
dement v. Maltz.ahn zustimmte; die freien Hilfskassen würden dadurch allerdings 
benachteiligt, aber das beruhe auf dem freien Willen der Arbeiter. 

Nr.81 

1883 Mai 5 

Bericht 1 über die sechste Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Beratung und Abstimmung über die §§ 5 und 7 der zweiten Unfallversicherungsvorlage, 
einstimmige Ablehnung des Reichszuschusses] 

In der Sitzung vom 5. [Mai] kam es nach nochmaliger lebhafter Diskussion über 
die Belastung der Krankenkassen, besonders der freien Hilfskassen, an welcher sich 
die Abg. v. Maltz.ahn, v. Hertling, Dr. Buhl, Dr. Boettcher, Lohren, Dr. Langer
hans2, Dr. Hirsch und Geh. Oberregierungsrat Lohmann beteiligten, zur Abstim
mung über § 5. Für den Antrag, die Karenzzeit endlich gänzlich zu streichen, 
stimmten von den anwesenden 27 Mitgliedern (ein nationalliberales Mitglied fehl
te) nur die 12 Liberalen, wodurch auch der Zusatzantrag Buhl wegfiel. Die kombi
nierten Anträge von Hertling-Maltzahn, welche für die Heilungskosten eine vier
wöchentliche, für die Geldunterstützung eine l 3wöchentliche Karenzzeit für die 
krankenversicherungspflichtigen Personen vorschreibt, wurden mit 14 gegen 13 
Stimmen (die Liberalen und der konservative Abg. Ebert 3) angenommen; hierauf 
ward der so modifizierte § 5 mit 15 gegen 12 Stimmen genehmigt. 4 Es folgte die 
Abstimmung über § 7, worüber die Diskussion schon in den ersten Sitzungen statt
gefunden hatte. Der Antrag Hirsch-Gutfleisch, wonach die Unfallversicherung 
durch die Unternehmer bei einer zugelassenen (Privat-) Versicherungsanstalt bezie
hungsweise Genossenschaft zu bewirken ist, wurde mit 16 gegen 11 Stimmen (1 
nationalliberales Mitglied stimmte dagegen) abgelehnt. Das gleiche Schicksal traf 
alle anderen Anträge mit einer Ausnahme; der Antrag von Hertling ward mit allen 
gegen 9, der Antrag Lohren gegen 2, ein Antrag von Maltz.ahn gegen 4 Stimmen 
abgelehnt. Dagegen wurde auf Antrag von Hertling-Maltzahn die gänzliche Strei
chung des Reichszuschusses einstimmig beschlossen (Sensation) und hierauf abge
lehnt. Die Frage der Organisation und der Verteilung der Lasten ist hiernach gänz
lich unentschieden geblieben. 

s Gemeint sind hier die der liberalen Fraktionen. 

Ztv, 7. Jg. 1883, S. 221, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 201-203. 
2 Dr. Paul Langerhans (1820-1909), prakt. Arzt, seit 1881 MdR (Fortschrittspartei). 
J Karl Ebert (1838-1889), Bergwerkbesitzer, seit 1881 MdR (konservativ). 
4 Vgl. BArchP 15.01 Nr. 384, fol. 107; vgl. auch Nr. 86. 
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Nr.82 

1883 Mai 7 

Bericht I über die siebte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 

287 

[Informatorische Beratung über die §§ 6 und 10 der zweiten Unfallversicherungsvorlage) 

In ihrer Sitzung vom 7. d. M. trat die Reichstagskommission in Fortsetzung ih
rer Beratungen zunächst in die vorläufige Beratung des § 6 ein, welcher von dem 
Schadenersatz im Falle der Tötung handelt. Abg. Lohren hielt den zwanzigfachen 
Betrag des verdienten Tagelohns als Beerdigungskosten für zu hoch und wollte nur 
das Zwanzigfache des ortsüblichen Tagelohns, gleich der Mindestleistung der 
Ortskrankenkassen, zulassen. Abg. Dr. Hirsch hielt im Gegenteil sowohl die Beer
digungskosten als auch die Renten für die Hinterbliebenen zu niedrig; 10 p[ro] 
C[en]t des Arbeitsverdienstes für ein Kind mache durchschnittlich kaum 15 Pf. pro 
Tag, womit Unterhalt und Erziehung nicht zu beschaffen seien, selbst die Armen
unterstützung sei höher; das Schlimmste aber sei der Höchstbetrag von 50 % für 
Witwen und Waisen zusammen, ohne Rücksicht auf die Zahl der letzteren, wo
durch die Hinterbliebenen für den Verlust des Vaters auch noch mit Elend bestraft 
würden. Er beantragte die Beerdigungskosten auf das 30fache des verdienten Ta
gelohns, die Rente der Witwe von 20 auf 25, jeder Waise von 10 auf 15 und den 
Gesamthöchstbetrag von 50 auf 66 2/3 % zu erhöhen. Die Abgg. v. Hertling und 
Dr. Lieber 2 sympathisierten mit der Tendenz der Hirschsehen Anträge, hielten die 
geforderten Sätze aber für zu hoch; ersterer beantragte die Beerdigungskosten auf 
mindestens 60 M, letzterer den Gesamthöchstbetrag der Renten auf 60 % zu 
normieren. Bei der Abstimmung blieben schließlich die Anträge Hirsch in der Mi
norität, die Anträge v. Hertling und Lieber wurden angenommen und mit densel
ben§ 6. 3 

§ 10 handelt von den Gefahrenklassen. Abg. v. Schirmeister (Sezessionist) 4 er
klärte sich in eingehender Rede, besonders aufgrund seiner langjährigen Erfah
rungen bei der Feuerversicherung, gegen die Abmessung der Beiträge nach der 
durchschnittlichen Unfallsgefahr der Betriebszweige und Betriebsarten, da die Häu
figkeit der Unfälle weit mehr von Nebenumständen, besonders solchen individuel
ler Natur, abhänge; so gehören die Schneidemühlen als Betriebszweig zur höchsten 
Gefahrenklasse, die Schneidemühlen z.B. des Grafen von Stolberg zu Wemige
rode5 aber ständen infolge der vorzüglichen Schutzvorrichtungen einer gewöhnli-

1 ZfV, 7. Jg. 1883, S. 242, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol.204-209 Rs. 
2 Dr. Ernst Philipp Lieber (1838-1902), seit 1871 MdR (Zentrum); vgl. Nr. 21 Anm. 8. 
3 Vgl. BArchP 15.01 Nr. 384, fol. 108. 
4 Heinrich v. Schinneister (1817-1892), Landrat a.D., seit 1881 MdR (Liberale Vereini

gung). 
5 Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode (1837-1896), ehem. Vizekanzler und Stellvertreter 

Bismarcks (1878-1881), besaß 10 000 ha Morgen Wald im Harz (wozu auch der 
Brocken gehörte) und Sägemühlen in Wernigerode und Ilsenburg. 
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eben Tischlerei gleich. Die Gefahrenklassen der Vorlage seien die legalisierte Un
gerechtigkeit. In ähnlichem Sinne sprachen sich die Abgg. Dr. Buhl und Löwe aus. 
Beide hoben hervor, daß die Einrichtung von Durchschnittsgefahrenklassen dem 
Hauptzweck des Gesetzes, der Verhütung der Betriebsunfiille, durchaus widerspre
chen, denn hierdurch werde der gewissenhafte Unternehmer gezwungen, für den 
gewissenlosen ständig mitzuz.ahlen, und damit werde der Hauptsporn für Schutz
vorrichtungen beseitigt. Dies mache aber das ganze System der Zwangsversiche
rung unannehmbar, weil dieses die individuelle Abmessung der Prämien, wie sol
che bei den freien Gesellschaften und Genossenschaften möglich und üblich, nicht 
gestatten könne. Geh. Oberregierungsrat Lohmann verteidigte die Vorlage; der 
Versicherungszwang mache ein System öffentlich rechtlicher Organisationen not
wendig. Ohne Gefahrenklassen könnten auch freie Versicherungsanstalten nicht ar
beiten, während die Feststellung von Maximaltarifen für die letzteren die Betriebs
unternehmer gegen Druck und Ausbeutung nicht schützen würde. 

Nr.83 

1883 Mai 8 

Bericht I über die achte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Beratung über § 10 der zweiten Unfallversichcrungsvorlage, Freiherr v. Hcrtling bringt 
seinen Präjudizialantrag ein, der andiskutiert wird] 

In der Sitzung vom 8. d. M. wurde die Beratung über § 10, Gefahrenklassen, 
fortgesetzt. 2 Abg. Dr. Buhl begründete folgenden Antrag zu den §§ 7 bis 14: "Die 
Versicherung erfolgt durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe. 
Diejenigen im Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde belegenen Betriebe, deren 
Unternehmer nicht nachweisen, daß sie einer Versicherungsgenossenschaft angehö
ren oder bei einer zum Zwecke dieser Versicherung im deutschen Reiche zugelas
senen Versicherungsanstalt versichert sind, bilden zusammen einen Betriebsver
band. Die Zentralbehörden der Bundesstaaten können bestimmen, daß Betriebsver
bände für andere Bezirke als diejenigen der höheren Verwaltungsbehörden zu bil
den sind. Ebenso kann der Bundesrat nach Benehmen mit den beteiligten Landesre
gierungen die Bezirke von Betriebsverbänden unabhängig von den Landesgrenzen 
feststellen." Der Antrag bezwecke, so führte Abg. Dr. Buhl aus, aufgrund des Ver
sicherungszwanges die Unfallversicherung auch bei freien Genossenschaften und 
Gesellschaften zuzulassen, für diejenigen Betriebe, welche letzteren Weg nicht be
schreiten wollen oder können, dagegen Zwangsverbände einzurichten. 

Ztv, 7. Jg. 1883, S. 242, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 210-212. 
~ Das Protokoll dieser Sitzung ist überliefert: BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 170-172 (mctal

lographiertc Abschrift). 
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Inzwischen war auch der bereits erwähnte Präjudizialantrag des Abg. Frh. v. 
Hertling privatim verteilt worden 3; derselbe lautet wörtlich: 

"Die Kommission wolle beschließen, auf eine vollständige Durchberatung des 
Gesetzentwurfs zu verzichten, dagegen nachstehender Resolution behufs Vorlage 
an den Reichstag die Zustimmung zu erteilen. Der Reichstag wolle beschließen: A. 
Dem Gesetzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter in der vorlie
genden Gestalt die verfassungsmäßige Zustimmung zu versagen; B. den Herrn 
Reichskanzler zu ersuchen, dem Reichstage in seiner nächsten Session einen umge
arbeiteten Entwurf vorzulegen, in welchem 1. der im § 7 vorgesehene Zuschuß des 
Reiches beseitigt ist; 2. der Zeitpunkt, von welchem ab die Unfallentschädigung 
eintritt, von dem Beginn der 14. auf den Beginn der 5. Woche verlegt wird, dabei 
jedoch den Krankenversicherungskassen die Pflicht auferlegt bleibt, das dem Ver
letzten zustehende Krankengeld bis zum Beginn der 14. Woche fortzuzahlen, dane
ben aber von jeder weiteren Heranziehung der Arbeiter zu den Kosten der Unfall
versicherung Abstand genommen ist; 3. die Unfallversicherung unter Ausschluß 
der privaten Versicherungsgesellschaften durch Berufsgenossenschaften und Ver
bände von Arbeitgebern in der Weise bewirkt ist, daß ein Teil der Lasten jedesmal 
von der engeren, räumlich abzugrenzenden Berufsgenossenschaft, der andere Teil 
von dem weiteren, aus sämtlichen Unternehmern gleichartiger Betriebe zu bilden
den Verbande getragen wird; 4. die Bildung von Gefahrenklassen beibehalten ist, 
jedoch nur zu dem Zwecke, darin einen Regulator für die Verteilung der Lasten 
auf die einzelnen Betriebe zu gewinnen; 5. die Mitwirkung der Postverwaltungen 
(§§ 97 und 98 des Entwurfs) beseitigt und die Auszahlung der Entschädigungen 
durch die Zentralstellen der Genossenschaften und Verbände unter Vermittlung 
derjenigen Krankenversicherungskasse bewirkt wird, welcher der Verletzte als 
Mitglied angehört, oder welche sich an dem Beschäftigungsort des Verletzten be
findet." 

Abg. Lohren wandte sich mit gewohnter Heftigkeit gegen diesen Antrag, während 
Abg. Hertling mit gewohnter Ruhe erklärte, einen Anlaß zu diesen Angriffen nicht 
finden zu können. Reichsamtsdirektor Bosse sprach sich dahin aus: In einem Punkte 
seien die Regierungsvertreter schon jetzt zu einer Erklärung ermächtigt, nämlich zu 
der, daß Privatversicherungsgesellschaften nicht zugelassen würden; auf diesen Bo-

J Dieser ist in der "Urfassung" als blauer Wachsmatrizenabzug auf Reichstagsbriefbogen: 
BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 213-214, und als Ausschußdrucksache Nr. 11: BArchP 
07.01 Nr. 509, fol. 174 u. 15.01 Nr. 384, fol. 111, überliefert. Die Kennzeichnung "pri
vatim" dürfte bedeuten, daß der Antrag ohne Abstimmung mit seinen Fraktionsgenossen 
erfolgte; gleichwohl war der Antrag letztlich weitgehend erfolgreich; vgl. Nr. 94. Hinge
wiesen sei hier darauf, daß - soweit das feststellbar ist - dieser "Privatantrag" v. Hert
lings recht gut den Auffassungen und Interessen Theodor Lohmanns entsprach. In seinen 
Lebenserinnerungen hat von Hertling dankbar der Hilfe gedacht, die seinen Freunden 
und ihm von Lohmann geleistet wurde: Von ihm erhiellen wir wiederholl sachkundige 
Anregungen in wichtigen Einzelfragen und auch formulierte Antrlige, die wir dann in 
der Kommission einbrachten und verteidigten (Georg von Hertling, Erinnerungen aus 
meinem Leben, Bd.1, Kempten 1919, S.328). Hier an einen derart vorformulierten An
trag zu denken, liegt nahe: Jedenfalls steht dieser "Privatantrag" v. Hertlings, der auch 
zum Eklat mit v. Franckcnstein führte (vgl. Nr. 84), in auffallendem Gegensatz zu dem 
v. Hertling privatim vorgetragenen "Privatwunsch" Bismarcks (vgl. Nr. 77 Anm. 2). 
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den könnten die verbündeten Regierungen nicht treten. Von Mißgunst gegen die 
Versicherungsgesellschaften sei bei den Regierungen keine Rede, aber sie könnten 
nicht wünschen, daß Private an den Unglücksfällen der Arbeiter "verdienen·. (??) 4 

Auf Anfrage des Abg. Buhl, betreffend die Gegenseitigkeitsgesellschaften, erklärte 
der Regierungskommissar: Insoweit Gegenseitigkeitsgesellschaften nicht unter den 
Gesichtspunkt der öffentlich-rechtlichen Stellung, die der Gesetzentwurf in Aussicht 
nehme, fielen, würden auch sie reprobiert. 5 Abg. Frhr. v. Maltzahn, weder durch 
die Vorlage, noch durch die gestellten Anträge befriedigt, behielt sich eine Formu
lierung seiner Ansichten vor. Geh. Oberregierungsrat Lohmann erhob eine Reihe 
von Einwendungen gegen den Antrag Buhl; die Existenz der Betriebsgenossenschaf
ten sei mit der Gestattung von freien Gesellschaften nicht vereinbar, auch lasse sich 
auf letztere das Umlageverfahren nicht anwenden, da sie nicht die Garantie "ewiger 
Dauer" bieten. 6 Abg. Löwe erklärte sich vom entgegengesetzten Standpunkt gegen 
den Antrag Buhl, ebenso gegen die vom Abg. v. Maltzahn entwickelten, sehr 
künstlichen Vorschriften und schließlich gegen den Antrag v. Hertling, von dem er 
nur den Eingang, die Verwerfung der Vorlage akzeptierte; die privaten Versiche
rungsgenossenschaften und Gesellschaften würden vollständig genügen. 
Abg. v. Schirrmacher [recte: Schirmeister] sprach nochmals gegen die Gefahren
klassen; man möge das allgemeine Versicherungsnormativgesetz abwarten. Redner 
beantragte, dem Plenum über die bisherigen Beratungen in Betreff der grundlegen
den Paragraphen einen Vorbericht zu erstatten. Abg. Dr. Moufang stellte einen 
Unterantrag zu Nr. 3 des Antrages v. Hertling, betreffend die Betriebsgenossen
schaften und deren Verbände. Abg. F rhr. v. Wend! 7 wandte sich gegen Buhl und 
Lohren; die Privatgesellschaften "Würden die erforderlichen Kautelen nicht ertragen 
können. (??) Abg. Dr. Boettcher 8 hielt das Nebeneinanderbestehen von freien und 

4 Im Protokoll heißt es dazu: daß die verbündeten Regierungen zwar far jeden gesetzge
berischen Vorschlag zur Lösung der hier vorliegenden Fragen zugänglich und dankbar 
seien, dagegen seien die verbündeten Regierungen, soweit er übersehe, völlig außer 
Stande. einer Basienmg der Unfallversicherung auf der Zulassung der Privatversiche
rungsgesellschaften als Träger der Unfallversicherung zuzustimmen. (Unterstreichungen 
von Bismarck) Diese Diskussion ist im Zusammenhang mit Bismarcks Plänen für eine 
Verstaatlichung des gesamten Versicherungswesens zu sehen, Vgl. dazu Nr. 85 
Anm. 6. 
Im Protokoll der Sitzung heißt es: Auf Befragen des Abg. Dr. Buhl, ob sich diese Erklä
rung auch auf die Versichenmgsgesel/scha.ften auf Gegenseitigkeit beziehe, erklärte 
Herr Direktor Bosse: "daß deren Zulassung nur unter der Voraussetzung als möglich 
erscheine, daß dieselben in den Rahmen der im Gesetz vorzusehenden öffentlich rechtli
chen Organisationen sich einfügen ließen.· (Unterstreichung von Bismarck, fol. 170 Rs.) 

6 Im Protokoll heißt es dazu: Was den Antrag des Abg. Dr. Buhl angehe, so sei es filr die 
Vertreter der verbündeten Regierungen außerordentlich schwierig, demselben gegen
über auch nur eine Meinung auszusprechen, denn es lasse sich nicht verkennen, daß, 
die Annahme dieses Antrages wirklich vorausgesetzt, die Ausfilhrung im einzelnen auf 
die allergrößten Schwierigkeiten stoßen würde. Das Umlageverfahren sei mit der freiwil
ligen Vereinigung ;;um Zwecke der Unfallversicherung völlig unvereinbar. (Unterstrei
chung von Bismarck, fol. 171) 

7 Karl Freiherr von Wendt-Papenhausen (1832-1903), Rittergutsbesitzer, seit 1874 MJR 
(Zentrum). 

s Dr. Friedrich Boettcher (1842-1922), Schriftsteller, seit 1878 MdR (nationalliberal). 
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Zwangsgenossenschaften für möglich und nützlich; das Schwierigste sei dabei die 
Regelung des Umlageverfahrens. Jedenfalls müsse die Kommission weiter beraten. 
Abg. Buhl wies auf die Gegenseitigkeitsgesellschaften, wie die Chemnitzer9, hin, 
welche doch mindestens ebenso zweckmäßig seien, wie die Betriebsgenossenschaf
ten der Vorlage; beide beständen aus den versicherungspflichtigen Arbeitgebern; er 
hielt seinen Auftrag als Vermittlungsvorschlag aufrecht, obgleich man auch ganz 
ohne Zwangsorganisation, vermöge der Maximalprämien, die Schwierigkeit lösen 
könne. Direktor Bosse meinte, es sei zu erwägen, ob solche Gegenseitigkeitsgesell
schaften im Rahmen des Gesetzes Platz finden könnten; der Regierung seien alle 
positiven Vorschläge willkommen. 10 Nachdem sich Abg. Lohren nochmals ent
schieden gegen den Antrag v. Hertling erklärt, (den der Antragsteller noch gar 
nicht motiviert hatte) wurde die Sitzung vertagt. Auf Vorschlag des Präsidenten 
[Maltzahn-Gültz] soll die erste Sitzung erst nach den [Pfingst-]Ferien stattfinden 
und in derselben mit der Beratung des § 10 fortgefahren werden. Die Verhandlun
gen machten durchaus den Eindruck der Verwirrung und Ratlosigkeit auf allen 
Seiten, wie dies ja auch der Vorlage gegenüber gar nicht anders zu erwarten ist. 

Nr.84 

1883 Mai 25 

Bericht I über die neunte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Beratung über die weitere Vorgehensweise, insbesondere mit dem Präjudizialantrag Hert
ling, positive Beschlußfassung über die§§ 1-4 der zweiten Unfallversicherungsvorlage] 

Die Reichstagskommission zur Beratung des Arbeiterunfallversicherungsgeset
zes hielt am 27. [recte: 25] d. M. eine Sitzung, in welcher es zu einem Zwiespalt 
zwischen zwei namhaften Mitgliedern des Zentrums kam, welchem allseitig eine 
größere Beachtung beigelegt wird. Die Kommission beschloß nämlich, auf die 
Fortsetzung der "informatorischen" Beratung der Prinzipien zu verzichten und in 
die erste Lesung der Vorlage einzutreten. Dies präjudizierte zwar nicht den Vor
schlag, nach Durchberatung der prinzipiellen §§ l -14, 33, 97, 98 emen Vorbericht 
an das Plenum zu erstatten. Die von dem Abgeordneten von Hertling beantragte 
Resolution, welche in erster Linie dahinging, der Reichstag wolle beschließen, auf 

9 Die Chemnitzer Unfallversicherungsgenossenschaft wurde am 3.8.1871 aufgrund des 
Sächsischen Gesetzes über die juristischen Personen konstituiert und 1875 auch in Preu
ßen konzessioniert. 

10 Im Protokoll heißt es dazu: Bosse erklärte, daß es nicht die Absicht (der Regierung) sei, 
von der materiellen Berat11ng des Antrags B11hl 11nd Genossen abwraten, daß dieselbe 
a11f positive VorschliJge aus der Mitte der Kommission gegenüber der Vorlage den 
größten Wert legte (BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 172, Unterstreichung von Bismarck). 

1 Ztv, 7. Jg. 1883, S. 266, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 225-227Rs. 
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eine vollständige Durchberatung des Gesetzentwurfs zu verzichten, wurde von dem 
Antragsteller daher nur vorläufig zurückgezogen, aber der Fraktionsgenosse dessel
ben, Freiherr zu Franckenstein, hatte als Vorsitzender das Recht der Kommission, 
auf die Ausübung einer Pflicht zu "verzichten", in Abrede gestellt. Frhr. v. Hert
ling hat infolgedessen nicht nur das Referat über die Vorlage abgegeben, sondern 
auch sein Mandat zur Kommission niedergelegt. Zum Referenten an seiner Stelle 
wird voraussichtlich Frhr. v. Maltzahn-Gültz bestellt werden.~ Es scheint, daß die 
oppositionelle Bedeutung, welche dem Antrag Hertlings allerseits beigelegt worden 
war, und das Mißfallen, welches derselbe bei der Regierung erregte, das Zentrum 
zu dem einlenkenden Verhalten bewog, das in dem Auftreten des Abgeordneten v. 
Franckenstein sich bekundete. 3 Im Laufe der Debatte wurden sodann die Paragra
phen 1-4 des Gesetzes unverändert in der Fassung der Regierungsvorlage ange
nommen. 

Nr.85 

1883 Mai 27 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 2 

Ausfertigung, Teildruck 3 

[Bericht über Reichstag und Reichskanzler] 

[ ... ] Lange beunruhigt es mich schon, daß ich von Dir, seit Du in Edesheim 
bist, noch gar nichts weiß. Ob Du oder ich zuletzt geschrieben, weiß ich nicht 
mehr; wahrscheinlich Du. Aber es geht mir, wie in dieser Zeit wahrscheinlich auch 
Dir; habe nicht die mindeste Lust zum Schreiben, nicht mal sonntags, weil ich 
mich nach der täglichen Balgerei mit dem Reichstag immer freue, wenn ich Ruhe 
habe. Von unseren Zuständen hast Du keine Idee, Zustandekommen der Unfallver
sicherung ganz aussichtslos 4, Krankenversicherung würde Bismarck am liebsten zu 
Falle bringen, es müßte aber so gedreht werden, daß er dem Reichstage die Schuld 

Laut Sitzungsprotokoll erklärte v. Hertling, daß er als Referent (des Kommissionsbe
richtes) nicht mehr funktionieren könne, da ihn seine Berufsgeschäfte daran hindern; tat
sächlich wurde es Karl Freiherr v. Wendt-Papenhausen, vgl. Nr. 94 Anm. 3. 

3 Aus dem Gespräch zwischen Bismarck und v. Hertling (vgl. Nr. 77 Anm. 2) geht her
vor, daß Bismarck gewöhnlich mit Frhr. v. Franckenstein iiber die parlamentarische 
Lage redete, für eine direkte Intervention Bismarcks geben die Akten keinen Anhalt. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 167-168 Rs. 
Wyneken hatte aufgrund eines disziplinarischen Vorgehens gegen ihn (wegen interner 
Kritik an der Annexion Hannovers) seine Direktorcnstellc aufgegeben, am 23.4.1883 
wurde er ordiniert und trat zum 1.5.1883 eine Pfarrstelle in Edesheim an. 

3 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
4 Wohl Anspielung auf die recht positive Aufnahme des Präjudizialantrags Hertlings (vgl. 

Nr. 83), der Lohmanns eigenen Intentionen weitgehend entsprach. 
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geben könnte. 5 Seit vorgestern ist Boetticher wieder da, noch nicht vollständig her
gestellt, tritt aber seinen Dienst wieder an. Hatte aber auch wohl den Eindruck, 
daß mit Bismarck jetzt eigentlich nichts mehr anzufangen sei. Sitzt in seinen vier 
Pfählen und tiftelt sich allerlei aus auf Grundlage von Vorau~tzungen, die bloß in 
seinem Kopfe existieren, und sieht jeden für einen Schafskopf oder Bösewicht an, 
der anderer Meinung ist. 6 [ ••• ] 

Das Krankenversicherungsgesetz wurde am 31.5.1883 verabschiedet. 
6 Bismarcks "Tüfteleien" dürften das private Versicherungswesen und dessen evtl. Ver

staatlichung betroffen haben. Jedenfalls berichtet - allerdings unter dem Datum 29.5. -
Arthur von Brauer über einen bürokratischen "Bierabend" bei Bismarck, an dem auch 
Bödiker und Lohmann teilnahmen: Der Kanzler sprach beinahe ausschließlich von den 
sozialpolitischen Aufgaben, die ihn damals besonders bescht:iftigten. Er meinte, die 
ganze Lebens-, Krankheits- und Unfallversicherung müsse auf den Staat übergehn; es 
sei gegen die Moral, die Privatspekulation aus menschlichem Mißgeschick Nutzen ziehen 
zu lassen. Auch eine Verstaatlichung der Mobiliar- und lmmobiliar-Feuerversicherung 
müsse erstrebt werden, "unter nachbarlicher Kontrolle", der Brandstiftungen wegen. Es 
sei doch ein ungesunder Zustand, wenn einige Feuerversicherungsgesellschaften 50 % 
Dividenden machten. Bei einer staatlichen Regelung müßten die Gemeinden, der Kreis, 
die Provinz, je nach Ht:i,ifigkeit der Brlinde in ihrem Bezirk, zu höheren oder geringeren 
Beitrligen herangezogen werden. Er schien nur eine preußische staatliche Brandversi
cherung, keine deutsche, im Auge zu haben. (Im Dienste Bismarcks, Berlin 1936, 
S. 163) Bei diesen Plänen spielten private Erfahrungen des Kanzlers als Gutsbesitzer 
und damit als gewichtiger Vertragspartner von Hagel- und Feuerversicherungen eine er
hebliche Rolle. Im November 1882 hatte ihn die "Vaterländische Feuer- und Hagelver
sicherungs-AG" in Elberfeld informiert, daß sie eine Prämienanhcbung zwischen 25 und 
50 Prozent für die nächste, Anfang 1883 beginnende Vertragsperiode beabsichtige, da 
sie zwischen 1872 und 1882 in Schleswig-Holstein 600000 M Verlust erlitten habe 
(davon 25191 M auf Bismarcks Grundstück); zu gleicher Zeit las Bismarck in der Bör
senbeilage zum "Reichsanzeiger", daß die "Elberfeldcr" ihre Dividende von 20 auf 
37,5 Prozent erhöht hatte! (Otto Pflanze, Bismarck und the Development of Germany, 
Bd.3, Princeton 1990, S. 166; ergänzend: Fritz Stern, Gold und Eisen. Bismarck und 
sein Bankier Bleichröder, Fr.1.nkfurt und Berlin 1978, S. 363). Bismarck als Gutsbesitzer 
hatte im Vorjahr über seinen Wirtschaftsberater, den Bankier Gerson Bleichröder, sei
nen Gutsverwalter Peter Lange beauftragt, für die Feuerversicherung seiner Gebäude ei
ne Gesellschaft mit eine(r) billigere(n) Prlimie als die Elberfelder zu suchen (Schreiben 
v. 5.12.1882, Wirtschaftsarchiv Friedrichsruh, Acta betr. die Versicherung der Gebäude 
gegen Feuersgefahr 1872-1883). Lange ermittelte, daß die Versicherungsgesellschaften 
am gleichen Strang gewöhnlich ziehen bzw. sich keine gegenseitige Konkurrenz ma
chen; für den Generalagenten der Magdcburger Feuerversicherungs-AG hatte dann aber 
doch die Aussicht, mit seiner Durchlaucht in Verbindung zu treten, einen hohen Reiz, so 
daß er eine relativ günstigere Prämie anbot. (Schreiben Lange an Bleichröder v. 9.12. 
1882, ebd.) Darauf schloß Lange mit der Magdeburger Versicherungs-AG für sämtliche 
Gebäude eine entsprechende, wohl günstigere Versicherung ab, vgl. auch Nr. 148 
Anm. 7. In diesem Zusammenhang nicht genau verorten läßt sich eine ungenaue Tage
buchnotiz Ludwig Bambcrgcrs vom August 1883 (Bismarcks großes Spiel. Die gehei
men Tagebücher Ludwig Bambergers. Eingeleitet und herausgegeben von Ernst Feder. 
2. Aufl., Frankfurt/M. 1933, S. 335 f.) 
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Nr.86 

1883 Mai 28 

Bericht I über die zehnte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Beratung und Beschlußfassung über die §§ 5 und 6 der zweiten Unfallversicherungsvor
lage] 

In der Sitzung der Reichstagskommission zur Vorberatung des Gesetz.entwurfs 
vom 29. [recte: 28] v. M. wurde der wichtige§ 5, welcher die sogenannte Karenz
zeit enthält, wiederum entsprechend dem in der informatorischen Beratung zustan
degekommenen Kompromiß der konservativen und ultramontanen Kommissionsmit
glieder angenommen. Nach der Regierungsvorlage soll die Fürsorge für die Unfall
beschädigten während der ersten 13 Wochen ausschließlich durch die Krankenkas
sen getragen werden, und erst nach Ablauf dieser Zeit die Leistung der Unfallversi
cherung eintreten. Der Kommissionsbeschluß beschränkt diese Zeit von 13 auf 4 
Wochen. Vom Beginn der 5. Woche an soll der Arbeiter die volle Versicherungs
rente erhalten. Die soll aber bis zur vollendeten 13. Woche im Betrage des Kran
kengeldes von der Krankenkasse mitgetragen werden, so daß für diese Zeit von der 
Unfallversicherung außer den Kosten des Heilverfahrens nur der Überschuß der Un
fallrente über das Krankengeld zu leisten sein würde. Auf Seiten der Mitglieder der 
Fortschrittspartei und der liberalen Vereinigung ward eine Geneigtheit zur Heran
ziehung der Krankenkassen überhaupt nicht kundgegeben. Die Nationalliberalen er
kannten in dieser Heranziehung für die kleinen, mit einer schnell vorübergehenden 
Erwerbsunfähigkeit verbundenen Unfälle an sich eine sehr nützliche Maßregel, 
stellten sich aber, teils aus rechtlichen, teils aus Zweckmäßigkeitsgründen, auf den 
Standpunkt, daß die gesamte Entschädigung der Unfallverletzten von den Arbeitge
bern zu tragen sei, und wollen deshalb den Unternehmern versicherungspflichtiger 
Betriebe noch einen besonderen Beitrag zu den Krankenkassen auferlegt wissen. 

Über der Behandlung des § 5 waltet ein merkwürdiges Geschick. In der infor
matorischen Beratung wäre er ohne das Fehlen eines erkrankten Mitgliedes mit 
Stimmengleichheit abgelehnt worden. 2 Jetzt, in der ersten ordentlichen Beratung 
schienen die Konservativen geneigt, den Beitrag der Krankenkasse von der 5. bis 
zur vollendeten 13. Woche fallen zu lassen. Aber durch ein Mißverständnis unter
blieb die ausdrücklich [von Abg. Buhl] beantragte getrennte Abstimmung, und so 
wurde der Beschluß der Vorberatung einfach wiederholt. Es wird nun abzuwarten 
sein, ob die zweite Lesung ein anderes Ergebnis herbeiführen wird. Auch der § 6 
(Schadenersatz im Falle der Tötung) wurde angenommen. Vor der Abstimmung 
machte Abgeordneter Dr. Guttleisch darauf aufmerksam, daß nur fünf liberale Mit
glieder der Kommission anwesend seien (die Mitglieder der Fortschrittspartei fehl
ten anläßlich der Totenfeier für Schulz.e-Delitzsch 3) und stellte anheim, wichtige 

1 ZIV, 7. Jg. 1883, S. 279 f., Sitzungsprotokoll: BArchP0l.01 Nr.3080, fol.228-229Rs. 
2 Vgl. Nr. 81. 
3 Dr. Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a.D., seit 1867 MdR 

(Fortschritt), war am 29.4. verstorben. 
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Abstimmungen für jetzt zu unterlassen, da das zufällige Resultat derselben für das 
Plenum kein Interesse haben könne. Der Vorsitz.ende hielt diesen Einwand für un
begründet, da ohnehin noch eine zweite Lesung stattfinde. [ ... ] 

Nr.87 

1883 Mai 30 

Protokoll I der elften Sitzung der VIII. Reichstagskommission 2 

Abschrift 
(Beratung über die§§ 7, 11 und 14 der zweiten Unfallversicherungsvorlage] 

Der Vorsitz.ende Frhr. v. Franckenstein eröffnet die Sitzung 8 Uhr 30 Minuten. 
Zur Debatte steht § 7 nebst den Anträgen Dr. Moufang zu §§ 7, 7a, 7b 3 u. 

Buhl 4, Lohren 5, Wichmann 6 • 

BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 175-178, Unterstreichungen durch Bismarck, seine jeweili
gen Randstriche sind durch •-• gekennzeichnet. Protokollant war Dr. Friedrich Boett
cher. Konzept des Sitzungsprotokolls: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 230-234. 

2 Anwesend als Regierungsvertreter: Herr Geh.Ober.Reg.Rat Lohmann, Herr Direktor 
Bosse, Herr Geh.Rat Bödiker, Herr Geh.Rat Magdeburg, Herr Reg.Rat v. Woedtke, 
Herr Geh.Ober.Reg.Rat Dr. Meyer. Entschuldigt: die Herren von Kulmiz, Löwe, 
Dr. Hirsch, Graf Schönborn, Dr. Greve. 

3 Überliefert: BArchP 15.01 Nr. 384 (Ausschuß-Drucksache Nr. 14), fol. 115: Die Versi
cher,mg erfolgt durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe auf Gegenseilig
keit, und zwar entweder a) durch die Gesamtheit der einem Betriebsverbande zugehöri
gen Unternehmer, nach Maßgabe der Gefahrenklasse (§ 10), welcher der einzelne Be
trieb zugeteilt ist, ober b) von der Gesamtheit der Mitglieder einer Betriebsgenossen
schaft. StJmtliche im Reichsgebiet belegenen nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe 
sind in Betriebsverbände zu vereinigen, deren Umfang und Größe der Bundesrat auf 
Vorschlag der einzelnen Bundesregierungenfestzustetzen hat, unter besonderer Berück
sichtigung der staatlichen und prinzipiellen Abgrenzungen und der Leistungsfllhigkeit 
der darin bestehenden Betriebe. Dem so festgestellten Betriebsverband sind alle inner
halb des Bezir/r.s liegP.ndP.n Betriebe zugehörig. Von den Zentralbehörden d,r Bundes
staaten kann auf Antrag und nach Anhörung der lnteressenten bestürunt werden, daß 
einzelne Betriebe aus dem Betriebsverband ausscheiden, ,an sich mil gleichartigen 
Betrieben anderer Bezirke zu einer Betriebsgenossenschaft zu vereinigen. 

4 Überliefert ebd, fol. 116 (Unterantrag zu Wichmann, ADrs.Nr. 15): Die Versicherung 
erfolgt durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe. Diejenigen im Bezirke 
einer höheren Verwaltungsbehörde belegenen Betriebe, deren Unternehmer nicht nach
weisen, daß sie einer Versicherungsgenossenschaft angehören oder bei einer zum 
Zwecke dieser Versicherung ün Deutschen Reich zugelassenen Versicherungsanstalt ver
sichert sind, bilden zusammen einen Betriebsverband. Die Zentralbehörden der Bundes
staaten können besti,n,nen, daß BetriebsverbtJnde fiir andere Bezirke als diejenigen der 
höheren Verwaltungsbehörden zu bilden sind. Ebenso kann der Bundesrat nach Beneh
men mit den beteiligten Landesregierungen die Bezirke von Betriebsverbänden unabhtJn
gig von den Landesgrenzen feststellen. 



296 Nr. 87 

Abg. Dr. Moufang begründet seinen Antrag. Er ist der Ansicht, daß nach der 
hier vorgeschlagenen Methode die gesamte deutsche Industrie in etwa 50 Betriebs
verbände einzuteilen sein werde. Diese Verbände würden sehr wohl imstande sein, 
die gesamte Unfallslast zu tragen. Um aber auch einen Weg zur Bildung wirklicher 
Berufsgenossenschaften zu geben, habe er seinen § 7b beantragt. 

Abg. v. Schirmeister 7 beantragt zur Geschäftsordnung die Debatte auch auf § 11 
bzw. die Organisationsparagraphen über die Träger der Versicherung zu erstrecken. 
Abg. Lohren schließt sich dem an. Abg. Dr. Buhl beantragt ebenfalls, die §§ 7 bis 
14 zusammen zur Diskussion zu stellen. Abg. Dr. Moufang ist damit ebenfalls ein
verstanden. 

Der Vorsitzende schlägt vor, die §§ 7, 11 und 14 in der Diskussion zu verbin
den. Die Kommission ist damit einverstanden. 

Abg. Frhr. von Maltzahn-Gültz konstatiert zunächst das Einverständnis der 
Kommission in der Ablehnung des Reichszuschusses. Ferner sei eine überwiegende 
Majorität gegen einen direkten Beitrag der Arbeiter zur Unfallversicherung. Es 
bleibe also nur übrig, die Last auf die Schultern der Arbeitgeber zu legen. Über die 
Verteilung der Last aber gehe man bisher auseinander. Redner erläutert nun die im 
Antrage Wichmann versuchte Verteilung zwischen engeren und weiteren Verbän
den, von denen die ersteren auf bestimmt abgegrenzte geographische Bezirke, die 
anderen auf die durch die Gemeinsamkeit des Berufs bedingten gemeinsamen Inter
essen zu basieren sein würden. 8 

Abg. Frhr. von Wendt ermahnt, sich von vornherein über die Nomenklatur be
treffs der zu schaffenden Versicherungsverbände vollkommen klar zu werden. Im 

s Überliefert: BArchP 15.01 Nr.384, fol.117 (ADrs.Nr. 16). 
6 Rudolf Wichmann (1826-1900), Rittergutsbesitzer, seit 1877 MdR (konservativ). Der 

Antrag Wichmann - Freiherr v. Maltzahn-Gültz (ADrs.Nr. 13) ist überliefert: BArchP 
15.01 Nr. 384, fol. 114. 

1 Vgl. Nr. 82. 
8 Der bereits erwähnte Antrag Wichmann - v. Maltzahn-Gültz lautete: § 7. Die Versiche

rung erfolgt durch die Un/ernehmer der unter § 1 fallenden Betriebe auf Gegenseitig
keit, und zwar in der Weise, daß die nach §§ 5, 6 zu leis/enden Enlschädigungen: 
1. mit ... Prozent der Gesamtheit aller Unternehmer des Belriebsverbandes, welchem 
der von dem Unfall betroffene Betrieb angehört(§ 11), 
2. mit ... Prozent von der Gesamtheit aller Unternehmer der Berufsgenossenschaft, wel
cher der von dem Unfall betroffene Be/rieb angehör/ (§ 12), zur Last fallen. 
§ 11. (1) Sämlliche, mit Ausnahme der im Absatz 2 bezeichnelen, in dem Bezirk einer 
höheren Verwaltungsbehörde belegenen Betriebe bilden einen Betriebsverband. 
(2) Diejenigen Betriebe, deren Unternehmer nachweisen, daß sie gemäß vom Bundesra
te zu erlassender Normativbestimmungen fiir die in ihren Betrieben beschäftigten Perso
nen volle Sicherheit gegen alle Unfalle gewähren, sind zum Beitritt zu dem Betriebsver
band nicht verpjlichlet. 
§ 12. Die dem.selben Industriezweige angehörenden Betriebe eines, mehrerer oder sämt
licher Betriebsverbände werden zu Berufsgenossenschaften i-ereinigt, je nach der Ge
samtzahl der in denselben beschäftigten Personen. 
Die Mitgliederzahl etc. (Abs. 2 des § 11 R[cgicrungs] \llorlagcl). 
Auf Antrag der Beteiligten (Abs. 3 § 11 RV) kann eine Berufsgenossenschaft für Betriebe 
gleichartiger Industriezweige gebildet werden. 
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übrigen befürwortet er ein möglichst freies Zusammentreten der einzelnen Unter
nehmer zu Verbänden. 

•Geh.Oberregierungsrat Lohmann bittet, der Anregung des Vorredners, die 
Nomenklatur des Gesetzentwurfs umzukehren, keine Folge zu geben. 9 Die No
menklatur der Vorlage sei die logisch richtige, indem "Genossenschaften" die mehr 
organischen, "Verbände" die mehr mechanischen Bildungen seien. 10 Der Antrag 
Moufang würde, was die Bildung von Genossenschaften betrifft, einer wesent
lichen Änderung bedürfen. An dem Antrage Wichmann bemängelt er, daß man 
nicht sicher sein kann, immer hinreichend leistungsfähige Berufsgenossenschaften 
zu haben, und deshalb doch gezwungen sein könnte, auf die umfangreichen Gefah
renklassen zurückzugreifen. • 

Abg. Dr. Buhl befürchtet, daß die Berufsgenossenschaften einen nicht genügen
den Inhalt haben würden. Besser würde für den vorliegenden Zweck die Zusam
menlegung der örtlich benachbarten Betriebe genügen. Auch hier aber ergeben sich 
manche Bedenken, besonders die gewaltsame Zusammenschweißung durchaus hete
rogener Elemente. Deshalb sei das Richtigste die freie Vergesellschaftung der 
Unternehmer. Unter diesem Gesichtspunkte begrüßt er Absatz 2 des § l l des An
trags Wichmann, der seinem eigenen Antrage im wesentlichen entspreche. •Erbe
mängelt nur, daß die Normativbestimmungen durch den Bundesrat erlassen werden 
sollen und beantragt, dieselben durch Reichsgesetz zu regeln. Durch Abs. 2 des 
§ l l im Antrag Wichmann solle, wie er ihn verstehe, die Frage, welche Arten von 
Gesellschaften zugelassen werden sollen, offengelassen werden.• 

•Geh. Oberregierungsrat Lohmann schickt voraus, daß er in seiner Beteiligung 
an der Diskussion über diese Anträge nicht die Stellung der verbündeten Regierun
gen zum Ausdruck bringen könne• und verteidigt dann die im Entwurf vorgese
henen Genossenschaften besonders gegen den Vorwurf, daß sie nicht genug leisten 
würden im Punkte der Unfallverhütung. Der Erörterung des Gedankens in Abs. 2 
des § l l will er nicht entgegentreten, aber dann •werde man auch die Normativbe
stimmungen aus der Mitte der Kommission vorschlagen müssen. Das sei die Vor
aussetzung, unter welcher die Vertreter der verbündeten Regierungen sich an dieser 
Diskussion beteiligen könnten.• 11 

Abg. Lohren ist mit § 7a des Moufangschen Antrages im wesentlichen einver
standen. Desgleichen mit 7b unter dem Gesichtspunkte, daß die Bildung der Ge-

9 Lohmann hat das dann aber doch gemacht: Anlage A pp. v. Juni 1883; vgl. Nr. 91. 
10 Vgl. zu diesem grundlegenden Verständnis Lohmanns Nr. 67 u. 7'!.. 
11 In der Zeitschrift für Versicherungswesen wurde über Lohmanns Verhalten berichtet: 

Geh. O.Reg.Rat Lohmann, seine teilweisen Bedenken gegen die Anträge äußernd, ver
wahrte sich gegen die Annahme, als wenn er mit dieser Diskussion die Geneigtheit der 
verblindeten Regierungen, auf diese Anträge irgendwie einzugehen, zugestehe. (1. Jg. 
1883, Nr. 21 v. 4.6.1883, S. 280). - Die ersatzweise (substitutive) Zulassung freiwilliger 
Genossenschaften entsprach Lohmanns persönlichen Intentionen, so hatte er auch bei 
der gesetzlichen Krankenversicherung die traditionellen Hilfskassen unter normativen 
Vorgaben "ersatzweise" zugelassen; für Bismarck waren dadurch dem Voluntarismus zu 
weite Konzessionen gemacht (Vgl. Nr. 54 Anm. 3), und auch bei der Unfallversicherung 
lehnte er dieses Prinzip strikt ab, seine Unterstreichungen zeigen, daß er diese "per
sönliche" Einlassung Lohmanns mit starkem Mißfallen betrachtete. 
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nossenschaften nicht unter allen Umständen an bestimmte territoriale Grenzen ge
bunden wird. Trotzdem sei die Fähigkeit der so gebildeten Verbindungen zur Tra
gung der gesamten Unfallslast in allen Fällen sehr zweifelhaft. Er halte fest daran, 
daß den Verbänden nur ein Teil der Versicherungslast aufzuerlegen, der größere 
Rest aber von der Gesamtheit der versicherungspflichtigen Betriebe im ganz.eo 
Reich zu übernehmen sei. In längeren Ausführungen verbreitet sich Redner sodann 
über den Gedanken der freiwilligen Genossenschaft. 

Geh. Oberregierungsrat Lohmann macht darauf aufmerksam, daß der Vorred
ner, im Unterschied zu Moufang und Wichmann, Zwangsgenossenschaften wolle. 
Dadurch werde freilich das Umlageverfahren gerettet werden, aber Herr Lohren 
komme mit sich selbst in Widerspruch. 12 

Abg. Grad 13 erblickt in den Moufangschen Anträgen das beste Mittel zur 
Verringerung der Unfallgefahr, da territoriale Verbände zur Überwachung der 
Vorbeugungsmaßregeln gegen Unfälle am meisten geeignet seien. 

Abg. Dr. Moufang erläutert nochmals seinen Antrag, namentlich im Punkte des 
Austritts von Unternehmern aus den Verbänden zum Zweck der Bildung von Ge
nossenschaften. Er betont, daß dieser Austritt nur unter Genehmigung der Re
gierung und unter der Bedingung, daß durch den Austritt der betr. Betriebsverband 
nicht leistungsuntihig wird, erfolgen können soll. Gegen Absatz 2 § 11 des An
trags •Wichmann spricht er sich nicht prinzipiell ablehnend• aus. 

Um l/2 11 Uhr wird die Debatte auf morgen abend 8 Uhr vertagt und die Sit
zung geschlossen. 

Nr.88 

1883 Mai 31 

Bericht I über die zwölfte Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck, Teildruck 
[Beratung über die subsidiäre Zulassung von freiwilligen Betriebsgenossenschaften auf der 
Grundlage von Normativbestimmungen) 

Zum Abschlusse gelangte die Beratung erst in der Kommissionssitzung vom 31. 
Zu den bereits vorliegenden Anträgen wurden noch drei neue eingebracht, von den 

12 Auf eine Mitteilung Lohrens gegenüber Heinrich v. Poschinger geht wohl folgende Mit
teilung zurück: Insbesondere, war er (Lohren) es, der die Stellung des Geheimrats Loh
mann in der Kommission des Reichstags far das Unfallversicherungsgesetz erschüllerte, 
indem er im Gegensatz zu dem Regierungskommissar dafar eintrat, daß die Unfallversi
cherung auf der Basis der Berufsgenossenschaft in das Leben trat, was bekanntlich auch 
eine Lieblingsidee Bismarcks war. (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die 
Parlamentarier, Bd.3, Breslau 1896, S. 122 f.) 

13 Charles Grad (1842-1890), Fabrikbesitzer und Schriftsteller, seit 1877 MdR (Protestpar
tei). 

Ztv, 7. Jg.1883, S. 280, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 241-249 Rs. 
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Abg. Graf Dönhoff2, Lohren und Dr. Moufang. Von besonderem Interesse war die 
Frontveränderung, welche die Konservativen durch den Antrag des Abg. Graf 
Dönhoff vornahmen. 3 In demselben war die zwangsweise Bildung von Berufsge
nossenschaften aufgegeben und die Last der Unfallentschädigung zwischen dem 
Betriebsverbande, in dessen Bereiche der Unfall sich ereignet hat, und der Gesamt
heit aller Betriebsverbände im Reich geteilt. Sodann war in dem neuen Antrage die 
oben 4 wörtlich wiedergegebene Bestimmung über die Befreiung von der Beitritts
pflicht gegenüber den Betriebsverbänden beseitigt und an ihre Stelle gesetzt wor
den: "Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe können nach Maßgabe der 
§§ x-y zu Betriebsgenossenschaften zusammentreten.• (Die §§ x-y sollten die Nor
mativbestimmungen für diese freien Genossenschaften enthalten). Im Laufe der De
batte wurde diesem Paragraphen noch ein Zusatz eingefügt, durch welchen die Ge-

2 August Graf von Dönhoff-Friedrichstein (1845-1920), Fidei.komißbesitzer, seit 1881 
MdR (konservativ). 

3 Der Antrag Nr. 17 (Graf Dönhoff, Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Wichmann) ist überliefert in 
BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 191, und fand, wie die - hier durch •-• gekennzeichneten -
Randstriche zeigen, das besondere Interesse Bismarcks; bei ihm handelt es sich um eine 
modifizierte Fassung des Antrags Wichmann - v. Maltzahn-Gültz (vgl. Nr. 87 Anm. 6 
und 8); er lautete:. 
§ 7. Die Versicherung erfolgt durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe 
auf Gegenseitigkeit. 
§ 11. Die Unternehmer sdmtlicher in dem Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde 
belegenen Betriebe, welche nicht einer Betriebsgenossenschaft nach Maßgabe der 
§§ 14 ff. angehören, bilden zusammen einen Betriebsverband. 
§ 12. Die Centralbehörde der Bundesstaaten können bestimmen, daß Betriebsverbände 
jur andere Bezirke als diejenigen der höheren Verwaltungsbehörden zu bilden sind. Auf 
grund gemeinsamer Bestimmungen der Zentralbehörden können Betriebsverbände jur 
benachbarte Bezirke, welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, gebildet werden. 
§ 12a. Die nach §§ 5 und 6 zu leistenden Entschädigungen sind zu ... Prozent von dem 
einzelnen Betriebsverbande und zu ... Prozent i•on der Gesamtheit der Betriebsverbände 
zu gewähren. 
•§ 12b. Die Betriebsverbände haben die zur Er.fiUlung ihrer Verpflichtungen erforderli
chen Mittel durch Beiträge ihrer Mitglieder auft.ubringen, welche auf diese nach Maß
gabe der in ihren Betrieben während des abgelaufenen .. . jahres verdienten und anrech
nungsfdhigen Gehäller und Löhne (§ 33) unter Berücksichtigung der Gefahrenklasse, 
welcher die Betriebe angehören, umgelegt werden. Nach demselben Maßstabe sind die
jenigen Mittel, welche zur Deckung der der Gesamlheit der Betriebsverbände obliegen
den Verpflichtungen erforderlich sind, auf die einzelnen Betriebsverbände und von die
sen atif ihre Mitglieder umzulegen.• 
•§ 14. Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe können nach Maßgabe der §§ x-y 
zu Betriebsgenossenschaften zusammentreten. (§§ x-y Normativbestimmungen). • 
•§ 14a. Die Betriebsgenossenschaften habenjur die Betriebe ihrer Mitglieder diejenigen 
Verpflichlllngen zu er.fallen, welche nach § 12a den Betriebsverbänden und der Gesamt
heit der Betriebsverbände obliegen. Mehrere Betriebsgenossenschaften können .s·ich 
durch übereinstimmende Beschlüsse ihrer General-Versammlungen zur gemeinsamen 
Er.filllung der der Gesamtheit der Betriebsverbände obliegenden Verpflichtungen verei
nigen. Innerhalb der Betriebsgenossenschaften regell das Statut die Beitragspflicht.• 

4 Gemeint ist der Bericht der Zeitschrift für Versicherungswesen über die 11. Sitzung und 
der dort wiedergegebene§ 11 Abs.2 des Antrages Wichmann - v. Maltzahn-Gültz (hier 
abgedruckt unter Nr. 87). 
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genseitigkeitsgesellschaften ausdrücklich als unter die "Betriebsgenossenschaften" 
fallend erklärt und auch die bereits bestehenden derartigen Gesellschaften, selbst
verständlich unter der Bedingung der Erfüllung der Normativbestimmungen zuge
lassen werden sollten. 

Der hauptsächlichste Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Antrage 
der Konservativen lag somit darin, daß jener die Frage, ob auch Aktiengesellschaf
ten zugelassen werden sollen, offen gelassen hatte, während dieser sie verneinte. In 
der Diskussion erklärte Abg. Dr. Meyer-Halle 5 sich zwar bereit, den Unfallversi
cherungszwang zuzulassen, aber innerhalb desselben verlangte er, daß an der freien 
Tätigkeit der Versicherung unverbrüchlich festgehalten werde. Es handle sich gera
de bei dieser Versicherung vielfach um eine wirtschaftliche Pionierarbeit, um stets 
sieb erneuernde Experimente, und hierzu sei gerade die Aktiengesellschaft beson
ders geeignet; möge man doch diese das Lehrgeld bez.ahlen lassen. Abg. Dr. Mou
fang erklärte es für ganz unzulässig, daß Aktionäre von den verunglückten Arbei
tern (!??) Profit machen. Er empfahl dagegen, sich zunächst auf territoriale Be
triebsverbände zu beschränken; sollten sich diese als nicht genügend tragfähig er
weisen, so möge nach fünf Jahren ein Teil der Beitragslast auf sämtliche Betriebs
verbände und Genossenschaften des Reiches umgelegt werden. 6 Im Großherzogtum 
Hessen habe sich z. B. bei der Feuerversicherung gezeigt, daß man Aushilfe von 
weiteren Kreisen nicht brauche (!??). Abg. Dr. Buhl erinnerte demgegenüber an 
die enge industrielle Zusammengehörigkeit, z. B. der Rheinpfalz nicht mit den üb
rigen Bezirken Bayerns, sondern mit der preußischen Rheinprovinz 7, sowie an die 
großen Bedenken gegen das Umlegverfahren. Die Aktiengesellschaften verdienten 
evtl. nicht an den "armen Arbeitern", sondern an den Arbeitgebern, und diese 
könnten ja beliebig auch bei Genossenschaften versichern. Redner stellte im Sinne 
der Zulassung auch der Aktiengesellschaften ein Amendement zu dem Antrag Graf 
Dönhoff. Abg. Frh. v. Maltz.ahn fand das Buhlsche Amendement zu weitgehend 
und beantragte seinerseits das vorhin bereits erwähnte Amendement, welches neben 
den Betriebsverbänden und Genossenschaften nur die Gegenseitigkeitsgesellschaf
ten gestattet, für welche dann ebenfalls die Normativbestimmungen gelten müßten. 
Auf diesem Boden würde sich eine Verständigung herbeiführen lassen. Abg. v. 
Schirmeister erinnerte Dr. Moufang daran, daß das Darmstädter Hoftheater nicht 
bei der Landesfeuersozietät versichert sei, und daß diese Zwangsverbände überall 

5 Dr. Alexander Meyer (1832-1908), Redakteur, seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung). 
6 Dr. Christoph Moufang war Domkapitular in Mainz, das seit 1816 zum Großherzogtum 

Hessen-Darmstadt gehörte. Das Protokoll der Sitzung (BArehP 07 .01 Nr.509, fol. 179-
187) gibt die Äußerung Moufangs so wieder: Dr. Moufang hält das Beginnen der vorge
sehenen Versicherung gegen Unfall nich1für so neu als der Herr Vorredner es darslelle. 
Er wolle die Opfer fiir die en/s/ehenden Unfalle auf die Sc/111/tern der lnduslrie legen. 
Die beslehenden Versicherungsgesellschaften hällen niclll nur die Schäden bei Unfällen 
zu decken versucht, sondern a11ch noch ihren Profit dabei gef11nden. Deshalb habe er 
geglaubt, daß die w bildenden Belriebsverbände die Unfalle ohne Schwierigkeit decken 
müßten. Man müsse der Industrie Zeit geben, Stellung zu nehmen, ob sie den Anforde
rungen entsprechen könne; daher die von ihm vorgesehene Resen-alion zur Erklärung 
nach 5 Jahren. 

1 Dr. Franz A. Buhl war (Wein-)Gutsbesitzer in Deidesheim, das zum bay. Bezirk Pfalz 
gehörte. 
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eine Anzahl Gebäudekategorien von der Versicherung ausschließen; nur Privatan
stalten könnten das wichtige subjektive Moment berücksichtigen. Abg. Dr. Gut
fleisch vertrat den kombinierten Antrag Hirsch - Buhl, welcher bei Gewährung der 
vollen Freiheit, bei Privatanstalten zu versichern, doch auch für die gefährlichsten 
Betriebe sorgt. Kommission und Reichstag hätten keineswegs die Aufgabe, nach 
Verwerfung der Grundlagen des Regierungsentwurfs andere Prinzipien aufzustellen 
und durchzuarbeiten; das könne allein Sache der Reichsregierung sein. Abg. Loh
ren motivierte ausführlich seine Anträge; er will 80 % der Last auf die Gesamtheit 
der deutschen Unternehmer übertragen. Ministerialdirektor Bosse bedauerte, daß 
die angebahnte Einigung an der Forderung, die Aktiengesellschaften zuzulassen, zu 
scheitern drohe; die Regierungen könnten nicht zugeben, daß die ungleiche 
Konkurrenz der Aktiengesellschaften die korporativen und Gegenseitigkeitsverbän
de schädige und die Behörden nötige, für den Gewinn des Privatkapitals zu arbei
ten. 8 Abg. Löwe: Wenn auch die Aktiengesellschaften nach Ansicht der Regierung 
verdienten, so könnten sie doch nicht gegenüber Anstalten, die nichts verdienen 

Das vervielfältigte Protokoll der Sitzung hat die Äußerung Bosses, die Bismarck mit 
(argwöhnischer) Aufmerksamkeit verfolgt und durchgehend mit Randstrichen 
(zusätzliche bzw. doppelte haben wir durch •-• gekennzeichnet) und Unterstreichungen 
(wie folgt) gekennzeichnet hat, folgendermaßen wiedergegeben: Herr Ministerialdirektor 
Bosse erklärt, daß er bei den letzten Beratungen geglaubt habe, gewisse Anhaltspunkte 
zu gewinnen, wenn die einzelnen §§ durchberaten würden. (Im Konzept - BArchP 01.01 
Nr.3080, fol. 245 - folgt hier noch der - auf Veranlassung Bosses? - gestrichene Satz: 
Man hatte sich geeinigt - wohl mit Abg. Buhl? -, aus Territorialverbänden die Genos
senschaften heraus zu konstilllieren und durch Zulassung der konkurrierenden Gesell
schaften eine gewisse Freiheit w erlangen. Die Zulassung 1•on Aktiengesellschaften wer
de kaum Annahme finden.) Die Hoffnung, zu einem Majoritätsbeschlusse zu kommen, 
drohe heute an der Frage der Aktiengesellschaften zu scheitern. Die Zulassung der letz
teren scheine keine Aussicht auf Annahme bei den verbiindeten Regierungen zu haben. 
Aber auch die far die Zulassung der Aktienversicherungsgesellschaften bisher angefahr
ten Gründe erschienen ihm nicht durchschlagend. Die Konsequenzen, welche Herr Abg. 
Dr. Gutjleisch aus den gegen die Aktiengesellschaften geltend gemachten Gründen zu 
ziehen versucht habe, beruhten auf Extremen, bis zu denen man nicht zu gehen genötigt 
sei. Die Parallele mit der Krankem•ersicherung treffe nicht l.11, weil dort Erwerbsgesell
schaften nicht wgelassen seien. Die Konkurrenz der letzteren mit den im Entwurf vorge
sehenen staatlichen Verbands- und Genossenschaftsbildungen sei nicht .füglich zuzulas
sen und müsse ~·erhängnisvo/1 far die letzteren werden. Übrigens handle es sich in erster 
Linie keineswegs um das Interesse der Arbeitgeber, sondern im letzten Ziele um das der 
Arbeiter. Diesen solle die Unfallentschädigung gesichert werden, und diese Sicherung 
sei nicht ausfahrbar ohne Mitwirkung der öffentlichen Behörden. Diese letzteren könne 
man nicht entbehren, auch nicht bei der Kontrolle, ob jeder Arbeiter dem Gesetze ent
sprechend versichert sei. •Unmöglich aber könne man die öffentlichen Behörden in den 
Dienst der Erwerbsgesellschaften stellen.• 
•Man könne vielleicht, wie von Frhrn. v. Ma/tzahn vorgeschlagen worden, die auf Ge
genseitigkeit beruhenden Unfallsversicherungsgenossenscha.ften, welche der Bundesrat 
aufgrund von Normativbestimm,mgen anerkenne, zulassen. Darauf sich l.11 einigen, biete 
Aussicht, mit der Beratung des Entwurfes wenigstens zu positiven Resultaten zu kom
men.• Ob dieselben den verbündeten Regierungen annehmbar seien würden, wisse er 
nicht, aber sie würden zweifellos erwünschter sein als ein bloß negatives Ergebnis der 
Kommissionsberatungen. 
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wollen, so sehr im Vorteil sein. Seine Partei verlange, daß jede Anstalt zugelassen 
werde, die den Normativbestimmungen genüge; das weitaus Wichtigste, die Unfall
verhütung, könne wirksam nur durch Privatanstalten erreicht werden. Nachdem 
noch die Abgg. Dr. Moufang, Dr. Boettcher (für die Aktiengesellschaften, event. 
aber für den Antrag Dönhoff - Buhl) und Stötz.el 9 (für den Antrag Moufang) ge
sprochen, ward zur Abstimmung geschritten. Der Antrag Hirsch - Buhl wurde mit 
13 gegen 13 Stimmen abgelehnt, nachdem inzwischen Frhr. zu Franckenstein be
hufs Teilnahme an der Abstimmung herangeholt war, der Antrag Moufang gegen 8, 
der Antrag Lohren gegen 3, das Amendement Buhl zum Antrag Graf Dönhoff ge
gen 4, der Antrag Dönhoff mit Amendement v. Malti.ahn mit 13 gegen 13, der evtl. 
Antrag Buhl (früher Wichmann) gegen 8, und endlich die Regierungsvorlage gegen 
3 Stimmen. Somit sind sämtliche Organisationsvorschläge abgelehnt. Auf die An
frage des Abg. Löwe, was die Regierung nunmehr, da der Reichszuschuß, die Ge
fahrenklassen, die Betriebsgenossenschaften und Verbände von der Kommission 
zum Teil mit sehr großer Mehrheit verworfen, zu tun gedenke, erwiderte Direktor 
Bosse, daß er zu einer verbindlichen Erklärung hierüber nicht ermächtigt sei. Die 
Abgg. Löwe, Dr. Meyer und Eberty hielten eine weitere Durchberatung der Vorla
ge unter solchen Umständen für nutzlos; der stellvertretende Vorsitz.ende v. Malt-
7.ahn bat, in der Art fortzufahren, daß alle auf den abgelehnten Bestimmungen be
ruhenden Paragraphen übergangen werden; dieser Vorschlag ward akzeptiert. [ ... ] 

Nr.89 

1883 Juni [51 

Bericht I des Regierungsrates Wilhelm Graf von Bismarck 2 für den Reichs
kanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Die Verhandlungsergebnisse der VIII. Reichstagskommission werden in Kernpassagen der 
zweiten Unfallversicherungsvorlage gegenübergestellt, Kritik am Verhalten der Regierungs
kommissare Bosse und Lohmann in der Auseinandersetzung mit liberalen Forderungen] 

[Regest der Regierungsvorlage] 

Nach der Vorlage sollten alle in 
Bergwerken, Salinen usw. beschäftig
ten Arbeiter dem Versicherungszwan
ge unterliegen. 3 

[Regest der Kommissionsbeschlüsse] 

l. Die Kommission hat den Zwang 
auf die land- und forstwissenschaftli
chen sowie Flößerei-Arbeiter ausge
dehnt, unter Widerspruch der Regie
rung (9., 10. Sitzung [27. u. 29.5.]) 

9 Gerhard Stötzel (1835-1905), Metallarbeiter, Redakteur, seit 1877 MdR (Zentrum). 

1 BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 192-195 Rs, mit Randbemerkungen und Unterstreichungen 
von Bismarck, die mit•-• gekennzeichnet sind; die Datierung ist durch die Bearbeiter 
erfolgt. 
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Nach der Vorlage sollten die ersten 
13 Wochen lediglich von der Kran
ken1casse getragen werden. 

2. Die Kommission hat •nur die 
ersten vier Wochen• der Kran1cen
kasse ausschließlich überwiesen. 4 In 
den weiteren neun Wochen soll das 
Unfallgesetz Platz greifen, indessen 
wird für diese Zeit dem Verletzten 
das Kran1cengeld, auf welches er nach 
dem Krankengesetz Anspruch hat, 
angerechnet. Die dem Kran1cenversi
cherungszwange nicht unterliegenden 
Personen erhalten den Schadensersatz 
vom Eintritt des Unfalls an. 

Die Regierung hat beigestimmt, 
d. h. den Vorschlag als Verständi
gungsbasis anerkannt (4. Sitzung). 5 

3. Der Reichszuschuß ist ohne wesentliche Diskussion einstimmig abgelehnt. 6 

4. Die Vorlage perhorresziert einen 4. die Kommission desgleichen 
Beitrag der Arbeiter 

5. Die Vorlage perhorresziert die 
Versicherung bei Aktiengesellschaften 
als Erfüllung der aus dem Gesetze 
folgenden Pflichten 

6. die Vorlage will die Gefahren
klassen als Grundlage der Verbands-
organisation 

5. die Kommission desgleichen, 
doch bleiben Übergangsbestimmun
gen vorbehalten. 

6. Die Kommission will sie nur 
als • mitbestimmend• für den "Ver
teilungs"-fuß der Lasten u. vielmehr 

2 Wilhelm Graf von Bismarck (1852-1901) war von 1878 bis 1881 MdR (Deutsche 
Reichspartei), bei den Reichstagswahlen vom Herbst 1881 unterlag er aber dem Kandi
daten der Liberalen Vereinigung Eduard Eberty in Berlin. Siegfried von Kardoff, der 
Sohn eines Gründers und Führers der Deutschen Reichspartei bzw. Freikonservativen 
Partei, der Partei "Bismarck sans phrase" hat die Fraktionsmitgliedschaft der Bismarck
söhne skeptisch gesehen: "Das war keine angenehme Zugabe für die Führer der Frak
tion, denn die Söhne informierten natürlich den Vater über alles, was in der Fraktion 
verhandelt wurde, und mein Vater hat dadurch wiederholt sehr große Unannehmlichkei
ten gehabt." (Bismarck, Berlin 1929, S. 55) Eine entsprechende "konfidentielle Mittei
lung" dürfte auch hier vorliegen, die entsprechenden kritischen Informationen (nebst den 
Anträgen und internen vertraulichen Protokollen, vgl. Nr.83, 87 und 88) - mehr sind 
hier nicht überliefert, in den Akten des Reichsamtes des Innern und dem Nachlaß Loh
mann befindet sich kein Stück! - dürften dem Grafen Bismarck wohl von einem konser
vativen Kommissionsmitglied oder von einem Regierungskommissar (Bödiker?) "ge
steckt" worden sein; in diesem Zusammenhang verdient Lohrens spätere Äußerung, daß 
er Lohmanns Stellung "erschüttert" habe (vgl. Nr. 87 Anm. 12) besondere Beachtung. -
Wilhelm Graf von Bismarck war zu diesem Zeitpunkt in der Rolle eines ständigen Hilfs
arbeiters (Regierungsrat) - als "Amanuensis oder Sekretär" (Heinrich von Poschinger) -
in der Reichskanzlei direkt für seinen Vater tätig. 

J 8.: Thema: Abstell11ng der Haftpflicht 
4 B.: g11t, "ersten vier Wochen" unterstrichen 
s Vgl. Nr.79, aber auch Nr.80 u. 81. 
6 B.:festwhalten, als Vorsch11ß, 11nd als Event11alität späterer Jahre 
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7. Die Vorlage will die aus diesem 
Gesetz.e entspringenden Lasten durch 
Verbindungen der versicherungs
pflichtigen Betriebe aufbringen u. 

8. das Risiko zwischen weiterem 
und engerem Verbande teilen (§7) 

12. Die Vorlage will die Lasten 
durch Umlage des Jahresbedarfs auf
bringen 

1 8.: n(et) [in kyrillischer Schrift: nein, nicht] 
s 8.: n(ct) 
9 8.: ? 

9. a In räumlich begrenzten Gebie
ten• sämtliche versicherungspflichti
gen Betriebe zu einem Betriebsver
bande vereinigen. 

Die Regierung hat widersprochen 
(7., 8. Sitzung) 

7. die Kommission desgleichen 
(NB. Die Mitwirkung der Postver

waltung [ § 97) ist von der Kommis
sion mit großer Majorität beseitigt.) 

8. u. 10. die Kommission desglei-
chen 

12a. die Kommission will das 
auch mit einer Maßgabe. Sie hat 
nämlich •entgegen der Vorlage•: 

11. unter festzustellenden Norma
tivbe<lingungen für zulässig erklärt, 

freiwillige Bildung von Genossen
schaften zur selbständigen Übernah
me des gesamten oder eines Teilrisi
kos sowie das freiwillige Ausschei
den einz.elner Betriebe. In den Fällen 
ad 11 soll dann 

12b. die Autbringung der Lasten 
durch Autbringung der • Entschädi
gungskapitalien a 7 erfolgen. 

Diese Bestimmungen verdanken 
ihre Entstehung einem Entgegenkom
men den liberalen Parteien gegenüber, 
welche in erster Linie das ganz.e Ge
setz auf die Aktiengesellschaften ba
sieren 8 und später doch wenigstens die 
Gesellschaften auf a Gegenseitigkeit • 9 

aufrechterhalten wollten. Die Konser
vativen haben diese letztere Absicht 
unterstützt ( cf. Antrag Nr. 17 und den 
zurückgewgenen Nr. 13). 10 Die Re
gierung hätte in dieser Sache etwas 
schroffer sein können. Das allseitige 
Bestreben "der Regierung keinen wei-

10 Vgl. dazu Nr. 83, 87 u. 88, insbes. Nr. 87 Anm. 6 und 88 Anm. 3. 
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ßen Zettel zurückzugeben" scheint et
was auf sie influiert zu haben: 

cf. Bosse (8. Sitzung), "daß die 
Zulassung der Gegenseitigkeitsgesell
schafteo • nur unter der Bedingung • 
möglich erscheine, daß sie sich in den 
Rahmen der öffentlich rechtlichen Or
ganisationen einfügen ließen" 11 cf. 
Bosse in 12. Sitzung. 12 Lohmann m 
11. Sitzung. 13 

Bericht I des Geheimen Regierungsrates Dr. Franz von Rottenburg für den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Darstellung der Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes und seiner Regelungen: 
Anstoß aus der Unfallversicherungsproblematik und Verselbständigung des Gesetzgebungs
prozesses] 

Entwicklung der Gesetzgebung betreffend Krankenversicherung 

Die Krankenversicherung sollte ursprünglich die Ergänzung der Unfallversiche
rung bilden. Sie war bestimmt, bei Unfällen den erwerbsunfähig gewordenen Ar
beitern während der Karenzzeit eine Unterstützung zu verschaffen. Ein entspre
chender Gesetzentwurf ist niemals aufgestellt worden. 

Als der erste Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes in die Form umgearbei
tet wurde, in der er heute dem Reichstag vorliegt, beantragte das Reichsamt des In
nern, die Krankenversicherung zu regeln, aber nicht als bloße Ergänzung der Un
fallversicherung, sondern ganz allgemein. 2 Referent Lohmann begründete diesen 
weitgehenden Antrag damit, daß Krankheit eine häufigere und folgenschwere Ge
fahr für den Arbeiter 3 sei als Unfall, daß aber die bestehende Gesetzgebung eine 
ganz ungenügende Abhilfe gewähre, indem sie eine Verpflichtung zur Krankenver
sicherung nur für Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter kenne, die Auferlegung 

11 Vgl. Nr. 83 Anm. 5. 
12 Vgl. Nr. 88 Anm. 8. 
n Vgl. Nr. 87. 

BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 196-199, die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter. 
2 Vgl. dazu die Einleitung. 
J B.: gewiß, aber ;:ur gesetzlichen Regulierung lag nicht der Zwang vor, den bei Unfall 

die Fehler der Haftpflicht üben 
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dieser Verpflichtung von dem Gutdünken der Kommunalverbände abhängig mache 
und die Leistungen der Krankenkassen zu niedrig normiere. Lohmanns Antrag geht 
dahin, alle Arbeiter zur Krankenversicherung heranzuziehen, auf welche sich ein 
Zwang ausüben läßt, d. h. welche in einem stehenden Gewerbebetrieb beschäftigt 
sind, so daß also unter das zu entwerfende Gesetz fallen würden 

a) die Arbeiter, für die das Unfallversicherungsgesetz gilt, 
b) die von Handwerkern gegen Lohn beschäftigten Gesellen und Lehrlinge, 

auch wenn sie nicht unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, 
c) die von sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen Lohn beschäftigten Ge

hilfen und Arbeiter. 
Für gewisse diesen Kategorien angehörigen Arbeiter (Gehilfen und Lehrlinge in 

Handelsgeschäften, Apotheker, die im Transportgewerbe Beschäftigten und daher 
einem häufigen Ortswechsel unterworfenen Personen, die Angehörigen der Haus
industrie, die außerhalb der Betriebsstätten arbeitenden Personen) sollte der Versi
cherungszwang nur eingeführt werden können durch Ortsstatut oder Anordnung 
der höheren Verwaltungsbehörde. 

Die Krankenversicherung sollte möglichst durch Gegenseitigkeitskassen der Be
rufsgenossen übernommen werden, also durch Fabrikkassen für die Arbeiter eines 
Betriebs, Innungskassen, Ortskassen für Arbeiter eines oder mehrerer verwandter 
Gewerbe, freie Hilfskassen nach dem Gesetz von 1876. 4 

Wo wegen geringer Zahl der Arbeiter derartige organisierte Kassen nicht gebil
det werden können, ist die Gemeinde zur Krankenunterstützung verpflichtet, wofür 
sie Beiträge von den Arbeitnehmern erheben darf. s 

Der erkrankte Arbeiter erhält 1/2 des ortsüblichen Tagelohns, freie ärztliche Be
handlung und 2/3 der Medizinkosten oder 2/3 des ortsüblichen Tagelohns oder 
freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus und 1/6 des ortsüblichen Lohns 
für seine Angehörigen. Orts- und Fabrikkassen zahlen im Todesfall Sterbegeld. 

Mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde kann eine Kasse auch wei
tere Leistungen übernehmen, aber nicht Invaliden- Waisen- oder Witwenunter
stützung. 

Die Arbeitgeber müssen die statutenmäßigen Beiträge einzahlen, können diesel
ben aber, soweit sie sie nicht selbst tragen, vom Lohn abziehen. Die Arbeitgeber, 
deren Arbeiter unter das Unfallversicherungsgesetzt fallen, tragen 1/3 der Beiträge. 

Es wurden entsprechende Grundzüge für ein Gesetz, betreffend die Krankenver
sicherung ausgearbeitet 6 und dem Volkswirtschaftsrat vorgelegt, welcher folgende 
Abänderungen beschloß: 
1. der Krankenversicherungspflicht unterliegen auch: 

die in der Landwirtschaft ständig beschäftigten Arbeiter, die Beamten in Betrie
ben, welche dem Unfallversicherungsgesetz unterliegen, sofern sie nicht ein Ge
halt in einer bestimmten Höhe beziehen (6 2/3 Mark pro Tag) 

4 B.: alles gut u(nd) nützlich, aber nicht so dringlich wie Unfall u. Haftpflicht 
s B.: das war sie auch bisher, ohne die Arbeiter mit besonderen Beiträgen belasten zu 

können u(nd) ohne Nonn (vgl. § 29 des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz v. 
6.7.1870, BGB!. S. 360). 

6 Vgl. Nr. 44 Anm. 4. 



1883 Juni 5 307 

II. der erkrankte Arbeiter erhält statt 2/3 der Armeikosten freie Armei. Kranken
geld wird erst gezahlt nach dem 3. Tag seit Beginn der Krankheit. 

Unter Berücksichtigung dieser Beschlüsse wurde ein Gesetzentwurf ausgearbei
tet und dem Reichstage vorgelegt; derselbe enthält noch "Baukrankenkassen•, wel
che die Bauherren zu errichten haben für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, 
Strom-, Deich- und Festungsbauten beschäftigten Arbeiter, statuiert aber für Forst 
und landwirtschaftliche Arbeiter mit einem gesetzlichen Versicherungzwang. Der 
Reichstag hat den Entwurf in folgenden wichtigen Punkten abgeändert: 7 

Nur Beschluß der Kommunalbehörden - nicht Anordnung der Regierung, wie 
der Entwurf bestimmt - soll den Handlungslehrlingen, Apothekern, Arbeitern in 
der Hausindustrie usw. den Versicherungszwang auflegen können. 

Frei vom Versicherungszwange sollen Arbeiter sein, die kontraktlich auf Ver
pflegung in der Familie des Arbeitgebers Anspruch haben. 

Ist die Gemeinde zur Krankenunterstützung verpflichtet, so muß sie - nicht 
"kann• sie, wie der Entwurf lautet - Beiträge erheben. 

Die Krankenversicherungsbeiträge können höchstens 2 % des ortsüblichen Ta
gelohns betragen. Zu einer Erhöhung über 1 1/2 % bedarf es der Genehmigung der 
Regierung. 

Die Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zu einer gemeinsamen Gemeinde
krankenversicherung soll nur aufgrund Beschlusses der Kommunalbehörden er
folgen - nicht, wie die Vorlage bestimmt, aufgrund der Anordnung der Regierung. 

Die Befugnis der Regierung, die Errichtung von Ortskrankenkassen anzu
ordnen, wird beschränkt. 

Die Regierung kann Unternehmer von Betrieben mit mindestens 50 Arbeitern 
nicht spontan, wie der Entwurf vorschlägt, sondern nur dann zur Errichtung von 
Fabrikkassen anhalten, wenn die betreffende Gemeinde oder die Ortskrankenkasse, 
der die Arbeiter des betreffenden Betriebes angehören, darauf antragen. 

Die Entscheidung der Regierung über Errichtung und Schließung von Kassen, 
Genehmigung von Statuten etc. soll nicht im Beschwerdewege, wie der Entwurf 
vorschlägt, sondern im Verwaltungsstreitverfahren angefochten werden können. 

Die Verpflichtung der Arbeitgeber, 1/3 der Beiträge ihrer Arbeiter zur Kranken
kasse zu tragen, wird allgemein statuiert. Ortsstatut kann dieselbe für kleine Hand
werker ausschließen. 

Mitglieder einer Zwangskasse scheiden aus derselben aus durch Eintritt in eine 
freie Hilfskasse. Die Vorlage bestimmt nur, daß Mitglieder freier Hilfskassen nicht 
gezwungen seien, in eine Zwangs- (Fabrik-, Orts- etc.) Kasse einzutreten. 

1 Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 1882/83, Bd. 6, Anl. Nr.286, Nr.330, S. 1047-1072 u. 
1332-1343. 
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Nr.91 

1883 Juni 5 

Schreiben I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den 
Geheimen Regierungsrat Dr. Franz von Rottenburg mit Denkschrift 

Eigenhändige Ausfertigung und Reinschrift 
[Die Auffassungen der Nationalliberalen und Sezessionisten werden nach den Kriterien wie: 
Versicherungszwang, Bildung von Genossenschaften, Reichszuschuß, Umlageverfahren in 
Gegenüberstellung mit anderen politischen Parteien (Konservative und Zentrum) dargestellt. 
Lohmanns eigenen Vorstellungen nahestehende Auffassungen sind dabei hervorgehoben) 

In Erwiderung auf Ihr gefälliges Schreiben vom gestrigen Tage, welches ich 
abends 3/4 11 Uhr erhielt, beehre ich mich, Ihnen eine Darlegung der von den Na
tionalliberalen und Sezessionisten zur Krankenversicherung 2 eingenommenen Stel
lung und eine desgleichen, betreffend die Unfallversicherung, ergebenst zu über
senden. 

Obwohl Aufzeichnungen über die einzdnen Abstimmungen m der Kommission 
nicht bestehen und eine genaue Vergleichung der (für die Krankenversicherung al
lein 4 Volumina bildenden) Akten bei der Kürze der Zeit nicht möglich war, so 
glaube ich doch richtig referiert und nichts Wesentliches unberücksichtigt gelassen 
zu haben. 

Um die Stellung der beiden fraglichen Parteien klarzustellen, ist es erforderlich 
geworden, bei manchen Punkten auch die übrigen Parteien zu berücksichtigen. 
Hiermit und mit der Kürze der Zeit bitte ich bei Seiner Durchlaucht gefälligst zu 
entschuldigen, wenn die Darlegungen nicht so kurz ausgefallen sind, wie es für den 
Zweck vielleicht erwünscht gewesen wäre. Zu einer nochmaligen Überarbeitung 
blieb, wenn ich Ihnen die Schriftstücke nicht unmundiert zusenden wollte, keine 
Zeit mehr. 

[Anlage] 

Betrifft die Haltung der Nationalliberalen und Sezessionisten gegenüber der 
U nfal I versicherungsvorlage 

Der bisherige Gang der Kommissionsverhandlungen läßt nur die allgemeine Stel
lung der Parteien zu den Grundlagen des Entwurfs erkennen. 

Die Ersetzung der Haftpflicht durch den Versicherungszwang wird prinzipiell 
nur noch vom Fortschritt bekämpft. Die Sezessionisten erklären sich eventuell be
reit, derselben zuzustimmen, werden aber am liebsten den Antrag Buhl und Ge
nossen wieder aufnehmen 3 und bekämpfen auch für den Fall der Annahme des Ver
sicherungszwangs die Durchführung desselben auf dem Wege öffentlich rechtlich 
geregelter Institutionen. 

BArchP 07.01 Nr. 524, fol. 277-278 (Begleitschreiben), fol. 288-295 (Denkschrift, Rein
schrift von der Hand eines Kanzlisten). 

2 Diese Stellungnahme ist hier nicht abgedruckt, sie befindet sich cbd., fol. 279-287. 
J Vgl. Nr. 37. 
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Die Nationalliberalen sind gegenwärtig ohne Vorbehalt bereit, den Versiche
rungszwang anzunehmen und haben (abweichend von der mit dem Antrag Buhl und 
Genossen eingenommenen Stellung) die Einrichtung einer subsidiären öffentlich 
rechtlichen Institution zur Durchführung des Versicherungszwangs (Betriebsver
bände) als notwendig anerkannt. Sie wollen aber einen Zwang, dem öffentlichen 
Verbande anzugehören, nur für diejenigen Unternehmer zulassen, welche nicht 
nachweisen, daß sie ihre Arbeiter durch Beitritt zu einer freiwilligen Genossen
schaft oder Gegenseitigkeitsgesellschaft oder durch Versicherung bei einer Privat
versicherungsanstalt versichert haben. Die Genossenschaften, Gegenseitigkeitsge
sellschaften und Privatversicherungsanstalten sollen durch gesetzliche Normativbe
stimrnungen geregelt werden. Nach den bisherigen Äußerungen der nationallibera
len Kommissionsmitglieder ist anzunehmen, daß sie die Privatversicherungsanstal
ten schließlich preisgeben werden, wenn sie nur fakultative Genossenschaften und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften erreichen. 4 

Zu bemerken ist hierbei, daß die Absicht des Entwurfs, die Zwangsgenossen
schaften zur Grundlage der Organisation zu machen, und nur diejenigen Unter
nehmer den Betriebsverbänden zuzuweisen, welche sich zur Einfügung in eine Ge
nossenschaft nicht eignen, bei der überwiegenden Mehrheit der Kommission eben
sowenig Anklang gefunden hat wie der Gedanke einer Teilung des Risikos zwi
schen den Betriebsverbänden und Betriebsgenossenschaften einerseits und den Ge
fahrenklassen andererseits. 

Für das System der Vorlage stimmt überhaupt nur ein Mitglied der konservati
ven Partei. 

Die Mehrheit der Konservativen wollen die Betriebsverbände zur Grundlage 
machen und das Risiko zwischen den einzelnen Betriebsverbänden und der Ge
samtheit derselben teilen, daneben aber die Möglichkeit zur Bildung fakultativer 
Genossenschaften (nach gesetzlichen Normativbestimmungen) geben. Das Zentrum 
will (partikularistisch) nur Betriebsverbände, welche der Regel nach auf die Gren
zen der einzelnen Staaten beschränkt sind und jeder für sich das ganze Risiko tra
gen. Eine Ausscheidung von Genossenschaften aus denselben soll nur unter er
schwerenden Bedingungen stattfinden. 

2. Für den Reichszuschuß haben sich in der Kommission überhaupt nur zwei 
Stimmen gefunden, von denen die eine der konservativen, die andere der Reichs
partei angehört. 

3. Die Übernahme der Versicherung für die ersten 13 Wochen nach Eintritt des 
Unfalls wird außer vom Fortschritt auch von den Sezessionisten grundsätzlich ab
gelehnt. Die Nationalliberalen wollen diese Übernahme auf vier Wochen beschrän
ken, daneben aber bestimmen, daß die Arbeitgeber unfallversicherungsptlichtiger 
Arbeiter zu den Krankenkassen, denen die letzteren angehören, noch einen Extra
beitrag leisten. Konservative und Zentrum wollen die Vorlage in dieser Beziehung 
mit dem Vorbehalte beibehalten, daß die Leistungen der Krankenkassen für die Ste 
bis 14te Woche durch Leistungen aus der Unfallversicherung bis zu dem Betrage 
der vollen Unfallentschädigungsrente ergänzt werde. 

4 Vgl. dazu Nr. 83, 87 u. 88. 
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Für die unveränderte Vorlage stimmen auch in dieser Beziehung nur die unter 2 
bezeichneten beiden Mitglieder. 

4. In notwendiger Konsequenz der Zulassung fakultativer Genossenschaften er
klären sich die Nationalliberalen (und mit ihnen auch die Mehrheit der Konser
vativen) gegen die Beibehaltung des Umlageverfahrens in der im Entwurf vorge
sehenen Form, wonach halbjährlich nur das aufgebracht werden soll, was im ab
gelaufenen Halbjahr wirklich zu zahlen war. Die Mehrheit scheint sich einem Um
lageverfahren zuzuneigen, nach welchem halb-(oder viertel- oder ganz-)jährig der 
volle Wert der in der voraufgegangenen Rechnungsperiode entstandenen Verpflich
tungen auf die Mitglieder der Betriebsverbände beziehungsweise der Genossen
schaften umgelegt wird. 

5. Über die der Postverwaltung zugedachte Geschäftsvermittlung ist noch nicht 
beraten. Abgesehen davon, daß sie von denjenigen nicht aufrechterhalten werden 
kann, welche in irgendeiner Weise fakultative Verbände zulassen wollen, steht ins
besondere das Zentrum aus partikularistischem Interesse diesem Gedanken ent
schieden ablehnend gegenüber. Nationalliberale und Sezessionisten werden densel
ben in Konsequenz zu ihrer Auffassung der Organisationsfrage nicht zustimmen 
können, wenn auch die ersteren sonst einer solchen einheitlichen Regelung nicht 
abgeneigt sein möchten. 

Nr.92 

1883 Juni 8 

Bericht I über die 16. Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Beratung über das weitere geschäftliche Vorgehen angesichts des bevorstehenden Endes 
der Legislaturperiode, Einsetzung einer Subkommission] 

In der Sitzung vom 8. d. M. sollte die zweite Lesung der Vorlage beginnen. Der 
Vorsitzende, Frhr. v. Franckenstein, empfahl jedoch mit Rücksicht auf die Ge
schäftslage des Reichstags, in den schwierigen Umbau des Gesetzes, über dessen 
Grundlagen die Kommission vielfach weder mit den Regierungen, noch unter sich 
selbst einig sei, nicht einzutreten, sondern die Ergebnisse der bisherigen Beratun
gen durch eine Resolution an das Haus zu bringen. 2 Die Debatte über diesen Vor
schlag füllte die ganze Sitzung und gestaltete sich zu einer Art Generaldiskussion 
über die Unfallversicherung. Während die meisten Redner, besonders von den Kon-

ZfV, 7. Jg. 1883, S. 298, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 258-259 Rs. 
2 Laut SP führte Frhr. v. Franckenstein aus, daß angesichrs der bisherigen ziemlich nega

tiven Resu/Jate der Verhandlungen es wohl besser sei, vor Eintrill in die zweire Lesung 
die Fragen zu beantworten: lsl das Unfal/geserz in der Kommission umzubauen? Falls 
man diese Frage, wie er glaube, verneine, dann schlage er der Kommission vor, sich 
darüber schlüssig zu werden, ob man eine Reso/urion an das Haus bringen wolle. 
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servativen und vom Zentrum, sich auf den Standpunkt des Vorsitzenden stellten, 
da bei einer weiteren Durchberatung der Vorlage doch nichts herauskommen wür
de, hielt der Abg. Frhr. v. Wendt es für möglich, für den Fall der Vertagung des 
Reichstags im nächsten Herbst das Gesetz in der Kommission fertigzustellen, und 
richtete an die Regierungsvertreter eine diesbezügliche Frage. Ministerialdirektor 
Bosse: Sicherlich wäre es für die verbündeten Regierungen am erwünschtesten ge
wesen, wenn die Vorlage in der Kommission durchberaten worden wäre; die bishe
rigen Verhandlungen hätten keine positiven Resultate ergeben, welche eine Direkti
ve für die Regierungen enthielten, dieselben müßten daher eine solche wenigstens 
durch eine Resolution wünschen; es würde zu traurig sein, wenn man mit einem 
nur negativen Ergebnis auseinanderginge. Oh in der nächsten Woche Schluß oder 
Vertagung der Session eintreten würde, darüber seien die Kommissarien nicht in
formiert. Ahg. Lohren führt eine große Zahl wichtigster Fragen auf, über welche 
keine Einigung erzielt sei, er hält also den Umbau des Gesetzes ohne neue Vorlage 
für unmöglich. Ahg. Löwe: Aus den bisherigen mühevollen Verhandlungen habe 
sich ergeben, daß die ganze Frage der Unfallversicherung noch nicht spruchreif 
sei, was hauptsächlich daran liege, daß die Reichsregierung bei undurchführbaren 
Ideen und sprungweisem Vorgehen beharre. Die Liberalen hätten dagegen in ihrem 
Gesetzvorschlag (Antrag Buhl und Genossen 3) den richtigen Weg zum Ausbau der 
Haftpflicht gezeigt; diesen möge die Regierung beschreiten oder auf die Vorschlä
ge einer der anderen großen Parteien eingehen, auf jeden Fall aber die unannehm
bare Abwälzung eines großen Teils der Unfallversicherung auf die Krankenkassen 
fallen lassen. Direktor Bosse: Den verbündeten Regierungen liege gewiß daran, in 
der Materie vorwärts zu kommen, aber dazu sei das Zurückgehen auf ein erweiter
tes Haftpflichtgesetz gänzlich aussichtslos, nur die öffentlich rechtliche Zwangsun
fallversicherung könne zum Ziele führen. 4 Abg. Dr. Meyer-Halle: Die Liberalen 
hätten in ihrem Entwurf, von der Haftpflicht der Unternehmer ausgehend, als ge
eignetes Mittel zur Durchführung derselben den Unfallversicherungszwang ange
nommen; in dieser Beziehung bestehe also kein Gegensatz. Das Gesetz scheitere 
ausschließlich daran, daß die Regierungen an dem Reichszuschuß und an den Ge
fahrenklassen festhalten, während diese Punkte von der großen Majorität verwor
fen würden. Daß dies festgestellt sei, bilde schon ein bedeutendes Resultat. Abg. 
Dr. Hirsch: Es sei tief zu beklagen, daß wieder ein Jahr verflossen, ohne die so 
höchst dringende Aufgabe der Sicherstellung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle zu 
erledigen, statt dessen habe man vorgezogen, das sehr viel weniger dringliche Kran
kenversicherungsgesetz zustande zu bringen. Jetzt sei es unmöglich, die Unfallvor
lage durchzuberaten, auch von einer Resolution verspreche er sich wenig. Abg. 
Dr. Moufang: Das Haftpflichtgesetz habe nur Prozesse hervorgerufen. Er warne 
vor der Bankrotterklärung der Kommission und des Reichstags, welche in einem 
Auseinandergehen ohne Resolution liegen würde. Abg. Frhr. v. Maltzahn: Die 
Kommission habe sich jedenfalls gegen den Grundgedanken des liberalen Entwurfs 

J Vgl. Nr. 37. 
4 Laut Sitzungsprotokoll führte Bosse aus: Das aber glaube er mil voller Beslimmlheil ver

sichern zu können, die verbündelen Regierungen würden niemals die Aktiengesellschaften 
zulassen, auch sei der Weg der erweilerlen Ha.ftpjlichl, weil ein verfehl/er, aufgegeben. 
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und für den Grundgedanken des Regierungsentwurfs entschieden. Aber in vielen 
Hauptfragen herrsche noch Unklarheit; eine Resolution sei daher notwendig. Abg. 
Eberty: Die beschränkte Haftpflicht, aus welcher die vielen Prozesse hervorgegan
gen, hätten auch die Liberalen längst fallengelassen. Es sei aber nicht zu rechtferti
gen, wenn man von anderer Seite versuche, die bürgerliche Gesellschaft und die 
gewerbliche Produktion nach meist winzigen Zufallsmajoritäten neu zu regulieren. 
Abg. Löwe bemerkt, daß auch der Regierungsentwurf noch immer zahlreiche Pro
zesse über die Höhe der Entschädigung veranlassen werde. Die Kommission ge
währe besonders in dieser Frage kein getreues Bild des Reichstags, da die kleineren 
Gruppen nicht vertreten seien. Abg. Dr. Boettcher erklärt sich für eine Resolution 
und schlägt zu deren Abfassung die Einsetzung einer Subkommission vor. Bei der 
Abstimmung erklärt die Kommission einstimmig, daß die Vereinbarung des Unfall
versicherungsgesetzes aufgrund der Vorlage unmöglich sei. 5 Die Vorbereitung ei
ner Resolution über die Grundlagen eines neuen Entwurfs wird einer Subkommis
sion, bestehend aus den Abgg. Frhr. v. Franckenstein, Frhr. v. Wendt, Frhr. 
v. Maltzahn, Dr. v. Kulmiz 6 , Dr. Boettcher, Eberty und Dr. Hirsch übertragen, 
welche gestern vormittag zusammentreten sollte. 

Nr.93 

1883 Juni 9 

Aufzeichnung I eines Gesprächs mit dem Reichskanzler Otto Fürst von 
Bismarck 

Druck, Teildruck 

[Bismarck meint, daß der Reichszuschuß durch eine Reichsgarantie ersetzt werden kann] 

Er kam dann auf seine anderen Reformpläne zu sprechen und bemerkte: "Die 
sogenannten sozialistischen Gesetze sind auf ziemlich gutem Wege und werden sich 
durchdrücken und weiterentwickeln, auch ohne mich. Das Nächstliegende und 
Notwendigste wird in der Hauptsache bald durchgehen; nur ist es nicht gut, daß 
man die Krankenkassen in zu nahe Verbindung mit der Unfallversicherung ge
bracht wissen will. Es ist hier nicht geraten, die Naturalleistungen in Geld zu 
verwandeln". [ ... ] Ich sagte: "Aber der Staatszuschuß, von dem Sie Versöhnung 
der Arbeiter durch die Erkenntnis erwarteten, daß der Staat nicht bloß von ihnen 
fordere, sondern ihnen auch helfe, ihnen für Notfälle etwas zuwenden, ihre Zu
kunft nach Möglichkeit sichern wolle, der soll wegfallen." 

s Der Protokollant Gerhard Stoetzcl vermerkte hier: Bei der Abstimmung wurde die Fra
ge: Ob das Unfallgesetz in der Kommission umzubauen sei? vernein/ (SP, fol. 255 Rs.). 

6 Dr. Paul v. Kulmiz (1836-1895), Ritterguts- und Fabrikbesitzer, seit 1881 MdR (Deut
sche Reichspartei). 

Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd.3, Leipzig 1899, S. 89. 
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"Nicht wegfallen" - entgegnete er-, "nur ist er nach der neuen Gestaltung des 
Entwurfs mit den Gefahrenklassen, den Genossenschaften, nicht sofort nötig. Nach 
fünfzehn Jahren kann man fragen, ob und wieviel der Staat zuschießen muß. Vor
läufig genügt, daß die Post die fälligen Gelder sogleich auszahlt, der Staat Garantie 
für die Sache leistet. • [ ... ] 

Nr.94 

1883 Juni 11 und 1 2 

Bericht' über die 17. und 18. Sitzung der VIII. Reichstagskommission 

Druck 
[Der Reichstag lehnt die zweite Regierungsvorlage ab und wünscht eine dritte, für diese 
macht er bestimmte Vorgaben] 

Die Reichstagskommission hielt ihre letzten Sitzungen am 11. und 12. d. M. ab, 
um sich über die Vorschläge der Subkommission schlüssig zu werden. Zu dem En
de wurden die Vorschläge Punkt für Punkt zur Abstimmung gebracht und die ein
zelnen Punkte das eine Mal von dieser, das andere Mal von jener Majorität ange
nommen. Eine Gesamtabstimmung unterblieb. Zur Abfassung des Berichtes ver
blieb bei dem am 12. erfolgten Schluß der Reichstagssession natürlich keine Zeit 
mehr; es wurde daher mündliche Berichterstattung beschlossen, natürlich nur der 
Form wegen, da an eine Verhandlung der Angelegenheit im Reichstage nicht mehr 
zu denken war. Die Linke [Dr. Alexander Meyer] erhob zwar wiederholt gegen das 
Verfahren Protest, der konservativ-ultramontanen Majorität lag jedoch daran, die 
Resolution in das Land zu werfen, obwohl sie ohne Erläuterungen teilweise unver
ständlich ist und schließlich nur einen sehr bedingten Wert hat, da der Reichstag sie 
nicht zu der seinigen machen konnte. 2 Der Antrag der Kommission geht also dahin: 
Der Reichstag wolle beschließen 3: 

1. den vorgelegten Gesetzentwurf in seiner jetzigen Gestalt in allen seinen Teilen 
abzulehnen; 

ZfV, 7. Jg. 1883, S. 308, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 260-269. 
2 Diese.- Darstellung des Ablaufs wurde in der Reichstagssitzung vom 12.6.1883 durch 

Frhr. v. Franckenstein im Anschluß an die Kritik, die Heinrich Rickert am Kommissions
verfahren übte, bestätigt. Diejenigen Herren, welche die Resolution beschlossen haben, 
(haben) es filr sehr wünschenswert und nützlich erachtet ( ... ), daß die Ansicht der Mehr
heit der Kommission klar und dem/ich, soweit es die Verhältnisse geslallel haben, zum 
Ausdruck komme, und zwar als Direktive filr die verbündeten Regierungen, von welchen 
wir ja hoffen, daß sie in allerkürzester Zeit uns ein wngearbeitetes Unfallversicherungs
gesetz vorlegen werden. (Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess.1882/83, Bd.4, S.3007). 

J Das jeweilige Abstimmungsverhältnis zu den einzelnen Punkten ist seitens der Bearbei
ter nach den entsprechenden Aufzeichnungen in BArchP 01.01 Nr.3080, fol. 270 u. 
270Rs. in [ ] nachgetragen. Druck dieser Resolution auch: Sten.Ber.RT, 5. LP, II. Sess. 
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II. den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, bei einer Umarbeitung des Unfallver
sicherungsgesetzes in einer erneuten Vorlage die nachstehenden Gesichtspunkte be
rücksichtigen zu wollen: 

1. Der gesetzliche Versicherungszwang ist auszusprechen: a) für die im § 1 be
zeichneten Personen; b) außerdem für die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft 
[16: 8] und Flößerei [19: 5]; [Ziff. l insges.: 22: 2]. 

2. Der Schadensersatz(§§ 5,6) ist zu leisten: 
A. Für die dem Versicherungszwange nach dem Krankenkassengesetz unterlie

genden Personen: a) von der 14. Woche ab durch die nach dem Unfallversiche
rungsgesetz Verpflichteten• [13: 11]; b) für die ersten vier Wochen der unter a) 
bezeichneten Karenzzeit durch die Krankenkassen 5 bzw. die Gemeindekrankenver
sicherung [14 : 11]; c) für den Rest dieser Karenzzeit ist das Krankengeld in An
rechnung zu bringen, welches dem Verletzten aufgrund des Gesetzes betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter zusteht, falls derselbe zu den nach jenem Ge
setze versicherungspflichtigen Personen gehört [ 13 : 11]. 

B. Für dem Krankenversicherungszwange nicht unterliegende Personen ist der 
Schadensersatz vom Eintritt des Unfalles an zu gewähren. 
3. Der im § 7 des Entwurfs vorgesehene Reichszuschuß fällt fort. [einstimmig] 

1882/83, Bd.6, Nr. 372, S. 1423, auch: BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 201-201 Rs. 
mit Randbemerkungen Bismarcks, der sämtliche Absätze mit blauem Farbstift angestri
chen hat. Diese Resolution wurde von Freiherr v. Wendt als "mündlicher Bericht" abge
faßt, aber nicht mehr vorgetragen - mit ihr endet die dilatorische Behandlung der zwei
ten Unfallversicherungsvorlage im Reichstag -, sie kam nicht mehr in das Plenum zu
rück. 
Die 18. Kommissionssitzung begann am 12.6.1883 um 11.30 Uhr, bereits um 12.20 
Uhr begann dann die letzte Plenarsitzung der Session. Obwohl die zweite Unfallversi
cherungsvorlage nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt worden war, wurde doch 
über die Arbeit der VIII. Reichstagskommission am 12.6.1883 bei Gelegenheit der 
dritten Beratung des Reichshaushaltsgesetzes für 1884/85 debattiert. Diesen Verzicht 
hatte zunächst der sozialdemokratische Abgeordnete Wilhelm Hasenclever mitgeteilt und 
beklagt: Meine Herren, das Unfallversicherungsgesetz ist also vorläufig wieder begra
ben, und das erinnert mich an das Gedicht Heines von dem kleinen Knaben Wisetzky, 
der im Bache ertrunken, während die Katze, die mit ihm hineingefallen, gerettet wurde. 
Es heißt da: das Menschenleben, das ist zerstört, "aber die Katz, die Katz ist gerettet". 
(Es handelt sich um Heines Gedicht "Erinnerung" aus dem 2. Buch Lamentationen des 
Romanzero.) Die GekikaJze der Regierung wird heute gerettet durch die Annahme des 
Budgets, aber auf die Menschenleben, die durch das Unfallversicherungsgesetz gesi
chert werden sollen, wird i•orliiu.fig keine Rücksicht genommen. Es ist also eine traurige 
Situation, in welcher der Reichstag sich be.finder. (Sten.Ber.RT, V. LP, II. Sess. 
1882/83, Bd.4, S. 3000) Karl H. v. Boetticher erklärte daraufhin u.a., die Regierung 
bedauere es auf das lebhafteste, daß es nicht möglich gewesen ist, in dieser Session zu 
einer Einigung der Komission dieses hohen Hauses zu gelangen, sie wird aber das Ziel 
im Auge behalten, und es wird ihre erste A1ifgabe sein, bei dem nächsten Zusammentriu 
einen neuen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Winke, die in der Kommission hier ge
geben sind, auf das gewissenhafteste und sorgftiltigste zur Erwägung ziehen wird (ebd., 
S. 3000). 

4 B: 13 W(ochen) 
s B: 4 W(ochen) durch Krankenkasse 
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4. Ein Beitrag der Arbeiter zu den Lasten der Versicherung findet, abgesehen 
von dem Eintreten der Krankenkassen (Nr. 2), nicht statt. [gegen 2 Stimmen] 

5. Die Unfallversicherung bei Aktiengesellschaften gilt nicht als Erfüllung der 
aus diesem Gesetz folgenden Pflichten. Übergangsbestimmungen bleiben vorbe
halten. [Punkt 5 Satz 2: 15: 18); [Punkt 5 insgesamt: 14: 10) 

6. Gefahrenklassen sind beizubehalten als mitbestimmend für den Verteilungs
fuß der Lasten; nicht beizubehalten als Grundlage der Verbandsorganisation. [mit 
17 Stimmen] 

7. Zur Aufbringung der aus dem Gesetz entspringenden Lasten sind Verbindun
gen der versicherungspflichtigen Betriebe zu bilden. [ohne Debatte] 

8. Der Regel nach ist das Risiko zwischen engeren und weiteren Verbänden zu 
teilen. [ohne Debatte] 

9. In räumlich begrenzten Gebieten werden sämtliche versicherungspflichtigen 
Betriebe zu einem Betriebsverband vereinigt. [gegen 9 Stimmen] 

10. Die dem weiteren Verbande (Nr. 8) obliegende Quote des Risikos fallt auf: 
a) die Gesamtheit aller Betriebsverbände oder b) Berufsgenossenschaften gleichar
tiger Betriebe, die räumlich über den Bezirk des Betriebsverbandes der Regel nach 
hinausgehen. [mit 16 : 8 Stimmen] 

11. Unter den durch das Gesetz festzustellenden Normativbestimmungen ist zu
lässig6: a) freiwillige Bildung von Genossenschaften zur selbständigen Übernahme 
des gesamten Risiko; b) desgleichen zur Übernahme der einen Quote Nr. 8 des Ri
sikos; c) freiwilliges Ausscheiden einzelner Betriebe. [mit 13 : 11 Stimmen] 

12. Die Aufbringung der Lasten hat zu erfolgen: a) wenn die gesamte Ver
bandsbildung in Form von Zwangsgenossenschaften erfolgt, durch Umlage des 
Jahresbedarfs; b) wenn freiwillige Bildungen erfolgen, durch Aufbringung der Ent
schädigungskapitalien. 7 [mit 18: 6 Stimmen] 

6 B.: Bte, 12te Sitzung Bosse - Vgl. auch Nr. 89 (S.304f.). 
7 Obwohl die Reichstagskommission als solche formal nicht legitimiert war, Gesichts

punkte für eine Umarbeitung des Entwurfs zu "verabschieden", wurden diese dann doch 
- mit Ausnahme der Punkte lb, 11 und 12b - bei der dritten Unfallversicherungsvorlage 
weitgehend berücksichtigt, ein erster Entwurf betreffend die Unfallversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen wurde dem Reichstag 
am 3. Januar 1885 vorgelegt, wurde von diesem aber nicht verabschiedet (vgl. dazu die 
im 2. Teil dieses Bandes abgedruckten Quellen; in Vorbereitung). 
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1883 Juni 18 

Denkschrift' des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann für 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Reinschrift 
[Entwicklung einer Alternative zur zweiten Unfallversicherungsvorlage: Dezentrale Durch
führung der Unfallversicherung mittels zwei Typen (Rechtsformen) von Versicherungsträ
gern: durch hoheitlichen Akt errichtete Betriebsverbände der versicherungspflichtigen Be
triebe entsprechend der politischen Verwaltungseinheiten (Bezirke) als Grundsystem und 
durch private Initiative der Unternehmer geschaffene subsidiäre Betriebsgenossenschaften, 
die faktisch die vorrangigen gesetzlichen Träger werden sollen, keine Risikoträgerschaft 
nach Gefahrenklassen auf Reichsebene, nur Rentenanstalt unter Reichsgarantie] 

Grundzüge für die Umarbeitung des Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes. 

I. Der Versicherungszwang wird für die in § 1 des bisherigen Entwurfs aufge
führten Klassen beibehalten. 

Zu erwägen, ob derselbe auszudehnen 
1. auf die im Eisenbahnbetriebe beschäftigten Personen?" 
2. auf die in der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten? 
3. auf die in der Binnenschiffahrt und in der Flößerei Beschäftigten? 3 

II. Gegenstand der Versicherung 

1. Die Höhe der Renten wird unverändert beibehalten. 
2. Ob die Kosten des Heilverfahrens und die Rente für Erwerbsunfähige für die 

erste Zeit (und wie lange?) den Krankenkassen aufzuerlegen, ob mit oder ohne 
(völligen oder teilweisen) Ersatz, bleibt zu erwägen. 

III. Die Unfallversicherung erfolgt durch die 

Betriebsunternehmer auf Gegenseitigkeit. 

BArchP 15.01 Nr.385, fol.2-9Rs., darauf die Verfügung Robert Bosses v. 9.4.1884: 
Auf Bestimmung des H(er)rn Chefs Exz. [also v. Boettichers] z11 den Akten, der hand
schriftliche Entwurf Theodor Lohmanns befindet sich cbd., 90 Lo 2 Nr.17, fol.3-6 Rs. 
mit Ergänzungen zu 1.1, 2 u. 3 und IV .. die hier als Fußnoten wiedergegeben werden. 

2 L. (auf dem Entwurf): Ad 1. Auf die Dauer wird die abweichende Behandlung der im 
Eisenbahnbetriebe Beschäftigren durch Aufrechterhaltung des § 1 des Haftpflichtgesetzes 
jilr dieselben 11nerträglich werden. Viel/eicht z11nächst mit dem k. pr. Minister der öf
fentl. Arb. evtl. a11ch mit den übrigen B11ndesregierungen z11 verhandeln. 

3 L. (auf dem Entwurf): Ad 2 u. 3. Die A11fnahmen dieser Klassen würde die D11rchbrin
gung des Gesetzes sehr erleichtern. Fiir beide werden sich aber erhebliche Organisa
tionsschwierigkeiten ergehen. 
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IV. Organisation 4 

A. Die kraft Gesetres eintretende Regel: 

1. Die Unternehmer sämtlicher in dem Bezirke einer höheren Verwaltungsbe
hörde belegenen Betriebe bilden, sofern sie nicht unter "B" (oder C) fallen, zu
sammen einen Betriebsverband. 
a. Die Zentralbehörden können die Bildung von Betriebsverbänden für andere Be

zirke anordnen; 

4 L. (auf dem Entwurt): Ad IV. Die Organisa1ionsbes1immungen des bisherigen Entwurfs 
beruhlen darauf. daß als Ziel verfolgl werden sollle: möglichsl allgemeine Bildung von 
Genossenschaften für die einem lnduslriezweige (Gefahrenklasse) angehörenden Un
zernehmer; dagegen Belriebsverbände für Un1ernehmer verschiedener /nduslriezweige 
nur so weil, als die Eingliederung in Genossenschaften nichl durchft"lhrbar. 
Da auch die le1z1eren Zwangsgenossenschaften sein solllen, so war, um die erforderli
chen Handhaben.für die Durchft"lhnmg des Zwanges zu gewinnen, der Anschluß der Ge
nossensclzaftsbe;irke an die polilisclze Verwalzungswnleilung unvenneidlich. Die - bei 
Ferligszellung des Enzwurfs noch nichl vorliegende - Unfallslalistik zeigt aber, daß selbsl 
die größten lnduslrie::.weige nur in l'erhällnismäßig wenigen Fällen in den gegebenen 
örtlichen Bezirken die ::.ur Bildung einer Genossenschaft ausreichende Zahl von Betrie
ben aufweisen. Das praktische Ergebnis der Organisationsbestimmungen des EnlWurfs 
würde also sein, daß die als Regel gedachten Betriebsgenossenschaften die Ausnahme 
und die nur als subsidiäre Bildungen gedachten Betriebsverbände die Regel gebildet ha
ben wiirden. Ebenso zeigt die Stalistik, daß die im Enzwurf vorgesehene Verteilung des 
Ri.~ikos - abgesehen von der dadurch bedingten äußerst kompli::.ierten Organisation - zu 
bedenklichen Ergebnissen hinsichtlich der Leistungsfähigkeil gefiihrt haben wiirde. Schon 
bei der probeweise vorgenommenen Einteilung in ::.ehn Gefahrenklassen, welche nur 
durch Zusammenfassung recht verschieden gefährlicher lndustrie::.weige zu einer Gefah
renklasse ennöglichl werden konnle, stellen sich einzelne Gefahrenklassen mil so gerin
ger Arbeiter::.ahl heraus, daß ihre Fähigkeit, den hier ::.ugedachten Teil des Riskos zu 
tragen, als sehr zweifelhaft angesehen werden muß. Diese Ta1sachen nötigen dazu, die 
Gefahrenklassen als Grundlagen der Organisation u. selbständige Träger des größlen 
Teils des Risikos fallen::.ulassen und sie nur als Grundlage des Beilragsfußes für die ver
schiedenen lndustrie::.weigen angehörenden Mitglieder der Verbände u. Genossenschaf
ten bei::.ubehallen. Im iibrigen aber dürfte fiir die Organisalion derselbe Weg eingeschla
gen sein, welchen man b(ei) d(er) Krankenversicherung mil Erfolg betreten hal, d. h. die 
Begründung einer an die polit. Verwallungseinleilung sich anschließenden Organisation, 
mittels welcher der Versicherungszwang fiir alle diejenigen durchgeführt wird, welche 
de,nselben nichl durch Beilritt zu einer anderen im Gesetze vorgesehenen Organisalion 
genügen. 
Diese allgemeine subsidiäre Organisation kann natürlich, da sie die heterogensten Ele
menle ::.wangsweise vereinigen muß, den an eine genossenschaftliclze Verwallung zu 
stellenden Anforderungen nur in geringen Maße entsprechen. Es liegl daher im lnleresse 
möglichst rationeller Versicherung, bei der namenllich auch das Moment der Unfallver
hütung zu seinem Rechte komml, daß das Gesetz die Bildung von wirklichen möglichst 
selbständigen Genossenschaften un1er denjenigen Voraussetzungen, welche die Erfül
lung der Versicherungspflicht sicherstellen, zuzulassen und auf diese Weise allmählich 
die vollkommenere genossenschaftliche Organisalion immer mehr an die S1elle der 
weniger vollkommenen Verbände lrelen zu lassen. 
Überläßl man es der Wahl der Unternehmer, ob sie in den Betriebsverbänden bleiben 
oder der Versicherungspflicht durch Vereinigung ::.,t einer Genossenschaft geniigen wol-
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b. durch gemeinsame Bestimmung der Zentralbehörden kann die Bildung von Be
triebsverbänden für benachbarte, verschiedenen Bundesstaaten angehörende Be
zirke angeordnet werden. 
2. Jeder Betriebsverband hat für sich aufzubringen 

a. die Kosten des Heilverfahrens 
b. die Beerdigungskosten 
c. die Entschädigungsrenten 

bis zur Beendigung des Heilverfahrens, jedenfalls aber bis zum Ablauf des er
sten (halben?) Jahres nach Eintritt des Unfalls. 

3. Die Gesamtheit aller Betriebsverbände hat die Entschädigungsrenten mit 
Ausnahme des unter 2 c bezeichneten Teiles derselben zu decken. 

Die Deckung erfolgt durch An.kauf der Renten bei einer unter Garantie des Rei
ches stehenden Rentenanstalt (deren Verwaltungskosten das Reich trägt). 

4. Die zur Erfüllung der Verpflichtungen der Betriebsverbände erforderlichen 
Mittel werden durch Umlagen auf die Mitglieder gedeckt. 

Dieselben werden erhoben nach der Summe der in jedem Betriebe während der 
Umlageperiode verdienten anrechnungsfähigen Löhne und Gehälter unter Reduzie
rung auf denjenigen Prozentsatz, zu welchem die Gefahrenklasse, welcher der ein
zelne Betrieb angehört, angesetzt ist. 

B. freiwillige Betriebsgenossenschaften 

1. Unternehmer versicherungspflichtiger Betriebe können nach Maßgabe ge
setzlicher Nonnativbestimmungen zu Betriebsgenossenschaften zusammentreten. 5 

2. Die Betriebsgenossenschaften haben die unter A. 2 a - c bezeichneten Ver
pflichtungen zu übernehmen. 

3. Eine Betriebsgenossenschaft kann für sich, oder mehrere Betriebsgenossen
schaften können gemeinsam durch Statut die unter A. 3 bezeichneten Verpflichtun
gen übernehmen. 

4. Die Mittel, welche zur Deckung der von den Betriebsgenossenschaften über
nommenen Verpflichtungen erforderlich sind, werden von den Mitgliedern der Ge
nossenschaften nach dem statutarisch festzustellenden Beitragsfuße aufgebracht. 

5. Beschränkt die betreffende Genossenschaft ihre Verpflichtung auf die unter 
A. 2 a - c bezeichneten Leistungen, so tritt sie für die unter A. 3 bezeichneten Lei
stungen in die Gemeinschaft der Betriebsverbände ein. 

len, so ist es nicht mehr nötig, die Genossenschaften im vora11s geographisch zu begren
zen oder sie auf die Betriebe gleicher lnd11striezweige ;:u beschränken, da in beiden Be
zieh11ngen die Grenzen d11rch das Interesse der Belei/igten am rich1igsten gezogen wer
den und die statutarische Regel11ng die Möglichkeit gibt, die Verschiedenheit der Indu
striezweige, namentlich bei der Verteilung der Beitrlige aufgrund fortschreitender Erfah
rung in ausreichendster Weise zu berücksichligen. 

5 Die Marginalbemerkungen und Unterstreichungen Bismarcks in den ihm vorgelegten 
Berichten über die Verhandlungen der VIII. Reichstagskommission zeigen, daß Bis
marck diese Form des Substitutivprinzips ablehnte, wenngleich auf der von Lohmann fa
vorisierten genossenschaftlichen Grundlage (vielleicht) nicht so strikt wie in der Rechts
form von Aktiengesellschaften. 
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6. Betriebsunternehmer, welche einem Betriebsverbande angehören, können aus 
demselben zum Zwecke des Eintritts in eine Betriebsgenossenschaft nur mit Ablauf 
eines Betriebsjahres austreten. Sie müssen den Austritt 1/4 Jahr (6 Wochen) vorher 
anmelden und dabei nachweisen, daß sie mit dem neuen Rechnungsjahre einer Be
triebsgenossenschaft angehören werden. 

7. Der Austritt aus einer Betriebsgenossenschaft ist nur mit Schluß eines Rech
nungsjahres nach 1/4 jähriger (6 wöchentlicher) Kündigung zulässig. 

Der Genossenschaftsvorstand hat jede Kündigung demjenigen Betriebsverbands
vorstande zu melden, in dessen Bezirk der gekündigte Betriebe belegen ist. 

Mit Beginn des neuen Rechnungsjahres wird der aus einer Genossenschaft aus
scheidende Unternehmer ipso jure Mitglied des Betriebsverbandes, sofern er nicht 
den Eintritt in eine andere Genossenschaft nachweist. 

C. Obligatorische Genossenschaften 6 

1. Für Bergwerke (eventuell auch für Eisenbahnen) sowie für andere Industrie
zweige, in denen die Gefahr von Massenunglücken besteht, kann der Bundesrat die 
Bildung von Betriebsgenossenschaften anordnen, welcher jeder Unternehmer des 
fraglichen Industriezweiges beitreten muß. 

2. Die Bezirke dieser Genossenschaften werden ohne Rücksicht auf die Landes
grenzen festgestellt (nötigenfalls das ganze Reich umfassend). 

3. Diese Genossenschaften können in Abteilungen eingeteilt werden. In diesem 
Falle haben die Abteilungen die Verpflichtungen der einzelnen Betriebsverbände 
A 2 zu erfüllen, während die Verpflichtungen der Gesamtheit der Betriebsverbände 
A 3 der ganzen Genossenschaft verbleiben. 

D. Die Verfassung und Verwaltung der Betriebsverbände wird durch das Gesetz, 
diejenigen der Betriebsgenossenschaften aufgrund gesetzlicher Normativen durch 
Statut geregelt. 

V. Die Unfallanzeige wird wie in dem bisherigen Entwurf geregelt. 

VI. Die Feststellung der Entschädigung erfolgt durch Schiedsgerichte am zweck
mäßigsten vielleicht in der Weise, daß je für einen bestimmten Bezirk ein ständiger 
Vorsitzender des Schiedsgerichtes durch staatliche Ernennung bestellt, die Zusam
mensetzung des Schiedsgerichts im übrigen jedesmal ad hoc erfolgt, indem die eine 
Hälfte der Beisitzer von dem Vorstande der beteiligten Genossenschaft oder des 
beteiligten Verbandes, die andere Hälfte entweder von dem Entschädigungsberech
tigten oder von dem Vorstande derjenigen Krankenkasse (evtl. dem Vorstande der
jenigen Gemeinde) welcher der Verletzte angehört, ernannt wird. 

VII. Auszahlung der Entschädigung 

1. Die Kosten des Heilungsverfahrens, die Beerdigungskosten und die Entschä
digungsrenten für das erste Halb- oder Ganzjahr (IV A 2) werden direkt von den 
Verbänden und Genossenschaften ausgezahlt. Zu erwägen, ob den Krankenkassen 

6 L. (auf dem EntwurO: NB. Ob derartige obligatorische Genossenschaften vorzusehen, 
notwendig oder zwec/anllßig ist, wird noch nllher z11 erwlJgen sein. 
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(bzw. den Gemeinden) die Verpflichtung aufzuerlegen, als Zahlungsstätten für die 
Verbände und Genossenschaften zu fungieren. 

2. Die dauernden Entschädigungsrenten werden nach ihrer Feststellung von den 
Verbands- und Genossenschaftsvorständen auf die unter A 3 bezeichnete Rentenan
stalt angewiesen. 

3. Der Betrag, welche der verpflichtete Verband oder die verpflichtete Genos
senschaft für jede von ihm angewiesene Rente an die Rentenanstalt zu z.ahlen hat, 
wird von dieser nach gesetzlich festgestellten Tarifen liquidiert. 7 

4. Im Falle späterer Änderungen der Entschädigungsfeststellungen hat der ver
pflichtete Verband die zu kapitalisierende Differenz, sofern eine Erhöhung eintritt, 
nachzuz.ahlen, sofern eine Minderung eintritt, zurückzuempfangen. 

5. Die Rechnungsgrundlagen unterliegen periodischen Revisionen. 
Über die Organisation der Verbände und Genossenschaften im einzelnen sowie 

über die Organisation und die Funktionen der Rentenbank wird sich eine Beratung 
mit Sachverständigen empfehlen. 8 

VIII. Soll der Reichszuschuß, welcher auf Annahme keine Aussicht hat - nicht 
aufgegeben werden, so wäre er vielleicht als ein vorübergehender in folgender 
Weise vorzusehen: 

Das Reich übernimmt bei jedem Ankauf einer dauernden Rente: 
1. In den beiden ersten Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes 20 % 
2. im 3. und 4. Jahre 15 % 
3. im 5. und 6. Jahre 10 % 
4. im 7. und 8. Jahre 5 % 

des für die Rente zu entrichtenden Betrages. Für Jie Folge nur die Verwal
tungskosten der Rentenanstalt. 9 

7 Im Entwurf (fol. 5 Rs.-6) findet sich hier folgender Abschnitt: Es handelt sich dabei 
a. Um Invalidenrenten auf Lebenszeir (ganz oder reilweise Invalide) 
b. Um Wilwenrenten auf Lebenszeil 
c. Um Waisenrenlen auf eine in jedem Einzelfalle nach dem Alter der Waisen fesrsre
hende Reihe von Jahren. 
Die Berechnung des Werrs dieser Renlen erfolgr unter Zugrundelegung eines gesetzlich 
normierten Zinssatzes. 
ad a u. b. nach der wahrscheinlichen Lebensdauer des Renrenbe;:_ugsberechtigten, wel
che sich aus einer gesetz/ichfestgestellren Absterbetafel ergibt. 
ade. für jede Waise nach der Zahl der Jahre, für welche die Rente zu ;:_ahlen ist. 

s Im Entwurf (fol. 6-6 Rs.) findet sich hier noch folgender Abschnitt: Als solche dürften 
der Versicherungsdirektor Gerkrath u. der Direktor der Pr(cußischcn) Rentenversiche
rungsanstalt und der Kaiser-Wilhelms-Spende Justizrat Stämmler in Betracht kommen, 
vielleicht auch der Versicherungsdirektor Molt in St1111gart. 

9 Im Lohmann-Nachlaß befinden sich noch zwei ergänzende Ausarbeitungen vom 23.6. 
1883, die das gleiche Geschäftszeichen (// 701/83) wie diese Denkschrift tragen, die 
möglicherweise davon angefertigte Reinschrift hat v. Boettichcr aber wohl nicht wieder 
zu den Akten gegeben. Dabei handelt es sich wieder um "Grundzüge", die später in die 
Denkschrift vom 27.6.1883 eingingen (vgl. Nr. 98) und erläuternde Bemerkungen dazu 
(BArchP 90 Lo 2 Nr. 17, fol. 7-9 Rs. u. 10-14 Rs.); aus geringfügigen Marginalisierun
gcn beider Stücke geht hervor, daß Bosse sie vor der Mundicrung durchgesehen hat. 
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Nr.96 

1883 Juni 25 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Von Boetticher hat Bismarck mündlich über Lohmanns neuen Plan unterrichtet, Bismarck 
hat demgegenüber angeordnet, daß das Umlageverfahren beibehalten werden soll] 

Ich muß wohl endlich Deiner Bitte um "baldige Antwort" nachkommen, obwohl 
ich gar nicht zum Schreiben aufgelegt bin. Es herrscht hier, besonders in meinen 
Dienstangelegenheiten ein so schauderhafter Zustand, daß man am liebsten gar 
nichts mehr damit zu tun hätte. Nachdem wir mit unserem Unfallsgesetze, wie ich 
ja vorausgesagt hatte, in der Kommission so gründlich abgefahren sind, daß wir für 
die Grundlagen desselben auch noch nicht mal eine Stimme bekommen haben, 
hatte ich dem Minister einen neuen Plan vorgetragen und auch seine Zustimmung 
dafür erhalten, daß er dem Fürsten vorgeschlagen werden sollte. 3 Dummerweise 
hat er, ehe er meine Ausarbeitung der Grundzüge 4 in Händen hatte, dem Fürsten 
mündlich darüber Mitteilung gemacht und damit den glänzenden Erfolg erzielt, daß 
der letztere einen Punkt, der für die Durchführbarkeit entscheidend ist, ohne 
weiteres verworfen und dabei erklärt hat, daß das "Umlageverfahren", welches mit 
meinem Plane unvereinbar, unter allen Umständen beibehalten werden solle. 5 

Damit ist nun nach meiner festen Überzeugung die Möglichkeit, zu einer durch
führbaren Organisation zu kommen, überhaupt ausgeschlossen; und da Er 6 jetzt so 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 169-170Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen u.a. die Mandatsniedcrlegung des nationallibera

len Parteiführers Rudolf v. Bennigsen. 
3 Vgl. Nr. 95. 
4 Gemeint sind wohl zwei Ausarbeitungen vom 23.6. (Grundzüge der Organisation mit 

Begründung, BArchP 90 Lo 2 Nr. 16, fol. 7-14). Diese "Grundzüge" sind dann wörtlich 
Inhalt der Denkschrift vom 27.6.1883 geworden. 

5 Über Datum und Verlauf dieses Vortrags gibt es keine gesicherte Überlieferung, die Di
rektiven Bismarcks sind aber (unvollständig und/oder ungenau) überliefert in Lohmanns 
Denkschriften (vgl. Nr. 98 und 101). Danach waren die Kernelemente: Umlageverfahren 
und Genossenschaft von Unternehmern gleicher Betriebe die soweit möglich zwangswei
se durchzuführende Regel (vgl. Nr. 99 Anm. l); inwieweit Bismarck dabei noch auf der 
gleichen Gefahrenklasse als Maßstab der Gleichartigkeit bestand (wie vor allem von Bö
diker entwickelt) ist zweifelhaft, jedenfalls setzte Magdeburg diese Direktive so um, daß 
auf die Branchenzugehörigkeit der einzelnen Industriebetriebe bzw. -untemehmer, also 
ähnliche Produkte und Produktionsverfahren bzw. ökonomische Interessen als Kriterium 
der Gleichheit und damit zur Konstituierung von Berufsgenossenschaften abgestellt wur
de. Angesichts der Reichsebene der Berufsgenossenschaften spielte die geographisch
territoriale Zugehörigkeit bzw. die politische Verwaltungseinteilung keine Rolle mehr 
bei der Organisationsbildung. Erst am 27.9.1884 ergingen dann wieder Direktiven Bis
marcks zur Unfallversicherung (vgl. Nr. 111). 

6 Mit diesem an sich "sehr hohen Personen", i.d.R. Angehörigen regierender Häuser, 
vorbehaltenen Gebrauch der Großschreibung ist Bismarck gemeint. 
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eigensinnig ist, daß er auf keinen Menschen mehr hört, so ist überhaupt nichts 
mehr zu machen. Ich bin ziemlich neugierig, was der Minister, den ich noch nicht 
gesprochen, heute sagen wird, wenn ich ihm erkläre, daß ich nun überhaupt keinen 
Vorschlag mehr zu machen wisse. 7 Schließlich werde ich hier doch wohl noch be
seitigt werden; denn allen Unsinn in gehorsamstem Schweigen mitzumachen, dazu 
habe ich nicht das Zeug. [ ... ] 

Nr.97 

1883 [Juni 27] 

Denkschrift I des Geheimen Regierungsrates Eduard Magdeburg 2 für den 
Reichskanzler Ono Fürst von Bismarck 

Reinschrift mit Randbemerkungen Bismarcks 
[Reichsweite, nach Industriezweigen gegliederte Körperschaften von Unternehmern als Ver
sicherungsträger (Berufsgenossenschaften), Unfallverhütung, Arbeiterausschüsse, Selbst
verwaltung] 

1. Die Unternehmer der in § 1 des Gesetzentwurfs, betreffend die Unfallversi
cherung der Arbeiter bezeichneten Gewerbebetriebe 3 bilden vorn l. Januar 1886 

Karl Heinrich v. Boctticher dürfte daraufhin, des kritisch-renitenten (zunehmend ob
stniktiven?) Eigensinns Lohmanns überdrüssig, kurzerhand (vgl. Nr. 41 Anm. 1) den 
Referenten Eduard Magdeburg mit der Anfertigung einer Denkschrift beauftragt haben, 
die Bismarcks Vorstellungen Rechnung trug. 

BArchP 15.01 Nr.385, fol.10-16Rs. Die Denkschrift ist weder datiert noch gezeichnet. 
Sie ist mit der V(erfügung) Bödikcrs Zu den Akten (an geeigneter Stelle), gegengezeich
net durch Bosse und Boetticher vom 15.1.84 versehen. Von einem Kanzleibeamten wur
de sie zwischen Vorgänge vom 18.6.1883 (Nr.95) und die beiden vom 23.9.1883 
(Nr. 107 Anm.!) eingeheftet. Datierung und Bestimmung der Verfasserschaft ist durch 
die Bearbeiter nach folgenden Indizien erfolgt: Die Datierung nach einem Bericht des 
bay. Gesandten Hugo Graf Lerchenfcld-Koefcring v. 2.7.1883. Danach habe sich Bis
marck in der vergangenen Woche, also zwischen dem 25. und 30.6.1883, eingehend mit 
dem Studium einer Denkschrift über die Unfallversicherung beschäftigt. Die Denkschrift 
ist im Reichsamt des lnnern, nicht aber von Lohmann verfaßt (BayHStA, Bay.Ges. Ber
lin Nr. 1053, n.fol.). Die Bestimmung der Verfasserschaft erfolgt u.a. nach der Angabe 
Bosses (Nr. 112 und 113); Lohmann und Bödiker arbeiteten an bezirklich und nach Ge
fahrenklassen ausgerichteten Konzeptionen für Versicherungsträger, die nicht einem 
reichsweit einheitlichen Industriezweig- bzw. Betriebsartprinzip ("Berufsgenossenschaf
ten") folgten. Anlaß zur neuen Orientierung Bismarcks auf Benifsgcnossenschaften nach 
dem Kriterium jeweils gleicher Industriezweige statt jeweils gleicher Gefahrenklassen als 
einheitliches, reichsweites Organisationsprinzip, dessen Funktionsbedingungen die 
Denkschrift Magdeburgs skizzierte, dürften die Anträge bzw. Ausführungen der Zen
trumsabgeordneten Georg Frhr. v. Hertling (vgl. Nr. 83) und Christoph Moufang (vgl. 
Nr. 87 Anm. 3) gewesen sein, in denen Bismarck wohl zugleich ein sinnvolles politi
sches Gestaltungsprinzip sah, das beim Reichstag "durchging" und zugleich im Kern 
eine politische Alternative zu diesem stellen konnte; im übrigen entsprach es den von 
ihm seit Sommer 1881 geäußerten Vorstellungen, sofern man die artifiziellen "Gefahren-



1883 Juni 27 323 

für den Umfang des Reichs je nach ihrer Zugehörigkeit zu den nachstehenden Be
triebsgruppen: 
I. Bergbau 4, Hütten 5 und Salinen 
II. 6 Industrie der Steine und Erden 
III. 7 Metallverarbeitung 8 

IV. 9 Maschinen, Werkzeuge, Instrumente 10, Apparate 
V. Chemische Industrie 
VI. Industrie der Heiz- und Leuchtstoffe 11 

VII. Textilindustrie 12 

VIII. Papier- und Lederindustrie 13 

IX,14 Brauerei u. Brennerei anderer Industrie der Holz- und Schnitzstoffe 15 

X. 16 Industrie der Nahrungs- und Genußmittel 
XI. Bekleidung und Reinigung 17 

XII. Baugewerbe 

klassen" daraus eliminiert! Eduard Magdeburg, seit März 1882 Referent für Unfallversi
cherung und bereits zu diesem Zeitpunkt wohl mit einem ähnlich anonymen Spezialauf
trag betraut (vgl. Nr. 41), berichtet in seinen Lebenserinnerungen: Die Grundlage für 
den Aujba11 des Unfallversicherungsgesetzes rührt von mir her. Es stand grundsiJtzlich 
zur ErwlJg11ng, ob die unfallversicherungspflichtigen Betriebe aller Art gemeinschaftlich 
in Anlehn11ng an die Kreise u. ähnliche Organe korporativ zusammenzufassen und zu 
gliedern seien, oder aber ob diese Betriebe fachlich in geographisch nicht begrenzte Be
r11fsgenossenschaften korporativ zusammenzufassen u. zu organisieren seien. Aufgrund 
meiner Vorschliige wurde das Unfallversichernngsgesetz auf der berufsgenossenschaftli
chen Gliederung aufgeba11t. (Durchschrift der Lebenserinnerungen im Besitz von Frau 
Brigitte Schönherr, Kassel). Die Lebenserinnerungen ergeben keinen Hinweis darauf, 
daß Bismarck Magdeburg diesen Auftrag direkt erteilt hat. So ist anzunehmen, daß es von 
Boetticher war. B. hat dann - nach Aufstellung der Grundzüge (Nr. 133) - diese weichen
stellende Denkschrift, deren Gehalt (erst?) Ende September 1883 Robert Bosse bekannt 
wurde, dem Referenten Tonio Bödiker für die Akten mitgegeben, da sie überholt war. 

2 Eduard Magdeburg ( 1844-1932), seit 9.7.1881 (Geh.) Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern, bearbeitete zunächst Alters- und Invalidenversicherung sowie Armensachen. 

3 8.: Haft-Pflicht-Aufhebung. Fabrik-Definition (Maschinen durch Naturkräfte, Roßwerke 
bewegt, Dampf. Wind, u(nd) Wasser, Eleklr(izität), chemische Angenzin [wohl: Agen
zien, also Treibmittel] 

4 8. (darüber): J 
5 8. (darüber): 2 
6 Gruben (darüber: 3) u. Bruch 
1 B.: Eisen, Kupfer 
s 8. (darüber): 5 
9 8.: Maschinenbau, Zeugschmiede 

10 8. hat über Maschinen eine 4 gesetzt, WH~ge durchgestrichen und Bau darüberge-
schrieben, (Instrumente) eingeklammert 

11 von 8. durchgestrichen und am Rande mit ? versehen 
12 8.: -Welle;-Ba.mt(wolle),-SpiM(erei);-SeiH 
13 8.: andere, mit Maschinenbetrieb 
14 von 8. durchgestrichen 
15 8.: JX. Brauerei u. Brennerei 
16 Die beiden folgenden Worte von 8. durchgestrichen, darunter 8.: andere 
11 von 8. durchgestrichen 
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XIII. Polygraphische Gewerbe 
XIV. Gewerbliche Kunstbetriebe 18 

XV. Verkehrsgewerbe, 
je eine Korporation. 

2. Den vorgedachten Korporationen liegt von dem bezeichneten Zeitpunkte ab 
die Verpflichtung zum Ersatz des Schadens ob, welche in einem der Korporation 
angehörigen Betriebe durch Verletzung oder Tötung eines in diesem Betriebe be
schäftigten Arbeiters entsteht. 

3. Der Schadensersatz ist gemäß den in dem Unfallversicherungsgesetzentwurf 
enthaltenen Vorschlägen zu bemessen. 

4. Die Korporationen haben sich innerhalb Jahresfrist nach Publikation dieses 
Gesetzes zu konstituieren. Sie regeln ihre Organisation und die Ausübung ihrer 
Tätigkeit durch ein Statut, welches der Genehmigung des Reichskanzlers bedarf. 

Die Konstituierung erfolgt durch eine Versammlung von Delegierten der Mit
glieder der Korporation. 

Zum Zwecke der Vornahme der Delegiertenwahl für die konstituierende Ver
sammlung werden für den Umfang des Reiches die Mitglieder jeder Korporation 
durch den Reichskanzler in drei Klassen geteilt. Die Klasseneinteilung erfolgt ana
log dem System der Dreiklassenwahl mit der Maßgabe, daß nicht die Steuerlei
stung, sondern die Zahl der im Kalenderjahre 1883 durchschnittlich täglich beschäf
tigten Arbeiter entscheidet. Die erste Klasse umfaßt diejenigen Betriebe, welche in 
der durch die Zahl der beschäftigten Arbeiter gegebenen Reihenfolge das erste Dritt
teil der Gesamtzahl der Arbeiter beschäftigen, die zweite Klasse diejenigen Betrie
be, welche das zweite Dritteil beschäftigen; der verbleibende Rest der Betriebe bil
det die dritte Klasse. Jede Klasse wählt aus ihrer Mitte die gleiche Anzahl von De
legierten. Die Gesamtzahl der von jeder Korporation zu wählenden Delegierten 
wird in den Grenzen von 30 bis 90 durch den Bundesrat festgesetzt. Die Wahl er
folgt durch schriftliche Mitteilung an den Reichskanzler. Innerhalb einer jeden 
Klasse gelten diejenigen als gewählt, welche relativ die meisten Stimmen erhalten 
haben. 

Zwischen Anberaumung und Abhaltung der Wahl muß ein Zeitraum von minde
stens drei Monaten liegen. (Berufsberatung der Interessenten über die geeigneten 
Personen) 

5. Die Delegierten werden von dem Reichskanzler zur konstituierenden Ver
sammlung berufen. Die Versammlung konstituiert sich selbständig und hat das 
Statut aufzustellen. 

Die Beschlüsse werden durch absolute Majorität gefaßt. Die Delegierten haben 
gleiches Stimmrecht. 

6. Die vorbezeichneten Grundlagen bleiben maßgebend für die definitive Vertre
tung der Korporation. Das Mandat der Delegierten hat eine Dauer von fünf Jahren. 
Von fünf zu fünf Jahren finden also Neuwahlen statt. Die Aufstellung der Wahl
liste, die Einteilung der Mitglieder in drei Klassen und die Anordnung der Wahlen 
erfolgt nach Konstituierung der Korporation durch den Vorstand derselben. 

18 von B. durchgestrichen 



1883 Juni 27 325 

7. Das Statut hat Bestimmung zu treffen über: 
a. Die Organisation des Vorstandes und der Verwaltung der Korporation und über 

die zur Erfüllung der Aufgaben der Korporation erforderlichen Behörden; 
b. über den Verteilungsmaßstab für die Aufbringung der Lasten. Neben der Kopf

i.ahl der in den Betrieben beschäftigten Arbeiter ist der nach der Art und nach 
der Einrichtung des Betriebes zu bemessende Grad der Gefährlichkeit desselben 
bestimmend; 

c. über den Umfang und die Abgrenzung der Schiedsgerichte. 
8. Die in dem Unfallversicherungsgesetzentwurf vorgesehenen Schiedsgerichte 

sind anzuführen. Die dem Stande der Arbeitgeber angehörigen Mitglieder der 
Schiedsgerichte sind von den beteiligten Korporationsvorständen bzw. von den Or
ganen derselben zu ernennen. 

9. Für die Bezirke der Schiedsgerichte sind die in dem Unfallversicherungsge
setzentwurf vorgesehenen Arbeiterausschüsse zu organisieren. 

10. Die Korporationen sind befugt, für den Umfang des Reiches oder für be
stimmt abzugrenzende Bezirke Vorschriften 
a. über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihrem Betriebe zu 

treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Strafzu
schlägen zu den Beiträgen, 

b. über das in den Betrieben ihrer Mitglieder von den Arbeitern zur Verhütung von 
Untällen zu beobachtende Verfahren unter Bedrohung mit Geldstrafen 

zu erlassen. 
Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Bundesrats. Vor Erteilung der 

Genehmigung sind bei den Vorschriften sub lit. b die beteiligten Arbeiteraus
schüsse gutachtlich zu hören. 

11. Gelangt das Statut vor dem l. Januar 1886 nicht zur Genehmigung, so liegt 
von diesem Zeitpunkte ab bis zur erfolgten Genehmigung des Statuts die Erfüllung 
der (oben nach Nr. 2) den Korporationen obliegenden Verpflichtungen vorläufig, 
und vorbehaltlich des Rückgriffs auf die Mitglieder der nicht konstituierten Korpo
ration, dem Reiche ob. 

Die sämtlichen, dem Reiche hierdurch erwachsenden Kosten sind alljährlich auf 
die Mitglieder der Korporation nach Maßgabe der von denselben beschäftigten Ar
beiterzahl umzulegen und durch Vermittlung der Landesbehörden im Verwaltungs
wege zur Erstattung zu bringen. Die Bezeichnung und Begrenzung der Bezirke der 
Schiedsgerichte erfolgt in diesem Falle durch den Bundesrat. Die Ernennung der 
dem Stande der Arbeitgeber angehörigen Mitglieder der Schiedsgerichte ferner 
steht in diesem Falle denjenigen staatlichen Landespolizeibehörden 19 zu, in deren 
Bezirk das Schiedsgericht seinen Sitz hat. 

19 Vgl. das prcuß. Gesetz über die Polizeiverwaltung v. 11.3.1850 (GS S. 265). 
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Denkschrift I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann 

Eigenhändiger Entwurf, Teildruck 
[Ablehnung der Gefahrenklassenzugehörigkeit als ein Kriterium für die organisatorische 
Gliederung der Versicherungsträger, Vorschlag einer dezentralen Durchführung der Unfall
versicherung mittels Betriebsgenossenschaften und (subsidiär) Betriebsverbänden, bei letz
teren Gefahrenklassen als Maßstab der Mittelaufbringung bzw. Lastenverteilung, Renten
zahlung für die berechtigten Arbeiter durch das Reich mit entsprechendem Good-will-Effekt 
für das Reich, Kapitaldeckungsprinzip, Ablehnung des Umlageverfahrens, Aufstockung des 
Krankengeldes für die 5. -13. Woche der Arbeitsunfähigkeit auf die Höhe der Unfallrente] 

Der dernnächstigen Wiedervorlegung des Entwurfs in unveränderter oder auch 
nur wesentlich unveränderter Gestalt stehen folgende durchschlagende Bedenken 
entgegen: 

1. Die grundlegende Bestimmung, nach welcher die Gesamtheit der einer Ge
fahrenklasse angehörenden Unternehmer den größeren Teil des Risikos tragen soll, 
ist nach den - zur Zeit der Aufstellung des Entwurfs noch nicht vorliegenden Ergeb
nissen der Unfallstatistik nicht aufrechtzuerhalten. Das aufgrund dieser Ergebnis
se aufgestellte Tableau 2, welches sämtliche Industriezweige in nur zehn Gefah
renklassen einteilt, ergibt, daß unter diesen zehn Gefahrenklassen fünf sind, von 
denen jede nicht einmal 100 000 Arbeiter umfassen. Die erste, also das größte Risi
ko tragende Gefahrenklasse zählt nur 36 600, die dritte 75 000, die zweite 84 000, 
die fünfte 60 000 und die zehnte 93 000 Arbeiter. Daß Gefahrenklassen von so 
geringer Arbeiterzahl das ihnen zugedachte Risiko unter allen Umständen zu tragen 
vermögen, ist nicht anzunehmen, mindestens aber so unsicher, daß es in hohem 
Grade bedenklich erscheint, diese Einteilung zur Grundlage der ganzen Organisa
tion zu machen. Kräftigere Gefahrenklassen würde man nur dadurch erreichen kön
nen, daß man die Zahl derselben noch verminderte. Schon die jetzige Einteilung 
aber ist nur dadurch möglich geworden, daß man vielfach Industriezweige mit sehr 
verschiedener Unfallgefahr zu einer Gefahrenklasse vereinigt, also einen Teil der
selben zugunsten des anderen Teils überlastet hat, und zwar in dem Maße, daß 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 17, fol. 15-27 Rs. Die nur im Entwurf überlieferte Denkschrift -
v. Boetticher dürfte sie nach den ihm von Bismarck erteilten Direktiven (Ablehnung von 
Alternativen zu öffentlich-rechtlichen Zwangskorporationen, die jeweils von Unterneh
mern gleicher Betriebe gebildet werden sollten) nicht gebilligt haben - ist mit Kanzleian
weisungen für die - vermutlich nicht vorgenommene - Reinschrift versehen, die Ausfüh
rungen aus den Grundzügen vom 23.6.1883 (ebenfalls nur im Entwurf überliefert, ebd., 
90 Lo 2 Nr. 17 fol. 7-9 Rs.) einbezieht. Auf der ersten Seite der Bleistiftvermerk von der 
Hand Theodor Lohmanns: Die Ausführung unter 1. würde w streichen sein. Sie ist, ab
gesehen von der Gefahrenklasse I vielleicht nicht aufrechtzuerhalten und auch von ge
ringerer Bedeutung wie die Ausführung unter 2. 

2 Dies wohl von dem bis dahin für die Berufs- und Unfallstatistik zuständigen Referenten 
Tonic Bödiker entwickelte Tableau ist nicht überliefert. 
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nicht selten die Gefahrendifferenz zwischen zwei derselben Gefahrenklac;se zuge
teilten Industriezweigen größer ist als die Differenz der Durchschnittsgefahr zweier 
Klassen. Eine Verminderung der Zahl der Gefahrenklassen würde zu einer bedeu
tenden Verschärfung dieser Ungerechtigkeit führen und dürfte daher ausgeschlos
sen erscheinen. 

2. Die in dem Entwurf vorgesehene Organisation geht von der Auffassung aus, 
daß die rationellste Regelung der Unfallversicherung durch den Zusammenschluß 
aller Unternehmer desselben Industriezweiges zu Genossenschaften erreicht werde. 
Die Bildung solcher Genossenschaften mit Zwangsbeitritt soll demnach die Regel 
bilden und nur diejenigen Unternehmer, welche mit Rücksicht auf die örtliche Ver
teilung der Betriebe ihres Industriezweiges solchen Genossenschaften nicht einge
gliedert werden können, sollen zu Verbänden vereinigt werden, welche Betriebe al
ler Gefahrenklassen und Industriezweige lediglich auf geographischer Grundlage 
zusammenfassen. 

Um aber für die Durchführung des Zwanges zur Genossenschaftsbildung die un
entbehrliche Abgrenzung zu gewinnen, müßten auch für die Genossenschaften von 
vornherein bestimmte Bezirke vorgesehen werden. Als solche nimmt der Entwurf 
die Bezirke der höheren Verwaltungsbehörde an mit dem Vorbehalt, daß auf An
ordnung der Zentralbehörden oder nach Vereinbarung der Landesregierungen auch 
mehrere Bezirke zu einem zusammengelegt werden können. 

Die Durchführbarkeit der zwangsweisen Genossenschaftsbildung ist demnach 
dadurch bedingt, daß die einzelnen Industriezweige in den einzelnen Bezirken oder 
im Notfall in mehreren benachbarten Bezirken zusammen so stark vertreten sind, 
daß die Zahl der Betriebe mit den darin beschäftigten Arbeitern zu einer leistungs
fähigen Genossenschaft ausreicht. 

Nun ergibt aber das erwähnte Tableau der Gefahrenklassen und Industriezweige, 
daß diese Voraussetzung nur in verhältnismäßig .§Q wenigen Fällen zutrifft, daß bei 
der Ausführung des Gesetzes die als Regel gedachte Genossenschaftsbildung zur 
Ausnahme und die nur als Notbehelf gedachte Verbandsbildung, die die große 
Mehrzahl aller Betriebe umfassende Regel werden würde. [ ... ] 

Wenn hiernach der Grundgedanke, die Unfallversicherung in möglichst großem 
Umfange durch Genossenschaften von Unternehmen gleicher oder verwandter In
dustriezweige auf dem in der Vorlage vorgesehenen Wege des direkten Zwanges, 
nicht durchführbar erscheint, so entsteht die Frage, ob dasselbe Ziel nicht auf indi
rektem Wege zu erreichen ist, und zwar dadurch, daß man den direkten Zwang auf 
die unvollkommenere Form der Betriebsverbände beschränkt, diesem Zwange aber 
nur diejenigen Unternehmer unterwirft, welche sich nicht freiwillig zu der voll
kommeneren Form der Betriebsgenossenschaften vereinigen. 

Die Grundzüge einer auf diesem Wege herzustellenden Organisation würden 
folgende sein: 

Die Versicherung erfolgt durch die Betriebsverbände und die Betriebsgenossen
schaften. 
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A Betriebsverbände 

l. Der Regel nach wird für den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde ein Be
triebsverband gebildet. Die Errichtung eines Betriebverbandes für die Bezirke 
mehrerer höherer Verwaltungsbehörden bleibt vorbehalten. 

2. Dem Betriebsverbande gehören sämtliche im Bezirke belegenen Betriebe an, 
welche nicht einer Betriebsgenossenschaft angehören. 

3. Das Risiko wird in der Weise geteilt, daß a) jeder Betriebsverband für sich die 
Kosten des Heilverfahrens, die Beerdigungskosten und die Entschädigungsren
ten für das erste (halbe oder ganze) Jahr trägt (vorübergehende Leistungen), b) 
die Gesamtheit der Betriebsverbände die Entschädigungsrenten nach Ablauf des 
ersten (halben oder ganzen) Jahres trägt (dauernde Belastung). 

4. Die Mittel zur Erfüllung der Verpflichtungen der einzelnen Betriebsverbände 
und ihrer Gesamtheit werden auf die Betriebe nach Maßgabe ihrer Gefahren
klasse und der Summe der verdienten Löhne und Gehälter umgelegt. 

B Betriebsgenossenschaften 

1. Unternehmer versicherungspflichtiger Betriebe können nach Maßgabe gesetzli
cher Normativbestimmungen zu Betriebsgenossenschaften zusammentreten. 

2. Die Betriebsgenossenschaften haben für ihre Mitglieder das gesamte Versiche
rungsrisiko zu übernehmen. 

3. Die Mittel zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen werden durch Umlagen auf die 
Genossenschaftsmitglieder nach dem statuarisch festgestellten Beitragsverhält
nissen umgelegt. 

C Durchführung des Versicherungszwanges 

l. Betriebsunternehmer, welche einem Betriebsverbande angehören, können aus 
demselben nur zum Zwecke pes Eintritts in eine Betriebsgenossenschaft und nur 
mit Ablauf eines Betriebsjahres austreten. Sie müssen den Austritt ein viertel 
Jahr (6 Wochen) vorher anmelden und gleichzeitig nachweisen, daß sie mit Be
ginn des neuen Betrieb~jahres einer Betriebsgenossenschaft angehören werden. 

2. Der Austritt aus einer Betriebsgenossenschaft ist nur mit Schluß eines Rech
nungsjahres nach ein vierteljähriger (sechswöchentlicher?) Kündigung zulässig. 
Der Genossenschaftsvorstand hat vor jeder erfolgten Kündigung dem Vorstande 
des Betriebsverbandes Anzeige zu machen. 
Mit Beginn des neuen Rechnungsjahres wird der aus einer Betriebsgenossen
schaft austretende Unternehmer ipso jure Mitglied des Betriebsverbandes seines 
Bezirkes, sofern er nicht rechtzeitig den Eintritt in eine andere Betriebsgenos
senschaft nachweist. 
Die Verfassung und Verwaltung der Betriebsverbände und Betriebsgenossen
schaften wird aufgrund gesetzlicher Normative durch Statut geregelt. 
Wird hiernach die Bildung der Betriebsgenossenschaften der eigenen Initiative 

der Unternehmer überlassen, so brauchen die Bezirke für die ersteren nicht gesetz
lich abgegrenzt zu werden. Das eigene Interesse der Unternehmer wird dahin füh
ren, daß diese Abgrenzung unter Berücksichtigung der konkreten, für die verschie-
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denen Industriezweige sehr verschiedenen Verhältnisse in zweckmäßigerer Weise 
erfolgt, als es durch eine gesetzliche Einteilung im voraus geschehen kann. 

Ebenso ist in diesem Falle die Vorschrift, daß zu einer Genossenschaft nur Un
ternehmer derselben Gefahrenklasse vereinigt werden dürfen, welche bei zwangs
weiser Bildung der Genossenschaften unentbehrlich ist, nicht mehr erforderlich, da 
die Unternehmer von Betrieben verschiedener Industriezweige sich zu Betriebsge
nossenschaften nur dann vereinigen werden, wenn sie es ihrem Interesse an einer 
möglichst rationellen Versicherung entsprechend finden, und dieses Interesse mit 
dem öffentlichen Interesse zusammenfällt. 

Die Zulässigkeit gemeinsamer Genossenschaften für Betriebe verschiedener Ge
fahrenklassen entspricht andererseits einem dringenden Bedürfnisse, da der Fall 
nicht selten ist, daß Industrien, welche verschiedenen Gefahrenklassen angehören -
wie beispielsweise Hochöfen, Eisengießereien, Maschinenfabriken - von denselben 
Unternehmern in denselben Betriebsstätten betrieben werden. 

Ein weiterer Vorzug der vorgeschlagenen Organisation dürfte darin liegen, daß 
den Betriebsgenossenschaften, welche aus freiwilliger Entschließung der Unter
nehmer hervorgehen, überlassen werden kann, ihre Verfassung und Verwaltung 
aufgrund gesetzlicher Normative selbst zu ordnen und namentlich auch den Bei
tragsfuß für die UmJagen selbst festzusetzen. Sie dürften darin den stärksten An
trieb und das beste Mittel finden, auf die möglichste Verminderung der Unfallge
fahr in den Betrieben ihrer Mitglieder einzuwirken. 

Endlich wird die vorgeschlagene Organisation die sehr erwünschte Möglichkeit 
bieten, daß die zahlreichen freien Vereinigungen, welche für gewisse Industrie
zweige - z.B. Müller, Zuckerfabrikanten, chemische Industrie, die verschiedenen 
Zweige der Textilindustrie und der Eisenindustrie etc. - schon jetzt teils für den 
Zweck der Unfallversicherung teils für allgemeine Zwecke bestehen, sich als Be
triebsgenossenschaften im Sinne des Gesetzes konstituieren könnten. Dadurch 
würde nicht nur das ganze Organisationswerk ungemein erleichtert, sondern auch 
dem in den Kommissionsverhandlungen sehr stark betonten Einwande, daß das 
ganze System der Betriebsverbände und Genossenschaften ein für den Zweck der 
Unfallversicherung viel zu schwerfälliger Apparat sei, begegnet werden. 

Den Betriebsgenossenschaften wird ohne Bedenken das volle Risiko der Unfall
versicherung überlassen werden können, da die Beteiligten es selbst in der Hand 
haben, den Genossenschaften einen Umfang zu geben, welcher sie zur Übernahme 
des vollen Risikos in den Stand setzt. Erwünscht wird die~ aber deswillen sein, 
weil die rationelle Verwaltung stets am besten gesichert ist, wenn diejenigen, wel
che die Verwaltung führen, auch das volle Interesse an den Ergebnissen derselben 
haben. 

Dagegen wird für die Betriebsverbände, welche auf bestimmte geographische 
Bezirke beschränkt werden müssen und bei fortschreitender Genossenschaftsbil
dung auf einen schwachen Bestand reduziert werden können, die Teilung des Risi
kos beizubehalten sein, und zwar am einfachsten wohl in der Weise, daß die nur 
vorübergehende Belastung von jedem einzelnen Betriebsverbande für sich, dagegen 
die dauernde Belastung (c[on]fler] s[i] pl[acet] oben B.3) von der Gesamtheit der 
Betriebsverbände getragen wird. Daß es bedenklich ist, als Träger dieses größeren 
Teiles des Risikos die Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehörenden Betriebe 
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hinzustellen, ist im Eingange bereits nachgewiesen. Die Gefahrenklassen würden 
daher nur als Grundlage für das Verhältnis zu benutzen sein, nach welchem der 
von der Gesamtheit aller Betriebsverbände zu tragende Teil der Last auf die Unter
nehmer der verschiedenen Industriezweige zu repartieren ist, und ebenso würden 
die Gefahrenklassen die Grundlage für den Verteilungsfuß der von jedem Betriebs
verband für sich aufzubringenden Mittel bilden. 

Daß für diesen Zweck die Einteilung von Gefahrenklassen nicht zu entbehren 
ist, liegt darin begründet, daß alle Unternehmer welche sich aus irgendeinem 
Grunde einer Betriebsgenossenschaft nicht anschließen können, einem bestimmten 
Betriebsverbande angehören müssen, und einem Verbande mit Zwangsmitgliedern 
nicht das Recht eingeräumt werden kann, durch Majoritätsbeschluß den Vertei
lungsfuß für seine Lasten festzustellen. 

Die Wirkungen, welche aus der Teilung des Risikos und der gesetzlichen Fest
stellung des Beitragsfußes für die Betriebsverbände hervorgehen, werden voraus
sichtlich für die einzelnen Unternehmer den kräftigsten Antrieb zum Anschluß an 
eine Genossenschaft enthalten. Die Teilung des Risikos wird die Folge haben, daß 
die Verwaltung der Betriebsverbände nicht so rationell sein wird, wie diejenige der 
Genossenschaften, welche an den Ergebnissen derselben das ungeteilte Interesse 
haben, und die Verteilung der Last Gefahrenklassen wird, weil letztere niemals ge
nau nach dem wirklichen Maße der Gefahr abgestuft werden kann, stets eine weni
ger gerechte sein, als diejenige, welche von den Genossenschaften unter Berück
sichtigung der individuellen Verhältnisse durch Vereinbarung festgestellt werden 
kann. Es erscheint hiernach die Annahme nicht unbegründet, daß wenigstens nach 
und nach die vollkommenere Form der Unfallversicherung, d. h. diejenige der Be
triebsgenossenschaften, die vorherrschende werden würde. 

Wird die Organisation der Unfallversicherung gemäß den oben aufgestellten 
Grundzügen abgeändert, so folgt daraus die Notwendigkeit einer weiteren Abwei
chung von dem bisherigen Entwurf, nämlich hinsichtlich der Bestimmungen über 
die Auszahlung der Entschädigungen und die Haushaltsgrundlagen der Verbände 
und Genossenschaften. 

Bei der bisher vorgesehenen Organisation, welche nur Zwangskorporationen 
kannte, ließ sich das Umlageverfahren in dem Sinne, daß am Schlusse jeder Rech
nungsperiode dasjenige aufgebracht wird, was im laufe derselben an Entschädi
gungen und Verwaltungskosten gezahlt ist, allenfalls durchführen, wenn auch die 
Notwendigkeit, Veränderungen sowohl in der Bildung der Gefahrenklassen als 
auch in dem Bestande der Verbände und Genossenschaften möglich zu machen, 
eine Reihe verwickelter Bestimmungen über die Befriedigung der beim Eintritt sol
cher Veränderungen bereits entstandenen Rentenansprüche erforderlich machte (cf. 
s. pi., namentlich § 10 Abs. 7 und § 53 des Entwurfs). Die Hoffnung der Durch
führbarkeit ließ sich darauf gründen, daß nach den Organisationsbestimmungen des 
Entwurfs immer nur ganze Industriezweige aus einer Gefahrenklasse in die andere 
oder von einem Verbande zu einer Genossenschaft sollten übergehen können, und 
unter dieser Voraussetzung die Möglichkeit vorlag, die bereits entstandenen Ver
pflichtungen, soweit sie aus Unfällen in Betrieben dieses Industriezweiges entstan
den waren, mit auf die andere Gefahrenklasse und auf die Genossenschaft überge
hen zu lassen. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn man den einzelnen Be-
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triebsunternehmern den Übergang von einem Betriebsverbande zu einer Genossen
schaft und umgekehrt gestattet. Damit wird aber die bisher in Aussicht genommene 
Art des Umlageverfahrens überhaupt unanwendbar, weil kein Verband mit fortlau
fenden Verpflichtungen belastet werden kann, dessen Leistungsfähigkeit durch das 
Ausscheiden seiner Mitglieder in Frage gestellt werden kann. 

Der Vorzug des im bisherigen Entwurf vorgesehenen Umlageverfahrens wurde 
vornehmlich darin erkannt, daß vermöge desselben die volle Last der Unfallversi
cherung den Unternehmern nicht sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes, sondern 
nur allmählich im Laufe einer Reihe von Jahren fühlbar werden würde. 

Das Gewicht dieses Vorzuges wird indessen erheblich vermindert, wenn die 
wahrscheinliche Höhe der aus der Unfallversicherung sich ergebenden Belastung, 
wie dieselbe aufgrund der Unfallstatistik inzwischen ermittelt ist, berücksichtigt 
wird. Für die rund 2 Millionen Arbeiter, auf welche sich die Unfallstatistik er
streckt hat, berechnet sich, wenn man einen Durchschnittsverdienst von 750 M 
jährlich zugrunde legt, die Jahresbelastung, welche entsteht, wenn sämtliche Ren
ten sofort in ihrem vollen Werte angerechnet werden, auf 16 500 000 Mark. Repar
tiert auf eine Jahreslohnsumme von 2 Millionen mal 750 Mark, also auf 1 500 Mil
lionen Mark würde sich ein Durchschnittsbetrag von 1 1/10 Prozent des Lohnes er
geben. Eine so geringe Belastung dürfte auch dann kaum etwas Bedenkliches ha
ben, wenn sie von Anfang an in vollem Umfange einträte, zumal eine erhebliche 
Zahl von Unternehmen schon gegenwärtig Ausgaben für die Unfallversicherung 
leistet, welche häufig gegen den obigen Betrag nicht zurückstehen werden. Eine 
ähnliche Erleichterung der Übergangszeit, wie sie durch das Umlageverfahren des 
bisherigen Entwurfs erreicht werden sollte, dürfte sich übrigens auch - wie unten 
unter V. gezeigt werden wird - durch die Gestaltung des Reichszuschusses erzielen 
Jassen. Auch dürfte nicht außer acht zu lassen sein, daß die Erleichterung, welche 
das Umlageverfahren des Entwurfs den Unternehmern in den ersten Jahren ge
währt, nur dadurch ermöglicht wird, daß die Unternehmer nach der Übergangs
zeit jährlich mehr als den vollen Wert der während des Jahres entstandenen Ver
pflichtungen 7.ahlen müssen, und daß überhaupt dieses Verfahren nicht nur zu 
schweren Ungerechtigkeiten, sondern unter Umständen auch zur ernstlichen Ge
fährdung einzelner Industriezweige führen kann. Bei dem fraglichen Verfahren ha
ben immer die Nachfolger die Schäden ihrer Vorgänger zu be7.ahlen. Das läßt sich 
ertragen in den Zeiten aufsteigender Bewegung der Industrie, in welchen aus der 
vorhergegangenen Zeit weniger umfangreichen Betriebes im Verhältnis zu der Zal:il 
der jetzt beschäftigten Arbeiter wenige Invaliden, Witwen und Waisen vorhanden 
sind. Dagegen könnte in Zeiten absteigender Bewegung der Industrie die Wirkun
gen doch bedenklich werden. In diesen Zeiten, wo die Industrie ohnehin mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, werden nämlich auch die höchsten und unter Um
ständen sehr drückenden Beiträge für die Unfallversicherung zu tragen sein, weil in 
der voraufgegangenen Zeit flotten Betriebes infolge nicht nur der größeren An7.ahl, 
sondern auch der durchschnittlich geringeren Geübtheit der beschäftigten Arbeiter 
eine größere Zahl von Entschädigungsansprüchen entstanden sind, welche nun 
durch die Beiträge der in ihrer Ausdehnung reduzierten Industrie befriedigt werden 
müssen. Auf diese Weise werden dann die Sünden schwindelhafter, in der Zeit des 
Aufschwungs entstandener, bei sinkender Konjunktur wieder verschwindender 
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Unternehmungen von den unter schweren Kämpfen sich aufrecht erhaltender soli
der Unternehmungen gebüßt werden müssen. 

Es würde sich übrigens nicht darum handeln, das Umlageverfahren des Ent
wurfs durch das System der Prämienzahlungen zu ersetzen, vielmehr läßt sich die 
Auszahlung der Entschädigungen so regeln, daß am Schlusse jeder Rechnungsperi
ode derjenige Betrag auf die Mitglieder des Verbandes oder der Genossenschaft 
umgelegt wird, welcher zur Erfüllung der im Laufe der Periode entstandenen Ver
pflichtungen wirklich erforderlich ist, und zwar in folgender Weise: 
1. Die vorübergehenden Leistungen (Heilungskosten, Begräbniskosten, Entschädi

gungsrenten für das erste Jahr) werden am Schlusse jeder Rechnungsperiode in 
ihrem wirklichen gezahlten Betrage auf die Mitglieder der Betriebsverbände und 
der Betriebsgenossenschaften umgelegt. 

2. Für die im Laufe der Rechnungsperiode entstandenen Ansprüche auf dauernde 
Renten wird der zu ihrer Deckung erforderliche Betrag nach gesetzlich zu nor
mierenden Rechnungsgrundlagen festgestellt und für die Betriebsverbände auf 
die Gesamtheit der Mitglieder aller Betriebsverbände, für jede Betriebsgenos
senschaft auf ihre Mitglieder umgelegt. 

3. Über die Art und Weise wie die Beträge ad 2 bis zu ihrer nach und nach erfol
genden Auszahlung von den Betriebsverbänden und Genossenschaften zu bele
gen und zu verwalten sind und über die öffentliche Kontrolle dieser Verwaltung 
werden allgemein verbindlichen Vorschriften in das Gesetz aufgenommen. 

4. Zur Bestreitung der im Laufe der Rechnungsperiode vor der Umlage zu leisten
den Zahlungen konnten den Betriebsverbänden und Genossenschaften die erfor
derlichen Beträge aus Reichsmitteln vorgeschossen werden. 
Notwendig würde diese Vorschußleistung nicht sein, da sich die verhältnismä

ßig geringen Beträge auf die einfachste Weise dadurch beschaffen ließen, daß je
dem Mitgliede die Verpflichtung auferlegt würde, bei der Anmeldung seines Be
triebes einen kleinen nach der Zahl der beschäftigten Arbeiter zu bemessenden 
Vorschuß an die Kasse des Verbandes oder der Genossenschaft einzuzahlen, wel
cher ihm demnächst bei der Umlage auf seinen Beitrag angerechnet würde. 

Eine außerordentliche Vereinfachung der gesamten Verwaltung der Verbände 
und Genossenschaften und eine erhebliche Verstärkung der sozialpolitischen Wir
kung des Gesetzes ließe sich erreichen, wenn an die Stelle der Regelung unter 
Nr. 2 und 3 oben die folgende gesetzt würde: 
2a Die dauernden Renten (Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten nach Ablauf des 

ersten Jahres) werden von den Betriebsverbänden und Betriebsgenossenschaften 
auf eine unter Garantie und Verwaltung des Reiches stehende Rentenanstalt an
gewiesen. 

3b Der Wert der innerhalb jeder Rechnungsperiode angewiesenen Renten wird am 
Schlusse der letzteren nach gesetzlich normierten Rechnungsgrundlagen festge
stellt. Der Betrag wird, soweit die Renten von Betriebsverbänden angewiesen 
sind, von der Gesamtheit der Betriebsverbände, soweit sie von Genossenschaf
ten angewiesen sind, von den einzelnen Genossenschaften eingezogen. 
Die durch eine solche Regelung erzielte Vereinfachung der Verwaltung würde 

darin liegen, daß die Verbände und Genossenschaften sich durch den an die Stelle 
fortlaufender Zahlungen tretenden einmaligen Rentenkauf ihre Verpflichtungen ge-
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gen die Entschädigungsherechtigten ein für allemal entledigen würden. Dadurch 
würde ihnen nicht nur jedes Risiko abgenommen werden, welches darin begründet 
sein würde, daß der Wert der Renten, welche sie schuldig werden, nur nach der 
wahrscheinlichen Lebensdauer der Bezugsberechtigten, also auch nur in ihrem 
wahrscheinlichen Betrage festgestellt werden könnte, sondern sie würden auch je
der Kapitalverwaltung überhoben sein. Ebenso würden in diesem Falle alle zur Re
gelung der letzteren erforderlichen Vorschriften und die ganze fortlaufende Kon
trolle seiner Befolgung in Wegfall kommen. Die zum Bezuge von Renten berech
tigten Arbeiter aber würden dadurch, daß ihnen als Verpflichtete eine Reichsanstalt 
gegenüberstände, die unbedingteste Sicherheit erlangen und bei jeder, zwölfmal im 
Jahr sich wiederholenden Hebung ihrer Rente durch Aufstellung der auf die 
Reichsrentenanstalt lautenden Quittung, daran erinnert werden, daß sie die aus dem 
Gesetze für sie erwachsenden Wohltaten dem Reiche verdanken. Eine gleiche Stei
gerung der sozialpolitischen Wirkung des Gesetzes dürfte kaum durch irgendeine 
andere Maßregel zu erzielen sein, zumal ohne eine Form der Rentenauszahlung, 
welche das Reich selbst als Zahler erscheinen läßt, auch ein Reichszuschuß dem 
einzelnen Arbeiter kaum als Wohltat zum Bewußtsein zu bringen sein dürfte. 

Abgesehen von der Organisationsfrage würden vor der Aufstellung eines Ent
wurfs noch folgende Punkte der Feststellung bedürfen: 

I. Die Unfallanzeige, welche im wesentlichen ebenso wie im bisherigen Entwurf 
geregelt werden könnte. 

II. Die Feststellung der Entschädigungen, welche nach einem für Betriebsver
bände und Genossenschaften einheitlich zu regelnden schiedsgerichtlichen Verfah
ren zu erfolgen haben dürfte. 

Wie das schiedsrichterliche Verfahren im einzelnen zu regeln sein würde, wird 
sich erst übersehen lassen, wenn die Organisation auch in den Detailbestimmungen 
vorliegt. Jedenfalls würde aber, um eine sichere und gleichmäßige Geltendma
chung der Ansprüche der Versicherten zu gewährleisten, auf eine öffentliche Mit
wirkung bei demselben Bedacht zu nehmen sein. 

III. Die Ausdehnung des Versicherungszwanges[ ... ] 
IV. Das Verhältnis der Krankenkassen zur Unfallversicherung 
Dasselbe dürfte in folgender Weise zu regeln sein: 

1. Für die ersten 4 Wochen haben die durch Unfall Verletzten nur Anspruch auf 
freie Kur und Krankengeld aus der Krankenkasse. 

2. Von der 5. bis 13. Wochen erhalten sie zu dem Krankengelde von dem ver
pflichteten Betriebsverbande oder der verpflichteten Genossenschaft denjenigen 
Zuschuß, welcher erforderlich ist, um das Krankengeld auf die Höhe der Un
fallentschädigungsrente zu ergänzen. 

3. Die Betriebsverbände und Genossenschaften können das Heilverfahren für die 
bei ihnen versicherten Verletzten auch vor Ablauf der ersten 13 Wochen auf ihre 
Kosten übernehmen. 

4. Zu erwägen bleibt, ob den Krankenkassen die Verpflichtung aufzuerlegen, als 
Zahlungsstellen für die Betriebsverbände und Genossenschaften zu fungieren. 
Der entscheidende Grund für die Inanspruchnahme der Krankenkasse für einen 

Teil der Unfallversicherungslast liegt nicht in der Überwälzung der letzteren von 
den Arbeitgebern auf die Arbeiter, da der finanzielle Effekt ein minimaler ist, son-
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dem darin, daß für eine rasche und loyale Abwicklung der Unterstützungsansprü
che für die ersten Wochen, wenn sie ebensowohl im Interesse der Arbeiter wie der 
Arbeitgeber liegt, die Organisation der großen Verbände und Genossenschaften 
höchst ungeeignet sind, während die lokalen Verbände der Krankenversicherung 
dieselbe in der zweckmäßigsten Weise und ohne fühlbare geschäftliche Belastung 
durchführen können, aber schwerlich in richtiger Weise durchführen werden, wenn 
sie nicht selbst ein finanzielles Interesse an der Verwaltung haben. 

Müßte auf die Mitwirkung der Krankenkassen verzichtet werden, so würde es 
sich schwer vermeiden lassen, für die Verbände und Genossenschaften noch lokale 
Unterabteilungen durch das Gesetz vorzuschreiben und zu regeln, während dies 
andernfalls der parlamentarischen Regelung überlassen bleiben könnte! 

V. Reichszuschuß zu den Kosten der Unfallversicherung. 

Bei der Stellung, welche in den Kommissionsverhandlungen sämtliche Parteien 
zu dem Reichszuschuß eingenommen haben, ist kaum zu hoffen, daß derselbe im 
Reichstage Annahme finden wird; zumal nach den Ergebnissen der Unfallstatistik 
das Bedenken einer möglichen Überlastung der Industrie für denselben kaum noch 
geltend gemacht werden kann. Die sozialpolitische Wirkung des Reichszuschusses 
dürfte, wie oben bereits hervorgehoben, kaum so groß sein, wie diejenige, welche 
erzielt werden würde, wenn alle fortlaufenden Raten aus einer Reichsrentenanstalt 
gezahlt werden. 

Aus der Annahme der für die Organisation aufgestellten Grundsätze werden üb
rigens der Beibehaltung des Reichszuschusses keine Schwierigkeiten erwachsen, 
vielmehr würde keines der bisher in Frage gekommenen Systeme eine so einfache 
Regelung des Reichszuschusses ermöglichen, wie die jetzt vorgeschlagene, na
mentlich wenn die Mitwirkung einer Reichsrentenanstalt beliebt werden sollte. Es 
bedürfte nämlich nur der einfachen Bestimmung, daß ein gewisser Prozentsatz der
jenigen Beträge, welche für die dauernden Renten festgestellt werden, vom Reiche 
zugeschossen würden. Daneben würde, falls die Rentenanstalt beliebt werden 
sollte, schon durch Übernahme der Garantie und Verwaltungskosten derselben auf 
das Reich ein nicht unerheblicher Zuschuß zu den Kosten der Unfallversicherung 
geleistet werden. 

Am ehesten würde vielleicht die Annahme des Reichszuschusses zu erreichen 
sein, wenn derselbe als Übergangsmaßregel vorgeschlagen würde. Als solche 
würde er den Unternehmern in der ersten Zeit nach Inkrafttreten des Geseetzes die
selbe Erleichterung, welche ihnen aus dem Umlageverfahren des bisherigen Ent
wurfs erwachsen sollte, verschaffen, ohne die durch des letzteren bedingte Erhö
hung der Beiträge nach Erreichung des Beharrungszustandes zur Folge zu haben. 
Zu dem Ende könnte bestimmt werden: 

Das Reich übernimmt von den für die dauernden Renten festzustellenden Beträ
gen: 
1. Für das erste und zweite Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes 20 % 
2. dritte und vierte 15 % 
3. fünfte und sechste 10 % 
4. siebente und achte 5 % 

Für die Folge bestreitet das Reich die Verwaltungskosten der Rentenanstalt. 
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Entwurf für einen Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Entwurf 
[Kritische Analyse einer gegliederten zentralen Organisation der Versicherungsträger auf 
Reichsebene als Verstoß gegen das Genossenschaftsprinzip der Kaiserlichen Sozialbotschaft 
bzw. deren Ablehnung, Fortentwicklung des dezentralen Systems mittels Gesamtgenossen
schaften und -verbänden und abgestufter Risikoverteilung als Alternative zu Bismarcks Di
rektive] 

Euer Durchlaucht beehre ich mich gehorsamst vorzulegen: 
A. 1. Ein Exemplar des von der Reichstagskommission 2 für den Unfallversiche

rungsgesetzentwurf erstellten mündlichen Berichts, in welchem bei den einzelnen 
Nummern der beantragten Resolution das Stimmenverhältnis, mit welchem diesel
ben angenommen sind, angegeben ist. 

Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArchP NL Lohmann 90 Lo 2 Nr. 17 
fol. 33-43. Eine Reinschrift/Ausfertigung wurde nicht ermittelt. Auf dem Kopf nennt 
Lohmann sich als Refierent) und als Corr(efcrenten) GRR Bödicker. Dem Bericht sollten 
die Anlagen (A-D) beigefügt werden. Zu dem Bericht ist ein Anschreiben Theodor Loh
manns an Robert Bosse überliefert, in dem er u.a. ausführt: Ob die Umarbeit11ng der 
§§ ll-37 (des 2. Gesetzentwurfs, vgl. Nr. 57) Sr. Exzellenz (v. Boetticher) und Ihren 
Erwartungen völlig entspricht, ist mir zweifelhaft. Ich habe es a11f verschiedene Weise 
versucht, konnte aber, wenn ich dem Gedanken Sr. D11rchlaucht, nach welchem doch 
die Genossenschaft von Unternehmern gleicher Betriebe die, soweit möglich, zwangs
weise durchzuftihrende Regel sein soll, zu keiner anderen Fass11ng gelangen. Was die 
vom Kollegen Bödicker gelieferten Ausftihrungen anbetrifft, so schien es mir der gegen
wllrtigen Silllation am meisten zu entsprechen, dieselben als besondere Denkschrift mit 
der am Schluß des Berichts sich .findenden Wendung Sr. Durchlaucht nur zur hochge
neigten Kenntnisnahme zu unterbreiten: Wie ich auch dem im Berichte seihst dargeleg
ten Abl.lnderungsvorschlage eine sehr hypothetische Fonn geben zu sollen geglaubt ha
be. (ebd., fol. 28-28 Rs.) Im Nachlaß Lohmann findet sich noch das Bruchstück einer 
weiteren Ausarbeitung, vgl. Nr. 101. 
Es ist anzunehmen, daß der Entwurf des Berichts von v. Boetticher zurückgehalten wur
de, der von Rantzau und von Rottenburg beschworen worden war, nur noch Entwürfe 
nach Bismarcks Direktiven erstellen zu lassen (Vgl. Nr. 102). Ein anderer Grund für ei
ne gewisse Zurückhaltung v. Boettichers könnte auch darin gelegen haben, daß Bis
marck Anfang Juli so unpäßlich war, daß er Fernhaltung jeder Dienstgeschäfte anordne
te. Mit Brief vom 7.7.1883 bat Graf Wilhelm deshalb v. Rottenburg im Auftrag Bis
marcks, zu sllmtlichen Herren Kollegen incl. Reichsressortchefs hinzugehen und üinen zu 
sagen, sie möchten ihm absolut gar nichts schicken. Er sei außerstande, irgendetwas zu 
arbeiten. Die Herren würden daher eine Antwort nicht erhalten können. Sollten Sachen 
vorliegen, bei denen seine Mitwirkung unvermeidlich wl.lre, sollten sie liegenbleiben, bis 
er wieder gesch4ftsflihig wllre. (BA Koblenz NL Rottenburg Nr.4, fol.200-200 Rs.) 

2 Randbemerkung Lohmann: Anlage A. Ein Exemplar v. Nr. 372 der Drucksachen (vgl. 
Nr. 93 mit von den Bearbeitern nachgetragenem Stimmenverhältnis) mit den a11f dem an
liegenden Exemplar (nicht überliefert) eingetragenen Randbemerkungen ist beiz11ftigen. 
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B. 2. Ein Exemplar 3 der Vorlage der verbündeten Regierungen, in welche dieje
nigen Abänderungen eingetragen sind, welche ich aufgrund der bisherigen Erwä
gungen gehorsamst anheimstellen zu sollen glaube. Gegen die zu Nr. 1 b des Kom
missionsberichtes beantragte Ausdehnung des Versicherungszwanges auf die land
und forstwirtschaftlichen Arbeiter wird zwar ein Teil der Bedenken, welche ihr bei 
der Krankenversicherung entgegenstanden, hier nicht zu erheben sein, da Beiträge 
von den Arbeitern nicht erhoben werden sollen. Dagegen bleiben die organisatori
schen Schwierigkeiten, welche diese Ausdehnung bisher als vorläufig unausführbar 
erscheinen ließen, in vollem Umfange nach wie vor bestehen, zumal auch die er
gänzende Funktion, welche den Krankenkassen für die Durchführung der Unfall
versicherung in irgendeiner Weise wird zufallen müssen, für die Land- und Forst
wirtschaft bei dem Nichtvorhandensein von Krankenkassen hinwegfallen und 
schwerlich durch eine andere Einrichtung zu ersetzen sein würde. 

Ebenso ergeben sich auch für die Ausdehnung des Versicherungszwanges auf 
die in der Flößerei beschäftigten Personen aus dem Umstande, daß der Betrieb die
ses Gewerbes nicht an feste Betriebsstätten gebunden ist, Schwierigkeiten, für de
ren Überwindung bei Aufrechterhaltung der bisherigen Organisation vorläufig ein 
Weg noch nicht gefunden worden ist. 

Den unter Nr. 2 des Kommissionsberichtes formulierten Vorstellungen, betref
fend das Verhältnis der Krankenkassen zur Unfallversicherung, würde ein sachli
ches Bedenken nicht entgegenstehen. Er unterscheidet sich von den Bestimmungen 
der Vorlage nur dadurch, daß den durch Unfall Verletzten zu der Krankenunter
stützung, welche sie während der ersten 13 Wochen aus der Krankenkasse bezie
hen, nach Ablauf der vierten Woche von den Unfallversicherungsgenossenschaften 
und Verbänden ein Zuschuß gewährt werden soll, welcher die Krankenunterstüt
zung bis zu dem Betrage der Unfallentschädigungsrente ergänzen würde. 

Der entscheidende Grund für die in der Vorlage vorgesehene Inanspruchnahme 
der Krankenkassen für einen Teil der Unfallversicherungslast liegt nicht in der 
Überwälzung der letzteren von den Arbeitgebern auf die Arbeiter, da das finanziel
le Ergebnis dieser Regelung, wie durch das beigefügte Promemoria 4 nachgewiesen 
wird, ein verhältnismäßig sehr geringes ist. Es liegt vielmehr darin, daß für eine 
gleichzeitig gerechte und rasche Feststellung und Befriedigung der Unterstützungs
ansprüche für die ersten Wochen, welche ebensowohl im Interesse der Arbeiter wie 
der Arbeitgeber liegt, die Organisation der großen Verbände und Genossenschaften 

3 Anlage B. RT-Drucksache Nr. 19 (hier Nr. 57), mit einkorrigicrten Abänderungsvor
schlägen: ebd., 90 Lo Nr. 16, fol. 86-102, Die Abänderungen beziehen sich im wesentli
chen auf die§§ 11, 14, 17-37. Dabei sind§§ 13, 14 u. 18 gestrichen, die Abänderungen 
im einzelnen laufen dann darauf hinaus, den Betriebsverband als Regelfall zu konstituie
ren, vgl. die nachfolgende Anm. 6. 

4 Anlage C. Promemoria Tonio Bödikers betreffend das Verhältnis der Zahl und des Bela
stungswertes der Unfalle mir folgender Erwerbsunfiihigkeil von /-28 Tagen zu der Zahl 
und dem Be/asrungswerre der übrigen Unfalle sowie das Verhältnis der Unfall- und 
Krankenversicherung bzw. die Belastung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei beiden 
Versicherungen vom 27.6.1883 (überliefert cbd., fol. 285-294 Rs., dazu Tabelle, 
fol. 295-296), die Anlage trägt das Geschäftszeichen 1/1693 und ist mit Sichtvermerken 
von Bosse und v. Boettichcr (3. 7.) versehen. 
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höchst ungeeignet ist, während sie von den lokalen Krankenkassen in der zweck
mäßigsten Weise und ohne fühlbare geschäftliche Belastung durchgeführt werden 
kann, aber schwerlich in sorgfältiger und namentlich der Simulation wirksam be
gegnenden Weise durchgeführt werden wird, wenn die Krankenkassen nicht selbst 
ein finanzielles Interesse an der Verwaltung haben. Müßte auf die Mitwirkung der 
Krankenkassen ganz verzichtet werden, so würde es sich schwer vermeiden lassen, 
den Verbänden und Genossenschaften die Verpflichtung aufzuerlegen, zur Regulie
rung der Unterstützungsansprüche für die ersten Wochen lokale Verwaltungs- und 
Zahlstellen einzurichten: wodurch der Verwaltungsapparat noch komplizierter wer
den würde, ohne daß auf eine gleich zweckmäßige Erledigung der Geschäfte und 
namentlich eine wirksame Bekämpfung der Simulation gerechnet werden könnte. 

Auf der anderen Seite wird bei der Regelung des Verhältnisses der Krankenkassen 
zur Unfallversicherung nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, daß diejenigen politi
schen Parteien, welche die Pläne der Regierung bekämpfen, im seitherigen Verlaufe 
der Verhandlungen mehr und mehr die Taktik befolgt haben, den Regierungsvor
schlägen dadurch Schwierigkeiten zu bereiten, daß sie dieselben in einzelnen Punk
ten an Arbeiterfreundlichkeit zu überbieten suchen. Diese Taktik ist auch in der vor
liegenden Frage in ausgiebigster Weise dadurch befolgt, daß man die in der Regie
rungsvorlage vorgesehene Mitheranziehung der Krankenkassen zur Durchführung 
der Unfallversicherung unter tendenziöser Übertreibung ihrer finanziellen Wirkung 
als eine ungerechte Belastung der Arbeiter zugunsten der Arbeitgeber dargestellt hat. 

Unter diesen Umständen möchte es sich empfehlen, bei Wiedereinbringung der 
Vorlage noch über die Vorschläge der Kommission hinauszugehen und den Zeit
raum, für welchen die durch Unfall Verletzten aus den Krankenkassen zu unterstüt
zen sind, auf eine Woche zu beschränken und von der fünften Woche an die volle 
Unterstützungspflicht der Unfallgenossenschaften und Verbände - statt des von der 
Kommission vorgeschlagenen Zuschusses zur Krankenunterstützung - eintreten zu 
lassen. 

Daß sich daraus eine weniger einfache und zweckmäßigere Abwicklung der 
Unterstützungsansprüche von kürzerer Dauer ergeben wird, ist nicht zu verkennen, 
wird aber gegenüber dem Gewinn, welcher für die sozialpolitische Wirkung des 
Gesetzes daraus erwachsen dürfte, in den Kauf zu nehmen sein. 

Alle übrigen Vorschläge der Kommission greifen, soweit sie nicht wie diejeni
gen unter Nr. 4, 5, 7, 8 Sätze aufstellen, welche in der Vorlage bereits zum Aus
druck gekommen sind, so tief in die in der Vorlage vorgesehene Organisation ein, 
daß eine Berücksichtigung derselben mit denjenigen Grundsätzen, welche nach der 
geneigten Bestimmung Euer Durchlaucht aufrechtzuerhalten sind, also: 

l. mit der Gewährung des Reichszuschusses, 
2. mit dem Umlageverfahren unter Vorschußleistung des Reiches sowie 
3. mit der zwangsweisen Bildung von Genossenschaften für gleichartige (dersel

ben Gefahrenklasse angehörende) 5 Industriezweige 
nicht vereinbar erscheint. 

s Dabei handelt es sich vermutlich um eine naheliegende, aber doch wohl falsche Interpre
tation von Bismarcks Direktive (Millverständnis Bödikers?). B. bemaß die Gleichartig
keit der Industriezweige inzwischen nicht mehr an den statistischen Gefahrenklassen, 
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Ich glaube daher, abgesehen von einem unten besonders zu erörtenden Punkte 
auf eine nähere Erörterung dieser Vorschläge nicht eingehen zu sollen. 

Diejenigen Abänderungen der Vorlage, welche sich in dem anliegenden Exem
plare zu den §§ 11 bis 37 eingetragen finden, stehen zu den Vorschlägen der Kom
mission in keiner Beziehung. Sie haben nur den Zweck, den lediglich örtlich abge
grenzten Bezirksverband und seine Organisation voranzustellen und dadurch viel
leicht das Verständnis der Gesamtorganisation zu erleichtern. Eine praktische Fol
ge für das Ergebnis der demnächstigen Ausführung der Organisation wird diese 
Umstellung nicht haben. 6 

sondern an den wirtschaftlichen Interessen, so ist auch Magdeburgs Denkschrift (Nr. 97) 
konzipiert. 

6 Vgl. Anm. 3; bei den §§ 17, 20, 21, 23, 27-32, 34-36 handelt es sich um jeweils 
schlichten Austausch der Begriffe, d. h. von "(Betriebs)Genossenschaft" durch "(Be
triebs)Verband" etc., weitergehende Abänderungen (einschließlich der neuen §§ 36a-37) 
sind nachstehend mitgeteilt: 

§ 11 
Die in dem Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde (In Preußen: Regierungsbezirk) 
belegenen Betriebe, bilden, soweit sie nicht einer nach Maßgabe der gebildeten Be
triebsgenossenschaft zugewiesen werden, einen Betriebsverband. 

§ 12 
Die Zentralbehörden der Bundesstaaten können bestimmen, daß die Betriebsverbdnde 
für andere Bezirke als diejenigen der höheren Verwaltungsbehörden zu bilden sind. 
Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Zentralbehörden kann ein Betriebsverband für 
benachbarte Bezirke, welche verschiedenen Bundesstaaten angehören, gebildet werden. 

§ 20 
Die konstituierende Generalversammlung beschließt unrer Leitung eines Beauftragten 
der höheren Venva/Jungsbehörde ii.ber das von der letzteren im Entwurf vorzulegende 
Verbandsstatut. Sie kann die Beschlllßnahme einem von ihr gewdhlten Ausschusse über
tragen, dem letzteren muß mindestens je ein Unternehmer jeder im Verbande vertretenen 
Gefahrenklasse angehören. 
Das Stalllt muß die Bezeichnung des Bezirks des Verbandes enthalten und Bestimmung 
treffen: 
J. über den Sitz des Genossenschaftsverbandes; 
2. über die Bildung des Verbandsvorstandes und über den Umfang seiner Befugnisse; 
3. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung, sowie über die 
Art ihrer Beschlußfassung; 
4. über die zu bildenden Abteilungen, über die Berufung der Abteilungsversammlung, 
über die Art ihrer Beschlußfassung, über die Bildung der Abteilungsvorstände und über 
den Umfang ihrer Befugnisse (§ 25) 
5. aber das Stimmrecht der Mitglieder des Verbandes; 
6. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung; 
7. aber die Ausübung der dem Verbande nach § 73 zustehenden Befugnisse; 
8. aber die Abänderung des Statuts. 
Werden Abteilungen (§ 26) gebiulet, so muß das Stalllt der Genossenschaft ii.ber Sitz und 
Bezirk der Abteilungen, über die Berufung der Abteilungsversammlung und über die Art 
ihrer Beschlußfassung, über die Bildung der Abteilungsvorstände und über den Umfang 
ihrer Befugnisse Bestimmung treffen. 

§ 26 
Der Betriebsverband ist in Abteilungen einzuteilen. Für jede Gefahrenklasse, welche im 
Verbande vertreten ist, muß mindestens eine Abteilung gebildet werden. Fii.r die dersel-
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ben Gefahrenklasse angehörenden verschiedenen lnd11s1riezweige oder Belriebsarlen 
können besondere Ableilllngen gebildel werden. 

§ 33 
Die Millel zur Deckung der von dem Verbande nach § 7 Nr. 2 zu leis/enden Enlschddi
gungsbelrdge und der Verwallungskoslen werden d11rch Beilrlige aufgebrachl, welche 
auf die Milglieder nach demjenigen Proun1sa1ze der in ihren Be/rieben von den Versi
cherlen verdienlen Löhne 11nd Gehdller umgelegl werden, welcher in Gemlißheil des 
§ /0 a Abs. 2 far die Gefahrenklasse, welcher der Belrieb angehör!, als Durchschnills
maß der Unfallgefahr fes1ges1e/ll isl. 
Löhne und Gehliller, welche wdhrend der Beilragsperiode durchschnilllich den Betrag 
von vier Mark far den Arbeilslag übers/eigen, kommen nur mil dem Betrag von vier 
Markfar den ArbeilSlag in Anrechnung. 

§ 36 a 
Die in dem Bezirke einer soferneren Verwallungsbehörde belegenen Betriebe, welche 
demselben Industriezweige oder derselben Belriebsarl (§ /0 Abs. 4) angehören, sind, so
fern die Gesamlzah/ der in ihnen beschdftiglen versicherungspflichligen Personen die er
forderliche Höhe vorweis!, z11 einer Belriebsgenossen.~cha(t ZII vereinigen. 
Die Mindesizah/ der versicherlen Personen, welcher wr Bild11ng einer Belriebsgenos
senschaft erforderlich ist, wird d11rch Beschluß des Bundesratsfestgeslellt. 

§ 36 b 
Für die Be/riebe mehrerer, derselben Gefahrenklasse angehörenden lnduslriezweige 
oder Belriebsarlen kann die Bild11ng einer Betriebsgenossenschaft von den Beleiligten 
beanlragt werden. Der Antrag m11ß binnen vier Wochen nach Abla11f der a11fgrund des 
§ 15 festgesetzten Frist schriftlich bei der höheren Verwall,mgsbehörde eingebracht 
werden. 
Dem Antrage ist Folge ZII geben, wenn die Gesamtzahl der in den beleiligten Industrie
zweigen beschdftiglen versicherlen Personen, die a11fgr11nd des§ 36 a Abs.2festgeste/lle 
Mindestzahl erreiclu und von den in den einzelnen lnd,wriezweigen und Betriebsarten 
beschdftigten Versicherungspflichtigen mehr als die Hälfte a11f die Betriebe der Antrag
s1eller entftillt. 

§ 36 C 

Wegen anderweiter Feststellung der Bezirke, filr welche die Betriebsgenossenschaften zu 
bilden sind,finden die Vorschriften des§ 12 Anwendung. 

§ 36 d 
(mehr dem bisherigen § 13) 

§ 36 e 
Die höhere Verwall,mgsbehörde hat aufgrund des nach Maßgabe des § 17 berichtigten 
Verzeichnisses der Betriebe festzustellen, far welche Industriezweige und Betriebsarten 
Belriebsgenossenschaften zu bilden sind. 
Die zu bildenden Betriebsgenossenschaften sind unter Bezeichn11ng der Bezirke sowie 
der Industriezweige 11nd Betriebsarten, fiir welche sie gebildet werden, öjfen1/ich be
kannt zu machen. 
In der Bekanntmachung ist dara11f hinzuweisen, daß die Betriebe derjenigen Industrie
zweige und Belriebsarlen, fiir welche Betriebsgenossenschaften gebildel wurden, aus 
dem Belriebsverbande auszuscheiden (haben). 

§ 37 
Die §§ 19 bis 36 finden auf die Belriebsgenossenschaften mit folgenden Abdnderungen 
Anwendung: 
1. Ist die Genossenschaft nur far einen Industriezweig oder far eine Betriebsart gebildet, 
so bleibt der stat11tarischen Regelung überlassen, ob eine Einteilung der Genossenschaft 
in Abteilungen statt.finden soll. Ist die Genossenschaft fiir mehrere Industriezweige oder 
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Weitere Abänderungen des Entwurfs würde ich vorbehaltlich einer nochmaligen 
Durcharbeitung der Einzelbestimmungen nicht in Vorschlag zu bringen haben, so
fern Ew. Durchl[aucht] nicht etwa für angemessen erachten sollten, einem Beden
ken tunlichst Rechnung zu tragen, welches gegen die Organisationsbestimmungen 
der Vorlage, auch von denjenigen geltend gemacht ist, welche übrigens den Grund
lagen derselben, namentlich dem Prinzip der Zwangsgenossenschaften zustimmen. 

Dieses Bedenken richtet sich dagegen, daß der größte Teil des Risikos einer 
"unorganisierten Masse", nämlich der Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehö
renden Unternehmer zufallen soll. Man findet darin, daß gerade diese den größten 
Teil der Last tragende Gesamtheit nicht genossenschaftlich organisiert ist, einen 
Verstoß gegen das in der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 1881 in den 
Vordergrund gestellte Genossenschaftsprinzip und gleichzeitig eine Einschränkung 
der genossenschaftlichen Selbstverwaltung, welche die praktische Wirksamkeit der 
letzteren schwächen werde. Diesem Bedenken ist in den Vorschlägen des Kommis
sionsberichtes durch den Satz Nr. 6 Ausdruck gegeben: "Gefahrenklassen sind bei
zubehalten als mitbestimmend für die Verteilung der Lasten, nicht beizubehalten 
als Grundlage der Verbandsorganisation." 

Anzuerkennen ist, daß in der Organisation der Vorlage das Genossenschafts
prinzip nur bis zu einem gewissen Punkte durchgeführt ist. Nur die den kleineren 
Teil der Last tragenden Betriebsverbände und Genossenschaften sind als selbstver
waltende Korporationen organisiert. Die Gesamtheit der einer Gefahrenklasse an
gehörenden Unternehmer bildet keine Genossenschaft und hat keinerlei Mitwir
kung bei der Verwaltung. Die Funktionen der letzteren werden, soweit sie über 
den Kreis der einzelnen Betriebsverbände und Genossenschaften hinausgehen, teils 
durch die Reichszentralstelle, teils durch die als Zahlungsstellen fungierenden 
Postverwaltungen ohne Mitwirkung jener Gesamtheit wahrgenommen. Auch zur 
Wahrnehmung ihres Interesses an der richtigen Feststellung der Entschädigungen, 
sowie an der Durchführung der auf die Verminderung der Unfallgefahr abzielenden 
Vorschriften kann die Gesamtheit der Gefahrenklasse keine Einwirkung ausüben. 
In beider Beziehungen muß sie sich auf die ptlichtmäßige Tätigkeit der den kleine
ren Teil des Risikos tragenden Verbände und Genossenschaften verlassen. Bei Auf
stellung des Entwurfs wurde davon ausgegangen, daß das Interesse der letzteren 
genügen werde, um auch das qualitativ gleiche Interesse der Gesamtheit sicherzu
stellen. Es läßt sich dagegen allerdings mit einigem Recht geltend machen, daß die 
Verwaltung der Unfallversicherung daher sorgsamer und sparsamer sein werde, je 
größer das unmittelbare Interesse der verwaltenden Korporation an den Ergebnis
sen sei. Es kann deshalb als wünschenswert bezeichnet werden, daß auch die den 

Betriebsarten gebildet, so ist ftir jeden lndusrriezweig 11nd jede Berriebsart mindestens 
eine Abtei/11ng zu bilden. 
2. Findet eine Einteilung der Genossenschaft in Abui/ungen nicht slall, so hat das Sratut 
über die Wahl der Abgeordnelen zur Generalversammlung Besrimmrmg z11 /reffen. 
Berriebs11n1ernehmen, welche eine größere Zahl 1•on 1ersichaten Penonen beschäfti
gen, kann in diesem Falle die Ernennung eines Abgeordneten oder nach Verhältnis der 
in ihren Besrreben beschä.ftigren versicherlen Personen mehrere 1·on Ahgeordne/en ;:ur 
Generafrersamml11ng eingeräumr werden. 
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größten Teil des Risikos tragende Gesamtheit durch eine Organisation befähigt 
werde, nach dem Maße ihres Interesses an der Verwaltung teilzunehmen. 

Der Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehörenden Unternehmer eine dem
entsprechende Organisation zu geben, dürfte indessen schwerlich ausführbar sein. 
Die Unternehmer, für welche zu dem Ende eine Vertretung geschaffen werden 
müßte, gehören nicht etwa sämtlich einer Reihe von Genossenschaften an, aus wel
chen durch Delegationen eine Gesamtvertretung hervorgehen könnte, sie werden 
vielmehr zum großen Teile Mitglieder von Betriebsverbänden sein, welche aus Un
ternehmen der verschiedensten Gefahrenklassen zusammengesetzt sind, und denen 
deshalb eine Delegation für die Vertretung der einzelnen Gefahrenklassen nicht ein
geräumt werden kann. Ebensowenig wird man aber daran denken können, sämtli
che im ganzen Reich zerstreuten Unternehmer einer Gefahrenklasse lediglich zu 
dem Zwecke der Wahl einer Gesamtvertretung in Wahlkörperschaften einzuteilen. 

Soll dem an sich berechtigten Wunsche, auch derjenigen Gesamtheit, welche den 
größten Teil des Risikos zu tragen hat, eine Mitwirkung an der Verwaltung ermög
lichende Organisation zu geben, Rechnung getragen werden, so würde nur übrig
bleiben, eine Abänderung des Entwurfs vorzunehmen, nach welcher der größere 
Teil des Risikos nicht von der Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehörenden 
Unternehmer, sondern von einer anderen weiteren Vereinigung zu tragen wäre. 

Ohne mir für jetzt schon einen bestimmten Vorschlag zu gestatten, glaube ich 
doch, um eine nähere Erwägung dieser Frage zu ermöglichen, in den nachfolgen
den Grundzügen gehorsamst zeigen zu sollen, wie etwa eine derartige Abänderung 
ohne wesentliche Abweichung von den bisherigen Grundlagen der Organisation zu 
ermöglichen sein möchte: 

1. Die Einteilung sämtlicher Betriebe in Gefahrenklassen und die Feststellung 
des Maßes der Unfallgefahr jeder Gefahrenklasse in einem Prozentsatze wird bei
behalten. 

2. Ebenso werden als untere Stufe der Organisation und Träger eines Teiles des 
Risikos die Betriebsverbände und Genossenschaften beibehalten. 

3. Als Träger des größeren Teiles des Risikos treten an die Stelle der Gesamt
heit des einer Gefahrenklasse angehörenden Unternehmens: 

a. Für die zu Betriebsgenossenschaften vereinigten Unternehmer größerer Ver
einigungen von Betriebsgenossenschaften (Gesamtgenossenschaften) 

b. Für die zu Betriebsverbänden vereinigten Unternehmer größerer Vereinigun
gen von Betrieb~verbänden (Gesamtverbände). 

4. Die Vereinigung mehrerer Betriebsgenossenschaften zu Gesamtgenossen
schaften erfolgt gesondert nach Gefahrenklassen und innerhalb der Gefahrenklas
sen, soweit möglich, auch gesondert nach Industriezweigen. 

5. Für jede Gefahrenklasse wird nach Maßgabe der Unfallgefahr die Mindest
zahl der Arbeiter festgestellt, welche in den zu einer Gesamtgenossenschaft zu ver
einigenden Betriebsgenossenschaften vorhanden sein müssen. 

Umfassen die für einen Industriezweig gebildeten Genossenschaften für sich 
diese Mindestzahl, so werden sie zu einer besonderen Gesamtgenossenschaft verei
nigt. Auch können aus den für einen Industriezweig gebildeten Betriebsgenossen
schaften mehrere Gesamtgenossenschaften nach geographischen Bezirken gebildet 
werden, wenn in jedem Bezirk die Mindestzahl der Arbeiter vorhanden ist. 
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Zählen dagegen die für einen Industriezweig gebildeten Betriebsgenossenschaf
ten zusammen nicht die erforderliche Mindestzahl von Arbeitern, so werden sie mit 
den für andere Industriezweige derselben Gefahrenklasse gebildeten Betriebsgenos
senschaften zu einer Gesamtgenossenschaft vereinigt. 

6. Von den Betriebsverbänden werden nach geographischer Abgrenzung immer 
so viele zu einem Gesamtverbande vereinigt, daß jeder Gesamtverband die festzu
stellende Minimalzahl von Arbeitern umfaßt. 

7. Die zur Erfüllung der Verpflichtungen der Gesamtgenossenschaften und Ge
samtverbände erforderlichen Mittel werden auf die denselben angehörenden Be
triebe in derselben Weise umgelegt wie in den einzelnen Betriebsgenossenschaften 
und Betriebsverbänden, also: 

a. Für die Gesamtgenossenschaften nach der Summe der in der Rechnungsperi
ode verdienten Löhne, 

b. für die Gesamtverbände nach denselben Lohnsummen reduziert nach den 
Prozentsätzen der Gefahrenklassen, welchen die einzelnen Unternehmer angehören. 

8. Die Teilung des Risikos zwischen den Gesamtgenossenschaften und Gesamt
verbänden einerseits und den einzelnen Betriebsgenossenschaften und Betriebsver
bänden andererseits findet statt: 

a. Entweder in derselben Weise wie nach dem bisherigen Entwurf in Prozentsät
zen der Gesamtlast, 

b. oder in der Weise, daß die Heilungskosten, die Begräbniskosten und die Ent
schädigungsrenten für das erste Jahr (also die vorübergehende Belastung) von den 
einzelnen Genossenschaften (oder Verbänden), dagegen alle fortlaufenden Renten 
nach Ablauf eines Jahres (also die dauernde Belastung) von den Gesamtgenossen
schaften (oder Verbänden) getragen werden. 

9. Wird das Risiko nach dem unter 8 a bezeichneten Modus geteilt, so würde 
auch der vom Reiche - abgesehen von dem bis zum Ablauf der Rechnungsperiode zu 
leistenden Vorschuß - zu gewährende Zuschuß, wie nach dem bisherigen Entwurf, 
in einem Prozentsatz der Gesamtlast zu bemessen sein. Ebenso würde unter dieser 
Voraussetzung wohl jedenfalls die im bisherigen Entwurf vorgesehene Funktion 
der Postverwaltungen beizubehalten sein, weil bei jeder einzelnen Zahlung drei 
verpflichtete Subjekte (Einzelgenossenschaft, Gesamtgenossenschaft, Reich) kon
kurrieren würden und das dadurch bedingte komplizierte Abrechnungsverfahren, 
ohne eine einheitliche Zahlungs- und Abrechnungsstelle schwer durchzuführen sein 
möchte. Wird dagegen die Teilung des Risikos nach dem Modus unter 8 b vor
genommen, so dürfte es sich empfehlen, den Reichszuschuß in einem Prozentsatze 
der von den Gesamtgenossenschaften zu tragenden dauernden Belastung zu be
messen. 

Da unter dieser Voraussetzung die Menge der kleinen Zahlungen - welche üb
rigens in ihrem Gesamtbetrage nur den bei weitem kleineren Teil der Gesamtlast 
ausmachen würden - innerhalb der einzelnen Betriebsgenossenschaften (oder Be
triebsverbände) definitiv ohne Beteiligung der Gesamtgenossenschaft (bzw. des Ge
samtverbandes) und des Reiches erledigt werden würden, so wäre die Mitwirkung 
der Post als Zahlungsstelle vielleicht ganz zu entbehren oder doch auf die Auszah
lung der fortlaufenden Renten zu beschränken. 
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10. Die Vertretung der Gesamtgenossenschaften besteht aus Delegierten der den 
letzteren angehörenden Betriebsgenossenschaften, diejenige des Gesamtverbandes 
aus Delegierten der den letzteren angehörenden Betriebsverbände. 

11. Der Vertretung der Gesamtgenossenschaft (des Gesamtverbandes) wird ne
ben der Feststellung und Ausschreibung der zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
erforderlichen Umlagen eine Mitwirkung bei der schiedsrichterlichen Feststellung 
aller Entschädigungen, aus welchen eine Belastung der Gesamtheit erwächst, und 
daneben die Befugnis eingeräumt, für den ganzen Umfang der Gesamtgenossen
schaften Vorschriften zur Minderung der Unfallgefahr zu erlassen und in ihrer 
Durchführung zu kontrollieren. 

Für alle diejenigen Unternehmen, welche zu Betriebsgenossenschaften vereinigt 
werden können, würde es bei Ausführung der skizzierten Organisation hinsichtlich 
der Verteilung der Unfallast bei dem in der bisherigen Vorlage durchgeführten 
Prinzip der einfachen Umlage nach den Summen der verdienten Löhne verbleiben, 
in dem auch die zu einer Gesamtgenossenschaft vereinigten Unternehmen stets der
selben Gefahrenklasse angehören würden. Für diesen Teil der Unternehmer würde 
ein Unterschied nur insofern eintreten, als die Gesamtheit, welche den größeren 
Teil der Last zu tragen hat, diejenigen Unternehmer der gleichen Gefahrenklasse, 
welche Betriebsverbänden zugewiesen sind, nicht mehr mit umfassen würde. Ein 
Bedenken würde hiergegen unter der Voraussetzung nicht zu erheben sein, daß die 
Gesamtgenossenschaften trotzdem kräftig genug bleiben würden, um das Risiko 
tragen zu können. Ob diese Voraussetzung zutrifft, würde an der Hand der Ergeb
nisse der Unfallversicherung noch näher zu prüfen sein. 

Für diejenigen Unternehmer, welche den Betriebsverbänden angehören, würde 
die Abweichung von der bisherigen Vorlage darin bestehen, daß auch der größere 
Teil der Last auf eine Gesamtheit von Unternehmern verschiedener Gefahrenklas
sen in derselben Weise umgelegt werden würde, wie es für den kleineren Teil der 
Last innerhalb der einzelnen Betriebsverbände schon nach der bisherigen Vorlage 
geschehen würde. Eine Benachteiligung dieses Teils der Unternehmer würde hier
aus nicht erwachsen, da jeder derselben zu der Last, welche er gemeinsam mit Un
ternehmern anderer Gefahrenklassen zu tragen hat. nur mit demjenigen Prozent
satze der von ihm gezahlten Löhne herangezogen werden würde, welcher dem 
Durchschnittsmaße der seiner Gefahrenklasse entspricht. Voraussetzung der ge
machten Verteilung ist dabei die Richtigkeit der Einteilung und Einschätzung der 
Gefaluenklassen, allein diese ist auch für die den Betriebsgenossenschaftert artge.hö
renden Unternehmen die Voraussetzung der gerechten Lastenverteilung, der bei 
unrichtiger Einteilung der Gefahrenklassen auch in den Gesamtgenossenschaften 
und in den Gefahrenklassen der bisherigen Vorlage Unternehmer verschiedener 
Unfallgefahr miteinander vereinigt sein würden. 

Daß durch Einfügung einer höheren Stufe von Genossenschaften und Verbänden 
in die Organisation eine Erweiterung des ganzen Verwaltungsapparates eintreten 
würde, ist eine selbstverständliche Folge der weiteren Ausbildung der Selbstver
waltung. In welchem Maße die Verwaltung dadurch schwerfälliger werden würde, 
wird sich mit Sicherheit erst übersehen lassen, wenn die ganze Organisation in 
formulierten Paragraphen ausgearbeitet vorläge. Erst dann würde sich mit Sicher
heit übersehen lassen, ob sich gegen die Durchführbarkeit der oben dargelegten 
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Organisation nicht noch andere durchschlagende Bedenken ergeben. Ich glaube da
her gegenwärtig Euer Durchlaucht, sofern Hochdieselbeo den Gedanken einer Ab
änderung des Entwurfs in der angegebenen Richtung nicht von vornherein zurück
weisen sollten, nun gehorsamst bitten zu dürfen, sich hochgeneigtest mit der ver
suchsweisen Aufstellung eines in dieser Richtung abgeänderten Entwurfs einver
standen erklären zu wollen. 

Schließlich glaube ich, im gegenwärtigen Stadium der Verhandlungen denjeni
gen Vorschlag nicht mit Stillschweigen übergehen zu dürfen, auf welchem der sei
nerzeit von dem Zentralverbande deutscher Industrieller aufgestellte, in einem 
Exemplare beigefügte Gesetzentwurf7 beruht. Derselbe läuft darauf hinaus, die für 
einzelne Industriezweige zu bildenden Betriebsgenossenschaften ganz fallenzulas
sen und als Grundlage der Organisation lediglich die geographisch abgegrenzten 
Betriebsverbände zu adoptieren. Die Gründe, welche für diesen Vorschlag geltend 
gemacht werden können, sowie die wesentlichsten Grundzüge 8 einer denselben ent
sprechenden Organisation sind hier in einer Denkschrift dargelegt, welche ich mich 
beehre, Euer Durchlaucht zur hochgeneigten Kenntnisnahme zu unterbreiten. 

Nr. 100 

1883 Juli 22 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Eine verständige Mitwirkung an Bismarcks Plänen ist dem Fachmann nicht möglich] 

[ ... ] Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich Dir auf Deinen lieben Brief vom 29. 
Juni überhaupt schon geantwortet habe. Es war natürlich vor meiner Abreise (7. 
Juli) wieder eine gräßliche Hetzerei, um noch die notwendigsten Vorbereitungen 
für die nach dem Urlaub auszuführenden Arbeiten fertigzubringen. 3 Die Dinge 
sind nun aber allmählich in ein Stadium gekommen, in welchem jede verständige 
Mitwirkung aufhört, und was ich von Anfang an erwartet habe, ist schon so ziem
lich vollendete Tatsache geworden, daß nämlich Bismarcks Vertrauen zu mir sich 
in Mißtrauen verwandelt hat. Er scheint jetzt zu glauben, ich könne wohl (nämlich 

7 Anlage D. Gesetzentwurf des Zentralverbandes deutscher Industrieller. (Dieser ist als 
Anlage D nicht überliefert, er liegt aber gedruckt vor: Verhandlungen, Mitteilungen und 
Berichte des Ccntralverbands Deutscher Industrieller, Bd. 19. Berlin 1882, S. 35 ff.) 

8 Dabei dürfte es sich um eine Vorform der Denkschrift Bödikers vom 1.9.1883 (vgl. 
Nr. 103) gehandelt haben, die nicht überliefert ist. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol.171-172Rs. 
~ Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Kirchen- und Familienangelegenheiten. 

Auch Robert Bosse fuhr kurz danach in Urlaub, er verbrachte ihn vom 9.7. bis 
28.7.1883) in Kissingen, ein dreiwöchiger Badeaufenthalt auf Sylt schloß sich an. 
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die Dinge so machen, wie er sie haben will), aber ich wolle nicht. Ooch jut! sagt 
der Berliner. Lat oin kröppeln! sagt der Lüneburger. [ ... ) 

Nr. 101 

1 883 Juli [231 

Ausarbeitung I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann 

EntwurF 
[Ablehnung zentraler Zwangsgenossenschaften als Versicherungsträger und abgestufter Ri
sikoverteilung, Modifikation von Nr. 99) 

Ew. Durchlaucht beehre ich mich ein Exemplar des von der Reichstagskommis
sion für den Unfallversicherungs-Gesetzentwurf erstellten mündlichen Berichts gef. 
vorzulegen, in welchem bei den einzelnen Nummern der beantragten Resolution 
das Stimmverhältnis, mit welchem dieselben angenommen wurden, angegeben ist. 3 

Für die Frage, ob und wie weit eine Umarbeitung des Entwurfs vorzunehmen 
sei, handelt es sich, abgesehen von der den Reichszuschuß betreffenden No.3, 
hauptsächlich um die unter No.6 aufgestellten Organisationsvorschläge. 

Dieselben werden indessen, da nach Bestimmung Ew. Durchlaucht 
1. an der Gewährung eines Reichszuschusses, 
2. an den auf direktem Zwange beruhenden Genossenschaften der Unternehmer 

desselben Industriezweiges (Gefahrenklasse), 

BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol. 29-32 Rs., nicht datiert, die Datierung wurde durch die Be
arbeiter vorgenommen, von der Hand Theodor Lohmanns mit Kopfkürzeln von fremder 
Hand: Kiss(in)g(en) 25. 7 F(ü)r G(ra}/ B(ismarck) o(der) Balling. 

2 Kontext bzw. Verwendungszusammenhang dieses Stücks konnten nicht geklärt werden. 
Folgende Hypothese kann aber gewagt werden: Die nicht ganz eindeutig lesbaren bzw. 
aufzulösenden Kürzel deuten wohl darauf hin, daß (durch Bosse?) versucht werden 
sollte, Bismarck auf etwas ungewöhnliche Weise mit Lohmanns modifizierten Vorstel
lungen vertraut zu machen bzw. jenen "umzustimmen". An Chuzpe zu einem derartigen 
Projekt gebrach es Lohmann wohl nicht, zudem fühlte er sich durch v. Boctticher 
schlecht vertreten (vgl. Nr. 96); im übrigen war der Versuch eines direkten Zugangs 
zum Machthaber hinter dem Rücken des verantwortlichen Vorgesetzten im "System 
Bismarck" nicht ungewöhnlich, vgl. Nr. 117. Sofern unsere Hypothese über den Ver
wendungszusammenhang dieser Ausarbeitung zutreffen sollte, beruhen die Kürzel aber 
auf falschen Annahmen der Projektemacher: Bismarck befand sich am 25.7. noch in 
Friedrichsruh, er traf erst am 28.7. in Bad Kissingen ein, dabei wurde er von seinem 
Sohn Graf Wilhelm begleitet. Der mit Bismarck gut bekannte Kissinger Kurarzt 
Dr. Anton von Balling war bereits 1875 verstorben. Die Einzelheiten dieses mutmaßli
chen Vorhabens - vorläufige, nicht verifizierte Hypothese der Bearbeiter! - sind nicht 
mehr zu ermitteln; sicher ist nur, daß cs nicht gelang, Bismarck erneut mit Theodor 
Lohmanns Vorschlägen zu befassen, vgl. Nr. 102. - Die Unterstreichungen erfolgten 
nachträglich - wohl als "Merkpunkte" - mit Bleistift. 

3 Vgl. Nr. 99 Anm. 2. 
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3. an dem Umlageverfahren im Sinne des bisherigen Entwurfs 
festzuhalten ist, im wesentlichen keine Berücksichtigung finden können. 
Der bisherige Entwurf geht davon aus, daß die Unfallversicherung der Regel 

nach durch Zwangsgenossenschaften der demselben Industriezweige angehörenden 
Unternehmer bewirkt werden soll. Da aber diese Zwangsgenossenschaften, welche, 
um eine genossenschaftliche Verwaltung zu ermöglichen, für räumlich begrenzte 
Bezirke gebildet werden müssen, in dieser Begrenzung meistens nicht kräftig genug 
sein würden, um das volle Risiko tragen zu können, so soll das letztere in der 
Weise geteilt werden, daß von den einz.elnen Genossenschaften nur der kleinere 
Teil desselben, der größere dagegen von der Gesamtheit aller Unternehmer einer 
Gefahrenklasse im ganz.eo Reiche getragen wird. 

Eine Abweichung von der Regel der Zwangsgenossenschaft wurde deshalb not
wendig, weil voraussichtlich die einz.elnen Industriezweige in den räumlichen Be
zirken oft nicht stark genug vertreten sind, um Genossenschaften bilden zu können, 
welche auch nur jenen kleineren Teil des Risikos zu tragen vermögen. Der in Ge
nossenschaften nicht unterzubringende Teil der Betriebe eines Bezirks soll daher zu 
einem Betriebsverbande vereinigt werden, welcher für sich dieselbe Quote des Ri
sikos tragen soll, welche den Genossenschaften auferlegt ist, während der Rest des 
Risikos, auch für die dem Betriebsverbande angehörenden Betriebe, der Gesamtheit 
der verschiedenen in dem Verbande vertretenen Gefahrenklassen zufallen sollte. 
Die Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehörenden Unternehmer, welche den 
größeren Teil des Risikos zu tragen hat, setzt sich also zusammen aus den für die 
verschiedenen Industriezweige dieser Gefahrenklasse gebildeten Betriebsgenossen
schaften und aus den Betriebsverbänden angehörenden einz.elnen Unternehmern 
dieser Industriezweige. Aus dieser doppelgliedrigen Organisation ergab sich die 
Notwendigkeit einer gemeinsamen Rechnungsstelle und eines einheitlichen Systems 
von Zahlungsstellen für die Entschädigungen. Als erstere ist ein Entwurf der 
Reichsz.entralstelle gedacht, die Funktion des letzteren sollten die Postverwaltun
gen übernehmen. Hierdurch werde zugleich eine einfache Abführung des Reichszu
schusses ermöglicht, welche anderenfalls ein kompliziertes Abrechnungsverfahren 
mit Hunderten von Genossenschaften und Verbänden notwendig gemacht haben 
würde. 

Gegen diese ganz.e Organisation sind von denjenigen Mitgliedern der Kommis
sion, welche dem Genossenschaftsprinzip zustimmten, abgesehen von dem Reichs
zuschuß, hauptsächlich folgende Bedenken geltend gemacht: 

1. Die ganz.e Organisation ergebe einen zu komplizierten und im Verhältnis zu 
seiner Aufgabe zu schwerfälligen Apparat. 

2. Die Beschränkung der einz.elnen Genossenschaften auf Betriebe derselben Ge
fahrenklasse und desselben Industriezweiges erschweren die Bildung von lebensfä
higen Genossenschaften; und die Verteilung der Last lediglich nach Gefahrenklas
sen schließe die Berücksichtigung der zwischen den verschiedenen Betrieben der
selben Gefahrenklasse bestehenden großen Unterschied der Unfallsgefahr aus und 
wirke dadurch ungerecht. 

3. Die Belastung der Gesamtheit der einer Gefahrenklasse angehörenden Unter
nehmer mit dem größten Teile des Risikos verstoße gegen das Genossenschafts
prinzip, weil die Gefahrenklasse als solche keine genossenschaftliche Organisation 
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habe und auch bei ihrer Zusammenstellung aus Industriezweigen der heterogensten 
Art nicht haben könne. Auch werde dadurch die Selbstverwaltung der Genossen
schaften auf ein Minimum reduziert. 

Zu l ist zu bemerken, daß es schwerlich jemals gelingen würde, die Aufgabe 
einer Organisation der Unfallversicherung auf der Grundlage der Zwangsgenossen
schaften durch einen einfachen Apparat zu lösen, wenn den unerläßlichen Anforde
rungen genügt werden soll, welche durch die große Zahl, Mannigfaltigkeit und 
örtliche Verteilung der Industriezweige einerseits und durch die Notwendigkeit der 
unbedingten Sicherung der Entschädigungsansprüche andererseits an eine solche 
Organisation gestellt werden. 

Zu 2 ist bei der Aufstellung des Entwurfs davon ausgegangen, daß ein unbe
dingter Zwang zur Bildung einer Genossenschaft nur für Betriebe mit wesentlich 
gleichartigen Verhältnissen, also für solche desselben Industriezweigs gerechtfer
tigt sei, daß die Vereinigung der Betriebe mehrerer Industriezweige der gleichen 
Gefahrenklasse unter der Voraussetzung zulässig erscheine, daß durch Beantragung 
derselben seitens Mehrheit der Unternehmer beider Industriezweige eine Garantie 
für ihre Zweckmäßigkeit gegeben sei. Dagegen hielt man einen Zwang gegen die 
Minoritäten nicht mehr für zulässig, sobald es sich um Industriezweige verschiede
ner Gefahrenklassen handelt, weil damit die gleiche Verteilung der Lasten der Ge
nossenschaften nach dem einfachen Maßstabe der verdienten Löhne, welche von 
Anfang an als das für die Genossenschaftsbildung maßgebende Moment angesehen 
worden ist, beseitigt werden würde. Völlig unvereinbar mit dem Prinzip der 
Zwangsgenossenschaften würde es aber sein, wenn man den einzelnen Genossen
schaften die Befugnis geben wollte, die Verteilung der Lasten unter Berücksichti
gung der individuellen Unfallsgefahr der einzelnen Betriebe zu regeln, da diese 
Regelung nur durch Majoritätsbeschlüsse erfolgen könnte und auf diese Weise die 
Minorität der Gefahr der Überlastung durch die Beschlüsse der Majorität ausge
setzt werden würde. Bei Zwangsgenossenschaften wird man in dieser Beziehung 
nie weiter gehen können, als wie es in dem Entwurf dadurch geschehen ist, daß 
man den Genossenschaften das Recht gegeben hat, für die ihnen angehörenden Be
triebe gewisse Verminderung der Unfallsgefahr abzielende Vorschriften zu erlassen 
und deren Nichtbefolgung mit Geldstrafen zu belegen. 

Zu 3 läßt sich nicht verkennen, daß der Stellung, welche die Gesamtheit der ei
ner Gefahrenklasse angehörenden Unternehmer nach dem Entwurf einnehmen, dem 
Genossenschaftsprinzip wenig entspricht. Während diese Gesamtheit den größten 
Teil der Last zu tragen hat, ist ihr, weil sie kein genossenschaftliches Organ hat, 
irgendein Einfluß auf die Verwaltung nicht eingeräumt, namentlich kann sie kei
nerlei Einwirkung dahin ausüben, daß in allen ihr angehörenden Betrieben die zur 
Verminderung der Unfallsgefahr erforderlichen Einrichtungen vorgeschrieben und 
wirklich hergestellt werden, und ebensowenig steht ihr eine Mitwirkung bei Fest
stellung der Entschädigungen zu, welche sie zum größten Teile zu zahlen hat. In 
beiden Beziehungen muß sie sich auf die ptlichtmäßige Tätigkeit der nur den klei
neren Teil des Risikos tragenden Genossenschaften und Verbände verlassen, denen 
die einzelnen ihr angehörenden Unternehmer als Mitglieder zugewiesen sind. Ihr 
zum Zwecke der Mitwirkung bei der Verwaltung eine Organisation zu geben, 
dürfte kaum möglich sein, da die Betriebsunternehmer, für welche zu dem Ende 
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eine Vertretung geschaffen werden müßte, nicht etwa sämtlich einer Reihe von Ge
nossenschaften angehören, aus welchen durch Delegation eine Gesamtvertretung 
der Gefahrenklasse hervorgehen könnte, sondern zum großen Teil Mitglieder der 
Betriebsverbände sind, welche aus Unternehmern der verschiedensten Gefahren
klassen zusammengesetzt sind. 

Daß die Verwaltung der Unfallversicherung desto sorgfältiger und sparsamer 
sein wird, je größer das Interesse der verwaltenden Korporation an den Ergebnis
sen ist, und daß es desfalls wünschenswert wäre, auch den größeren Teil des Risi
kos einem organisierten, an der Verwaltung teilnehmenden Verbande auferlegen zu 
können, dürfte anzuerkennen sein. Ob aber eine Abänderung des Entwurfs in die
ser Richtung möglich ist, wird einer sehr sorgfältigen Erwägung bedürfen. Denk
bar wäre sie vielleicht infolgender Weise: 

1. Die Einteilung sämtlicher Betriebe in Gefahrenklassen wird beibehalten. 
2. Ebenso bleiben als untere Klasse der Organisation die Betriebsgenossen

schaften und Betriebsverbände als Träger eines Teils der Unfallgefahr. 
3. Als Träger des größeren Teiles des Risikos treten an die Stelle der Gefahren-

klassen größere Vereinigungen 
a) von Betriebsgenossenschaften 
b) von Betriebsverbänden. 
4. Die Zusammenstellung der Betriebsgenossenschaften zu einer größeren Ver

einigung (Gesamtgenossenschaft) erfolgt getrennt nach Gefahrenklassen und inner
halb der letzteren, soweit möglich, auch nach Industriezweigen. 

5. Für jede Gefahrenklasse wird nach Maßgabe der Unfallgefahr die Zahl der 
Arbeiter festgestellt, welche mindestens in den zu einer Gesamtgenossenschaft ver
einigten Betrieben vorhanden sein müssen. 

Umfassen die für einen Industriezweig gebildeten Betriebsgenossenschaften für 
sich allein die erforderliche Anzahl von Arbeitern, so werden sie zu einer Gesamt
genossenschaft vereinigt. Auch können aus denselben mehrere Gesamtgenossen
schaften mit geographischer Abgrenzung gebildet werden, wenn jeder derselben 
die erforderliche Zahl von Arbeitern verbleibt. 

Soweit die für einen Industriezweig gebildeten Genossenschaften zusammen 
nicht die erforderliche Zahl von Arbeitern zählen, werden sie mit den für andere 
Industriezweige derselben Gefahrenklasse zu bildenden Genossenschaften zu einer 
Gesamtgenossenschaft vereinigt. 

6. Vor den Betriebsverbänden werden so viele nach geographischer Abgrenzung 
zu einem Gesamtverbande verei[nigt] Das üherlieferte Stück bricht hier ab, vgl. aber 

Nr. 99. 
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Nr. 102 

1 883 August 1 8 

Brief I des Legationsrates Kuno Graf zu Rantzau 1 an seinen Schwager, 
den Legationsrat Herbert Graf von Bismarck 3 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

349 

[Mitarbeiter Bismarcks haben diesem die "höchst unpraktischen Ideen" Lohmanns nicht 
übennittelt] 

[ ... ] Ich wollte so sehr gern, daß Ihr noch nach Gastein ginget und glaube, daß 
der Papa sich wegen der sozialpolitischen Gesetze unnötige Sorgen macht. 4 Der 
Kollege, dessen Widerhaarigkeit er fürchtet, ist Lohmann. Der hat nun allerdings 
mannigfache höchst unpraktische Ideen, von denen wir dem Papa nie gesprochen 
haben, aber Rottenburg hat vor seiner Abreise 5 sehr ernst mit ihm und Bosse ge
sprochen, und Rottenburg und ich haben Boetticher beschworen, daß die Entwürfe 
absolut in der von Papa gegebenen Direktive gemacht werden, was Boetticher si
cher versprochen hat. Lohmann weil\, dall er nachgeben muß und wird sich wohl 
hüten, Schwierigkeiten zu machen. Er ist doch auch einerlei, ob die Gesetze 4 Wo
chen später fertig werden, wenn durch die Verzögerung die Gesundheit der Eltern 
Nutzen hat. 

Ich hatte eigentlich wieder zur Hühnerjagd zu üblen 6 gewollt, aber er schreibt 
mir, dall seine Hühner zum großen Teil ersoffen sind, und da will ich ihm den Rest 
nicht totschießen und spare auf diese Weise die langweilige Reise und das Geld, 
welches sie kosten würde. Statt dessen hoffe, ich zur Brunftzeit einen Hirsch schie
ßen zu können, den mir Lucius 7 bei Stettin hat anweisen lassen. [ ... ) 

Bism.Arch. Friedrichsruh, D 25, n.fol. 
1 Kuno Graf zu Rantzau (1843-1917), Legationsrat im Auswärtigen Amt, Schwiegersohn 

Bismarcks. 
J Vgl. Nr. 15 Anm. 4; Herbert von Bismarck war seit November 1882 als Erster Bot

schaftssekretär in London, daneben aber zwischenzeitlich weiter als Privatsekretär sei
nes Vaters tätig. 

4 In seinem Brief vom 15.8.1883 hatte Herbert Graf von Bismarck an seinen Schwager 
geschrieben: Er sprach heut davon (seinen Kissinger Urlaub durch einen in Gastein fort
zusetzen), hat aber sehr wenig Lust daw, hauptsächlich, weil er meint, er miisse in 3-4 
Wochen schon viel für die Reichstagsvorlagen (soziale Gesetzgebung) arbeiten u. dabei 
könne Gastein ihm nicht gut tun. Ich sagte ihm "laß das Zeug noch einige Wochen war
ten", er erwiderte jedoch, das würde nicht gehn, weil er mit verschiedenen seiner Kolle
gen, die zuviel nachgeben wollen (gemeint ist hier wohl das von ihm bei der Lektüre der 
Protokolle der Ausschußberatungen - vgl. Nr. 83, 88 u. 89 - bemerkte, liberalen Forder
ungen etwas entgegenkommende Verhalten Bosses und Lohmanns), sehr anderer Mei
nung sei. (Bism.Archiv Friedrichsruh D 25, n.fol.) 

s Dieser Termin ist nicht bestimmbar, soweit damit die Abreise Bismarcks (und v. Rotten
burgs!) von Berlin nach Friedrichsruh gemeint ist, dürfte es etwa der 1.7. gewesen sein. 

6 Dr. Kurt von Ohlen und Adlerscron (1846-1900), Gutsbesitzer im Kreis Grottkau, 
ehern. (1879-1881) MdR (nationalliberal). 

1 Dr. Robert Lucius, vgl. Nr. 23 Anm. 2, konnte dieses wohl als preuß. Landwirtschafts
minister in den königlichen Forsten verfügen. 
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Nr. 103 

1 883 September 1 

Denkschrift' des Geheimen Regierungsrates Tonio Bödiker 2 für den Direk
tor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Reinschrift mit Randbemerkungen Lohmanns und Bödikers 
[Darlegung, daß Bezirksgenossenschaften ("Betriebsverbände" innerhalb eines Regierungs
bezirks) als einheitliches Organisationsprinzip für die geplante Unfallversicherung möglich 
und sinnvoll sind und auch den Vorstellungen der Großindustrie entsprechen, Auseinander
setzung mit Theodor Lohmann: "Marginalienscharmützel") 

Der Vorschlag, die Organisation der Unfallversicherung lediglich auf die "Be
triebsverbände" unter Ausschluß der "Betriebsgenossenschaften" 3 zu basieren, be-

BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol.44-57 mit nachträglichen, durch•-• gekennzeichneten Er
gänzungen Bödikers und Randbemerkungen von Lohmann und Bödiker, der hier die 
Randbemerkungen Lohmanns kommentiert; zur besseren Anschaulichkeit sind diese ein
gerückt gedruckt. Vermerk Bödikers auf der ersten Seite: Im Auftrage des Herrn Direk
tors gehorsamst zur Vorlage gebracht. Bödiker. 

2 Tonio Bödiker (1843-1907), seit 10.5.1881 (Geh.) Regierungsrat im Reichsamt des In
nern, hier bearbeitete er zunächst Unfall-, Berufs- und Armenstatistik sowie Gewerbe
und (Privat-) Versicherungssachen. 

3 Lohmann: Daß eine Verbandsorganisation möglich ist, kann ebensowenig bezweifelt 
werden, als daß sie einfacher ist als diejenige des Entwurfs (vgl. Nr. 57). Daß die letz
tere, so wie sie gedacht ist, nicht ausgefahrt werden kann, indem bei der nun einmal be
stehenden Verteilung der Industrie dasjenige zur Ausnahme wird, was der Entwurf als 
die zu erstrebende Regel (Betriebsgenossenschaften) hinstellt, habe ich bereits in der 
von mir vorgelegten Denkschrift (vgl. Nr. 98) nachgewiesen und wird durch das jetzt 
vorliegende graphische Tableau ins klarste Licht gestellt. 
Auf der anderen Seite ist aber auch unzweifelhaft und dürfte m. v. auch dem H(erm) 
Reichskanzler nicht verschwiegen werden, daß die hier vorgeschlagene Organisation, 
demjenigen Grundgedanken von dem nach ausdrücklicher Weisung (vgl. Nr. 99) bei der 
Aufstellung des bisherigen Entwurfs auszugehen war, schnurstracks zuwiderläuft. Dieser 
Grundgedanke ging dahin, daß die ganze Industrie möglichst in eine Reihe von Genos
senschaften gleichartiger Betriebe gegliedert werden solle, deren jede nur Betriebe eines 
Industriezweiges (mit gleicher Unfallgefahr) umfassen sollte, so daß durch die Zu
sammensetzung der Genossenschaft eo ipso auch die gleiche Verteilung der entstehen
den Last nach der S1unme der verdienten Löhne gegeben und jeder Streit über gerechte 
Verteilung der Last ausgeschlossen sein würde. Diese Zusammensetzung der Genossen
schaften sollte zugleich die Garantie dafür bieten, daß die Mitglieder, welche sämtlich in 
dem die Genossenschaft bildenden lndu.strie::.weige durch gegenseitige sachverständige 
Kontrolle die möglichste Verminderung der Unfalle in sämtlichen der Genossenschaft 
angehörenden Betrieben herbeiführen und womöglich jedes polizeiliche Eingreifen zum 
Zwecke der Herstellung möglichst gefahrlosen Betriebs überflüssig machte. Nur die von 
vornherein sich aufdrängende Erkenntnis, daß dieses System bei der bestehenden örtli
chen Verteilung der Industrie und bei der absollllen Unzuliinglichkeit mancher Industrie
zweige für die zu übernehmende Last rein nicht durchzufahren sei, und das Votum des 
Vo/Jcswirtschaftsrats, nach welchem ein Teil der Last auf "möglichst breite Schultern" 
gelegt werden sollte, haben zur Einfahrung der Gefahrenklassen und der nur als Notbe
helf angesehenen Betriebsverblinde in das System des Entwurfs geführt. 
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Nach der jetzt vorgeschlagenen Organisation wird dasjenige, was nach der bisher maß
gebenden Auffassung des Herrn Reichskanzlers nur Notbehelf sein sol/Je, zur beherr
schenden Grundlage der ganzen Organisation gemacht, und die ungerechte Verteilung 
der Unfallast, welche aus der Einrangierung verschiedener Industriezweige in dieselbe 
Gefahrenklasse und aus der Abmessung des Beilragsverhä/Jnisses zwischen den einzel
nen Gefahrenklassen mil Notwendigkeit folgt, nach dem System des Entwurfs aber nur 
ausnahmsweise sich gellend machen sollte, wird zur ausnahmslosen Regel erhoben.* 

* Bö. hierzu: Diese Ungerechtigkeit ist eine minimale, sobald ein paar Jahre 
lang S1a1is1i/c gesamme/J sein wird. Bei dem Umlageprinzip wird sie gleich Null 
sein. Oechelhliuser (vgl. Nr. 116) will sogar auf drei und noch weniger Gefah
renklassen heruntergehen. Die Ungerechtigkeit, daß Etablissements desselben 
Industriezweiges, z. B. zwei Ho/z.sägemühlen, verschieden gef"ahrlich sein kön
nen und doch gleich laxiert werden, bleibt bei beiden Systemen die gleiche. 

L.: Von einer gegenseitigen Kontrolle des Betriebs durch die Genossenschafter kann 
.füglich nicht mehr die Rede sein, wenn die Genossenschaft sich aus allen möglichen In
dustriezweigen zusammensetzt. 

Bö. dazu: Doch! cf Ziffer 7 unten. 
L.: Von dem ursprünglichen Grundgedanken bleibt bei dieser Organisation nur noch 
das sogenannre Umlageverfahren iibrig. Daß die "Bezirksgenossenschaften•, welche ne
ben Bergwerken, Hüllenwerken und sonstigen Betrieben der Großeisenindustrie nicht 
nur die kleinsten mir einem Motor arbeitenden Betriebe der Kleineisenindustrie, sondern 
auch die Textilindustrie aller Branchen und Ausdehnung, jeden Bauunternehmer und 
kleinen Bauhandwerker, ja die Gesamtheit aller gewerblichen Unternehmer des Bezirks 
mir alleiniger Ausnahme der nicht mir Motoren arbeitenden Handwerker in sich aufneh
men würden, .für eine Verwirklichung des in der Allerhöchsten Botschaft angekündigten 
Gedankens der korporativen Genossenschaft sollten ausgegeben werden können, scheint 
mir unmöglich, zumal diese Genossenschaften aus so vielen verschiedenen heterogenen 
Klassen von Beteiligten bestehen würden, daß es nicht einmal möglich sein würde, jeder 
dieser verschiedenen Klassen eine Vertretung in den Organen der Genossenschaft zu si
chern. Man wird sich darüber nicht lliuschen dürfen, daß diese sogenannten ·Bezirksge
nossenschaften• ebenso wie die "Betriebsverblinde• des Entwurfs nur die Bedeutung ei
ner Verwaltungseinteilung haben würden, und daß die Verwahung der Unfallversiche
rung nach diesem System eine durchaus bürokratische sein würde, wenn man auch die 
Organe, welche sie z,,fiihren haben, aus der Wahl der s.g. Genossenschaften hervorge
hen würde. 
Übrigens darf daran erinnert werden, daß als vor einigen Wochen gerade dieses System 
der geographischen Verbände als das den jetzigen Absichten der Reichsregierung ent
sprechende in einer .für offiziös gehaltenen Korrespondenz bezeichnet wurde, sofort 
Stimmen aus verschiedenen Parteien, name.'ltlich aber in der konservativen Presse laut 
wurden, welche diesen Plan als ein völliges Aufgeben des Standpunktes der Aller
höchsten Botschaft bezeichneten. 
Mit vorstehenden Bemerkungen wird übrigens noch keineswegs die Frage entschieden, 
ob man nicht trotz alledem genötigt sein wird, in der Hauptsache das vorschlagene Sy
stem zu befolgen; daß das System des Entwurfs nicht nur keinerlei Aussicht auf Annahme 
im Reichstage hat, sondern auch - nachdem die Ergebnisse der Unfallstatistik hinsicht
lich der örtlichen Verteilung der Industrie vorliegen - bona jide nicht einmal mehr ver
teidigt werden kann, kann es sich meo voto nur noch wn die Frage handeln, ob das 
Prinzip der korporativen Genossenschaft oder das ·umlageverfahren • im Sinne des bis
herigen Entwurfs aufgegeben werden soll. Denn ein anderes auf Zwang beruhendes Sy
stem von Genossenschaften als das des Entwurfs zu er.finden, dürfte schwerlich gelingen, 
und mit meinem sonst sehr wohl ausjührbaren Systeme fakultativer Genossenschaftsbil-
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wegt sich durchaus auf dem Boden der Allerhöchsten Botschaft vom 17. November 
1881, deren entscheidender Satz folgendermaßen lautet: 

"Der engere Anschluß an die realen Kräfte dieses Volkslebens und das Zusam
menfassen der letzteren in der Form korporativer Genossenschaften unter staatli
chem Schutz und staatlicher Förderung werden, wie wir hoffen, die Lösung auch 
von Aufgaben möglich machen, denen die Staatsgewalt allein in gleichem Umfange 
nicht gewachsen sein würde." 

Jener Vorschlag beruht auf folgenden Erwägungen: 
1. Die Zulassung der Verbände und Genossenschaften nebeneinander birgt die 

Gefahr in sich, daß einzelne starke Industriezweige sich zusammenschließen und in 
manchem Verbande ein an Intelligenz, Initiative und Energie armes Residuum zu
rücklassen werden. Geschieht das, so wird der betreffende Verband entnervt, und 
er kommt in Gefahr, seinen Hauptzweck, die Verhütung der Unfälle, nicht mehr 
ordentlich erfüllen zu können. Werden dagegen sämtliche Betriebe ausnahmslos zu 
einer Genossenschaft (Bezirksgenossenschaft) vereinigt, so stützt der Starke den 
Schwachen, und die Gefahr, daß neben starken Genossenschaften leistungsunfähige 
Verbände zurückbleiben, ist damit beseitigt. 

2. Läßt man Verbände und Genossenschaften nebeneinander zu, so laufen in 
zahlreichen Orten mit verschiedenartigen Großindustriezweigen die Fäden ver
schiedenartiger Genossenschaftsnetze, resp. des Verbandsnetzes durcheinander, 
ohne jedwede innere Verbindung. Von einem halben Dutzend dicht nebeneinander 
gelegener Fabriken gehört die Fabrik A zur Genossenschaft mit dem Sitze in X, die 
Fabrik B zur Genossenschaft mit dem Sitz in Y und die Fabriken C bis E zur Ge
nossenschaft mit dem Sitze in Z; die Fabrik F bildet vielleicht einen Teil des "Ver
bandes". 

Nun gehören aber die Besitzer der Fabriken A bis F einer und derselben heimat
lichen Handelskammer an 4; sie gehören vielleicht zu demselben Dampfkesselrevi-

dung isl das "Umlageverfahren" schlechrhin unvereinbar. Wird also der Aufrechterhal
lung des "Umlageverfahren" (welches übrigens außer dem Zentrafrerbande deulscher 
lnduslrieller wenig Freunde haben dürfte) ein höherer Wert beigelegt als der Auf
rechterhaltung des Genossenschaftsprinzips, so wird eben nichts anderes übrigbleiben, 
als irgendeine möglichsr einfache Zwangsorganisation - also i•ielleichl die hier vorge
schlagene - ohne Rücksichl darauf, inwieweil sie der Idee der korporariven Genossen
schaften enlspricht - zu akzeptieren. Nur das halte ich nicht fiir richtig, jene Organisa
tion dem Herrn Reichskanzler als eine Verwirklichung dieser Idee darzustellen. Loh
mann /0.9. 
N(ota)B(ene): Alle Industriezweige, welche in dem betreffenden Bezirke stark genug ver
treten sind, müssen nach dem Gesetzentwurf ::.usammengeschlossen werden. Alle übrigen 
bleiben in dem Betriebsverbande. Nach dem weiter in bezug genommenem Tableau über 
die örtliche Verleilung der Industriezweige werden die letzten bei weitem die Regel bil
den. 

4 L.: Die Handelskammern umfassen längst nicht alle Betriebe, welche unter das Unfall
gesetz fallen. * Dasselbe gilt von den Dampfl:esselrei•isionsvereinen und von den übri
gens erst in einem Exemplar l'Orhandenen Unfalfrerhü11111gsvereinen. 

Bö.: * Aber bei weilem die Mehrzahl! Sogar Schneidenneister mit einigen weni
gen Gesellen und offenem Laden (marchand-tailleur) werden den Kaufleuten zu
gezählt, wählen und zahlen zur Handelskammer, wieviel mehr die mit Motoren 
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sionsverein, vielleicht sogar Unfallverhütungsverein (Mülhausen im Elsaß, M. 
Gladbach) 5; sie haben möglicherweise gemeinsam Schulen subventioniert 6, Wan
der-Lehrheizer 7 engagiert, Wohlfahrtseinrichtungen 8 geschaffen; sie haben viel
leicht ihre gemeinsame sogenannte "Börse· 9, welche auch aus der Nachbarschaft 
frequentiert wird, einen gemeinsamen Club, gesellschaftliche Beziehungen; Wahlen 
aller Art führen sie zusammen, ihre 10 Abgeordneten verteilen (in Preußen) auf sie 
die Gewerbesteuer, sie sind solidarisch verbunden durch die Höhe der Löhne ihrer 
Gegend, durch den Wechsel der Arbeiter 11 , von denen ja ein großer Teil keiner be
sonderen Fachausbildung bedarf, sondern als Heizer, Packer, Hofarbeiter usw. in 
jedem Betriebe brauchbar ist. 

So hat das Leben viele gemeinsame Bande um sie geschlungen; ihre Lebensan
schauungen, Lebenshaltung und Bildung decken sich im großen und ganzen 12 - sie 
bilden einen engverbundenen Stand gegenüber dem Stande der Offiziere, Beamten, 
Geistlichen, Lehrer, Ärzte, Künstler, Landwirte usw. Organisiert man sie in der 
Form korporativer "Genossenschaften·, so organisiert man eben einen Stand, eine 
Berufsklasse und vollzieht in der Tat einen "engen Anschluß an die realen Kräfte 
des Volkslebens". Für weitere Unterschiede innerhalb des Standes der Fabrikanten 

arbeitenden Gewerbetreibenden, wenigstens im Durchschnitt. Die mir bekannten 
Mill/er steuern alle in A./l und wählen zur Handelskammer. 

s Bö.: cf Der anliegende Ausschnitt aus der (Wiener) Neuen Freien Presse d.d. 1.9.83 
(ebd., fol. 59; darin wird berichtet, daß sich in Niederösterreich, also einem "geographi
schen Bezirk" ein Unfallverhütungsverein gebildet hat.) 

6 L.: Kommt m(eines) Wissens nicht vor. 
Bö.: Doch!;:. B. in Viersen mit 13000 M Beiträge zu LeJmnittel etc. 

1 L.: Desgl. 
Bö.: Doch, ::. B. in Gladbach aufgrund der Vorgänge anderswo (Hannover? 
usw.) 

s L.: Gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen mancher Fabriken sind sehr seilen. Solche, an 
denen sämtliche Fabriken eines Bezirks beteiligt waren, gibt es meines Wissens über
haupt nicht. 

9 L.: Das trifft immer nur far einen kleinen Teil der unter das Unfallgesetz fallenden Un-
ternehmen zu und namentlich nichtfar die große Masse der kleinen Unternehmer. 

Bö.: Es trijfrftir die zu, welche die Sache machen müssen, auf deren Schullern 
die Sache ruht. Und daran, daß wenigstens diese persönliche Beziehungen ha
ber., ist viel gelegen. Bei den weitgestrecklen Rerufsgenossenhaften haben weder 
die Großen Beziehungen zu den Kleinen, noch auch im allgemeinen die Großen 
zueinander. 

10 L.: das heiß/ diejenigen eines kleinen Teils derselben 
Bö.: cf S. 5 oben links (hier: Anm. 4), übrigens wird inzwischen alle Gewerbe
steuer durch Abgeordnele verteilt, also alle Unfallversicherungsbeleiligten ver
teilen durch ihre Abgeordneten die Gewerbesteuer, sei es in Al All B etc. 

11 L.: Auch dieser Wechsel isl kein allgemeiner. 
12 L.: Keineswegs! In dieser Beziehung wird zwischen den Großinduslriellen und den An-

gehörigen des gewerblichen Mittelsrandes slets ein großer Unterschied bestehen. 
Bö.: Dieser Einwand ist in ganz gleichem Maße im Betreff der Berufsgenos
senschaften zu erheben. Indes ist in der Tal der soziale Unrerschied r.ichl so 
groß, weil eine Menge Emporkömmlinge unler den Großindustriellen sich befin
den. Übrigens gi/1 das S. 5 gan::. unten Gesagte (hier: Anm.9) auch hier. 
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bietet das Leben nur einen schwachen Hintergrund. Wohl sieht man gelegentlich in 
Zollsachen Spinner und Weber sich bekämpfen, das sind häusliche Zwiste, nach 
außen bilden beide zusammen mit ihrem Maschinenfabrikanten, Chlor- und Anilin
lieferanten etc. eine kompakte Masse. 

3. Der Zentralverband deutscher Industrieller, welcher außer zahlreichen Han-
delskammern und Einzelfirmen u. a. folgende Vereine umfaßt: 

a. Verein deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 
b. Verein deutscher Eisengießereien 
c. süddeutsche, rheinisch-westfälische, sächsische Baumwollindustrievereine 
d. Zentralverein deutscher Wollwarenfabrikanten 
e. Verband deutscher Leinenindustrieller 
f. Verband deutscher Sodafabrikanten 
g. Verein deutscher Papierfabrikanten 
h. Zentralverband der deutschen Lederindustriellen 
i. Verband der Glasindustriellen Deutschlands 
k. Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rhein-

und Westfalen 
1. Verein der bergbaulichen Interessen des Oberbergamtsbezirks Dortmund 
m. Verein deutscher Holzstofffabrikanten 
n. Mittelrheinischer Fabrikantenverein u. a. m., 
hat jene Solidarität ad hoc ausdrücklich bezeugt, indem auch er sich in einer zur 

Sache verfaßten Denkschrift vom Dezember 1882 13 für die Zusammenfassung 
"aller innerhalb eines höheren Verwaltungsbezirks belegenen versicherungspflich
tigen Betriebe zu einem einheitlichen Versicherungsverbande" ausgesprochen hat. 
Die vorgeschlagene Bildung begegnet also den Wünschen der Beteiligten 14 , und 
zwar gerade derjenigen, von denen man noch am ersten meinen könnte, ihnen sei 
eine betriebsgenossenschaftliche Organisation nicht unerwünscht. 15 Die andere 

1J Vgl. Nr. 69 Anm. 1. 
14 L.: Krnpp war in der Sitzung vertreten durch Justizrat Goose, außerdem waren zahlrei

che Großindustrielle und Generaldirektoren größter Werke anwesend, von denen das 
hierneben Gesagte vollauf gi/J. Refierent) 

Bö.: Ausschußsitzung des Zentralverbandes deutscher Industrieller am 7. Mai 
1883. Beschluß: bezüglich der Unfallversicherung.mmlage hält der Verband an 
seinem früher prlizisierten Standpunkt fest (Mitteilung des Verbandes Nr. 21, 
S. 10). 

15 L.: NB In den meisten Eingaben des Zentralverbandes wird die Zulassung der Ausschei
dung freiwilliger Genossenschaften aus den Bezirksverbänden dringend empfohlen und 
als das beste Mittel wr Beseitigung der mit der \lerbandsorganisation unvermeidlich ge
gebenen ungerechten Verteilung der Belastung bezeichnet. * 

Bö. dazu: * Der neuesten Eingabe vom 1. September (Ziffer 6) - // 897 - (Diese 
ist im Rubrum von BArehP 15.01 Nr.396 aufgeführt, in der Akte aber nicht ent
halten; auch nicht in 07.01 Nr.509) möchte ich einen so dringlichen Charakter 
nicht beilegen, wmal dort in einem Atemzuge etwas fiir "unmöglich· erklärt 
wird (Einzahlung der Deckungskapitale), was die conditio sine qua non der Zu
lassung freiwilliger Genossenschaften ist. 1st aber die Erfiillung der Bedingung 
unmöglich, so ist das Bedingte ausgeschlossen. Ich möchte glauben, daß man im 
Zentralverband dies nicht völlig übersehen und wohl nur der anderen Strömung 
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Doppelorganisation dagegen würde gegen den Willen der Interessenten durchge
führt werden:, und dazu müßten ihr doch durchschlagende Gründe zur Seite ste
hen. 

4. Der Einwand, daß, wenn die Dinge sich wirklich so verhielten wie oben ge
schildert, gewiß niemand aus dem "Verbande" ausscheiden und zur "Genossen
schaft" übergehen würde, ist nicht möglich, weil Betriebsgenossenschaften, welche 
man neben den geographischen Verbänden schaffen wollte, nur auf den Zwang ba
siert werden können. Die betreffenden Betriebsbesit:zer müssen also in die für ihre 
Betriebe gebildeten Genossenschaften eintreten, und das System der Doppelorgani
sation geht davon aus, daß "Betriebsgenossenschaften" überall dort gebildet wer
den, wo die Voraussetzungen der Bildung vorliegen. Freie Genossenschaften und 
Umlageprinzip schließen einander aus. •Die Anhänger der Doppelorganisation den
ken sich unter den Betriebsgenossenschaften durchweg freie Genossenschaften, oh
ne Beitrittszwang und verteidigen dieselbe gerade von diesem Gesichtspunkt aus. 
Sobald sie von der Unhaltbarkeit dieses Gesichtspunktes durchdrungen sein wer
den, werden sie die Doppelorganisation mit ganz anderen Augen ansehen.• 

5. Ein reges korporatives Leben wird sich in den Betriebsgenossenschaften nicht 
so leicht entfalten. 16 Dieselben laufen, bis auf wenige Ausnahmen Gefahr, an den 
räumlichen Distanzen zu scheitern. Die beigefügten Kartenblätter machen dies so
fort klar. Die Korporierung der Arbeiterausschüsse und Schiedsgerichte würde 
schwierig, das weite Reisen der Arbeiter, sei es als Schiedsrichter, sei es als Betei
ligte resp. als Zeugen, würde mißlich •die so wichtige Augenscheinnahme, sei es 
zur Beurteilung eines vorgekommenen Unfalls, sei es zur Kontrolle der Betriebs
einrichtungen mit Umständen und Kosten verbunden sein•. Die Reisekosten wür
den eine übergroße Rolle spielen, die Geschäfte nicht so rasch, •dabei mehr und 
mehr im Korrespondenzwege und bürokratisch• erledigt werden. 

Eine lebendige korporative Tätigkeit ist nur möglich in einem absehbar begrenz
ten Raume, bei gegenseitiger Berührung der Korporierten. 17 Wie an die Zeit, so 
sind die sozialen Bildungen an den Raum gebunden. Erstreckt sich hin und wieder 
ein Berufsgenossenschaftsverband über weite Strecken, so hat dies seinen Grund in 
der besseren Vertretung vitaler gemeinsamer Interessen. Diese Vertretung wird 
durch eine Jahresgeneralversammlung, einen Ausschuß und einen Vorsitzenden mit 
einem Sekretär besorgt. Laufende Verwaltung, erhebliche Kassengeschäfte, ein fort
gesetztes Verfahren in Streitigkeiten und fortlaufende Schiedssprüche kommen so 
wenig vor wie die Zahlung hoher Beträge. Als ein solches vitales Interesse wird 
die Unfallversicherung sich in den Augen der Beteiligten kaum darstellen; dieselbe 

ein geneigtes Entgegenkommen hat zeigen wollen (Beutner [vgl. Nr. 39 Anm. 8) 
hat bis zuletzt von dieser letzten Schwenkung mir nie etwas gesagt). 

16 L.: Der Zentralverband deulscher Industrieller ist naiv gen11g, um bei der von ihm zu 
jetzt empfohlenen Zulassung freiwilliger Genossenschaften dennoch das "Umlageverfah
ren • beibehalten zu wollen. Davon, daß das Prinzip der A11jbringung der Deckungskapi
talien "unhaltbar" sei, wird man schwerlich jemanden abeneugen können. 

11 L.: Alles das wird mehr oder weniger a11ch bei der a11sschließlichen Verbandsorganisa
tion zutreffen. Auch dabei werden die Entfernungen - namentlich in dünn bevölkerten 
Bezirken - immer noch groß genug sein. 

Bö.: Aber doch nicht entfernt in dem Maße! 
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wird überhaupt namentlich angesichts der großen Entfernungen und der Schwierig
keit des Detailwerks, um das es sich handelt, eines Werks, das nicht auf "Ver
bandstagen" mit Reden und Resolutionen abgemacht werden kann, kaum als ein 
Bindemittel von jenen weit ausgedehnten Berufsgenossenverbänden angesehen wer
den. Im Gegenteil: Die Unfallpartie werden jene Müller- etc. Verbände je länger 
desto mehr als ein Schwergewicht, das an ihnen hängt, empfinden. Zollfragen, 
Magenfragen 18 heben mit Hebeln die Menschen aus ihren Sitz.en empor, vereinigen 
Ost und West 19 - die Abwicklung der Unfälle wirkt keineswegs wie ein solcher He
bel. 

6. Werden die Unfälle, welche in einem Orte vorkommen, von verschiedenen 
Genossenschaften und daneben von dem Bezirksverbande zur Abwicklung ge
bracht, so ist innerhalb desselben Ortes eine verschiedenartige Behandlung gleich
artiger Fälle aufseiten der verschiedenen Genossenschaften leicht möglich. 

7. Ein großer Teil der Unfälle beruht auf dem Fallen von Leitern, Treppen, 
Galerien, auf dem Herabfallen von Gegenständen, auf Brüchen, Einstürz.en oder 
hängt mit Dampfkesseln, Motoren, Transmissionen (Wellen, Zahnrädern, Riemen, 
Seilen etc.), mit Fahrstühlen, Aufzügen, Kränen, Hebezeugen etc. zusammen. Die
ser Teil ist den heterogensten Betriebszweigen gemeinsam; erst bei den eigentli
chen Arbeitsmaschinen etc. gehen die Unfälle für die verschiedenen Branchen aus
einander. Für einen großen Teil der Unfallursachen sind also fast alle Bezirksge
nossen gleicherweise kompetent; für einen anderen Teil erwerben sich die leitenden 
Persönlichkeiten leicht das nötige Verständnis. Der tägliche Kontakt mit den Ge
nossen erleichtert dies ungemein. •Dabei lernen die einen von den anderen; die 
Vielseitigkeit der in der Genossenschaft vertretenen Betriebe macht die Genossen 
vielseitig in der Bekämpfung der Unfälle.• 

Ein prinziploses Agglomerat würden hiernach einheitlich organisierte Bezirks
genossenschaften keineswegs darstellen - ausgestaltet könnten sie demnächst die 
wahrhaft korporativen Träger noch weitgehender Aufgaben werden 20 , deren Erfül
lung sich ebenfalls notwendigerweise in gewissen durch die Geschichte oder durch 
die realen Verhältnisse gegebenen Bezirken vollziehen muß. 

8. Dabei ermöglicht die Organisation lediglich nach Bezirksgenossenschaften 
die Bildung möglichst kleiner Bezirke, insofern dort schon eine zur Tragung des 
Risikos ausreichende Zahl von Etablissements und Arbeitern sich findet. Ent-

18 L.: Es sind keineswegs nur Zoll und dergl. brennende Fragen, welche die in großer 
Zahl bestehenden Berufsverbände zusammengefaßt haben, sondern meist die Gesamtheit 
der dauernden gemeinsamen Interessen der Berufsgenossen, wie dies ;:. B. bei den 
Verbänden der Riiben;:ucke,jabr(ikanten), der chemischen Industrie, der Müller leicht 
nachzuweisen, und es erscheint nichts natürlicher, als daß diese Verbände neben den 
übrigen gemeinsamen Interessen auch dasjenige der Unfallversicherung nachweisen. 

Bö.: M(eo) v(oto) sind jene Interessen stets mehr oder weniger vitale, die sich 
auf Generalversammlungen mit Hilfe eines Sekretärs erledigen lassen. Die Ab
wicklung der Unfalle a,if ein paar tausend Quadratmeilen möchte dem Müller, 
Chemiker pp. Verbande doch schwerer und kostspielig werden. 

19 Sprachl;che Abänderung von L.: sind Hebel, die Menschen aus ihren Sitzen emporhe
ben, Ost und West vereinigen. 

c0 L.: Alters- und lnvalidenversorgung 1 
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geht der Genossenschaft kein Betrieb. so kommt sie um so eher auf eine ausrei
chende Zahl. Je kleiner aber der Bezirk um so intensiver die gemeinsame Tätig
keit. 

9. Läßt man von derjenigen Unfallast, die das Reich nicht übernimmt, die Be
zirksgenossenschaft die Hälfte, und die Gesamtheit aller Betriebe im Reich die an
dere Hälfte tragen - beide Hälften auf die Betriebsbesitzer repartiert nach Gefahren
verhältniszahlen (Gefahrenklassen) und pro rata der verdienten Löhne und Gehälter 
-, so gelangt man zu einer denkbar einfachen Organisation. Für die Verteilung der 
auf die Gesamtheit fallenden Hälfte bedürfte es nur einer Zentralrechenstelle, die 
jedoch durch Beilegung der verfassungsmäßigen Aufsicht über die Durchführung 
des Gesetzes auch zu einer Reichsaufsichtsbehörde erhoben werden könnte. 

10. Trägt auf diese Weise die Bezirksgenossenschaft die Hälfte, so ist sie lebhaft 
genug dabei interessiert, daß nicht verschwenderisch gewirtschaftet wird. Daß auf 
die Dauer in den benachbarten Genossenschaften nach verschiedenen Prinzipien 
verfahren würde, ist nicht anzunehmen. Durch ihren geographischen Kontakt 21 

führt sich die Ausgleichung von selbst herbei. 
11. Der Umstand, daß in der Bezirksgenossenschaft verschiedenartige Industrie

zweige vertreten sind - danach müßten die Bezirke nach Anhörung der Beteiligten, 
von Aufsichts wegen gebildet werden - garantiert die Stabilität der Zahl der Un
tälle und der Belastung, sowie die dauernde Solvenz der Genossenschaft in Zeiten, 
wo der eine oder andere Industriezweig Not leiden sollte. 

12. Sogenannte Massenunfälle geben bei dem Umlageprinzip und bei Annahme 
der vorgeschlagenen Organisation zu Bedenken keinen Anlaß. Auf der einen Seite 
pflegen derartige Massenuntälle nicht verschiedenartige Betriebszweige gleichzeitig 
zu treffen, und auf der anderen Seite wiederholen sich dieselben erfahrungsmäßig 
nicht mehrere Jahre hintereinander. Dabei brauchen die im Jahre solcher Untälle 
Lebenden ja nicht das Rentenkapital aufzubringen, sondern nur die Rente. Diese 
läßt sich tragen. Sind nur erst zwei, drei Jahre nach solch einem Massenunfalljahr 
verflossen, so hat die Last desselben durch den Hinzutritt der leichteren Jahre sich 
schon wesentlich vermindert; sie geht unter im Durchschnitt der Jahre. 

13. Überhaupt ist die Unfallast keineswegs eine sehr große. Wenn die Hälfte 
von den Schultern der Gesamtheit getragen wird, so können für die andere Hälfte 
recht gut kleine Bezirksgenossenschaften gebildet werden. 20 000 beschäftigte Ar
beiter, vorausgesetzt, daß die Genossenschaft verschiedenartige Betriebe umfaßt, 
wären schon ausreichend. Nach der Unfallstatistik (Ergänzungsheft zum 53. Band 
der deutschen Statistik) beträgt die Unfallbelastung, nach Rentenkapitalen darge
stellt - eine Darstellung nach Um1agebeträgen war nicht tunlich, weil diese Beträge 
von Jahr zu Jahr bis zum Beharrungszustand steigen -, also die Unfallkapitalbela
stung beträgt pro Jahr bei Annahme von 750 M Lohn und ausgehend von den in 
der Gesetzesvorlage vorgesehenen Leistungen, auf den Kopf des Arbeiters 

21 L.: Welchen geographischen Kontakt hat eine Betriebsgenossenschaft in Württemberg 
mit einer solchen in Ostpreußen? 

Bö.: Letztere sind auch nicht benachbart. Das Peinliche ist aber die ver
schiedene Behandlung gleichartiger Fälle an einem Orte - cf Ziffer 6 vorstehend 
- bzw. in benachbarten Verbänden. Letzteren Punkt erörrert Ziffer 10. 
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in der ersten Gefahrenklasse 23 M 53 Pf 
in der zweiten Gefahrenklasse 15 M 65 Pf 
in der dritten Gefahrenklasse 13M 19 Pf 
in der vierten Gefahrenklasse 12 M 92 Pf 
in der fünften Gefahrenklasse llM 25 Pf 
in der sechsten Gefahrenklasse 9M 44 Pf 
in der siebenten Gefahrenklasse 7M 59 Pf 
in der achten Gefahrenklasse SM 20 Pf 
in der neunten Gefahrenklasse 3M 74 Pf 
in der zehnten Gefahrenklasse 2M 63 Pf 

Hiervon abgezogen den Reichszuschuß und die Gesamtheitshälfte, bleiben für 
die einzelne Bezirksgenossenschaft nur Beträge übrig, welche mit dem Einfluß der 
Geschäftskonjunkturen, Lohnschwankungen, Betriebsstörungen in keinem Verhält
nis stehen. 

In der ersten Gefahrenklasse stehen noch nicht 33 000 Arbeiter; sie kommt also 
weniger in Betracht. Bei der zweiten Gefahrenklasse mit 279 000 Arbeitern würde, 
selbst wenn der Reichszuschuß ganz fiele, die Kapitalbelastung pro Arbeiter für die 
Bezirksgenossenschaft sich nur auf 15,65 M : 2 = 7 M 83 Pf oder (bei 750 M 
Lohn) ziemlich genau 1 % des Lohnes stellen. Die dritte und vierte Klasse sind 
wieder schwach vertreten, und von da ab sinkt der Belastungswert ja außerordent
lich. 

Im einzelnen verbreitet sich über die Rentenbelastung etc. das anliegende be
sondere Programm, aus welchem erhellt, wie sehr allmählich die Last steigt, so 
daß zu Korrekturen Zeit genug bleibt. 

14. Zum Schluß möge auf die oben bereits erwähnte Einfachheit, Durchsichtig
keit und Klarheit der Organisation nochmals hingewiesen werden, wodurch der 
Vorschlag sich besonders empfehlen dürfte. Es kann bei Annahme dieses Vor
schlags keinen Zweifel und keine Differenzen hinsichtlich der Einrangierung der 
einzelnen Betriebe geben 22 : Es handelt sich um einen Bau [von] aufgegebenen re
alen Verhältnissen; um ein Herauswachsen aus dem Boden, auf welchem die Indu
strie heimisch ist. - Dabei ist der selbstverwaltenden Tätigkeit gerade dieser Genos
senschaften der weiteste Spielraum eröffnet, weil große Entfernungen sie nicht be
hindern, und vollzieht sich die Verbindung mit den Krankenkassen naturgemäß auf 
das leichteste. 23 

22 L.: Die Zweifel und Differenzen über die Einrangierung in Gefahrenklassen, auf wel
chen die bei dem System des Entwurfs entstehenden Zweifel und Differenzen der Mehr
zahl nach bewiesen werden, bleiben auch bei diesem System. 

Bö.: Die Zweifel, in welche Genossenschaften bzw. ob überhaupt in eine Genos
senschaft der Betrieb zu rangieren, fallen ganz aus. 
Die Zweifel, in welche Gefahrenklasse, halte ich fiir weniger erheblich, zumal 
m. v. die Gefahrenklassen auf fonf reduziert werden könnten und die Grenzen so 
gegriffen werden können, daß selten ein Betrieb auf der Grenze liegen wird. 

23 Bö.: wenigstens dort, wo zahlreiche Krankenkassen bestehen, also der Zusammenhang 
besonders erwünscht ist, denn dort werden die Bezirksgenossenschaften auf engem 
Raum nebeneinander liegen. 
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Über das Verhältnis der Unfall- zur Krankenversicherung enthält das ferner an
geschlossene Promemoria nähere Angaben. 

[Nachschrift Bödikers vom 21.9.1883] 
Ein paar allgemeine Bemerkungen m den allgemeinen Ausführungen Lohmanns 

wird nachzuliefern sich beehren Bödiker, Geheimer Regierungsrat. 
Die Hauptbedenken gegen den Dualismus bat Lohmann nicht berührt. Sein 

Hauptbedenken kann ich nicht in dem Maße teilen. [Dazu in der Anlage ein Zeitungs
bericht der Neuen Freien Presse v. 1.9.1883 - vgl. Anm. 5 - mit der Bemerkung Bödikers:] 
Also auch in Niederösterreich tut sich der Fabrikantenstand als solcher in einer 
geographisch begrenzten Unfallverhütungsgenossenschaft zusammen, und bekannt
lich ist die Industrie Niederösterreichs eine sehr mannigfache. 

Nr.104 

1 883 September 1 

Denkschrift 1 des Geheimen Regierungsrates Tonio Bödiker für den Direk
tor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Ausfertigung 
[Ausgehend vom erforderlichen Deckungskapital werden die steigenden Bedarfssummen 
nach dem Umlageprinzip und unter Berücksichtigung der verschiedenen Gefahrenk1assen 
berechnet] 

In der Abhandlung über die ·unfallstatistik" (Ergänzungsheft zum Band 53 
der St[atistik] d[es] d[eu]t[schen] R[eichs]) wurde die Gesamtunfallast - mit Aus
schluß der den Krankenkassen überwiesenen 13-Wochenlast - angegeben pro Jahr 
auf 

13 510 564 M 
286 308 M 

S[umm]a 13 796 872 M 

für 1 615 253 männliche Arbeiter 
342 295 weibliche 

Diese Summe stelle den rechnerischen effektiven Belastungswert der Unfälle ei
nes Jahres dar, also das erforderliche Deckungskapital, und zwar bei Annahme von 
750 M Jahreslohn für die Arbeiter und 750 : 2 M für die Arbeiterinnen, und bei 
Leistung der im Unfallgesetzentwurf vorgesehenen Entschädigungen. 

Da indes die Zahl der Invaliden, Witwen, Waisen und Aszendenten vom Jah
re der Eröffnung der Versicherung an erst allmählich wächst bis zum Beharrungs
zustande, so folgt daraus, daß bei Erhebung der von Jahr zu Jahr notwendig 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol. 94-98 Rs. Diese Denkschrift wurde von Bödiker der vorste
henden Denkschrift (Nr. 103) als Anlage beigefügt. 
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werdenden Bedarfssummen (Umlageprinzip) anfangs eine viel niedrigere Summe 
als der Durchschnittsbelastungswert und später eine höhere Summe umzulegen 
ist. Es steigt nämlich nach den Berechnungen des Rechnungsrats Behm die Zahl 
der Invaliden von 1 542 Personen am Schluß des ersten Jahres während eines 
Zeitraumes von 75 Jahren bis auf schließlich 33 826 Personen jährlich. Die 
Zahl der Witwen steigt von 1 124 auf 32 061, die der Waisen von 2 254 auf 
17 531 und die der Aszendenten von 85 auf 1 086. Die Steigerung erreicht bezüg
lich 
der Invaliden das 21, 9 fache 

Witwen 28,5 
Waisen 7,8 und 
Aszendenten 12,8 

der am Schlusse des ersten Geschäftsjahres vorhandenen Personenzahl. 
Die Zahl des Beharrungszustandes für die Invaliden wird nach 75 Jahren, für 

die Witwen nach 72 Jahren, für die Waisen nach 14 Jahren und für die Aszenden
ten nach 43 Jahren, der Gesamtbeharrungszustand mithin nach 75 Jahren erreicht 
sein. 

Im 17. Jahre erreicht die Umlagequote denjenigen Betrag, welcher als gleich
bleibende Jahresprämie für den Fall der Einstellung von Deckungskapitalien von 
vornherein zu erheben sein würde. Im Beharrungszustande, also nach 75 Jahren, 
übersteigt die Umlagequote den Betrag der gleichbleibenden Jahresprämie um 
69 %. 

Die jährlichen Umlagen, welche für 1 615 253 männliche Arbeiter - bei den 
oben angenommenen Lohn- und Entschädigungssätzen und bei Annahme des Um
lageprinzips - aufzubringen sein werden 2, steigen wie folgt: 

l. Jahr 688 000 M 13. Jahre 11142000 M 
2. l 708 000 M 17. 13 533 000 M 
3. 2 752 000 M 24. 16 895 000 M 
4. 3 758 000 M 30. 19 074 000 M 
5. 4 723 000 M 40. 21 413 000 M 
6. 5 529 000 M 50. 22 482 000 M 
7. 6 554 000 M 60. 22 804 000 M 
8. 7412000M 74. 22 854 000 M 
9. 8 232 000 M 75. 22 855 000 M 

10. 9 016 000 M 

Für weibliche Arbeiter sind sichere Berechnungen nicht anzustellen; wird die 
durch eine Arbeiterin hervorgerufene Belastung auf 1/10 der Belastung durch einen 
Arbeiter angenommen - halber Lohn und ein fünftel der Unfallslast, da die Arbei
terinnen keine Witwen, selten Kinder pp. hinterlassen: 1/2 x 1/5 = l/10 und das 
numerische Verhältnis der weiblichen Arbeiter zu den männlichen Arbeitern wie 
342 295 : 1 615 253 = 0,2119 gesetzt, so sind die vorstehenden Jahresumlagen (für 

2 Die nachstehenden Berechnungen differieren erheblich von denen Gustav Bchms vom 
9.3.1884 (Nr. 147). 
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insgesamt 1 957 548 Arbeiter und Arbeiterinnen) um 0,2119 x 1/10 = 2,119 % 
oder 2 1/8 zu erhöhen. 

In Prozenten des Lohnes ausgedrückt (und nur für die männlichen Arbeiter be
rechnet) betragen die Jahresumlagen im 

1. Jahre 0,06 % 
2. 0,14 % 
3. 0,23 % 
4. 0,31 % 
5. 0,39 % 
6. 0,47 % 
7. 0,54 % 
8. 0,61 % 
9. 0,68 % 

10. 0,74 % 

13. 
17. 
24. 
30. 
40. 
50. 
60. 
74. 
75. 

Jahre 0,92 % 
1,12 % 
1,39 % 
1,57 % 
1,77 % 
1,86 % 
1,88 % 
1,89 % 
1,89 % 

[ ... ] Es folgt eine 11mfangreiche Tabelle, die darüber infonniert, a11f welche Höhe sich 
die Umlagebeträge, ausgedrückt in Lohnprozenten bela11fen. 

Nach dieser Tabelle ist im Jahre des Beharrungszustandes (75. Jahre) die Pro
zentreihe für die 10 Gefahrenklassen die folgende: 

I {Ho/zsägemiihlen, Dachdecker pp .. 

Explosivstoffarbeiter/ 5,4 % des Lohnes 

II [Steinkohlenbergwerke, Mannor pp.-

und Steinbrüche/ 3,5 % 

III [Ba1111nternehmer, Ma11rer pp., 

Br11nnenmacherj 3,0 % 
IV [Bra11erereien, Z11ckerfabrikenj 2,9 % " 
V [Papierfabriken, Schi.flba11, Branntwein-

brennereien, Hochöfen, Stahlhütten/ 2,5 % 

VI {Mühlen, Streichgarnspinnereien u. 

Webereien, Shodd)fabriken 3 / 2,1 % 

VII [Chemische Fabriken, Maschinenfabriken/ 1,6 % 

VIII [Eisengießereien, Seifen- und Stearin-

fcbriken pp.J 1,2 % 

IX {Textilind11.strie, Lederfabriken/ 0,9 % " 
X [Buchdruckereien, Weißwäscherei pp. 

Goldschmiedereif 0,6 % 

J Shoddy ist eine aus besonderen Lumpen, Spinnerei- und Wcbereiabfällen (ungewalkte 
Stoffe, loser Flanell, Wirkwaren) hergestellte Kunst- bzw. Reißwolle. 
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Nr. 105 

1 883 September 9 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Sofern Bismarck sich nicht "in ungewohnter Weise" umstimmen läßt, wird auch die näch
ste Reichstagssession kein verabschiedetes Unfallversicherungsgesetz bringen] 

[ ... ] Daß ich die freundliche Aufnahme, welche wir bei Euch gefunden, und die 
schönen Tage, welche Ihr uns bereitet, mit so langem Schweigen vergolten habe, 
hat seinen Grund teilweise darin, daß ich gleich nach meiner Ankunft nach zwei 
Seiten über nicht erhebliche aber unaufschiebliche Angelegenheiten korrespondie
ren mußte, teils darin, daß ich diesmal noch mehr wie auch in anderen Jahren mich 
körperlich und geistig wieder akklimatisieren mußte. Ganz bin ich damit noch im
mer nicht zurecht, und die geschäftliche Atmosphäre ist auch wenig geeignet, die
sen Prozeß zu befördern. Bis jetzt wissen wir noch immer nicht, was eigentlich für 
die nächste Reichstagssession werden soll; nur so viel weiß ich, daß, wenn der 
Fürst nicht in ungewohnter Weise sich umstimmen läßt, die nächste Reichstagsses
sion pro nihilo 3 sein wird. Und leider ist niemand da, der auch nur ernstlich den 
Versuch wagte, ihn umzustimmen; von Boetticher wird voraussichtlich, wie bis
her, Anstand nehmen, ihm auch nur dasjenige vorzulegen, was ich zur Klarstellung 
der Undurchführbarkeit des letzten Entwurfs ausgearbeitet habe 4, noch weniger ihm 
offen sagen, daß er meine Auseinandersetzungen für zutreffend halte. 5 Übrigens 
werde ich doch dem Minister 6, wenn ich soweit an ihn kommen kann, die Sache 
noch mal ernstlich ins Gewissen 7 schieben. Vielleicht bietet sich mir dazu eine gute 
Gelegenheit, da ich in 8 Tagen wieder für eine Woche mit ihm auf Reisen gehe, 
diesmal nach Schlesien, namentlich Oberschlesien, wo ich Gelegenheit finden wer
de, mich mal bei den dortigen Magnaten umzusehen, da wir wohl meist bei solchen 
logieren werden. 8 [ ••• ] 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 173-174 Rs. 
Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familien- und Kirchenangelegenheiten. 

3 Geflügeltes Wort seit dem gleichnamigen Titel der gegen Bismarcks Anklagen gerichte
ten Verteidigungsschrift Harry Graf von Amims (Zürich 1875). 

4 Gemeint könnte damit Nr. 99 sein. 
Inwieweit das zutrifft, ist zweifelhaft; eine inhaltlich fundierte "persönliche Meinung" 
v. Boettichers ist nicht nachweisbar; vgl. auch Nr. 95-97. 

6 Der Staatssekretär des Innern war preußischer Staatsminister. 
7 Dieser hier angedeutete Rückgriff auf ein innerlich verpflichtendes Bewußtsein vor einer 

höheren Instanz (Gott?) ist Indiz für den Stellenwert der strittigen Fragen für Lohmann; 
vgl. Nr. 113, auch Bosse spricht in diesem Zusammenhang von "Gewissensbedenken" 
Lohmanns; vgl. auch Nr. 71 Anm. 6. 

s Diese gemeinsame Dienstreise vom 16.-22.9.1883 begann in Niederschlesien (Kotze
nau, Breslau, Hirschberg) und endete im Südosten Oberschlesiens. 
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Nr.106 

1 883 September 21 

Ausarbeitung I des Geheimen Regierungsrates Tonic Bödiker für den 
Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Eigenhändige Ausfertigung 

363 

[Die Aussagen in der Denkschrift vom 1.9.1883 über die Organisation der U nfallversiche
rung (Betriebsverbände) werden - in Abgrenzung zu Lohmanns Marginalbemerkungen -
aufrechterhalten und begründet) 

Bemerkungen zu den Marginalien [Lohmanns] auf der Denkschrift [Bödikers be
treffend die Organisation der Unfallversicherung] vom 1.9.1883 

[Bericht] 

Herrn Direktor [Bosse] Hochwohlgeboren erhaltenem Auftrage gemäß gehorsamst 
vorgelegt. 
l. In den Provinz.eo Hannover, Schleswig-Holstein, Pommern, Posen, West- und 

Ostpreußen wird meo voto keine einzige Betriebsgenossenschaft im Sinne des 
Gesetrentwurfs gebildet werden können, die sich auf die Grenz.eo der betreffen
den Provinz.eo beschränkt. Genossenschaften aber, die sich nicht einmal in den 
Grenz.eo einer Provinz halten, werden schwerlich als korporative, berufsgenos
senschaftliche Bildungen wie die Allerhöchste Botschaft vom 17.11.1881 sie im 
Auge hatte, angesehen werden können. 
Ähnlich liegen die Verhältnisse in anderen Teilen des Reichs. 

2. Der Gesetrentwurf wird meo voto nicht davon ausgehen können, daß seine Ge
nossenschaften, diese untersten Instanz.eo und gedachten Zentren korporativen 
Lebens, prophylaktischen Strebens regelmäßig über die Provinzgrenren hinaus
gehen. 

3. Daß die "Bezirksgenossenschaften" der Denkschrift unter allen Umständen des 
korporativen Charakters entbehren, daß die Organisation der Denkschrift von 
Jen ursprünglichen Grundgedanken nur das Umlageverfahren beibehalte - wie 
es in margine der Denkschrift heißt - möchte ich nicht konredieren. Ich habe 
zahlreichen Sitzungen des Vorstandes eines Dampfkesselrevisionsvereins beige
wohnt, welcher die heterogensten Betriebe umfaßte - im Vorstand saß ein Ma
schinenfabrikant, ein Seidenfärber, ein Tapetenfabrikant, ein Spinner, ein Ker
renfabrikant usw. - und habe gefunden, daß ein reges Leben in dem Verein 
herrschte. Dieser Verein umfaßte Etablissements mit 1000 Arbeitern und Be
triebe kleinster Art in 5 landrätlichen Kreisen. Als Unfallbezirksgenossenschaft 
konstituiert, würde meines untertänigsten Erachtens dieser Verein ein ungleich 
intensiveres korporatives Leben entfalten, die Unfälle ungleich energischer und 

BArchP NL Lohmann 90 Lo 2 Nr. 17, fol. 99-104. Hier hat Bödiker wohl versucht, 
während der Abwesenheit von v. Boetticher und Lohmann Ministerialdirektor Bosse 
von der Richtigkeit seiner Ansichten zu überzeugen. 
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vielfältiger bekämpfen als irgendeine durch eine ganze Provinz sich erstreckende 
Betriebsgenossenschaft. 

4. Dem Herrn Reichskanzler kommt es auf korporative Verbände an. Betritt er den 
Boden der Denkschrift, so kann er sie haben, daß ihm, nachdem die erstgeplante 
Form vor der Statistik nicht standgehalten hat, nicht die andere Form konvenie
ren sollte, darf einstweilen bezweifelt werden. 

5. Daß verschiedenartige Industriezweige und Großindustrielle neben kleineren 
Gewerbetreibenden in derselben Bezirksgenossenschaft vertreten sind, beein
trächtigt deren korporativen Charakter nicht wesentlich. Das letztere kommt 
auch bei den Betriebsgenossenschaften vor - und zwar mit der Wirkung, daß 
schon durch die ungleich größeren Entfernungen die Kleinen ipso facto von dem 
Leben der Genossenschaft regelmäßig abgeschieden sein werden, was bei der 
Bezirksgenossenschaft viel weniger zutrifft -; und jenes Zusammengehören ver
schiedenartiger Elemente zu einer Korporation findet sich auch sonst im Leben: 
und zwar mit dem Erfolg der Anregung des korporativen Lebens. 

6. Daß die engbegrenzten Bezirksgenossenschaften auf eine Verwaltungseinteilung 
hinauslaufen und ein durchaus bürokratisches Gepräge tragen werden, ist we
nigstens nicht notwendig. Bei den weitgestreckten Betriebsgenossenschaften da
gegen ist diese Folge beinahe unausbleiblich. Ein für freie Genossenschaften 
schwärmender Reichstagsabgeordneter war bei einem Privatgespräch gegenüber 
meinen aus den Entfernungen her genommenen Bedenken schnell mit der Erwi
derung bei der Hand: "Ein tüchtiger Sekretär macht das alles mit dem Vorsit
zenden ab.· 
Inzwischen darf auch hier auf das unter 3. Referierte Bezug genommen wer
den. 

7. In margine der Denkschrift wird ausgeführt, daß angesichts der Resultate der 
Statistik, beim festhalten an dem Umlageprinzip, also bei Verwerfung des 
Deckungskapitalprinzips, das System der Denkschrift vielleicht nicht zu umge
hen sei. 
Gegen das letztere Prinzip spricht nun aber, abgesehen von anderen Momenten 
pro und kontra, der heftige Widerspruch eines großen Teils wenn nicht der 
Majorität derer, die die Last tragen sollen: und zwar eine zum Teil ganz neue 
Last. Nun aber hat es etwas Mißliches, auf Kosten anderer eine bestimmte 
Theorie zwangsweise durchzusetzen, wenn die von anderen gewollte Theorie an 
sich nicht verwerflich ist. Ob die letztere Theorie auf Kosten der Zukunft wirt
schaftet, geht - da ein öffentliches Interesse nicht in Frage steht - die Nichtbe
teiligten nichts an. Die Zukunft hat in diesem Sinne kein Recht an die Gegen
wart 2, mag die Zukunft gebildet werden durch die Erben der jetzt Lebenden -
denn sie ererben ein größeres Vermögen und größere Lasten -, oder durch Käu-

2 Diese Wendung entspricht sinngemäß den Ausführungen in einem (vermutlich von 
Tonio Bödiker verfaßten) Artikel der Norddeutschen A llgemcincn Zeitung N r.175 v. 
13.4.1884; die dort am Schluß abgedruckte Sentenz ist einem Aufsatz von Dr. Otto 
Warschauer entnommen ("Über Staatsanleihen'', Vierteljahresschrift für Volkswirt
schaft, Politik und Kulturgeschichte, 20. Jg. 1883, Bd.80, S. 72-84(81)), der sich hier 
auf den Königsberger Ökonomen Karl Umpfcnbach bezieht, diesen aber nicht zitiert. 
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fer pp. -, denn der Preis regelt sich mit Rücksicht auf die Unfallast: also nicht 
einmal eine Art von moralischem Recht. 
In so wichtiger Sache aber sollte meo voto der Gesetzgeber nicht ohne Not in 
die Selbstbestimmung der Beteiligten eingreifen. Nach 75 Jahren betragen 
die Umlagen nur 69 % mehr als die von Anfang an erhobenen Deckungskapita
le betragen würden - also keine unerschwingliche Vermehrung der Last, zu
mal bis dahin längst alle Verhältnisse auf diese Last sich zugeschoben haben 
werden. 

8. Zum Schluß darf bemerkt werden, daß einige der hauptsächlichen Einwendun
gen gegen das dualistische System in margine der Denkschrift nicht beanstandet 
worden sind, und daß, was den dort sich findenden Hinweis auf die große Zahl 
der unter das Gesetz fallenden kleineren resp. mittleren Gewerbetreibenden an
langt, diese Zahl doch nicht so sehr ins Gewicht fallen möchte, wobei ich aller
dings davon ausgehe, daß, wer sechs unfallversicherungsberechtigte Arbeiter 
beschäftigt, schon zu den gehobeneren gewerblichen Klassen gehört. Werden in 
der "Unfallstatistik" (Ergänzungsheft) 3 die 34 190 mit zur Erhebung gelangten 
Müller mit l bis 5 Hilfen in Abzug gebracht, so bleiben übrig: 

6 798 versicherungspflichtige Betriebe mit l Gehilfen pp. 
18 101 versicherungspflichtige Betriebe mit 2 bis 5 Gehilfen 
10 048 versicherungspflichtige Betriebe mit 6 bis 10 Gehilfen 
16 569 versicherungspflichtige Betriebe mit 11 bis 50 Gehilfen 
6 175 versicherungspflichtige Betriebe mit 51 bis 200 Gehilfen 
l 560 versicherungspflichtige Betriebe mit 201 bis 1000 Gehilfen 

l 13 versicherungspflichtige Betriebe mit über 1000 Gehilfen 
(a.a.O., Seite 38 und 46). 
Wenn somit auch zahlreiche kleine Betriebe bei der Erhebung der Unfallstatistik 
übergangen sein mögen, so dürfte die Tatsache doch bestehen bleiben, daß der 
Schwerpunkt der ganzen Unfallversicherung in den Betrieben mit mehr als 6 
und selbst noch in denen mit mehr als 10 Arbeitern liegen wird. Die Besitzer 
solcher Betriebe sind aber ein durchaus geeignetes Material für die Bezirksge
nossenschaften - die Betriebsgenossenschaften hätten es ja auch nicht besser. 

[beigeftigt] In margine wollte ich noch mit Blei bemerken, daß wenn auch die 
konservative und Zentrumspresse die Bezirksgenossenschaften zunächst bekämpft 
haben, zahlreiche konservative und Zentrumsabgeordnete unlängst gesprächsweise 
mit der Idee sich befreundet haben, als ihnen die statistische Lage klargemacht 
wurde. Von letzterer hatte die Presse keine Ahnung, ihr Urteil beruhte also auf 
mangelhafter Information. 

J Vgl. Nr. 57 Anm. 10. 
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Nr. 107 

1883 September 24 

Denkschrift I des Geheimen Regierungsrates Tonio Bödiker für den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Grundzüge für eine Organisation der Unfallversicherung auf der Grundlage von Bezirks
genossenschaften und Berufsgenossenschaften als befristet zugelassene Alternative) 

Grundzüge betreffend die Organisation der Unfallversicherung im Anschlusse an 
den Gesetzentwurf vom Jahre 1882, dessen Bestimmungen im übrigen mut[atis] 
mut[andis] im wesentlichen beibehalten wurden 

1. Die Versicherung erfolgt durch die Unternehmer der unter § 12 fallenden Betrie
be auf Gegenseitigkeit, in der Weise, daß die zu leistenden Entschädigungen 
nach Abzug von 20 %, welche vom Reiche gewährt werden, aufzubringen sind 
nach Maßgabe der in den Betrieben verdienten anrechnungsfähigen Löhne und 
Gehälter sowie in Gernäßheit der nach § l O Abs. 2 festgestellten Prozentsätze 
der Gefahrenklassen a) mit 40 % von der Gesamtheit aller Betriebsunternehmer 
im Deutschen Reiche und b) mit 40 % von den Mitgliedern derjenigen Bezirks
genossenschaft (Ziffer 2 unten) oder derjenigen Berufsgenossenschaft (Ziffer 3 
unten), welcher der von dem Unfall betroffene Betrieb angehört. 

2. Alle unter § 1 fallenden und im Bezirke einer höheren Verwaltungsbehörde be
legenen Betriebe bilden zusammen eine Bezirksgenossenschaft. 
Die Zentralbehörden der Bundesstaaten können bestimmen, daß, wo die Ver
hältnisse es wünschenswert machen, in einem höheren Verwaltungsbezirk zwei 
oder mehrere örtlich abgegrenzte Bezirksgenossenschaften errichtet, oder daß 
zwei oder mehrere höhere Verwaltungsbezirke oder Teile derselben zu einer Be
zirksgenossenschaft vereinigt werden. 
Aufgrund gemeinsamer Bestimmung der Zentralbehörden können unter vorste
hender Voraussetzung die in benachbarten Bezirken oder Teilen derselben, wel
che verschiedenen Bundesstaaten angehören, vorhandene Betriebe zu einer Be
zirksgenossenschaft vereinigt werden. 

3. Innerhalb sechs Monaten nach der Verkündigung des Gesetzes können die dem
selben Industriezweige oder derselben Betriebsart angehörenden Betriebsunter
nehmer bei den beteiligten Zentralbehörden den Antrag stellen, zu Berufsgenos
senschaften vereinigt zu werden. 

BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol.105-109 Rs. mit Randbemerkungen Bödikers (Bleistift). Die 
mit dem Geschäftszeichen II 939 und dem Verweis Arb. Kass. 2 versehene Ausarbeitung 
wurde, wie aus dem entsprechenden Aktenrubrum (BArchP 15.01 Nr.385, fol. 1) her
vorgeht, durch Bosse am 25.9.1884 entheftet und gelangte so zu Theodor Lohmann, der 
sie an sich nahm. Die Ausarbeitung entstand wohl anläßlich eines Konferenzvortrags, zu 
dem v. Boetticher durch Bosse am 23.9. für den 24.9.1884 Lohmann und Bödiker laden 
ließ (cbd., fol.17); vgl. Nr. 109. 

2 Regierungsentwurfv. 8.5.1882, Nr. 57. 
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Die Mindestzahl zur Bildung einer Berufsgenossenschaft erforderlichen Be
triebe, sowie die der versicherungspflichtigen Personen wird durch Beschluß des 
Bundesrats festgestellt. 
Dem Antrag ist Folge zu geben, wenn diese Mindestzahlen erreicht werden. 
Unter der letzteren Voraussetzung können für denselben Industriezweig oder 
dieselbe Betriebsart mehrere örtlich abgegrenzte Berufsgenossenschaften errich
tet werden. 
Diejenigen Betriebsunternehmer, welche den Antrag nicht mitgestellt oder sich 
demselben nicht vor der Konstituierung der Genossenschaft angeschlossen ha
ben, werden Mitglieder der Bezirksgenossenschaft. 

4. Die Abgrenzung der Bezirksgenossenschaften erfolgt, nachdem die Konstituie
rung der Berufsgenossenschaften vor sich gegangen ist. 
Die Verhandlungen über die Errichtung der Berufsgenossenschaften sind derart 
zu beschleunigen, daß jene Abgrenzung spätestens nach Ablauf eines Jahres 
nach Verkündigung dieses Gesetzes in Angriff genommen werden kann. 

5. Nach Ablauf der unter Ziffer 3 Abs. 1 bereichneten Frist können Anträge auf 
Errichtung neuer Berufsgenossenschaften nicht mehr gestellt werden. 3 

Eine bestehende Berufsgenossenschaft kann sich in zwei oder mehrere örtlich 
abgegrenzte Berufsgenossenschaften teilen. Das hierüber aufzustellende Statut 
bedarf der Genehmigung des Unfallversicherungsamtes. 

6. Für die Unfälle, welche in den zu einer Berufsgenossenschaft gehörenden Be
trieben vorkommen, sind nach einem vom Bundesrat festzustellenden Tarife 
Deckungskapitale zu berechnen, von denen nach Maßgabe der Ziffer 1 40 % auf 
die Mitglieder der Genossenschaft umzulegen und an das Unfallversicherungs
amt einzusenden sind. 4 

7. Das Unfallversicherungsamt übernimmt die Verwaltung der bei ihm eingehen
den Kapitale, deren Substanz und Zinsen zusammen mit dem Reichszuschuß und 
den Beiträgen der Gesamtheit der versicherungspflichtigen Betriebe (oben Ziffer 
1) zur Deckung der zu leistenden Entschädigungen verwandt werden. Etwaige 
Ausfälle trägt das Reich; etwaige Überschüsse fallen dem Reiche zu. Der Bun
desrat veranlaßt von fünf zu fünf Jahren eine Revision des Tarifs. 

8. Der Übertritt aus einer Berufsgenossenschaft in eine Bezirksgenossenschaft steht 
mit dem Ablauf des auf die Austrittserklärung folgenden Rechnungsjahres jedem 
Betriebsunternehmer mit der Maßgabe frei, daß er für die bis zu seinem Über
tritt auf ihn entfallenden Beiträge (Ziffer 6) sowie für seinen Anteil an etwaigen 
sonstigen Lasten der Genossenschaft haftbar bleibt. 

9. Der Übertritt aus einer Bezirksgenossenschaft in eine Berufsgenossenschaft steht 
einem Betriebsunternehmer, dessen Betrieb demselben Industriezweig oder der
selben Betriebsart wie die Berufsgenossenschaft angehört, mit dem Ablauf des auf 
die Austrittserklärung folgenden Rechnungsjahres mit der Maßgabe frei, daß er 

J Bö.: Der Wirrwar ist sonst ein endloser. Im Laufe der Reichstagsverhandlungen und in 
den 6 Monaten (Ziffer 3) können die Beteiligten sich genügend die Sache überlegen 

4 Bö.: Die alljtihrlich a1if die Beruftgenossenschaftfallenden 40 % der Ziffer l lit.a. brau
chen nicht in Kapitalform geleistet zu werden, da es sich um fortlaufende Leistungen 
handelt und es Jur die Gesamtheit gleichgüllig ist, in welchem Verbande irgendein Be
trieb sich gerade befindet. 
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die Bezirksgenossenschaft wegen seines Austritts zu entschädigen hat. Diese 
Entschädigung ist mittels eines Kapitals zu leisten, welches aufgrund einer auf 
seine Kosten vorzunehmenden Sachverständigenberechnung, nach Anhörung 
des Vorstandes der Bezirksgenossenschaft, vom Reichsversicherungsamt, fest
gestellt wird. Die Grundsätze, nach denen die Berechnung auszuführen ist, be
stimmt der Bundesrat. s 
Der Betriebsunternehmer kann seine Austrittserklärung bis zum erfolgten 
Übertritt in die Berufsgenossenschaft zurückziehen. 
Gleichzeitig mit der Austrittserklärung hat er einen Aufnahmeantrag an den 
Vorstand der beteiligten Berufsgenossenschaft zu richten. Verweigert die letz
tere die Aufnahme, oder widerspricht die Bezirksgenossenschaft dem Austritt, 
so hat das Unfallversicherungsamt über den Antrag zu entscheiden. 

10. Die Unternehmer von Betrieben, welche nach der Konstituierung der Berufs
genossenschaften neu errichtet werden, haben die Wahl, ob sie in die Bezirks
genossenschaft oder in die für Betriebe der betreffenden Art etwa errichtete 
Berufsgenossenschaft, unter Berücksichtigung der örtlichen Grenzen bei dem 
Vorhandensein mehrerer konkurrierender Berufsgenossenschaften (Ziffer 3 
Abs. 4) eintreten wollen. 
Ob ein Betrieb neu errichtet oder die Fortsetzung eines früheren Betriebes ist, 
entscheidet im Streitfalle die Zentralbehörde. 

11. Die Auflösung der Berufsgenossenschaften erfolgt mut[atisj mut[andis] nach 
den Bestimmungen des § 42 des Entwurfs. 
Im übrigen gehen die Bezirks- und Berufsgenossenschaften pari passu nament
lich auch was den Erlaß von Vorschriften zur Unfallverhütung pp. betrifft 
(§ 73 a.a.0.). 

Nr. 108 

1 883 September 24 

Bericht I des Legationssekretärs bei der bayerischen Gesandtschaft in 
Berlin Klemens Freiherr v. Podewils-Dürnitz 2 an den Staatsrat Franz Ritter 
von Pfistermeister 3 

Ausfertigung 

[Vertrauliche Mitteilungen Bödikers werden weitergegeben: Die in der zweiten Unfallversi
cherungsvorlage vorgesehene Organisationsstruktur zur Durchführung der Unfallversiche
rung soll abgeändert werden, auch Berufsgenossenschaften scheinen daw nicht geeignet zu 
sein) 

Wie ich unlängst gehört hatte, sollte der Reichskanzler den Vortragenden Rat im 
Reichsamte des Innern Bödiker seinem Kollegen Lohmann als Korreferenten bei 

s Bö.: Also kommen auch die Bezirksgenossenschaften in die Kapitalwirtschaft hinein. 
Man könnte diese Kapitale vielleicht als Bestandteile eines Reservefonds hinstellen. 

BayHStA MA 77380, n.fol. 
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der Ausarbeitung der neuen Vorlage. betreffend das Unfallversicherungsgesetz, 
beigegeben haben. 

Ersterer hat mir dies, als ich ihn heute aufsuchte, um über den dennaligen Stand 
der betreffenden Arbeiten Näheres in Erfahrung zu bringen, bestätigt und mir 
zugleich vertraulich einige Mitteilungen gemacht, welche ich, wenn sie auch wenig 
belangreich sind, nicht verfehlen möchte, der Kenntnis Euer Hochwohlgeboren 
ganz gehorsamst zu unterbreiten. 

Zur Fertigstellung eines förmlichen Entwurfes sind die genannten Herren bis 
jetzt noch nicht gelangt, sondern haben sich vorerst darauf beschränkt, das Resultat 
ihrer Tätigkeit in einem Memoria niederzulegen, welches dem Reichskanzler bei 
seiner demnächstigen Anwesenheit vorgelegt werden soll. 4 

Das Memoria hält an den Grundprinzipien fest, auf welchen die letzte Vorlage 
aufgebaut war. Die obligatorische Genossenschaft, die Einteilung der Betriebe nach 
Gefahrenklassen, sowie der Reichszuschuß sollen, letzterer wenn auch nur pro 
fonna, beibehalten bleiben; auch an der Beschränkung der Versicherungspflicht auf 
die dort bezeichneten Klassen von Arbeitern unter Ausschluß der in der Land- und 
Forstwirtschaft Bediensteten, sowie an der 13wöchigen Karenzzeit mit subsidiärer 
Unterstützung aufgrund der Krankenversicherung soll nichts geändert werden. 

Dagegen gelangt das Memoria zu dem Schlusse, daß der Verwaltungsapparat, 
wie ihn der letzte Entwurf organisiert hat, ein viel zu komplizierter ist, und daß 
man mit demselben, wenn sich nicht ergiebige Vereinfachungen ermöglichen las
sen, in der Praxis nur negative Erfolge erzielen könne. 

Eine eingehende Betrachtung und Benutzung des durch die Berufsstatistik ge
wonnenen Materials habe ergeben, daß die Bildung von Genossenschaften aufgrund 
der Gleichartigkeit des Betriebes und Industriezweiges mit wesentlichen Schwierig
keiten verbunden und in vielen Teilen Deutschlands, so namentlich in Preußen und 
Bayern geradezu unmöglich sein würde. Deutschland besitze nicht wie England 
große Fabrikplätze, an denen sich die einzelnen Betriebsarten beinahe exklusiv 
konzentrieren, nach dem Durchschnittsmaßstab von 6000 M pro Kopf sicherzu
stellen. Hingegen erklären die von verschiedenen Handels- und Gewerbekammern 
einverlangten Gutachten5, daß es untunlich sei, dem industriellen Verkehre so 
große Summen zu entziehen und sie zu dem besagten Zwecke festzulegen. 

Ich habe aus den empfangenen Mitteilungen den Eindruck gewonnen, den mir 
übrigens mein Gewährsmann auch selbst bestätigte, daß man in den Detailfragen 
imwerhin greifbare Resultate gewonnen hat und sich über deren praktische Rege
lung im klaren befindet; daß dagegen gerade das Hauptproblem - die Frage der Or
ganisation der Genossenschaften und ihres Wirkens - wie dieses bisher nur auf dem 
Papiere gelöst war, so auch jetzt noch einer den Erfolg garantierenden Lösung 
nicht um vieles näher gekommen ist. 

2 Klemens Frhr. von Podewils-Dürnitz (1850-1922), seit 1881 Legationssekretär. 
3 Franz Seraph Ritter von Pfistenneister (1820-1912), seit 1864 Staatsrat im ordentlichen 

Dienst. 
4 Wohl Nr. 107. 
s Sammlung der Gutachten: BArehP 15.01 Nr.396, fol. 50-187. 



370 

Nr.109 

1883 September 25 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bismarcks Ankunft wird in Berlin erwartet) 

[ ... ] Leider bin ich auch heute wieder sehr eilig, da ich nach der Reise viel Ar
beit vorfinde und morgen Bismarck einrückt. Letzteres hat gestern schon eine drei
stündige Konferenz über die Unfallversicherung veranlaßt, welche aber, wie ich 
glaube, auch nicht zu haltbaren Ergebnissen geführt hat. 3 Die "Norddeutsche All
gemeine Zeitung" brachte heute morgen einen offenbar inspirierten Artikel, nach 
welchem Bismarck anscheinend darauf beharrt, die Organisation auf sich einander 
widersprechenden Grundlagen aufzubauen. 4 [ ... ] 

Nr. 110 

1883 September 27 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Tonic Bödiker an den 
Geheimen Regierungsrat Dr. Franz von Rottenburg 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Bödiker ist völlig überrascht von Bismarcks Plan, die Durchführung der Unfallversiche
rung auf Berufsgenossenschaften zu stützen, die offiziöse Pressemitteilung darüber hält er 
für Zeitungsplänkelei, die von Rottenburg aufhalten soll) 

Die Nordd[eutsche] Allg[emeine] Z[ei]t[un]g von vorgestern 2 brachte einen of
fenbar inspirierten Artikel in betreff der Stellung des Herrn Reichskanzlers zur Un
fallversicherungsorganisation, worin der "berufsgenossenschaftliche" Aufbau stark 
in den Vordergrund geschoben wurde. 

1 BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol.l75-176Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Familienangelegenheiten. 
3 Vgl. Nr. 107, eine entsprechende Ausarbeitung Lohmanns ist nicht überliefert, evtl. 

käme eine in seinem Nachlaß überlieferte Skizze dafür in Betracht, in der Lohmann die 
Organisation Unfallversicherung ausschließlich auf die Krankenkassen stützen will, die 
sich zu Unfallversicherungsverbänden vereinigen können, der Gedanke des Zwangs und 
des Deckungskapitals für Renten sind darin berücksichtigt. (BArchP 90 Lo 2 Nr. 17, 
fol. 155 Rs.-156 Rs.). Der genossenschaftliche Gedanke ist dabei nur noch bei den 
Krankenkassen verwirklicht. 

4 Vgl. das Zitat der entsprechenden Meldung in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung 
Nr. 446 v. 25.9.1883 und in dem als Nr. 127 abgedruckten Artikel der "Germania" v. 
25.11.1883 (dort richtig 7.itiert, aber irrtümlich auf den 26.9. datiert). 
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Ich möchte Sie nun bitten, dahin zu wirken, daß vor der Hand das Engagement 
in dieser Richtung nicht noch weitergeführt werde, sofern nämlich unter ·Berufsge
nossenschaft" jene enge Genossenschaft unter Betrieben desselben Industriezweigs 
oder derselben Betriebsart verstanden werden sollte. Von dieser Art von Berufsge
nossenschaften werden sich nämlich, ausweislich der Statistik, verhältnismäßig nur 
sehr wenige bilden lassen. Hierin sind die Herren v. Boetticher Exz., Bosse und 
Lohmann, denen ich ad hoc ausgearbeitete, für Se. Durchlaucht bestimmte Karten 
vorgelegt habe, mit mir einig. 3 Denn im allgemeinen wird doch daran festzuhalten 
sein, daß eine solche Genossenschaft die Grenz.eo einer Provinz möglichst nicht 
überschreiten oder, um mich korrekter auszudrücken, kein größeres Territorium 
umfassen soll. Ist in der Regel ein größerer Bezirk erforderlich, so wird das korpo
rative Leben an den großen Entfernungen, den Reisekosten, dem rein schriftlichen 
Verfahren gefährliche Klippen finden. Alle diese Dinge habe ich an der Hand der 
Statistik unter Beifügung von Berechnungen verschiedener Art näher dargelegt, und 
der Herr Minister v. Boetticher wird Sr. Durchlaucht ehestens Vortrag in der Sache 
halten. Bis dahin suchen Sie die Zeitungsplänkeleien von Ihrer Seite aufzuhalten. 

Freilich kann man unter "Berufsgenossenschaften" ja sehr wohl die Genossen
schaften der Industriellen überhaupt verstehen, denn gegenüber dem Stande der Of
fiziere, Beamten, Ärzte, Geistlichen, Landwirte etc. etc. bilden sie ja einen Berufs
stand, und der A[ller] H[ öchsten] Botschaft vom 17.11.1881 entspricht es m. E. 
durchaus, in diesem Sinne von den Industriellen als einem Berufsstande zu reden. 
Es kommt hinzu, daß m. E. die "Bezirksgenossenschaften", also geographisch ab
gegrenzte Genossenschaften mit verschiedenartigen Betrieben, bei dem starken 
Fluktuieren der Arbeiterbevölkerung, für die Organisation der Alters- und Invali
denversorgung schwerlich zu entbehren sein werden. 

BArchP 07.01 Nr. 509, fol. 202-203 Rs. Mit diesem "persönlichen" Schreiben hielt der 
zu dieser Zeit beurlaubte Bödiker sich nicht an den Dienstweg (vgl. auch Nr. 117), es ist 
nicht ersichtlich, daß Bismarck dieses eigenmächtige Vorgehen "honoriert" hat. Bödiker 
dürfte sich dazu befugt gefühlt haben, nachdem er sich anläßlich der aufsehenerregen
den Reichstagsdebatte über die von ihm ausgearbeitete Gewerbeordnungsnovelle (Ge
werbebetrieb im Umherziehen) vom 1.7.1883 (RGBI. S.159) bei Bismarck seine "Spo
ren verdient" und damit dann geradezu angebiedert hatte: Watend starrte mich von der 
Treppe links der Abgeordnete Richter an, sobald ich mich wm Reden erhob, am letzten 
Abend hob sich buchstäblich der Fortschrill von seinen Sitzen, um eine drohende Hal
t,mg gegen mich anzunehmen. Mlllterseelenallein an den langen Bänken des Bundesrats, 
stellte ich mich unter den Schutz Gottes, bis bei dem letzten maßlosen Angriff Richters, 
der noch dazu so ungerecht war, die Tränen mir in die Augen kamen. ( ... ) Heftige Kopf
schmerzen, die ich sonst nicht kenne, quälten mich in der Nacht; am anderen Tag halle 
ich Stiche im Herzen - Durchlaucht! So bin ich durch den Kampf gegangen. (Schreiben 
vom 5.6.1883: BArchP 07.01 Nr.1439, fol.45-48Rs. und den Antwortbrief Bismarcks 
v. 7.6.1883, ebd., fol.49-50Rs. und 07.01 Nr.1656, fol.174-174 Rs., abgedruckt bei 
Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, 3. Bd. 1879-1890, 
Breslau 1896, S. 89). Friedrich Engels sprach in einem Brief an Eduard Bernstein vom 
12.6.1883 vom "dumm-schnoddrigen Bödiker" [MEW Bd. 36, S. 37)); vgl. auch Nr. 78 
Anm. 2. 

2 Vgl. Nr. 109 Anm. 4. 
J Dies geschah wohl bei der Dienstbesprechung am 24.9.1884 (vgl. Nr. 107 Anm. 1). 
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Dies alles würde ich Ihnen mündlich näher darlegen können, wenn ich nicht im 
Begriff stände, endlich eine lOtägige Ausspannung mir zu gönnen, denn seit vori
gem Winter bin ich noch in unausgf.setzter Aktion. Meinen Sommerurlaub mußte 
ich verwenden, um im amtlichen Auftrag "Das Gewerberecht" 4 zu schreiben und 
den Unfall näher zu studieren. Es wird Zeit, daß ich ein Weilchen Ruhe mir gönne. 

Hoffentlich bringen Sie Se. Durchlaucht gestärkt zurück. Dem Vernehmen nach 
reist der Fürst ja sofort nach Friedrichsruh durch. - Um in Gastein 5 den Fürsten 
nicht zu behelligen, schrieb ich meine unmaßgeblichen Gedanken, betreffend Be
rufs- und Bezirksgenossenschaften, nicht nach Gastein. 

Nr. 111 

1 883 September 27 

Erstfassung I der Direktiven des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 2 

für eine dritte Unfallversicherungsvorlage 

Reinschrift 

[Geltungsbereich von Unfallversicherungsgesetz und Haftpflichtgesetz müssen (zunächst) 
gleich sein, Umlageverfahren. reichsweite Berufsgenossenschaften (Körperschaften von Be
rufsklassen) mit regionalen Sektionen als Versicherungsträger, Versicherungszwang, Un
fallverhütung, Reichszuschuß bzw. Reichsgarantie] 

Für den dem Reichstage vorzulegenden Entwurf eines Unfallversicherungsgeset
zes sind die nachstehenden Gesichtspunkte festzuhalten: 

l. Beseitigung des Haftpflichtgesetzes und seiner nachteiligen Rückwirkung auf 
die Beziehungen zwischen den Arbeitern und den Arbeitgebern. Dieser Zweck ist 
der nächstliegende und ursprüngliche Anlaß für das Einschreiten der Gesetzgebung 
auf diesem Gebiete. Der Entwurf hat sich daher die Deckung aller aus dem Haft
pflichtgesetz abzuleitenden Verpflichtungen in erster Linie zur Aufgabe zu stellen 

4 Tonio Bödiker, Das Gewerberecht des Deutschen Reichs. Im amtlichen Auftrage, Berlin 
1883. Das Vorwort datiert vom September 1883; vom 27.9.-7.10.1883 (einschl.) war T. 
Bödiker beurlaubt (BArchP 15.01 Nr.14265, fol. 159). 
Bismarck hielt sich vom l. 9. bis 24.9.1883 in Gastein auf. 

BArchP 15.01 Nr.385, fol. 228-235 und Nr.386, fol.125-130Rs. (mit Kanzleivennerk: 
Direktive des Reichskanzlers), wurde Anlage "C" des Berichts v. 20.11.1883 (vgl. 
Nr. 125) und damit Grundlage der erweiterten Zweitfassung (vgl. Nr. 126): ebd. 07.01 
Nr. 509, fol. 204-209 mit dem wohl auf diese Erstfassung bezogenen Kanzleivennerk: 
Von Sr. Durchl(aucht) diktiert 27.9.1883. (Original-Dikta/ in Friedriclzsruh). 

2 Bismarck war an diesem Tag aus Gastein bzw. München zurückgekehrt. Die "Kölnische 
Volkszeitung" berichtete über seine Ankunft: Fürst Bismarck ist hewe um die achte 
Morgens1unde wieder hier eingelroffen. Die Pali;:_ei halle den Anhalter Bahnhof. auf wel
chem seine Ankunft erfolgte, unler scharfe Obhut genommen. Zahlreiche Organe dersel
ben vom höhern und niedern Range hielten die Zudringlichen 1·on allzu großer Annähe
nmg an den Reichskanzler und seine Begleitung ab. Diese Aufgabe war freilich keine 
besonders schwierige, weil die Neugierigen nur in sehr geringer Zahl sich eingefunden 
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und ist zunächst auf die von der Haftpflicht betroffenen Betriebe einzuschränken. 
Erst wenn diesem Zwecke durch den Entwurf vollständig entsprochen ist, wird an 
die Aufgabe heranzutreten sein, die Vorteile, welche das Gesetz gewähren soll, 
auch anderen von der Haftpflicht nicht betroffenen Betrieben zugänglich zu machen. 

2. Die Kosten der Unfälle eines jeden Jahres sind am Ende desselben durch Um
lagen auf die nach dem Gesetz zur Tragung Verpflichteten auszuschreiben, wäh
rend im Laufe des Jahres die vorschußweise Befriedigung der Beschädigten aus 
Staatsmitteln geleistet wird, so daß der Staat resp. das Reich den einjährigen Bedarf 
aller Versicherten als Betriebskapital auslegt und sich durch Umlage am Schlusse 
des Jahres bezahlt macht. 

Ob weitere Staatshilfe erforderlich werden wird, ist eine Frage, die sich erst 
aufgrund einer mindestens zehnjährigen und längeren Erfahrung wird entscheiden 
lassen. 

3. Die Beitragspflicht ruht auf den Berufsgenossenschaften; jeder von dem 
Haftpflichtgesetz betroffene Betrieb ist einer solchen anzuschließen. 

Betriebe, deren Genossen zahlreich und leistungsfähig genug sind, um in sich 
selbst eine dem Zweck entsprechende Korporation bilden zu können, werden aus
schließlich aus Genossen des gleichartigen Betriebes gebildet und haften, wenn es 
sein kann, im ganzen Reiche evtl. im ganzen Staate für die unter ihren Berufsge
nossen vorkommenden Unfälle solidarisch. Die Gesamtkorporation ist nach Maß
gabe der geographischen Verteilung des Betriebes in Sektionen zu teilen, welche 
den Sitz ihrer Verwaltung nach Möglichkeit in den Zentren der beteiligten Indu
strien haben: geringere Unfälle sind von den Sektionen innerhalb ihres geographi
schen Bezirks selbständig zu erledigen, schwerere unterliegen der Revision durch 
die Zentralleitung der gesamten Berufsklasse. 3 

harren. Wohl um einer Belästigung durch das Publikum vorzubeugen, war die Ankunft 
des leitenden Staatsmannes bis zum letzten Augenblick geheimgehalten, und die Nach
richt verbreitet worden, daß derselbe von München aus auf direktem Wege ilber Hanno
ver nach Friedrichsruh sich begeben werde. Empfangen wurde der Reichskanzler außer 
vom Bahnhofsinspektor nur von einigen Bediensteten des auswärtigen Amtes. So weit 
man beobachten konnte, hat das Aussehen des Fürsten Bismarck sich wesentlich verän
dert. Die frühere Wohlbeleibrheir ist merklich geschwunden, damit aber auch die 
Schwe,fiilligkeir der Bewegung und die kranke Gesichtsfarbe. Gestützt auf einen derben 
Spazierstock entstieg der Reichskanzler, bekleidet mit einem dunkelfarbigen Sommer
üherzieher und den Kopf mir dem Schlapphute bedeckt, leichten Schrilles seinem Salon
wagen. Ntiherstehende wollen auf dem Antlitze des Reichskanzlers sogar einen Anflug 
von gesunder Röte wahrgenommen und an ihm eine heitere Stimmung entdeckt haben. 
Dagegen befand sich seine Gemahlin in einem augenscheinlich recht leidenden Zustan
de. Dem Kanzler und seiner Gemahlin, welche einen geschlossenen Wagen bestiegen, 
wurden von der Dienerschaft neben zahlreichen Blumensträußen mehrere stark gefüllte 
Dienstmappen nachgetragen, welche als Beweisstücke dafür angesehen werden können, 
daß der leitende Staatsmann während seines Badelebens trotz der entgegenstehenden 
halbamtlichen Erkltirungen (vgl. Nr. 99) recht lebhaft mit den Angelegenheiten seines 
Amtes sich beschäftigt hat. In einem zweiten Wagen folgten dem fürstlichen Paare der 
ti!Jere Sohn des Reichskanzlers, Legationsrat Graf Herbert Bismarck, und der Chef der 
Reichskanzlei, Geh.Rat Dr. Rottenburg. Wie die Kreuzzeitung wissen will, läge es in der 
Absicht des Fürsten Bismarck, bereits morgen nach Friedrichsruh weiterzureisen. Vor 
wenigen Tagen halle dasselbe Blau bekanntlich gemeldet, daß der Reichskanzler wahr-
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Solche Betriebe, an denen die Beteiligung nicht zahlreich oder nicht leistungsfähig 
genug ist, um der Versicherung als Unterlage zu dienen, sind mit anderen dersel
ben Gefahrenklasse angehörigen von möglichst verwandter und gleichartiger Natur 
zu einer Korporation zusammenzuschließen. Dieser Zusammenschluß erfolgt da, wo 
er nicht freiwillig in einer die Aufsicht führende Staatsbehörde befriedigenden Ge
staltung zustande kommt, nach Anordnung der Aufsicht führenden Staatsbehörde. 

4. Jeder vom Haftpflichtgesetz betroffene Betrieb muß in einer der genossen
schaftlichen Korporationen versichert sein und wird, wenn der Beteiligte in einer 
präklusivischen Frist keine der Aufsichtsbehörde annehmbare Wahl trifft, von ihr 
der entsprechenden Genossenschaft mit der Wirkung zugeschrieben, daß die auf 
ihn zur Repartition gelangenden Beiträge gleich den Kommunallasten exekutivisch 
beigetrieben werden können. 

5. Den Genossenschaften steht die Beaufsichtigung eines jeden ihnen angehöri
gen Betriebes behufs Verhütung von Unfällen zu, so daß die Bestimmungen über 
die zu diesem Zweck erforderlichen Vorkehrungen von derselben Korporation aus
zugehen haben, welchen die Deckung der vorkommenden Unfälle obliegt. 

6. Die Genossenschaften verwalten ihr Versicherungswesen selbständig durch 
gewählte Organe unter Aufsicht des Staats resp. des Reichs und verpflichten sich 
zum Zweck der schleunigen Feststellung der Unfälle einander zu unterstützen, so 
daß da, wo eine Berufsgenossenschaft einzelnen geographisch entlegenen Betrieben 
gegenüber die Organe zur Wahrnehmung ihrer Interessen nicht rechtzeitig zur Stel
le zu bringen vermag, die Vertreter jeder anderen, womöglich der nächstverwand
ten, Berufsgenossenschaft der Requisition der beschädigten Genossenschaft zu ent
sprechen hat. Wo dies nicht tunlich ist, ist die Genossenschaft durch die geeigneten 
Organe der Staatsbehörde in der betreffenden Lokalität nach Bedarf zu vertreten. 

schein/ich auf einige Zeit nach Berlin kommen werde, 11m sich mit den Ministern über 
den nächsten parlamentarischen Feldwgsplan zu beraten. Welche von diesen Lesarten 
die richtige ist, bleibt anz11warten. (Nr.266 v. 28.9.1883) Tags darauf wurde gemeldet: 
Fürst Bismarck hat am Montag Gastein verlassen und ist nach einigem A11fenthalt in 
Salzburg und München in Berlin eingetroffen. Wie es heißt, ist ihm der A11fenthalt im Ge
birge sehr gut bekommen. Die Einladung, welche der Oberbürgermeister von Frankfurt, 
Miquel, im Namen der Stadl ;:ur Teilnahme an dem gelegentlich der Einweihung des Na
tionaldenkmals stattfindenden Kaiser-Diner an ihn gelangen ließ, hat er abgelehnt. Er 
spricht in der Antwort sein Bedauern aus, daß sein Gesundheitszustand und ärztliche 
Verordnungen ihm die Teilnahme an dem Fest unmöglich mache. Die jüngst aufgetauchte 
Kunde, Fürst Bismarck habe seine sozialpolitischen Pläne a11fgegeben, wird von nahesre
hender Seite als falsch bezeichnet; wir haben keinen Augenblick der Nachricht Glauben 
geschenkt. Der Reichskanzler wirft nicht so schnell die Flinte ins Korn. Sind es doch 
noch nicht zwei Jahre her, daß er seinen sozialpolitischen Plänen die Sankrion des Kai
sers verschafft har, und wenn er auch bisher nur sehr geringe Erfolge aufweisen kann, 
der Kulturkampf allein schon zeigt, wie fest er an seinen Plänen hält. (Nr.267 v. 29.9. 
1883) Tatsächlich galt der Berliner "Abste.cher" Bismarcks wohl hauptsächlich dem 
Start der dritten Unfallversicherungsvorlage: Hierüber konferierte er nacheinander mit 
Lohmann, v. Boetticher und v. Moeller und diktierte die hier abgedruckten grundlegen
den Direktiven! 

3 B. hat mit der Sektionsbildung den Gedanken von Bezirksgenossenschaften bzw. -ver
bänden in Anlehnung an Verwaltungseinheiten positiv "aufgehoben". 
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Vermerk des Direktors im Reichsamt des Innern Robert Bosse für den 
Staatssekretär des Innern I Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 
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[Vorschläge, wie Bismarcks neuen Direktiven mit Berufsgenossenschaften, die nicht nur 
Grundlage der Unfallversicherung sein sollen, sondern weiteren politischen Zwecken die
nen sollen, entsprochen werden könnte] 

Durch die gestrige Besprechung des Herrn Reichskanzlers mit Lohmann 2 hat die 
Lage der Unfallversicherungsgesetzgebung ein anderes Gesicht insofern bekom
men, als die auf gesetzlichem Zwange beruhenden Berufsgenossenschaften nun
mehr zweifellos die Grundlage der Organisation bilden müssen. Sie müssen unter 
allen Umständen gemacht werden. Die Unfallversicherung ist dabei sogar ein erst 
in zweiter Linie stehendes, verhältnismäßig weniger wichtiges Moment. 

Aber wie? 
Soweit es sich bei der Kürze der Zeit tun läßt, möchte ich zwei Möglichkeiten 

wenigstens einmal zur Erwägung stellen. 

I. 

Man legt zwei Entwürfe vor: 
l. den Entwurf eines Gesetzes betr. die Organisation der gewerblichen Betriebe: 

Berufsgenossenschaften als Grundlage für die Gewerbekammern 3 u. demnächst 
für alle Zweige der Arbeiterfürsorge; 

BA Koblenz NL Boettichcr Nr. 57. 
2 Vgl. dazu Nr. 113 und 114. 
J Gewerbekammern - Vertretungen der Gewerbetreibenden mit den gleichen Zwecken, 

Rechten und Befugnissen wie die Handelskammern - bestanden in Bayern, Sachsen und 
Württemberg, meist mit den Handelskammern verbunden. Preußen haue keine Gewer
bekammern, aber deren Einführung wurde - angeregt durch entsprechende Debatten bei 
der Beratung über das lnnungsgesetz (1881) - vorbereitet. Dazu hatte am 27.4.1882 der 
als Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministerium tätige konservativ gesonnene Karl 
Gamp eine Denkschrift angefertigt, die Bismarck mit sehr hohem lnleresse gelesen (so 
ein Schreiben Wilhelm von Bismarcks an Gamp v. 4.5.1882, GStA Dahlem (M) 
Rep.120 BB Via 1 Nr. 1 Bd.l, fol. 94-94 Rs.) und, wie seine Randbemerkungen zeigen, 
schon eine gewisse Anlehnung der Gewerbekammern an die Unfallverbände erwogen 
hatte (ebd., fol. 95-133, insbes. 115 u. 123 Rs.). Die entsprechenden Arbeiten waren im 
Spätsommer bis zur Gesetzesreife gediehen, ein entsprechendes Gesetz wurde aber nicht 
vorgelegt, vgl. dazu auch den Runderlaß des preuß. Handelsministers an die Oberpräsi
denten vom 19.5.1883 und den BriefGrafRantzaus an v. Rottenburg v. 22.10.1883 (ab
gedruckt: Heinrich von Poschinger, Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bis
marck, Bd.2, Berlin 1891 [ND Frankfurt 1982), S.136f. u. 140) - Gamp hatte schon 
aufgrund anderer Arbeiten die Aufmerksamkeit Bismarcks auf sich gezogen (vgl. dazu: 
Nr.114 Anm. 10, und Heinrich v. Poschinger, Aktenstücke ... , Bd.2, S.98). 
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2. den Entwurf eines vorläufigen Unfallversicherungsgesetzes mit vorher bestimm
ter Geltungsdauer: Genossenschaftliche geogr[aphische] Verbände mit Umlage
verfahren (oder auch - da es provisorisch ist - noch besser mit Deckungskapi
tal), Zulassung v[on] bestehenden Gegenseitigkeitsunfallversicherungsgenossen
schaften mit Deckungskapital, kurz, so einfach u. kulant wie möglich4, um nur 
vorläufig den Arbeitern die Unfallversicherung zu gewähren. 
Die definitive Regelung der Unfallvers[icherung] wird vorbehalten, bis der 
Entwurf unter I in Wirksamkeit getreten sein wird. Oder 

II. 

Vorlage eines neuen Unfallversicherungsgesetzes, nach Maßgabe der anliegen
den, von Magdeburg vorgeschlagenen Organisation von gesetzlichen Berufskorpo
rationen durch das ganze Reich. s 

Für beide Fälle wäre es vielleicht erwünscht, die Karten über die Verteilung der 
Industrie 6 dort zu haben. Ich versuche daher, sie mitzuschicken. Gelingt es nicht, 
so schicke ich sie auf Telegramm sofort ab n[ach] Friedrichsruh. 

Beide Projekte sind noch nicht reiflich durchgedacht, aber vielleicht bieten sie 
hie und da einen Fingerzeig. Wenn nicht, so können sie ja unerwähnt bleiben. 

Nr.113 

1 883 Oktober 4 

Tagebucheintragung I des Direktors im Reichsamt des Innern Robert 
Bosse 

Niederschrift, Teildruck 
[Reflexionen über den Bruch zwischen Bismarck und Lohmann und die Folgen] 

Ich fühle mich den Anforderungen des Amts auch nicht gewachsen. Ich habe 
nach dem traurigen parlamentarischen Verlaufe des Lohmannschen Unfallversiche
rungsentwurfes recht wenig innerliche Zuversicht und Freudigkeit auf das Gelin
gen von Bismarckschen sozialpolitischen Gedanken. Nun möchte ich nicht fahnen
flüchtig werden, auch Boetticher nicht verlassen.[ ... ] Hier in unserem Reichsamt 
stehen die Sachen nun freilich auch recht übel. 

Lohmann ist am vorigen Freitag, als Bismarck auf der Rückreise von Gastein 
nach Friedrichsruh hier war, zu diesem gerufen und hat sich mit ihm über die Un-

4 Diese hier von Bosse erwogenen Möglichkeiten Kapitaldeckungsverfahren und Substitu
tivprinzip lehnte Bismarck strikt ab. 

s Vgl. Nr. 97. Bei dem konkreten Exemplar müßte es sich danach wohl um eine Abschrift 
oder den Entwurf der noch bei Bismarck befindlichen Ausfertigung gehandelt haben. 

6 Vgl. Nr. 103, 110, 117 Anm.'.?.. 

GStA Dahlem Rep.9'.?. NL Bosse Nr. 7, fol. 34-36. 
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fallversicherung ausgesprochen. Lohmann hat ihm erklärt, er sehe keinen Weg. 
wie die Sache auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage unter Festhaltung des Um
lageverfahrens zu machen sei. Bismarck hat danach auf Lohmanns weitere Mitwir
kung verzichtet. Er hat später, ganz erschüttert, wie mir Boetticher sagte, geklagt: 
In Lohmann sei ihm wieder ein Ideal zerstört, eine Kraft davongegangen, auf die er 
mit Sicherheit gerechnet habe. 2 Auch Lohmann war von der Unterredung 
ergriffen, er hat sich aber - und den Mut dazu muß ich doch voll anerkennen - von 
seinen Gewissensbedenken ehrlich losgeredet. Wenn die Aufgabe nach seiner 
Überzeugung nun einmal im Sinne des Fürsten nicht zu lösen ist, so hat er sich 
doch wie ein Mann und Christ benommen. 3 

Diese Überzeugung, daß alle Gedanken des Fürsten über die Sache "reines dum
mes Zeug" seien, teile ich nicht. Die Berufsgenossenschaften sind an sich wohl mög
lich und können sehr wohl die Grundlage für eine spätere, politische Reform, für 
eine organische Vertretung aller realen Volkskräfte werden. Lohmann verwirft da
bei den Zwang. Er hält eine erfolgreiche Bekämpfung des Individualismus, die auch 
er will, nur durch die freie Assoziation für möglich, und die freie Assoziation will 
er anbahnen durch staatliche materielle Anforderungen, die nur assoziationsweise zu 
erfüllen sind. Allein im Grunde ist das auch ein Zwang, wenn auch ein indirekter. 4 

2 Ein erstes Mißtrauen Bismarcks gegenüber Lehmann zeigte sich allerdings bereits im 
Mai 1883 im Hinblick auf dessen Äußerungen bzw. Verhalten als Regierungskommissar 
bei den Ausschußsitzungen des Reichstags, vgl. Nr. 87 und Nr. 100; Lehmann seiner
seits hatte schon im Dezember 1881 einen "Bruch" einkalkuliert. (vgl. Nr. 26). 
Vgl. Nr. 114. In seinen Erinnerungen "Zehn Jahre im Reichsamt des Innern" vermerkte 
Robert Bosse dazu, daß diese Unterredung nach Lohmanns Mitteilung auf beiden Seiten 
mit tiefem Ernst und mit dem Bewußtsein, daß es sich um große, entscheidende Fragen 
handelte, gefahrt wurde. Und er kommentiert: Daß dies geschehen konnte und daß der 
Fürst eine solche Aussprache herbeigeführt hat, ist ein Beweis seiner feinen psychologi
schen Beobachtung und seines tief silllichen Empfindens; er willerle förmlich instinktiv 
die Bedelllung der Menschen, die in seinen Bannkreis eintreten, und er handelte in die
sen Dingen nicht mit der gewöhnlichen geschäftsmäßigen Gleichgültigkeit, sondern mit 
voller Würdigung der Dinge und Personen und auch mit dem Herzen. Zu Lohmanns 
Verhalten fügte er hinzu: Wenn er einmal der Überzeugung war, daß die Aufgabe im 
Sinne des Fürsten nicht zu lösen sei, so mußte er das, nachdem ihm der Fürst einmal 
den Mund geö.ffnet halle, auch sagen. Und das hat er wie ein Christ und Mann getan. 
Leute, die ihm nicht das Wasser reichten, sagten hinterher, das sei ja doch selbstver
ständlich. Aber man mußte die gewaltige Persönlichkeit des Fürsten, die Art, wie die 
Menschen vor ihm im Staube krochen und die nur allzu verbreitete Furcht vor ihm ken
nen, um unter den besonderen Verhältnissen die Offenheit, mit der Lohmann damals 
dem Fürsten entgegengetreten ist, recht zu würdigen. Lohmann hat dabei sein Ami und 
seine Zukunft aufs Spiel gesetzt. Alle Achtung vor ihm. Eine ganz andere Frage war die, 
ob er sachlich recht halle. Ich glaubte das nicht. (GStA Dahlem Nachlaß Bosse Nr. 16, 
fol.'.!lff.) 

4 In seinen Erinnerungen (ebd.) bemerkte Bosse ergänzend: Lohmann, auf dem bei den 
bisherigen Unfallversicherungsarbeiten Mühe und Last fast ausschließlich gelegen hat
ten, halle sich albnählich in seinen Plan, seine Auflassungen und die von ihm ausgeson
nenen Wege immer tiefer hineingebohrt. Das war menschlich. Es ließ sich auch begrei
fen, daß der Widerstand, auf den er sowohl im Reichstage wie bei seinen Vorgesetzten 
stieß, ihn nervös machte und reizte. Aber damit war doch noch nicht gesagt, daß er al
lein recht halle. Er verhiell sich viebnehr den von anderer Seite aufgestellten Möglich-
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Boetticher ist gestern abend von Friedrichsruh zurückgekommen. s Der Fürst hat 
zunächst unsere Unfallstatistik stark bemängelt. Nicht ohne Grund. Dann haben 
[sie] den direkten Reichszuschuß aufgegeben, aber nicht das Umlageverfahren. Die 
Beihilfe des Reichs soll nur darin bestehen, daß es die Entschädigungen für ein 
Jahre vorschießt. 6 Ferner hat ihn Boetticher vor die Entscheidung gestellt: Gefah
rengenossenschaften oder Berufsgenossenschaften? Der Kanzler will nunmehr reine 
Berufsgenossenschaften, etwa 15 Gruppen nach einer flüchtigen Skizz.e Magde
burgs. 7 Jede Berufsgenossenschaft soll ihren Tarif machen und die einzelnen Be
triebe dahinein einschätzen. Vorläufig soll der Zwang nur für die jetzt im Haft
pflichtgesetz benannten Betriebe gelten: Bergwerke, Steinbrüche, Gräbereien, Fa
briken. In einem 2. Gesetze soll dann die Möglichkeit zur Ausdehnung auf andere 
Betriebe gegeben werden. Dadurch sind manche bisher dunkle Punkte klarer ge
worden. Aber verzweifelt schwierig bleibt die Sache immer. Nun soll Geheimrat 

keilen einer anderen Lösung gegenilber grundsälzlich ablehnend. Die Berufsgenossen
schaften waren sehr wohl möglich. Ja, der Gedanke einer berufsgenossenschaftlichen 
Gliederung aller Gewerbe 11nd Stände, mit dem Fürst Bismarck sich damals trug - und 
zwar ohne Zweifel mit dem endlichen Ausblick auf eine kilnftig vielleicht mögliche Ver
wertung dieser Organisation zu politischen Zwecken, insbesondere zu einer Refonn des 
Wahlrechts-, dieser Gedanke halle etwas Bestrickendes. Es lag darin ein geniale Idee, 
die man nicht mit ein paar kurzen abwertenden Redensarten beiseite schieben durfte. 
Gewiß halle dieser letzte politische Ausblick auf die künftige Schaffung einer organi
schen Vertretung aller realen Volkskrdfte zundchst nichts mit der Unfallversicherung zu 
tun, aber der Fürst ließ ja diesen letzten Hintergedanken auch nur aus der dußersten 
Ferne durchblicken; er verbarg und verschleierte ihn sogar in der richtigen Erkenntnis 
seiner Tragweite und der Schwierigkeit seiner Durchfiihrung; er verlangte zundchst 
nichts weiter als eine genossenschaftliche Grundlage, die geeignet wdre, die Unfallver
sicherung zu tragen. Und diese genossenschaftliche Grundlage war ohne allen Zweifel 
miJglich. Sie bot gewisse Unbequemlichkeiten und selbst Unertrdglichkeiten gegenüber 
der bereits gesetzlich festgelegten Krankenversicherung, die ja schon wegen der Karenz
zeit und auch sonst mit der Unfallversicherung zusammenhing. So verständlich es war, 
daß dem Geheimen Rat Lohmann die Komplizierung, die sichfilr diese Verhdltnisse aus 
der genossenschaftlichen Organisation der Unfallversicherung ergab, höchlich uner
wünscht erschien, so ergab sich daraus noch keineswegs die Nötigung, die genossen
schaftliche Organisation ganz fallen zu lassen. ( ... ) Genug, ich teilte auch nach der ein
gehenden Prüfung die Auffassung nicht, daß die Lösung der Unfallversicherungsfrage in 
Sinne des Fürsten Bismarck unausführbar sei. Mit Ausnahme des Geheimen Rats Loh
mann vertrat die ganze Abteilung viebnehr die mehr optimistische Ansicht des Staatsse
kretdrs von Boellicher, daß, wo ein Wille sei, auch ein Weg sein müsse. Zundchst hallen 
wir freilich über einige Punkte noch erhebliche Zweifel. - Die Auslassungen betreffen 
hier nur die Passagen, die Bosse aus seinem Tagebuch mehr oder weniger wörtlich in 
seinen Erinnerungen aufgenommen hat. 

s v. Boetticher war vom 2.-3.10.1883 in Fricdrichsruh (BArchP 15.01 Nr.14265, 
fol.160). 

6 Vgl. Nr. 111. 
7 Vgl. Nr. 97, auch aus der Direktive vom 27.9.1883 ergibt sich, daß Bismarck zu 

diesem Zeitpunkt Gefahrengenossenschaften nicht mehr erwog, von daher ist es unwahr
scheinlich, daß Boetticher zu diesem Zeitpunkt Bismarck noch vor "die Entscheidung 
gestellt" haben soll; eine gewisse informative Abschottung des Lohmannkonfidenten 
Bosse durch seinen Vorgesetzten und Duzfreund v. Boetticher ist denkbar. 
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Gamp 8 aus dem Handelsministerium, ferner Magdeburg und Bödiker, jeder selb
ständig, einen Entwurf ausarbeiten. 9 Die sollen dann dem Kanzler vorgelegt wer
den. Keiner von den dreien ist eine Kraft ersten Ranges, die an Lohmann auch nur 
entfernt heranreicht. Magdeburg fühlt das auch und sprach es mir gegenüber aus. Er 
ist sehr betrübt über seine Aufgabe, der er sich nicht gewachsen fühlt. 10 Am Ende 
wird Lohmann doch vielleicht hinter den Kulissen das beste tun müssen. Ich will 
auch versuchen, einen Entwurf zu formulieren. 11 

s Karl Gamp (1846-1918), seit 1881 auf Veranlassung Bismarcks im preußischen Han
delsministerium tätig, zunächst als Hilfsarbeiter, dann (seit 1883) als Geheimer Regie
rungsrat, vgl. dazu auch Nr. 112 Anm. 3 und Nr. 114 Anm. 10. 

9 In seinen Erinnerungen "Zehn Jahre im Reichsamt des Innern" hat Robert Bosse dazu ver
merkt: Der Staatssekrettir ordnete an, daß sowohl Gamp wie die Geheimen Regierungsrli
te Bödiker u. Magdeburg jeder selbstlindig den Entwurf eines Unfallversicherungsgeset
zes ausarbeiten sollten. Diese Anordnung war ungewöhnlich, und man konnte zweifeln, 
ob sie natz.lich und zweckentsprechend war. Denn wenn von z.wei tachtigen Mlinnern je 
ein besonderer Entw11rf ausgearbeitet wurde, so war es z.war möglich, daß jeder von ih
nen /dun zutage förderte, die bra11chbar erschienen 11nd sich vielleicht kombinieren lie
ßen. Aber einer der Entwürfe m11ßte doch schließlich wgr11nde gelegt werden. Mithin 
mußte man sich von vornherein sagen, daß z.wei von den Referenten vergeblich oder doch 
ohne den Erfolg, den jeder von ihnen erstrebte, arbeiteten. Es war eine unerhörte Kraft
anspannung, ein Wettbewerb, der begreiflicherweise a11ch auf das persönliche Verhliltnis 
der Mitglieder der Abteil11ng zueinander z.urackwirkte. Das bis dahin unge1rab1e und har
monische Z11sammenwirken der Abteilung litt denn auch darunter, 11nd ich empfand dies 
schmerz.lieh. Aber vorwlirts kamen wir. Geheimrat Magdeburg schied atLS der Arbeit 
bald wieder aus, so daß die Herren Bödiker und Gamp sich darin teilten. (ebd., fol. 23 f.) 

10 Vgl. Nr. 123, der Entwurf Magdeburgs wurde zwar metallographiert, aber intern nicht 
weiter bearbeitet und wohl auch nicht an Bismarck weitergeleitet (vgl. BArchP 15.01 
Nr.385, fol.18-32 Rs., mit Randbemerkungen v. Boettichers und 90 Lo 2 Nr.17, fol. 
60-74 Rs. mit Randbemerkungen Lohmanns). Dabei handelt es sich um eine erweiterte 
und veränderte Fassung von Nr. 97, die aber genaue Vorschläge für die Bildung von Be
rufsgenossenschaften nicht mehr enthält. Im übrigen war Eduard Magdeburg zu diesem 
Zeitpunkt in erster Linie mit der Aktiengesetznovelle befaßt (vgl. Nr. 124 Anm. 4). Bödi
ker kam erst nach dem 7.10.1883 nach Berlin zurück (vgl. Nr. 110), war also erst da
nach für Bismarck erreichbar, der - wie Bödiker nach einer Mitteilung v. Rottenburgs am 
10.10.1883 notierte - bereits am 28.9. nach ihm gesandt haben soll, um mit ihm wegen 
der Unfallversicherungsvor/age zu sprechen, dabei teilte er ihm mit, daß Bismarck mit 
Lohmann auseinandergeraten sei (Familienchronik Bödiker im Besitz von Dietrich 
v. Moers, Berlin, der mit der Abfassung einer Bödiker-Biographie von der Familie Bödi
ker-Paasche beauftragt ist). Bödiker war bis dahin bei Bismarck in doppelter Hinsicht auf
gefallen: Einmal durch seine dilettantische Unfallversicherungsstatistik, die immerhin zur 
Kritik an Bismarcks Vorstellungen einer Organisation der Unfallversicherung auf der 
Grundlage von Gefahrenklassen geführt hatte, und zum anderen durch seine demonstrati
ven Loyalitätsbezeugungen anläßlich der Vertretung der Gewerbeordnungsnovelle vom 
1.7.1883 im Reichstag (vgl. Nr. 110 Anm. 1), für die ihm Bismarck den Roten Adleror
den 3. Klasse verliehen hatte. Ob Bismarck auch Bödiker einen gesonderten Auftrag für 
eine Denkschrift für ein Unfallversicherungsgesetz erteilen (gleichsam an v. Boetticher 
vorbei) oder nur dessen Statistik kritisieren wollte, läßt sich nicht mehr feststellen. 

11 Ein solcher entstand nicht, die umfangreichste Ausarbeitung Bosses, die aktenmäßig be
legbar ist, sind die Ziffern 9, 10, 12 u. 13 der "Grundzüge" vom 29.12.1883 (Nr. 133), 
die möglicherweise unter Mithilfe Lohmanns "hinter den Kulissen" zustande kamen. 
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Nr.114 

1 883 Oktober 5 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bericht über den "Bruch" mit Bismarck und dessen politische Absichten mit der Organisa
tion der Unfallversicherung] 

[ ... ] Es trifft sich so, daß ich gerade heute Dir über eine entscheidende Wen
dung in meinen dienstlichen Verhältnissen eine, wenn auch zunächst noch vertrau
liche Mitteilung machen kann. Ich werde hinfort, wenigstens vorläufig, an der so
zialpolitischen Gesetzgebung nicht mehr mitarbeiten. 3 An dem Tage, wo der 
Reichskanzler morgens in Berlin angekommen war, ließ er mich mittags rufen und 
würdigte mich einer etwa 3/4-stündigen Unterredung, in welcher er mir seine An
schauungen über die Grundlagen des nunmehr vorzulegenden Unfallgesetzentwurfs 
auseinandersetzte: Zwangsberufsgenossenschaften, Umlageverfahren, Vorschuß der 
Jahresausgaben seitens des Reiches etc. 4 Ich setzte ihm auseinander, daß man zu le
bensfiihigen Genossenschaften niemals auf dem Wege des direkten Zwanges, son
dern nur auf dem der indirekten Nötigung, bei welchem die konkreten Genossen
schaften durch die Initiative der Beteiligten zustande kämen, gelangen würde, und 
daß eine Organisation, wie er sie im Sinne habe, Schwierigkeiten biete, welche le
gislatorisch und verwaltungstechnisch nicht zu überwinden seien. Obwohl ich mehr 
sprach als jemals bei einer Unterredung mit ihm, gelang es mir doch in keinem 
Punkte, meine Gründe vollständig darzulegen, indem er wie gewöhnlich an irgend
einem Punkte in die Rede fiel und von der vermeintlichen Widerlegung meiner 
Einwürfe wieder ins Dozieren überging. Mein beharrlicher Widerspruch 5 veranlaß
te ihn endlich zu der Äußerung: "Sie haben wohl den Geschmack an der Sache ver
loren?" Ich erwiderte, es würde mir ja nur eine Freude und hohe Befriedigung 
sein, wenn ich zum Zustandekommen des Werkes mitwirken könne; aber jedes 
Menschen Kraft habe seine Grenzen, und obwohl ich in der Sache mehr als irgend
ein anderer gearbeitet und mir redlich Mühe gegeben, so wisse ich doch jetzt kei
nen Vorschlag mehr zur Ausführung seiner Pläne zu machen, wenn die von ihm 
dargelegte Grundlage beibehalten werden müsse. Darauf er: Er bedauere es, wenn 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol.177-lS0Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Kirchen- und Familienangelegenheiten. 
J Soweit ersichtlich, war Lohmann aber noch als Referent für Krankenversicherung tätig 

und als Ratgeber Robert Bosses; vgl. auch Nr. 143. 
4 Vgl. Nr. 111. 

In diesem Zusammenhang verdient Windthorsts Äußerung Be.achtung, wonach Bismarck 
unter vier Augen der gefiihrlichste Gegner (sei), den man sich denken kann. Er weiß ei
nen derartig zu bestricken, daß man nach einer halben Stunde nicht mehr weiß, welche 
Ansicht man bei Anfang der Unterredung eigentlich haue. (Die geheimen Papiere Fried
rich von Holsteins, Bd.2, Göttingen 1957, S. 19) 
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meine Kenntnisse und Erfahrung der Sache nicht mehr zugute kommen sollten; 
aber von den für ihn einmal feststehenden Grundlagen werde er nicht abgehen, 
wenn auch, was ja sehr wahrscheinlich, vorläufig gar nichts zustande kommen soll
te. Die Unfallversicherung an sich sei ihm Nebensache, die Hauptsache sei ihm, 
bei dieser Gelegenheit zu korporativen Genossenschaften zu gelangen, welche nach 
und nach für alle produktiven Volksklassen durchgeführt werden müßten, damit 
man eine Grundlage für eine künftige Volksvertretung gewinne, welche anstatt 
oder neben dem Reichstage ein wesentlich mitbestimmender Faktor der Gesetzge
bung werde, wenn auch äußerstenfalls durch die Mittel eines Staatsstreichs. 6 Ich 
fand nicht die Möglichkeit und fühlte auch nicht den Beruf, ihm auseinanderzuset
zen, daß aus diesem schönen Gedanken auf dem von ihm gewählten Wege des me
chanischen Zusammenschweißens unorganisierter und zumindestens apathischer, 
wenn nicht widerwilliger Elemente niemals etwas werden könne, und wir schieden 
ohne Verständigung bzw. Unterwerfung meinerseits. 7 

Vorgestern Abend ist nun der Minister 8 von Friedrichsruh zurückgekehrt, wo 
die Grundlagen des künftigen Entwurfs, wenn auch nur in sehr rohen Umrissen, 
festgestellt sind. 9 Zur Ausarbeitung desselben werden nun ein Rat aus dem Han
delsministerium 10 und einer meiner Kollegen im Reichsamt des Innern komman-

6 Dieser Gedanke kam für die Referenten aus dem Reichsamt des Innern überraschend, 
obwohl Bismarck ihn in nuce bereits in Marginalbemerkungen zu der Aufzeichnung Ed
mund von Hcykings offenbart hatte (vgl. Nr. 31 Anm.18). Er gehört in den Gesamt
zusammenhang von Bismarcks Gedanken einer ständischen Organisation als Gegenge
wicht zum Reichstag, die bereits - auf der Ebene Preußens - zum Volkswirtschaftsrat ge
führt hatten; vgl. auch die Einleitung. Im übrigen wurde dieser Plan nicht vertraulich 
gehandhabt, sondern in der Artikelserie "Korporative Bestrebungen im deutschen Ge
werbeleben" in der offiziellen "Provinzialkorrespondenz" (Nr.42 v. 17.10.1883, Nr.43 
v. 24.10.1883 u. Nr.46 v. 14.11.1883), die schon 1881 als Sprachrohr für Bismarcks 
korporative Vorstellungen fungiert hatte, breit erörtert. Verfasser dieser Artikel war ver
mutlich Julius v. Eckardt, der seit Frühsommer 1882 Redakteur der "Provinzialkorres
pondenz" geworden war, versehen mit dem Spezialauftrag des preuß. Innenministers 
v. Puttkamcr, die dem Durchschnill liberaler wie konservativer Politiker bisher unver
ständlich gebliebenen sozialpolitischen Pläne des Reichskanzlers von einem •höheren 
Standpunkte a1LS • zu erläutern (Julius v. Eckardt, Lebenserinnerungen, Bd.2, Leipzig 
1910, S. 67f.); der langjährige Redakteur Ludwig Hahn war seit 1882 pensioniert. 

7 Auch aus Nr. 115 folgt, daß Lohmann dem politischen Gedanken als solchen wohl nicht 
prinzipiell ablehnend gegenüberstand. er fürchtete vielmehr die vertane Chance zur So
zialreform bei dem "mechanischen" Mißgriff Bismarcks. 

B Karl-Heinrich von Boetticher. 
9Vgl.Nr.lll. 

10 Gemeint ist Karl Gamp. Bismarck, dem auch Gamps Schrift "Die wirtschaftlichen und 
sozialen Aufgaben unserer Zeit auf industriellen und landwirtschaftlichem Gebiet" (Ber
lin 1880) inhaltlich zugesagt hatte (vgl. den Brief v. Rottenburgs an v. Rantzau v. 11.11. 
1882, in dem dieser davon spricht, daß Bismarck an dieser Publikation des Genannten 
Gefallen fand (Bismarck Archiv Friedrichsruh B 100a), sah nach den Auseinanderset
zungen mit dem Reichsamt des Innern bzw. mit Lohmann in Gamp den für die Durch
führung seiner politischen Intentionen zur Unfallversicherung geeigneten Mann, dabei 
scheute er sich nicht, das - federführende - Reichsamt des Innern bzw. v. Boetticher mit 
dieser Personalintervention zu brüskieren: Des Streites milde, ließ Bismarck schließlich 
den Unterstaatssekretär im Handelsministerium Dr. (Ernst) mn Moeller r,ifen und be-
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diert, von denen der letztere über den ihm gewordenen Auftrag außer sich ist, und 
mich heute händeringend bat, ihn doch nicht im Stiche zu lassen. 11 Der Minister 
seinerseits bat mich, einen meiner Auffassung entsprechenden Entwurf, wenn auch 
auf die Gefahr völlig vergeblicher Arbeit auszuarbeiten; indem er es immer noch 
für möglich und auf diesem Wege allein für möglich halte, daß der Reichskanzler, 
wenn der nach seinen Weisungen im Detail ausgearbeitete Entwurf vorläge, von 
der Unmöglichkeit der Durchführung sich überreuge und dann vielleicht für einen 
verständigen und durchführbaren Entwurf, wenn er fertig vorläge, zu gewinnen 
sein möchte. 

Der Reichskanzler muß übrigens in einer ziemlich sonderbaren Gemütsverfas
sung sein; denn er hat dem Minister unter anderem gesagt, dies eine, nämlich die 
Berufsgenossenschaften, wolle er noch zustande bringen (!); dann wolle er sich auf 
das Auswärtige Amt als sein Altenteil zurückziehen und die Fortführung der inne
ren Angelegenheiten andern überlassen. 12 

Ich für meine Person fühlte heute nach der Unterredung mit dem Minister eine 
wahre Erleichterung, daß ich künftig nicht mehr für Dinge einzutreten habe, wel
che ich nicht allein für verkehrt, sondern auch für völlig unausführbar halte; wenn 
ich auch keineswegs leichten Herrens von einer Tätigkeit, wenigstens vorläufig, 
Abschied nehme, auf die mich meine ganze Lebensführung und meine Neigung so 
recht eigentlich hinwies. Ich bin mir aber bewußt, daß ich in dieser Sache an mei
nem Teile im ganz.eo und großen getan habe, was in meinen Kräften stand, in den 
einzelnen entscheidenden Stadien im wesentlichen auch gehandelt habe, wie ich 
mußte, und mir keine Vorwürfe darüber zu machen habe, daß diese Episode mei-

deutete ihm, da Lohmann strike, solle Geheimrat Gamp aus dem Handelsministerium die 
Arbeit in die Hand nehmen und zunächst die Grundzüge des Entwurfs nach den vom 
Kanzler gegebenen Direktiven a/lsarbeiten. So drohte der Schwerpunkt fiJr die Ausarbei
tung der ganzen Sozialgesetzgebung sich aus dem Ressort des Reichsamts des Innern in 
das des preußischen Handelsministerillms zu verflüchtigen. Diese Entwickelung konnte 
dem StaatssekreUJr des Innern nicht gleichgültig sein - genug, eines Tages erhielt (von 
v. Boetticher) Geheimrat Bödiker den Auftrag, sich nun auch seinerseits an die Ausar
beitung von Grundzügen für die Unfallversicherung a11f berufsgenossenschaftlicher 
Grundlage zu machen. (Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck. Neue Tischgespräche 
und Interviews, Stuttgart 1895, S. 122) Bei den folgenden Grundzügen bzw. Gesetzent
würfen hat dann Gamp als Referent nahezu alle Erstkonzepte geliefert, die allerdings 
von Bödiker als Koreferent teilweise erheblich abgeändert bzw. ergänzt wurden, Gamp 
wurde im Dezember 1883 im Interesse der ordnungsmäßigen Verteilung und Kontrolle 
der Geschäfte zum Vortragenden Rat im Reichsamt des Innern im Nebenamt ernannt 
(vgl. dazu den lmmediatbericht Karl Heinrich v. Boettichers v. 3.12.1883, BArchP 
15.01 Nr. 14332, fol. 51-52). "Der Sozialdemokrat'" polemisierte gegen Gamp als Bis
marcks neuesten Hausknecht für das Sozialreform und Kurpfuscher Departement und 
nene Pflanze, die plötzlich durch einen Griff der Bismarckschen Hand aus dem Dunkel 
hervorgeholt und mit der Ausarbeitung des Unfallversicher11ngsgesetzes Nr. 3 beauftragt 
worden ist. Wer ist Gamp? Was war Gamp? lautete wochenlang die erstaunte Frage. 
(Nr.2 v. 10.1.1884, S. 2) 

11 Aus Nr. 113 folgt, daß es sich dabei um Eduard Magdeburg, nicht um Tonio Bödiker 
handelte, der noch in Urlaub war. 

12 Vgl. auch Nr. 123. 
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nes amtlichen Lebens ziemlich genau den Ausgang genommen hat, welchen ich in 
Differenz mit der Mehrzahl meiner hiesigen Freunde und Kollegen von Anfang an 
vorausgesagt habe. [ ... ] 

Nr. 115 

1883 [Oktober 101 

Ausarbeitung I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann 

Niederschrift, Teildruck 
[Zwangsgenossenschaften können weder die ihnen zugedachten sozialpolitischen noch die 
allgemeinpolitischen Aufgaben erfüllen, sie sind nicht besser als die gegenwärtigen Wahl
kreise] 

Sollen die Berufsgenossenschaften für die soziale und politische Entwicklung 
die erhoffte entscheidende Bedeutung gewinnen, so müßten sie erstens eine Aus
dehnung haben, durch welche ihnen als Vertretungen großer Massen ein entschei
dendes Gewicht naturgemäß zufällt, zweitens aus Elementen zusammengesetzt 
werden, welche durch die Gleichartigkeit ihrer Interessen und ihrer sozialen Stel
lung einen genossenschaftlichen Zusammenschluß und eine einheitliche genossen
schaftliche Tätigkeit ermöglichen. 

Die Erfüllung der ersten Voraussetzung hat man in der Hand, wenn man ohne 
Rücksicht auf die Willfährigkeit der Beteiligten die der gewollten Ausdehnung ent
sprechende Zahl von Industriezweigen zu einer Genossenschaft vereinigt. Gefähr
det wird diese Voraussetzung in dem Maße, in welchem man den Wünschen der 
Beteiligten einen Einfluß auf die Zusammensetzung der Genossenschaften ein
räumt, weil die vielfach auseinandergehenden Interessen der verschiedenen Indu
striezweige mit Notwendigkeit auf Absonderung und damit auf Bildung möglichst 
vieler Genossenschaften hindrängen. 

Die zweite Voraussetzung wird sich umso weniger erfüllen, je weniger man bei 
der Bildung der Genossenschaften auf die Wünsche der Beteiligten Rücksicht 
nimmt, ja es läßt sich mit Sicherheit voraussehen, daß, solange man überhaupt an 
dem Prinzip der Zwangsgenossenschaften festhält, die Berücksichtigung der Wün
sche der Beteiligten niemals so weit gehen kann, daß die Erfüllung der zweiten 
Voraussetzung gesichert würde. 

Ganz abgesehen davon, daß man es keinesfalls umgehen könnte, Industrie
zweige zu vereinigen, deren Angehörige der Vereinigung wegen abweichender 
Interessen widerstreben, so führt schon die zwangsweise Vereinigung sämtlicher 

BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol. 120-126. Die Datierung erfolgt durch die Bearbeiter, sie ist 
mangels konkreter Anhaltspunkte nicht genau möglich. [cbd., fol. 244-246, Kritik des 
verabschiedeten Gesetzes mit skizzenhafter Aufstellung: Obliegenheiten des Reichsversi
cherungsamtes (fol. 244 Rs.) und in der Kommissionsfassung (fol. 210-219)] 
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Angehöriger eines Industriezweiges zu Genossenschaften, welche aus sehr un
gleichartigen Elementen zusammengesetzt sind, und denen deshalb von vornherein 
die Bedingungen einer lebensfähigen genossenschaftlichen Entwicklung abgehen. 
Die Lebensverhältnisse, Lebensanschauung und Interessen der großen und kleinen 
Unternehmer desselben Industriezweigs sind vielfach so verschieden, daß bei 
zwangsweiser Vereinigung zu einer Genossenschaft der entschiedenste Gegensatz 
der Interessen in denselben sich ausbilden würde, und zwar um so mehr, je weiter 
man das Gebiet der Aufgaben der Genossenschaften über diejenige der Unfallver
sicherung hinaus erweitern würde. Die Regel würde naturgemäß auch hier sein, 
daß das Interesse der großen Unternehmungen in der Genossenschaft zur Herr
schaft gelangen, das der kleinen in derselben nicht zur Geltung gelangen würde. 
[ ... ] Es folgen Ausführungen über die fehlende Zeckmäßigkeit der vorgesehenen Genossen
schaften für die Durchführung der Unfallversicherung, insbesondere zur Festsetzung des 

Beitragsfußes. 
Es wird nicht bezweifelt werden können, daß man die nächste Aufgabe (Un

fallversicherung) in befriedigender Weise ohne einen so weitläufigen Apparat, wie 
die in Aussicht genommenen Zwangsgenossenschaften würde lösen können, ja daß 
für diese nächste Aufgabe die beabsichtigte Organisation nicht einmal als ei
ne besonders zweckmäßige angesehen werden kann. Es ist demnach die Frage 
berechtigt, welche Aussichten auf Entfaltung einer umfassenderen sozialpolitischen 
und politischen Wirksamkeit die beabsichtigten Genossenschaften bieten wür
den. 

Sofern aber an der berufsgenossenschaftlichen Organisation, neben der Lösung 
einzelner sozialpolitischer Aufgaben, eine allgemeine Einwirkung auf das gesamte 
Volksleben und die Ermöglichung einer Ersetzung des unberechenbaren Zusam
menwirkens atomistischer Kräfte durch die zielbewußte Lebensäußerung organi
scher Gliederungen erwartet wird, kann doch die Frage nicht abgewiesen werden, 
ob Genossenschaften, wie sie jetzt begründet werden sollen, überhaupt geeignet 
sind, eine wirkliche Gemeinschaft der Interessen und der Anschauungen für ihre 
Mitglieder anzubahnen, welche diesen ermöglicht, in dem Bestande der Genossen
schaft eine Befriedigung ihres eigenen Interesses und in den Genossenschaftsorga
nen die erwünschteste und wirksame Vertretung zu erkennen. Erreicht man dieses 
Ziel nicht, so werden die Genossenschaften auch als Wahlkörper für die politischen 
Vertretungen die auf sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen. Sie werden dann nur 
eine etwas veränderte Auflage unserer gegenwärtigen Wahlkreise bilden, welche 
als solche weder einen politischen Charakter noch politische Ziele noch politisches 
Verantwortlichkeitsgefühl haben und in welchen die Entscheidung im einzelnen 
Falle nicht durch ein genossenschaftliches Gesamtinteresse, sondern durch die von 
außerhalb der Genossenschaft liegenden Momenten bestimmten Einzelinteressen, 
für welche sich unter den Genossenschaftsmitgliedern eine zufällige Majorität zu
sammenfindet, bedingt sein wird. 

Erreichen wird man aber jenes Ziel der Anbahnung eines genossenschaftlichen 
Gemeingeistes nur, wenn man die Genossenschaftsbildung in einer Weise vor sich 
gehen läßt, welche nicht widerstrebende Elemente durch einen äußeren Zwang an
einanderkettet, sondern die einzelnen durch den Antrieb gemeinsamer Interessen 
zusammenführt. 
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Nr. 116 

1 883 Oktober 1 9 

Gewerkverein I Nr. 42 
Zum Entwurfe des Unfallversicherungsgesetzes 

Teildruck 

385 

[Kritik an einem Alternativentwurf für ein Unfallversicherungsgesetz, den der Reichstags
abgeordnete Wilhelm Occhelhäuser publiziert hat] 

Der Abgeordnete Oechelhäuser 2 hat bei der letzten kurzen Session des Reichsta
ges3 eine Arbeit 4 über dieses Thema an die Mitglieder gelangen lassen. Das 
Wesentliche seiner Vorschläge besteht in folgendem: l. Der Umfang der Unfall
versicherung ist dem Umfange der Krankenversicherung möglichst zu nähern und 
allmählich damit vollkommen in Übereinstimmung zu bringen. 2. Die Krankenfür
sorge und Entschädigung für alle vorübergehend durch Unfälle erwerbsunfähig 
Gewordenen wird ohne Einschränkung der Zeit von den Krankenkassen übernom
men, unter Festhaltung der dreitägigen Karenzzeit. Die Krankenkassen tragen 
hierzu jedoch nur etwa die Hälfte bei, den Mehrbetrag die Unternehmer. Auch er
halten die Unfallkranken, eventuell von einem gewissen Zeitpunkt ab, nicht die 
Hälfte, sondern zwei Drittel des Arbeitsverdienstes als Entschädigung. 3. Das Un
fallgesetz umfaßt hiernach nur die schweren Unfälle: Invalidität und Tötung. 4. 
Die Verwaltung des Unfallwesens wird mit dem Organismus der Krankenkassen 
verknüpft. 5. Die Unfallbelastung wird zu einem Teile, etwa zur Hälfte, von der 
gesamten deutschen Industrie getragen. 6. Es werden nicht die zur Deckung der 
laufenden Renten und Pensionen erforderlichen Summen, sondern die zu berech
nenden Deckungskapitalien eingezogen, welche jedoch bis auf weitere Erfahrung 
niedriger gegriffen werden können, als die bisherige Sterblichkeitsstatistik angibt. 
7. Diese Deckungskapitalien sollen an die Reichszentralstelle abgeführt werden, 
welche die Auszahlung der Renten durch die Post besorgt. Den Krankenkassen soll 
es gestattet sein, sich die Deckungskapitalien durch Rückversicherung bei Privatge
sellschaften mittelst Prämienzahlung zu beschaffen, und sie selbst haften der Zen
tralstelle. Es wird angeführt, daß die Unfälle, deren schädliche Folgen nur 13 Wo
chen dauern, 94 bis 95 % sämtlicher Verunglückungen ausmachen, und wenn man 
die längeren Unglückserkrankungen noch hinzunehme, so stiege das Verhältnis auf 
97 % , so dan nur 3 % Unglücksfälle mit tödlichem Ausgange oder dauernder Er
werbsunfähigkeit übrigblieben - im ganzen vielleicht 3700 Fälle, für welche die 
Regierung einen Apparat von 4 - 500 Betriebsverbänden mit 1500 bis 2000 Indu-

Der Gewerkverein war das Organ des Verbandes deutscher Gewerkvereine. Redakteur 
war der Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch, der die Zeitschrift 1869 gegründet hatte. 

2 Wilhelm Occhelhäuser (1820-1902), Generaldirektor, seit 1878 MdR (nationaliberal). 
J Die III. (außerordentliche) Session der V. Legislaturperiode (vom 29.8.-1.9.1883) dau

erte nur vier Tage. 
4 Diese wurde zunächst in der Kölnischen Zeitung und dann als anonymer Privatdruck 

(Vorschläge zur einfachsten Lösung der Unfallversicherungsfrage. Von einem Reichs
tagsabgeordneten, Köln 1883) verbreitet, überliefert (mit Anschreiben Occhelhäusers): 
BArchP 15.01 Nr.396, fol. 19-21 [S.1-25). 
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strieabteilungen konstruieren wolle. Auf den Betriebsverband kämen also jährlich 7 
- 8 Fälle, und das sei eine Verschwendung an Menschen, Zeit und Geld, welche 
durch die Übertragung der ganzen Sache auf die Krankenkassen vermieden werde. 

Was man mit dem Krankenversicherungsgesetz gemacht hat, wird man erst er
kennen, wenn es an die Ausführung geht, und die Möglichkeit der letzteren er
scheint uns so zweifelhaft, daß wir es für sehr gewagt halten müssen, mit der Zu
versicht des Milchmädchens schon weitere Pläne an die noch nicht vorhandene Kuh 
zu knüpfen. Aber abgesehen von diesen Bedenken liegt an und für sich der Haupt
fehler der einschlägigen Gesetzgebung schon in dem Zusammenhange, in welchem 
man Krankenversicherung und Unfallversicherung bis jetzt bringen wollte. Die 
Zwangsversicherung gegen Krankheit ist ein Unrecht gegen den Arbeiter, von wel
chem man Achtung vor dem Eigentum erwartet, während man doch das Eigentum 
an seinem Monatsverdienst nicht achtet. Was der Arbeiter mit der Krankenversi
cherung schafft, mußte ihm eine richtige Armenpflege auch sonst gewähren, und er 
kann verlangen, daß man es seiner eigenen Beurteilung überlasse, ob er imstande 
sei, sich von der Armenpflege loszukaufen. Keinesfalls darf man die Lasten schwe
rer machen als nötig. Mit den Unfällen verhält es sich ganz anders. Für diese 
schafft der Unternehmer die Gelegenheit, er muß sie daher als einen Teil der Ge
schäftsunkosten übernehmen wie der Landwirt Hagelschäden und Viehseuchen. Es 
kommt dabei gar nicht einmal auf die Verschuldung an. Wo kein Dampfkessel ist, 
kann keiner zerspringen, und wo kein Haus gebaut wird, kann niemand vom Ge
rüst fallen. Selbst das Versehen des Verunglückten kann den Unternehmer nicht 
befreien, denn er muß mit der mangelhaften Menschennatur rechnen und kann von 
einem durch zehnstündige Arbeit ermüdeten Arbeiter nicht die äußerste, frische 
Aufmerksamkeit verlangen. Setzt er einen besonders unachtsamen Menschen oder 
einen Betrunkenen der Gefahr aus, so trifft ihn der Schaden, wie wenn er ein un
brauchbares Pferd anspannt und dieses den Wagen zerbricht. Das Haftpflichtgesetz 
hat dies nicht gehörig berücksichtigt und leidet außerdem an dem Fehler, daß es 
einen Gegensatz des direkten Interesses herbeiführt zwischen zwei Parteien, von 
denen die eine nicht immer in der Lage ist, ihr volles Recht geltend machen zu 
können. Eine Gesetzgebung, welche diese Übelstände beseitigt, wäre daher nur zu 
billigen, aber sie müßte sich streng auf dem ihr zustehenden Gebiete halten und nur 
den Unternehmer heranziehen. Das soll aber bekanntlich schon nach dem Regie
rungsentwurf nicht geschehen, welcher der Industrie teils eine Staatsunterstützung 
aus den Taschen der Steuerzahler gewähren, teils die Krankenkassen heranziehen 
will, zu welchen er den Arbeitern das Brot von dem Munde wegnimmt. Und der 
Oechelhäusersche Vorschlag ist in letzterer Beziehung nicht besser. 

Die Krankenkassen werden schon an und für sich mit Opfern belastet, die ei
gentlich in die Unfallversicherung gehören und von denen diese befreit bleibt, weil 
die Grenze nicht scharf zu ziehen ist. Es gibt eine Menge Industrien - wir brauchen 
nur an die Fabrikation der Zündhölzchen 5 und die Schleifereien zu erinnern - bei 
welchen zwar keine besonderen Unfälle eintreten, die aber die Gesundheit des Ar
beiters schädigen und sein Leben verkürzen. Dieser Schaden müßte von Rechts 

5 Gemeint ist die durch den roten Phosphor hervorgerufene schwere Gewerbekrankheit 
Phosphornekrose ("Kieferfraß"). 
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wegen auf die Fabrikationskosten geschlagen werden, aber er fällt jetzt den Kran
kenkassen zu, für welche ganz andere Berufsklassen mit beisteuern sollen. Man 
tröstet sich darüber mit den Knappschaftskassen, die aber nur einem besonderen 
Gewerbe dienen. Zum Überfluß zieht der Regierungsentwurf noch verschiedene 
Grenzen für Krankenkassen und Unfallversicherung, so daß den ersteren Kreise 
unterliegen, die von der letzteren ausgeschlossen sind. [ ... ] 

Nr. 117 

1883 Oktober 22 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Tonio Bödiker an den Legati
onsrat Kuno Graf zu Rantzau mit Denkschrift 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Der Wert der Unfallstatistik wird für die Ausarbeitung des Gesetzentwurfs für die Unfall
versicherung der Arbeiter begründet und versucht, das Interesse des Kanzlers auf die we
sentlichen Ergebnisse der Untersuchungen zu lenken] 

Der Herr Staatsminister von Boetticher hat mir mitgeteilt, daß die dem Herrn 
Reichskanzler vorgelegten unfallstatistischen Karten~ wenigstens zum Teil hoch
desselben Beifall nicht gefunden haben. 

Seitens Seiner Durchlaucht 3 mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes nach 
den neuerdings gegebenen Direktiven beauftragt, habe ich ein hervorragendes 
sachliches Interesse daran, daß die Unfallstatistik selbst von dem Herrn Reichs
kanzler nicht unterschätzt werden möge, denn bei den bevorstehenden Reichstags
verhandlungen wird auf dieselbe voraussichtlich des öfteren zurückgegriffen wer
den, und m. E. können wir uns auf sie mit aller Sicherheit beziehen. 

Ew. Hochgeboren wäre ich daher zu großem Danke verpflichtet, wollten Hoch
dieselben bei passender Gelegenheit die angeschlossene Darstellung Seiner Durch
laucht unterbreiten. 4 Ich zweifle nicht, daß dieselbe eine Reihe von Angaben ent-

BArchP 07.01 Nr.528, fol.148-153Rs., Abschrift (Auszug): ebd. 07.01 Nr.509, 
fol. 210-211. Die durch•-• gekennzeichneten Kernpassagen hat Bödiker aus seinem ge
druckten Aufsatz "Die Unfall-Statistik des Deutschen Reichs nach der Aufnahme vom 
Jahre 1881 ". Monatsheft zur Statistik des Deutschen Reichs, Jg. 1882, Ergänzungsheft, 
S. 1 ff., ausgeschnitten und auf die Denkschrift aufgeklebt. 

2 Nicht überliefert, vgl. zu Bismarcks Kritik an Bödikers fachlichen Arbeiten auch 
Nr. 113. 

J Vgl. Nr. 114, Bödiker dürfte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub (wohl am 8.10.) 
über den Auftrag unterrichtet worden sein, inwieweit dieser überhaupt (zumindest mit
telbar) auf Bismarck zurückgeht, ist strittig (vgl. Nr. 113 u. 114 Anm. 10, aber auch das 
Zitat aus der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung Nr. 127). 

4 Auch mit diesem Schreiben und Denkschrift hielt Bödiker offensichtlich nicht den Dienst
weg ein, am 14.12.1883 notierte Bosse in seinem Tagebuch: Bödiker hat hinter Boelli
chers und meinem Rücken wiederholt iiber amtliche Vorkommnisse milden "Getreuen• in 
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hält, welche des Herrn Reichskanzlers Interesse besitzen werden. Die beiden letz
ten Seiten enthalten gewissermaßen die Quintessenz der Unfallstatistik. 

Für den Fall, daß Se. Durchlaucht danach fragen sollten, erlaube ich mir, bei 
dieser Gelegenheit anzuführen, daß ich vor ein paar Tagen des Auftrags wegen 
Aufstellung eines neuen Gesetzentwurfs mich entledigte, und daß ich der Überzeu
gung lebe, durch die dem Herrn Minister von Boetticher gemachte Vorlage den 
Absichten des Herrn Reichskanzlers entsprochen zu haben. Die Frage der berufs
genossenschaftlichen Organisation ist mittels formulierter Gesetzesparagraphen 
gelöst, und die Art der Lösung näher motiviert. 5 

Wenngleich ich vor einigen Wochen, gegenüber der 1882er Gesetzesvorlage. 
noch auf einem anderen Standpunkt stand, so habe ich mich doch, angesichts der 
neuen Direktiven Sr. Durchlaucht, aus Überzeugung der berufsgenossenschaftli
chen Organisation zugewandt, hoffend, daß die von großem Hintergrund sich ab
hebende Reform 6 immer weitere Kreise ziehen und die sozialrevolutionären Ele
mente wenn nicht auffangen, so doch an der Eruption hindern werde. 

Um der Größe der Aufgabe willen, aus Verehrung und Dankbarkeit gegen den 
Herrn Reichskanzler und aus tiefem Mitgefühl mit den Tausenden und Abertau
senden, die der Unfall Jahr für Jahr ins Elend stürzt, bin ich entschlossen, all 
meine Kraft und Energie, alle Lust und Liebe an die Sache zu setzen, wenn ich mit 
deren Vertretung ferner befaßt werden sollte. Bei einer Vorberatung der Abteilung 
II des Reichsamts des Innern wurde beschlossen, daß meine Vorlage dem Herrn 
Minister 7 als Lösung der gestellten Aufgabe unterbreitet werde. 

Indem ich zum Schlusse durch Ew. Hochgeboren hiermit höflichst ergebetem 
gütige Vermittlung dem Herrn Reichskanzler für das hochgeneigte Schreiben vom 
18. d. M. 8 ehrerbietigst danke und den Ausdruck meiner herzlichsten Wünsche für 

Friedrichsruh (Rollenburg, G[ralf Wiflhelm] Bismarck, G[ralf Rantzau) korrespondiert. Er 
ist von einem ungemessenen Ehrgeiz besessen, wiewohl ich ihn zwnformlichen Denunzie
ren für zu anständig halte. Doch warnte mich Magdeburg mit Bezug auf einen bestimmten 
Fall, in dem Bödiker A°ußerungen von mir an Rottenburg überbracht hatte, ich möchte ja 
vorsichtig sein. Welche unerq11icklichen Zustände I In Boettichers Auftrage habe ich Bö
diker dienstlich ersucht, die Korresponden::. a11f eigene Hand mit Friedrichsruh zu unter
lassen. Soweit sind wir schon. Das kommt davon, daß Fiirst Bis111arck ausschließlich von 
seinen jungen Leuten umgeben ist. (GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr. 7, fol.38-38 Rs.) 

5 Dieser Erstfassung der "Grundzüge" ging dann wohl in die Grundzüge B ein (vgl. 
Nr. 125 Anm. 54). Der bayerische Bundesratsbevollmächtigte Joseph Herrmann berich
tete dazu am 28.10.1883 an den bayerischen Minister des Innern Max Freiherr von Fei
litzsch: Dem neuen Entwurfe Bödikers liegen Berufsgenossenschaften zugrnnde, die sich 
über das ganze Reich erstrecken 11nd welchen beizutreten Zwangspflicht ist; z. B. alle 
Müller im deltlschen Reiche bilden eine Berufsgenossenschaft. Der Plan ist fast 
abenteuerlich, und ich 111öchte g/a11be11, daß er dem Herrn Reichskanzler ::.11meist wegen 
der darin liegenden unitarischen Tendenz am Her::.en liegr, daß er aber gerade daru,n 
bei der ausschlaggebenden Stellung des Zentrum5 keine Aussicht hat, im Reichvtage 
durchgebracht z11 werden. (BayHStA MA 77380, n.fol.) 

6 Anspielung auf die von Bismarck entwickelten Gesichtspunkte einer politischen Ver
wendung der Berufsgenossenschaften. 

7 Karl Heinrich von Boctticher. 
s Dieses Schreiben konnte nicht ermittelt werden. 
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Sr. Durchlaucht und seines ganzen Hause.s Wohlergehen wiederhole, verhleihe ich 
Euer Hochgeboren ergebenster Bödiker. 

[Denkschrift] 

Über den Wert und die Bedeutung der im Jahr 1881 9 erhobenen Unfallstatistik 

1. 

Nach der !,Jnfallstatistik, bzw. Berufsstatistik sind Arbeiter und Beamte be
schäftigt 

im Bergbau, Salinen- u. Hüttenwesen 
in der Maschinenindustrie 

[Unfallstatistik] 
450449 
210562 

in der chemischen Industrie 42 164 
in summa rund 700 000 

[Berufsstatistik] 
428 845 
203 358 

48066 
gegen 680 000 

Differenz noch nicht 3 % Arbeiter und Beamte mehr für die Unfallstatistik. Da
bei sind beide Statistiken auf entgegengesetzte Grundlagen erhoben, die erstere 
durch Befragung der Arbeitgeber, die andere durch Befragung der Arbeiter. 

Weitere Vergleiche sind vor der Hand - bis zur Aufstellung der Gewerbebe
triebsstatistik aus der Berufsstatistik - nicht möglich, da in den übrigen Industrie
zweigen auch die rein handwerksmäßigen bei der Unfallstatistik nicht mitberück
sichtigten Betriebe in den Tabellen der Berufsstatistik mit enthalten sind. Die Ge
werbezählung vom 1. Dezember 1875 bezifferte das in der Gruppe des Bergbaus 
pp. beschäftigte Personal auf 433 206. 

Was sodann die beobachteten Unfälle anlangt, so beträgt nach der Unfallstatistik 
beim Bergbau-, Salinen- und Hüttenwesen die Zahl der infolge Unfalls Verstorbenen 
aufs Jahr berechnet pro 10 000 Arbeiter 20,44, während auf den unter der Aufsicht 
der Bergbehörden stehenden Bergwerken und Autbereitungsanstalten in Preußen 

im Durchschnitt der Jahre 1861 bis 1866 
1867 " 1880 

21,67 
24,65 

von je 10 000 Arbeitern mit tödlichem Ausgange verunglückt sind. Würden in der 
Unfallstatistik ebenfalls nur die Bergwerke und Autbereitungsanstalten in Ansatz 
gebracht, so ergäbe sich für die tödlich Verunglückten die Zahl 25,35 auf 10 000, 
wagegen 25,97 auf die preußischen Werke im Jahre 1880 kom.'llen: gewiß eben
falls eine bemerkenswerte Übereinstimmung. 

II. 

Die Bedeutung der Unfallstatistik besteht - abgesehen davon, daß sie zur Ab-
grenzung der Gefahrenklassen diente - darin, daß auf ihr 

die Berechnung der Gesamtunfallast, 
die Ermittlung des Verhältnisses der Unfall- zur Krankenkassenlast, 
die Berechnung der allmählichen Steigerung der Umlagen bis zum 75. Jahre der 

Wirksamkeit des Versicherungsgesetzes beruht. 

9 Vgl. Nr. 57 Anm. 10. 
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Außerdem ist die Arbeiteralterstabelle der Unfallstatistik neben den Alters-, Wit
wen- und lnvaliditätstabellen der Berufsstatistik (1883er Juniheft der Reichsstatistik) 
für den Entwurf von Grundzügen für die Invaliden- und Altersversorgung von hoher 
Bedeutung. Rechnungsrat Behm, mit welchem der Unterz.eichnete wegen der An
stellung von Bere.chnungen über die Höhe der Jahresbeiträge bei Zahlung gewisser 
Alters-, Invaliden- und Witwenrenten eingehend verhandelt hat, erklärte jene Al
terstabelle, die das Alter von rund zwei Millionen Industriearbeitemjahrgangsweise 
ergibt, für einen Hauptausgangspunkt der von ihm anzustellenden Berechnungen. 

III. 

Aus dem unter II. Angeführten erhellt, daß ein hohes sachliches Interesse daran 
besteht, den Wert der Unfallstatistik in den Augen des Herrn Reichskanzlers nicht 
geschmälert zu sehen. [ ... ] Es folgt eine Auseinandersetzung mit der Detailkritik Bis
marcks, der u. a. ·handgreifliche• Unrichtigkeiten beanstandet hatte. 

Zum Schlusse mögen noch die folgenden wertvollen Resultate der Unfallstati
stik hier mitgeteilt werden: 

a. Es belastet die Berufsgenossenschaft, a in Durchschnittsverdienstprozenten be
rechnet 

l. der tödliche Unfall mit 
2. der zur Invalidität führende Unfall mit 
3. der Fall vorübergehender Erwerbsunfiihigkeit 

von mehr als 13 Wochen mit 

271,35 % 
787,59 % 

0,84 %• 

so daß, wenn der Lohn des Getöteten 1000 M betrug, der Wert der Last 2713,5 
und bei einem Invaliden 7875,9 M beträgt 

b. •Wird der Wert der Invalidenrenten gleich 1000 gesetzt, so ergeben sich fol
gende Wertverhältniszahleo: 

Invalidenrenten 
Witwenrenten 

1000 
225 

Waisenrenten 97 
Sterbegelder 12 
Renten für Aszendenten 10 
Krankengelder (über 13 Wochen) 

Hieran ist auch unmittelbar zu ermessen, in welchem Verhältnisse eine Erhö
hung oder Ermäßigung der im Gesetz.entwurfe vorgesehenen einzelnen Entschädi
gungen wirken würde. 

c. Die gesamte durch Unfälle entstehende Last (2 749 295 [Das sind die von Bödiker 
berechneten Kosten der 13wöchigen Heilbehandlung] + 13 796 872 M) = 16 546 167 M 
würde demnach mit rund 16 1/2 Proz.ent auf die Krankenkassen und mit 11 Proz.ent 
auf die zu diesen zwei Drittel der Beiträge leistenden Arbeiter entfallen, wobei zu 
beachten bleibt, daß die Arbeitgeber zu den gesamten Krankenunterstützungen und 
nicht etwa nur zu den durch Unfälle veranlaßten ein Drittel beitragen. 

Aber auch selbst abgesehen hiervon machen diese Zahlen es ganz klar, daß die 
durch Unfall hervorgerufene vorübergehende Erwerbsunfähigkeit bis zu 13 Wochen, 
mögen die Fälle noch so zahlreich sein, kaum in das Gewicht fällt gegenüber den To-
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des- und lnvaliditätställen. Jene erheischen 2 3/4, diese 13 4/5 Millionen Mark. 
Man sieht, wie sehr bisher die ersteren Fälle hinsichtlich ihrer finanziellen Bedeu
tung überschätzt sind. Wenn die vorliegende Statistik kein weiteres Verdienst hätte, 
als über diese bis dahin vollkommen dunklen Verhältnisse Licht verbreitet zu ha
ben, so wäre die auf ihre Erhebung verwandte Mühe und Arbeit vollständig be
lohnt. Hier kommt das Gesetz der großen Zahlen zur vollen Geltung. Eine wesent
liche Änderung jener Verhältniszahlen steht infolge späterer Beobachtungen wohl 
kaum zu erwarten.• 

Nr. 118 

1883 Oktober 27 

Weser-Zeitung 1 

Teildruck 
[Bericht über die Ansichten und Aktivitäten Theodor Lohmanns, die denen des Reichskanz
lers entgegengesetzt sind, durch diese Meinungsverschiedenheiten zwischen dem "genia
len" Kanzler und dem sachkundigen Referenten seien die sozialpolitischen Gesetzesvorla
gen offensichtlich ins Stocken geraten] 

In der "Köln. Ztg." 2 findet sich die Nachricht, daß sich zwischen dem Reichs
kanzler und seinem hervorragendsten Mitarbeiter an der sozialpolitischen Gesetz
gebung, dem Geheimen Rat Lohmann, noch immer keine volle Verständigung über 
die demnächstigen gesetzgeberischen Schritte der Sozialreform wolle erzielen las
sen. Damit ist öffentlich ein Thema berührt, welches in hiesigen sozialpolitischen 
Kreisen schon längere Zeit besprochen wurde, namentlich damals, als vor einigen 
Wochen die offiziöse Presse von "Friktionen" zu berichten wußte, denen Fürst 
Bismarck in Sachen der Sozialreform ausgesetzt gewesen sei. Herr Lohmann gilt 
mit Recht als ein konservativer und orthodoxer Mann; ein geborener Hannoveraner, 
ist er politisch und religiös sogar von jener besonders strengen Färbung, welche 
der konservativ-orthodoxen Richtung in dem ehemaligen Welfenreiche anhaftet; 
u. a. leitet er den Verein, welcher sich die Bekehrung der Juden zum Christentum 
als Ziel gesteckt hat. 3 Wirtschaftlich aber stand von jeher Herr Lohmann auf frei
händlerischem Standpunkte, was natürlich keinen inneren Widerspruch zu seinen 
sonstigen konservativen Überzeugungen bildete; die Zeiten sind ja nicht so sehr 
fern, als es kein "freihändlerischeres Blatt" in Deutschland gab, wie die "Kreuz
z[ei]t[un]g", und soweit die konservative Partei vorzugsweise die Landbevölkerung 
als solche - und nicht bloß gewisse, agrarische und industrielle Interessen des 
Großgrundbesitzes - vertreten will müßte sie logischerweise heute noch dem Frei-

Diese liberale Wochenzeitung erschien seit 1844 im Verlag Carl Schünemann in Bre
men. 

2 Der hier angegebene Bezugsartikel konnte in der "Kölnischen Zeitung" (wie auch in der 
"Kölnischen Volkszeitung") für den Zeitraum 27.9.-27.10.1884 nicht ermittelt werden. 

3 Lohmann war seit 1876 Präsident der "Berliner Gesellschaft zur Beförderung des 
Christentums unter den Juden". 
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handel anhängen. Gemäß seinen freihändlerischen Ansichten dachte sich Herr Loh
mann, welcher, wie jetzt im Reichsamt des Innern, so schon seit langen Jahren im 
preußischen Handelsministerium die weitaus bedeutendste sozialpolitische Kraft 
war, die Lösung der sozialreforrnatorischen Aufgaben der Gegenwart etwa so, wie 
sie in England erfolgt ist und in Deutschland eine lebhafte Unterstützung leider nur 
in den Reihen der liberalen Partei findet, einerseits also durch eine schrittweise er
folgende Fabrikgesetzgebung, andererseits durch die Selbsthilfe der Arbeitgeber 
und Arbeiter, welche der Staat wohl anzuregen und zu fördern, aber· nicht auf 
Schritt und Tritt zu bevormunden und in allen Einzelarbeiten zu reglementieren 
habe. In erster Reihe ist Herrn Lohmann die gesunde und kräftige Entwicklung des 
Instituts der Fabrikinspektoren zu danken, während er in letzterer Hinsicht die Ar
beiterversicherungsfrage dadurch in Fluß zu bringen hoffte, daß die Gesetzgebung 
Normativbestimrnungen für Unfallversicherungsverbände erließ, die, gewerblich 
und örtlich gegliedert, von Arbeitgebern und Arbeitern gebildet und verwaltet, 
nach und nach alle die sozialen Aufgaben ergreifen sollten, welche die Trades-Uni
ons mit im ganzen und großen so glücklichem Erfolge lösen. Diese Pläne gelangten 
nicht zur Reife, als Fürst Bismarck nach Erlaß des Sozialistengesetzes, welches üb
rigens die Bewunderung des Geheimen Rats Lohrnann nur in sehr bescheidenem 
Maße erregen dürfte, auf seine Art die soziale Reform angriff. 4 Daß beide Männer 
trotz ihrer mannigfach verschiedenen Ansichten in eine so enge Verbindung traten, 
erklärt sich wohl einerseits dadurch, daß der Staatssozialismus bei aller angebli
chen oder wirklichen "Genialität" doch eines erheblichen Maßes von Sachkunde 
bedarf, wenn er seine Absichten gesetzgeberisch durchzusetzen versuchen will, und 
andererseits daraus, daß so besonnene, ruhige, niedersächsisch-zähe Charaktere wie 
Herr Lohmann, trotz der ungünstigsten Umstände nicht leicht die Hand von dem 
Pfluge lassen, den sie einmal ergriffen haben. Es läßt sich aber voraussehen, daß 
über kurz oder lang der Gegensatz zwischen den beiderseitigen Anschauungen sich 
scharf aneinander reiben würde, und es scheint, daß dieser Zeitpunkt nunmehr ein
getreten ist, wofür nicht nur eine Reihe äußerer Anzeichen, sondern namentlich die 
auffällige und unbestrittene Tatsache spricht, daß die Vorbereitung der sozialpoliti
schen Gesetze völlig ins Stocken geraten ist. 

4 Die "Kreuzzeitung" (Neue Preußische) kommentierte dazu am 30.10.1883: Liberale 
Blälter machen sich neuerdings viel zu schaffen mir einem Dissensus zwischen dem Für
sten i•. Bismarck und dem Geh. Rar Lohmann in bezug auf die Behandlung der sozialen 
Frage. Der Artikel, welcher in dieser Beziehung durch die Zeitungen läuft, und zwar 
durch die größten Organe der liberalen Partei, ist offenbar von einem übel beratenen 
Freunde des Herrn Lohmann geschrieben und stellt dessen Tätigkeit von vornherein als 
von anderen Grundsätzen als denen des Reichskanzlers ausgehend dar. Offenbar als 
captatio für das große Publikum wird besonders hervorgehoben, daß der Dissens von 
der Zeil daliere, wo nach Erlaß des Sozialislengeserzes, "welches die Bewunderung des 
Geh. Rats Lohmann nur in sehr bescheidenem Maße erregen dürfte", Fürst Bismarck 
auf seine Art die soziale Reform in die Hand nahm. Wir gestehen, daß wir durch diese 
Wendung einigermaßen überrascht sind, da von der Ausfiihrnng der /eilenden Gedan
ken, nach welchen Fürst Bismarck die soziale Frage allerdings atif seine Art ::.u lösen ge
dachte und gedenkt, vorzugsweise durch die Mirarbell des Herrn Lohmann überhaupl 
ersl die Rede gewesen isl, nachdem infolge des Sozialistengeset::.es die positiven 
Anforderungen in sozialer Beziehung an den Staat in den Vordergrund getreren sind. 
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Nr. 119 

1883 Oktober 28 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Bismarcks Weisungen können für eine Unfallversicherung nicht tragfähig sein] 

[ ... ] Obwohl ich jetzt meiner bisherigen Hauptarbeit entledigt bin (für die 
Unfallversicherung wird von anderen Kräften nach Bismarcks Weisungen ein neuer 
Entwurf ausgearbeitet, welcher nach dem, was mir darüber mitgeteilt ist, allerdings 
die Welt in Erstaunen setzen dürfte) - habe ich vorläufig doch noch mit einigen 
größeren auf anderen Gebieten liegenden Sachen genug zu tun. 

Eine Darlegung darüber, daß aus der Unfallversicherung auf den neuerdings an
genommenen Grundlagen nichts werden kann, kann ich erst schreiben, wenn mir 
die Organisation wenigstens in ihren Grundzügen vorliegt; ob ich vorher an die 
Formulierung meiner eigenen Gedanken gehe, weiß ich noch nicht. 3 Ich glaube 
nicht, daß jemand danach verlangen wird; so rasch gibt Bismarck einen Gedanken, 
auf den er sich mal kapriziert hat, nicht auf, und zu sagen, wenn auch nur indirekt: 
"Sie haben doch Recht gehabt", wird er schwerlich fertigbringen.[ ... ] 

Nr.120 

1 883 Oktober 31 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 508 

Teildruck 
[Die Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Reichskanzler und seinen Referenten hin
dern den Fortgang der sozialreformerischen Arbeiten nicht] 

Mit einer Beflissenheit. welche die Absicht dieser Erörterungen jeden Unbefan
genen sofort erkennen läßt, wird seit einigen Tagen auf die Autorität sezessionisti
scher Waschzettel hin in der Presse das Gerücht von "Differenzen" erörtert, welche 
in betreff der sozialreformatorischen Entwürfe für den Reichstag zwischen dem 
Reichskanzler und dem Geh. Rat Lohmann sich ergeben hätten. Es verrät vor allem 
eine geringe Kenntnis der einschlägigen Verhältnisse, dort von "Differenzen" zu 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol. 181-182Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Kirchen- und Familienangelegenheiten. 
3 Im Lohmann-Nachlaß sind hierzu folgende Konzepte überliefert: Bedenken gegen den 

Entwurf von 1883 (BArchP 90 Lo 2 Nr.17, fol. 110-119Rs.), eigene Vorschläge (ebd., 
fol. 120-126; vgl. Nr. 15) und Vorschläge.für eine Bildung von Unfallversicherungsver
bänden 1883 (ebd., fol.155-156Rs.). 
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sprechen, wo nach Lage der Gesetzgebung nur ein verantwortlicher Träger der 
resp. Politik in der Person des verantwortlichen Ministers gegeben ist. Noch we
niger begreiflich erscheint aber, wenn angesichts der legislativen Resultate im letz
ten Jahrzehnt die "Nat[ional]-Z[ei]t[un]g" aus jenen Gerüchten die Folgerung zu 
ziehen glaubt, daß es leichter sei, gesetzgeberische Forderungen aufzustellen, als 
dieselben für ihre praktische Verwertung zu formulieren. Gesetzgeberische Forde
rungen entspringen bei uns nie persönlichen Eingebungen, sondern aus den Strö
mungen unserer sozialen Verhältnisse, und es hat bisher auch noch nie an Persön
lichkeiten gefehlt, welche das Fazit der sich hieraus an die Gesetzgebung ergeben
den Ansprüche in die entsprechende Form zu bringen vermochten. Die Blätter, 
welche den Fortgang der Sozialreform von Meinungsverschiedenheiten der Herren 
Mitarbeiter an derselben mit den verantwortlichen Ministern abhängig glauben, 
könnten aus jenen Erfahrungen volle Beruhigung schöpfen. Wir wissen nicht, ob 
solche Meinungsverschiedenheiten überhaupt und betreffs welcher Punkte sie be
stehen mögen, können aber versichern, daß die sozialreformatorischen Arbeiten für 
den Reichstag in jeder Richtung rüstig vorwärtsschreiten, und wird es nicht an der 
Reichsregierung liegen, wenn der voraussichtlich im Februar zusammentretende 
Reichstag - die Angabe eines früheren Termins in verschiedenen Zeitungen ist 
wohl irrig - diesen Teil seiner Aufgabe nicht rasch und unaufgehalten der Lösung 
zuführen sollte. 

Nr. 121 

1 883 November 3 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf, Teildruck 
[Bericht über die Arbeiten im Reichsamt des Innern an der dritten Unfallversicherungsvor
lage] 

[ ... ] Der Reichkanzler hat wohl infolge einer ganz veränderten rationellen Le
bensweise2 sich in den letzten Tagen sehr wohl befunden, aber wie ich von Herrn 
von Boetticher, der mit ihm den neuen Entwurf für die Unfallversicherung in 
Friedrichsruh besprochen hat3, erfahren habe, noch nicht die frühere Arbeitskraft 
zurückerlangt. Der Fürst klagte selbst wiederholt über geistige Abspannung, die 
ihn ergreift, wenn er einige Stunden gearbeitet hat. 

Seit zwei Tagen ungefähr leidet aber der Reichskanzler wieder an einer ziemlich 
heftigen Verdauungsstörung, die sich als ein Rückfall seines Leidens vom letzten 

BayHStA Bayerische Gesandtschaft Berlin 1053, n.fol. 
2 Aufgrund der Diätvorstellung seines neuen Hausarztes Dr. Ernst Schweninger. 
3 Vgl. Nr. 113 Anm. 5. 



1883 November 4 395 

Frühjahr darstellt. Wenn auch dies Unwohlsein nur vorübergehend sein mag, so 
wird doch die kaum gewonnene Kraft wieder teilweise verlorengehen u. ist wohl 
nicht zu verkennen, daß im Alter des Fürsten solche Störungen der Verdauungsor
gane, bedenklichere Symptome sind als die neuralgischen Anfälle, an welchen er 
früher litt. 

Infolge dieser ungünstigen Nachrichten aus Friedrichsruh hat Herr von Boetti
cher die Vorlage der Grundzüge zu dem Unfallversicherungsentwurf an den Reichs
kanzler bis auf weiteres verschoben. 

Nr.122 

1 883 November 4 

Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann an den Pa
stor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

(Lohmann hat mit dem "Zeitungsklatsch absolut gar nichts zu tun", zu "irgendeinem diszi
plinarischen Einschreiten" will er keine Veranlassung geben] 

Um nicht undankbar zu erscheinen gegenüber Deinem Rate in Sachen meiner 
"Berühmtheit", antworte ich nicht bloß durch Stillschweigen, sondern durch die 
ausdrückliche Erklärung, daß ich jeder Versuchung, in dieser Sache selbst das 
Wort zu ergreifen, widerstehen werde. Ich will in der Lage bleiben, vorkommen
denfalls mit gutem Gewissen amtlich die Erklärung abgeben zu können, daß ich 
mit dem ganzen Zeitungsklatsch 3 absolut gar nichts zu tun habe, mit keinem Blatte 
irgendeiner Art eine auch nur indirekte Beziehung habe und auch nicht einmal eine 
Vermutung habe, von wo aus die Anregung zu dieser öffentlichen Besprechung ge
geben ist. 

Wenn es an maßgebender Stelle für richtig gehalten wird, meine Rolle bei der 
bisherigen Gesetzgebungsarbeit auf das richtige Maß zurückzuführen, so wird das 
auch ohne mein Zutun geschehen 4 (ist zum Teil schon geschehen). Sage ich aber 
ein Wort öffentlich, so wird das wieder zur Grundlage weiterer Kombinationen ge
macht werden, so unverfänglich das von mir Gesagte für j.'!den Unbefangenen auch 
sein möchte. 

Die ganze Sache hat ja die Tendenz, aus meiner vermuteten Stellung Kapital ge
gen den Reichskanzler zu schlagen; daher das scheinbare Wohlwollen gegen mich. 

BArchP 90 Lo 2 Nr. 2, fol.183-184Rs. 
2 Die ausgelassenen Abschnitte betreffen Kirchenangelegenheiten. 
J Der unter Nr. 118 abgedruckte Artikel war in verschiedenen Tageszeitungen mehr oder 

weniger ausführlich referiert und kommentiert worden, so z.B. auch in der National
Zeitung Nr.509 v. 30.10.1883, dem Berliner Tageblatt Nr.509, 511, 513, 515 v. 
31.10., 1., 2. u. 3.11.1883 sowie der Germania Nr. 249 u. 250 v. 30. bzw. 31.10.1883. 

4 Vgl. Nr. 127. 
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Übrigens würde ich nach den bestehenden Dienstanweisungen nicht einmal befugt 
sein, ohne Genehmigung irgendetwas zu veröffentlichen, und wenn ich solche er
bäte, würde man mir wahrscheinlich diktieren wollen, was ich schreiben solle. 
Danke! Die Sache muß sich totlaufen und wird es auch; bekomme ich dabei eine 
Ohrfeige, so muß ich mir die auch gefallen lassen. Zu irgendeinem disziplinari
schen Einschreiten werde ich aber keine Veranlassung geben. 

Übrigens sieht es mit dem Fortgang der Arbeiten augenblicklich nicht sehr hoff
nungsvoll aus, da, wie ich gestern zufällig, aber aus sicherer Quelle gehört habe, 
das Befinden des Fürsten plötzlich wieder "sehr schlecht" geworden ist. 5 Bis jetzt 
hat er über die verschiedenen auf seine Anordnung ausgearbeiteten Grundzüge 
noch keine Entscheidung getroffen, sie wohl noch nicht einmal vollständig in Hän
den; und wenn er längere Zeit arbeitsunfähig sein sollte, so weiß ich nicht, wie sei
ne jetzigen "Mitarbeiter" weiterkommen sollen. Übrigens bemerke ich, daß die 
Nachrichten über sein Befinden sorgfältig geheimgehalten werden. Der sie mir mit
teilte 6, wollte von "zwei bedeutenden Ärzten", einem deutschen und einem auslän
dischen, welche Bismarck im Sommer in Kissingen gesehen und von dem Befund 
einer Untersuchung Kenntnis erhalten haben, das Urteil vernommen haben, daß er 
schwerlich das nächste Frühjahr überleben werde. 

Was würde dann aus der Welt werden?! Dagegen tritt die mich mitberührende 
Angelegenheit als eine verhältnismäßig winzige gänzlich in den Hintergrund. [ ... ] 

Nr. 123 

1 883 November 4 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über die Arbeiten im Reichsamt des Innern an der dritten Unfallversicherungsvor
lage und Bismarcks politische Absichten nach Informationen Karl Heinrich von Boetlichers] 

Herr von Boetticher hat mir vor einigen Tagen vertrauliche Mitteilungen über 
den Stand der Unfallgesetzgebung gemacht. 

Danach ist es richtig, wie die Zeitungen schon gemeldet haben, daß zur Zeit Ge
heimer Oberregierungsrat Lohmann von der Mitarbeit bei dem neuen Entwurfe 
ausgeschlossen ist. Geheimer Oberregierungsrat Lohmann hat mit dem Reichskanz
ler über den Gegenstand wiederholt konferiert und dabei mit der Auffassung nicht 
zurückgehalten, daß er die Ideen des Fürsten für unausführbar halte. Dies hat den 

s Vgl. dazu Ernst Schweninger, Dem Andenken Bismarcks, Leipzig 1899, S. 34 ff. 
6 Vermutlich Bosse, vgl. Nr. 100 Anm. 3. 

BayHStA MA 77380, n.fol. 
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Reichskanzler veranlaßt, von Herrn von Boetticher zu verlangen, daß die Arbeit in 
andere Hände gelegt werde. 2 

Nun hat Herr von Boetticher auf Verlangen des Reichskanzlers gleichzeitig drei 
Personen mit der Redaktion von Grundzügen beauftragt. Soviel mir bekannt, den 
Geh. Regierungsrat Bödiker und den Geh. Regierungsrat Magdeburg, beide im 
Reichsamt des Innern, und einen Vortragenden Rat im preußischen Handelsmini
sterium. 3 

Der Erstgenannte hat sich darauf beschränkt, eine gedrängte Periphrase der 
Ideen des Reichskanzlers, wie dieser sie Herrn von Boetticher in Friedrichsruh mit
geteilt hat, zu geben, während die beiden anderen Herrn, welche gemeinschaftlich 
arbeiteten, mehr in das Detail eingegangen sind und die Konsequenzen aus dem 
Grundgedanken gezogen haben. 4 So sind zwei Entwürfe von Grundzügen entstan
den, welche demnächst dem Reichskanzler unterbreitet werden sollen. 

Wie Herr von Boetticher mir weiter vertraulich mitteilt, hat er die ganze Mate
rie mit dem Fürsten durchberaten und hat diesem versprechen müssen, daß ganz 
nach dessen eigenen Intentionen gearbeitet werden wird. Der Fürst hat unter an
derem Herrn von Boetticher gesagt, daß er diese Vorlage als sein eigenes Werk der 
Nation übergeben wird; ob sie gleich angenommen werde oder erst nach langen 
Jahren, sei ihm gleichgültig. Nach Herstellung dieser Arbeit wolle er sich von der
artigen reformatorischen Arbeiten zurückziehen. 

Was nun den Inhalt der kanzlerischen Ideen und somit der vorliegenden Grund
züge betrifft, so erfahre ich darüber Folgendes: 

Wie nach den früheren Entwürfen, so ist auch jetzt die Unfallversicherung obli
gatorisch und exklusiv gedacht, also nach dem Prinzip des Versicherungszwanges 
und des Ausschlusses privater Versicherungen. 

Die Grundlage der Organisation sollen Berufsgenossenschaften werden, also die 
Zusammenfassung aller an demselben Gewerbe Beteiligten im ganzen Reich. Diese 
allgemeine Regel soll Ausnahmen erfahren, insofern als Berufszweige, welche in 
einem Lande oder in einer Provinz eine besondere Entwicklung aufweisen, auch 
eine geographisch abgegrenzte besondere Berufsgenossenschaft bilden werden. Bei
spielsweise der rheinische oder der schlesische Bergbau. Abgesehen von diesen 
Ausnahmen sind 32 Berufsgenossenschaften gedacht. 5 

2 Vgl. zum Ausschluß Lohmanns von den weiteren Arbeiten am Unfallversicherungsge
setz den Bericht Adolf Hermann Marschall von Bicbersteins an Ludwig Turban vom 
8.11.1883, abgedruckt: Großherzog Friedrich 1. von Baden und die Reichspolitik 1871-
1907, Bd.2: 1879-1890, hg. v. Walter Peter Fuchs, Stuttgart 1975, S. 227 f. 

J Vgl. Nr. 113 u. 114. 
4 Hier dürfte eine Verwechslung vorliegen: Als bloße Paraphrase ist am ehesten die Aus

arbeitung Eduard Magdeburgs anzusehen! Als danach der Entwurf Bödikers abteilungs
intern bevorzugt wurde, dürfte Magdeburg eher mit Bödiker als mit Gamp "gemein
schaftlich" gearbeitet haben. Mitte November wurde Magdeburg dann schwerpunktmä
ßig mit der Aktiengesetznovellierung beauftragt (vgl. Nr. 124 Anm. 4) und war wohl 
nicht mehr mit der Unfallversicherung befaßt, so daß nun Gamp an seine Stelle als Refe
rent treten konnte und Bödiker an die Lohmanns als Korreferent bzw. Hauptreferent. 

5 Vgl. Nr.125 [hier S.433-437]; diese Ausarbeitung Robert Bosses umfaßte allerdings nur 
16 Berufsgenossenschaften. 
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Die Gefahrenklassen der früheren Entwürfe werden beibehalten, sie werden je
doch nur bei der Bestimmung der Beitragspflicht in Betracht kommen. 

Im Gegensatz zu den früheren Entwürfen soll der neue hinsichtlich der Organi
sation nur allgemeine Bestimmungen enthalten. Alles weitere soll den einrelnen 
Genossenschaften überlassen bleiben, welche demnach ihre spezielle Organisation 
und ihren Geschäftsbetrieb selbst regeln werden. 

Die Beiträge werden nur von den Arbeitgebern geleistet. Der Staatszuschuß ist 
aufgegeben. Der Reichskanzler wünscht jedoch, daß der Staat doch noch insoweit 
eine finanzielle Unterstützung leistet, als durch ihn die im ersten Jahre fälligen 
Entschädigungen vorgeschossen werden. 

Da die Entschädigungen jedoch nicht kapitalisiert, sondern in Jahresbeträgen 
geleistet werden sollen und also der Vorschuß der erstjährigen Rate eine minime 
Summe ausmachen wird, so nimmt man an, daß der Reichskanzler wohl auch auf 
diesen Rest des aufgegebenen Staatszuschusses verzichten wird. 

Wenn ich nun meine unmaßgebliche Ansicht hier aussprechen darf, so gestehe 
ich, daß die dargelegten Grundgedanken mir nicht durchführbarer erscheinen als 
der vorjährige Entwurf. Herr von Boetticher gibt auch zu, daß noch zahllose Fra
gen, welche sich schon bei der Redaktion der Grundzüge ergeben haben, noch un
gelöst sind. Wie man namentlich durch das ganze Reichsgebiet zerstreute, in ein
reinen Ländern vielleicht nur in verschwindender Zahl vorhandenen Gewerbe zu
sammenfassen und in eine lebensfähige Organisation bringen will, ist mir rätsel
haft. Geh. Oberregierungsrat Lohmann, der seinen eigenen vorjährigen Entwurf 
schon für undurchführbar hielt und zu der Überzeugung gekommen sein soll, daß 
nur örtliche Verbände zu organisieren seien, scheint dieser Ansicht zu sein. 

Ich vermag mir auch die Vorliebe des Reichskanzlers für derartige Berufsgenos
senschaften nur durch politische Motive eingegeben zu erklären. Dabei habe ich 
weniger den unitarischen Gedanken im Auge, welcher in einer solchen Organisa
tion liegt, als die antiparlamentarische Tendenz, welche sie mir zu verfolgen 
scheint. Denn diese Berufsgenossenschaften, wenn sie je Lebensfähigkeit erhalten 
sollen, würden kaum ihre Tätigkeit auf ihren eigentlichen Wirkungskreis beschrän
ken, sondern bald auch andere den einzelnen Gewerbszweig berührende Zwecke 
verfolgen. Sie könnten mit der Zeit zu politischen Körperschaften heranreifen, die 
dann dem Parlament auf manchem Gebiete Konkurrenz machen würden. 

Daß aber der Gedanke der allgemeinen Volksvertretung eine Interessenvertre
tung entgegenzustellen, ein Lieblingsgedanke des Reichskanzlers ist, beweist abge
sehen von manchen Äußerungen des Fürsten und abgesehen von dem für Deutsch
land gedachten, für Preußen gemachten Volkswirtschaftsrate ein neues Projekt, 
welches zur Zeit im Reichsamt des Innern erwogen wird. 

Ich will nicht unterlassen, bei dieser Gelegenheit die Aufmerksamkeit Euer Ex
zellenz gleich auf dasselbe zu lenken, obwohl ich nur oberflächlich informiert bin. 

Wie nämlich Herr von Boetticher dem königlichen Ministerialrat Herrmann ge
stern mitgeteilt hat, beabsichtigt man, eine Organisation von Handels-Gewerbe
kammern für das ganze Reich mit der Maßgabe zu schaffen, daß dieselben aus 
Vertretern der Landwirtschaft, der Gewerbe und Industrie und des Handels gebil
det werden sollen. Das Projekt dürfte noch in der Kindheit sein, ich werde aber 
nicht unterlassen, tunlichst genaue Informationen einzuziehen. 
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Um nun nochmals zur Unfallversicherung zurückzukehren, so habe ich dem be
reits Gesagten hinzuzufügen, daß beabsichtigt wird, nach erteilter Entscheidung 
des Reichskanzlers über die Grundzüge, dieselben den Regierungen mitzuteilen. 
Auch soll der preußische Volkswirtschaftsrat darüber gehört werden. Da aber für 
letzteren gemäß Beschluß des preußischen Landtags Geldmittel nicht zur Verfü
gung stehen, so wird noch abzuwarten sein, ob die Mitglieder genügend vollzählig 
dem Appell an ihre Opferwilligkeit Folge leisten. Endlich will ich noch erwähnen, 
daß bei der seinerzeitigen Fertigstellung des künftigen Entwurfs zur Unfallversi
cherung und für dessen Vertretung Geh. Oberregierungsrat Lohmann, voraussicht
lich mit gebundener Marschroute, wieder in Anspruch genommen werden wird. 
Der Gesundheitszustand des Reichskanzlers und das gegenwärtige Stadium der 
Vorarbeiten schließen aber jede Zeitbestimmung hinsichtlich der weiteren Ent
wicklung der Angelegenheit aus. 

Nr.124 

1 883 November 7 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung, Teildruck 
[Im Reichsamt des Innern wurde mit der Ausarbeitung der dritten Unfallversicherungsvor
lage in Form eines Gesetzentwurfs begonnen, die Berufsgenossenschaften sollen Vorausset
zung und Grundlage von Gewerbe- und Landwirtschaftskammern werden] 

Mit Bezug auf meinen gehorsamsten Bericht vom 4. 1. M. Nr.488 beehre ich 
mich Euer Exzellenz anzuzeigen, daß mit der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs über 
die Unfallversicherung nach Maßgabe der fertigen Grundzüge im Reichsamt des 
Innern bereits begonnen worden ist. 

Die beabsichtigte vorgängige Einsendung der Grundzüge an den Reichskanzler 
mußte nämlich in Rücksicht auf die neue Erkrankung des Fürsten 2 unterbleiben, 
und da vorläufig nicht abzusehen ist, wann der Reichskanzler wieder arbeitsfähig 
wird, so hielt Hen von Boetticher es für geraten, die Ausarbeitung des Gesetzent
wurfs nicht länger zu verschieben, der andernfalls nicht mehr in dieser Session 
fertiggestellt werden könnte. 3 

BayHStA MA 77380, n.fol., Entwurf: ebd., Bayer. Gesandtschaft Berlin 1053. 
2 Am 9.11.1883 schrieb Graf Wilhelm von Bismarck an von Rottenburg: S.D. kommt all

mllhlich wieder ins Geleise und hllll gut Dillt, auch hielte er den Faktor Arbeit immer ftlr 
unschuldiger an unseren Krankheiten als ihm gern zugeschoben wird. Jedoch: Auf Un
fall lassen wir uns vorlll11fig kaum ein, und ich finde deshalb Ihr Argument sehr zweck
mllßig, daß sie die ungestümen Kollegen (also wohl Bödiker u. Gamp) einstweilen 
beschll.ftigt haben. (BA Koblenz NL Rottenburg Nr.4, fol. 202) 

3 Am 11.11.1883 bat von Boetticher Bismarck um einen Wink, ob dieser sich schon wie
der so gekrll.ftigt ftlhle, um an die Durchsicht unserer Vorarbeiten ftlr die Unfallversi-
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Von größeren Vorlagen wird noch der Entwurf des Aktiengesetzes 4 an den Bun
desrat gelangen, sowie jener des Versicherungsgesetzes 5; letzterer jedoch nur in 
dem Falle, daß der Reichskanzler, der seit nahezu zwei Jahren sich nicht mehr mit 
dieser Materie beschäftigt hat, denselben gutheißt. 

Sodann erfahre ich noch, daß folgende weitere Vorlagen mehr untergeordneter 
Bedeutung vorbereitet werden. 

Neue gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Unfälle zur See. 6 Hier hat sich 
namentlich das Bedürfnis ergeben, eine II. Instanz zu schaffen, da die Urteile, 
gegen welche eine Revision bisher nicht Platz griff, häufig der Billigkeit nicht 
entsprochen haben. 

Neue Bestimmungen über die Vermessung der Schiffe. 7 Letztere Reform wird 
veranlaßt durch technische Veränderung in der Konstruktion der Schiffe. 

Was die Einführung von Kammern des Handels, der Gewerbe und der Land
wirtschaft durch das ganze Reich betrifft, von welchem Projekte ich gleichfalls in 
meinem gehorsamsten Berichte vom 4. l[aufenden] M[onats] Nr.488 gesprochen 
habe, so war meine Voraussetzung, daß dasselbe sich noch in der Kindheit befindet 
und im Zusammenhange mit den Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung 
steht, eine richtige. 

Direktor Bosse, der mir heute von dieser Sache sprach, äußerte sich dahin, daß 
nach seiner Ansicht die Voraussetzung und Grundlage dieser Kammern die künfti
gen Berufsgenossenschaften bilden würden. Die Bedeutung der ganzen Reform 
erblickt er in der Schaffung einer wirklichen Interessenvertretung. 8 

cherung herantreten zu können. Im übrigen ließe er schon jetzt, um die Zeit nicht unge
nutzt zu lassen, den Gesetzentwurf sowohl durch Gamp als durch Bödiker und Magde
burg ausarbeiten (BArchP 07.01 Nr.509, fol. 212). Diese Erstfassung des Gesetzent
wurfs war am 14.11.1883 fertig und von Bödiker abgezeichnet, am 21.11. durch Bosse 
und am 24.11.1883 z.d.A. geschrieben (BArchP 15.01 Nr.385, fol. 253-306 Rs.). Auf
grund der von Ende November bis Ende Dezember 1883 ergangenen neuen Direktiven 
Bismarcks hat diese Erstfassung der dritten Unfallversicherungsvorlage aber wohl keine 
besondere praktische Bedeutung als Vorlage oder dergleichen erlangt. 

4 Mit der Vorbereitung des Gesetzes betreffend die Kommanditgesellschaft auf Aktien und 
die Aktiengesellschaft, das am 7.3.1884 von der Regierung dem Reichstag vorgelegt 
wurde, hatten Bosse und v. Boetticher bereits im Sommer 1883 Eduard Magdeburg be
auftragt, der nun als Referent für die Arbeiterversicherung endgültig ausschied. Das Ge
setz wurde am 18.7.1884 verabschiedet (RGBI. S. 124). 

5 Dieses wurde dem Reichstag nicht vorgelegt, lediglich im Rahmen des Aktiengesetzes 
vom 18.7.1884 (§ 1 Art. 180h, 215a) fanden sich zu Versicherungsgesellschaften dieser 
Rechtsform Bestimmungen; die "Verstaatlichungsdiskussion" ehbte danach ab, vgl. auch 
dazu: BArchP 07.01 Nr.17438. 

6 Das Gesetz über die Untersuchung von Seeunfällen vom 27.7.1877 (RGBI. S. 549) 
wurde nicht geändert, d.h. die untersuchenden Seeämter wurden abschließend tätig. 
Die Schiffsvermessungsordnung vom 5.7.1872 (RGBI. S. 270) wurde erst 1895 abgeän
dert und neu gefaßt. 

s Vgl. Nr. 114 Anm. 6. 
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Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck mit zwei Entwürfen von 
Grundzügen für die dritte Unfallversicherungsvorlage 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Entsprechend Bismarcks Anordnung sind konkurrierende Entwürfe von Gamp (A) und 
unter der Federführung Bödikers (8) für eine Unfallversicherung mit einheitlicher Träger
schaft auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage und Umlageverfahren erarbeitet, diese 
werden - mit einer mehr positiven Stellungnahme zum Entwurf B - charakterisiert und über
sandt, zu Zweifelsfragen wird eine Entscheidung erbeten) 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hiemeben 
a) einen von dem Geheimen Regierungsrat Gamp ausgearbeiteten Entwurf [am 

Rande: A] der Grundzüge für ein Unfallversicherungsgesetz nebst Erläuterungen, 
b) einen ebensolchen Entwurf [am Rande: B], welcher im Reichsamt des Innern, 

im wesentlichen durch den Geheimen Regierungsrat Bödiker ausgearbeitet worden 
ist, 

gehorsamst zu überreichen. 
Beide Entwürfe haben für die Organisation der Unfallversicherung diejenigen 

Direktiven zugrunde gelegt, welche Eure Durchlaucht in der wieder angeschlosse
nen Aufzeichnung [am Rande: C] und bei der mündlichen Besprechung des Gegen
standes gegeben haben.~ Sie unterscheiden sich im allgemeinen dadurch, daß der 
Entwurf A in größeren und für die nächste Behandlung der Materie, namentlich für 
die Beratung durch den Volkswirtschaftsrat ausreichenden Zügen die Aufgabe löst, 
während der Entwurf B eine Reihe von Detailfragen, über welche man verschiede
ner Meinung sein kann, erledigt. ' 

Nur in einzelnen wesentlichen Punkten gehen die Vorschläge der Redaktoren 
auseinander, und diese Punkte sind es, über welche ich zunächst die Entscheidung 
Eurer Durchlaucht zu erbitten habe. 

1. Der Entwurf A gibt eine Definition des Begriffes "Fabrik" (Seite 1). 4 Der 
Entwurf B will die Bestimmung darüber, welche Betriebe im Sinne des Gesetzes 
als Fabriken anzusehen sind, dem Reichsversicherungsamt zuweisen (Seite l ). 

Der Versuch, den Begriff Fabrik erschöpfend 5 zu bestimmen, ist, wie die auf 
diesem Gebiete vorhandenen Vorgänge in Deutschland, Frankreich, Österreich und 

BArchP 15.01 Nr.386, fol. 2-11 Rs., mit Randbemerkungen von der Hand Bismarcks, 
Anlagen: cbd., fol.!3-149Rs.; Konzept von der Hand Bosses, mit Abänderungen und 
Ergänzungen v. Boettichcrs, die durch a - • gekennzeichnet sind: ebd., 15.01 Nr.385, 
fol.172-179Rs. 
Vgl. Nr. 111. 
B.: verschmelzen? 

4 B.: gewisse Kennzeichen der Fabrik (Betriebsart Maschinen gewisser Kraft combiniert 
mit Arbeiterzahl) sollte das Gesetz enthalten. Falls die danach doch zweifelhaft, der sub
sidiären Entscheidung des Amtes oder B(undes)rates unterliegen. 

5 8.: annähernd, supplementäre Entscheidung 
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der Schweiz dartun an der Vielgestaltigkeit des industriellen Lebens gescheitert, 
und es ist klar, daß jede Fixierung des Begriffes gegenüber den Veränderungen, 
welche die Fortbildung der gewerblichen Tätigkeit fortgesetzt erzeugt, für die 
Dauer kaum passend und anwendbar bleiben wird. Es ist auch weiter nicht mög
lich, den Begriff so festzustellen, daß genau die Betriebe, welche bisher durch das 
Haftpflichtgesetz getroffen worden sind, unter denselben fallen. Deshalb scheint es 
den Vorzug zu verdienen, von einer 6 Begriffsbestimmung abzusehen und den Streit 
über die Teilnahmepflicht und das Teilnahmerecht an der Unfallversicherung der 
Entscheidung einer Instanz zu überweisen, welche, ohne an die Formen des Pro
zesses gebunden zu sein, schnell und kostenlos, dabei aber mit der nötigen Garan
tie für ihre Objektivität die auftauchenden Zweifel zur Erledigung bringt. Eine sol
che Instanz würde das Reichsversicherungsamt sein können, wenn man demselben 
eine Organisation gibt, bei welcher die beteiligte Industrie eine hinreichende Ver
tretung findet. Es würde sich aber auch dagegen wenig erinnern lassen, daß man 
die Entscheidung in alleiniger oder vielleicht in zweiter Instanz dem Bundesrat 7 

überträgt. Jedenfalls würde damit dem bei einer Feststellung des Begriffes "Fa
brik" durch das Gesetz möglichen und wahrscheinlichen Einwande begegnet wer
den, daß der Kreis der von der Unfallversicherung betroffenen Betriebe enger ge
zogen sei, als dies in dem Haftpflichtgeseetz geschehen ist. 

II. Der Entwurf A (Ziffer 3 Seite 9 [hier S. 4061) will die beteiligte Industrie in 
13 Berufsgenossenschaften, welche sich auf der Seite 87 [hier S. 409 f.] befind
lichen Zusammenstellung ergeben, durch das Gesetz 8 selbst einreichen und die 
Ausscheidung einzelner Betriebszweige zum Zwecke der Vereinigung derselben zu 
besonderen Genossenschaften unter bestimmten Bedingungen mit Genehmigung 
des Bundesrats 9 gestatten (Ziffer 3 und 4 Seite 10 und 16 [hier S. 406 f.]). 

Der Entwurf B dagegen überläßt die Gruppierung der gewerblichen Betriebe 
zum Zwecke der Genossenschaftsbildung der Beschlußfassung des Bundesrats auf
grund eines speziell geordneten Anmeldeverfahrens (Ziffer 9 Seite 29 [hier 
S. 415)) 10 und macht auch von der Genehmigung des Bundesrats die Änderung der 
Genossenschaftsbildung abhängig (Ziffer 11 und 12 Seite 37 [hier S. 415)). 11 Die
ser Entwurf nimmt dabei vorläufig eine Einteilung in Aussicht, welche sich aus der 
Anlage [am Rande: D] in der Zahl von 16 Genossenschaften ergibt. 

Für die parlamentarische Behandlung des demnächst aufzustellenden Gesetzent
wurfs dürfte es günstiger sein, durch das Gesetz selbst die Zahl und Abgrenzung 
der Genossenschaften zu bestimmen 12; den praktischen Interessen a. b dagegen eine 

6 B.: erschöpfenden 
1 B.: besser, hindert aber nicht, daß gewisse durchschlagende Kennzeichen (ge_rahr/iche 

Maschine) schon im Gesetz stehen. Das gleiche gi/1 für den Begriff "Gruben". 
8 B.: lieber nicht, vorlä11.fig flüssig z11 halten 
9 B.: jedenfalls 

10 B.: besser 
11 B.:ja 
12 B.: lieber nicht; wird es verlangt, so kann man es concedieren, wenn nur die Remedur 

von Mißständen nach Maßgabe der gemachten Erfahrungen eine leichte (B[undes]ratJ 
bleibt, ohne neues Gesetz. 
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die durch den Entwurf B gegebene Möglichkeit, Abänderungen in dem Bestande 
der Genossenschaften leicht durchzuführen, mehr entsprechen. Mir will scheinen, 
daß sich die Feststellung der Genossenschaften durch Gesetz schwer umgehen las
sen 13 wird, zumal wenn man die Absicht verfolgt, diese Körperschaften• später m 
Trägem wichtiger öffentlicher Rechte zu machen. Dabei würde jedoch die Bestim
mung über die Zugehörigkeit einzelner Betriebe zu dieser oder jener Genossen
schaft im Streitfalle 14 der Entscheidung des Bundesrats zu unterwerfen sein 15• -

III. Der Entwurf A sieht aus den Seite 56 ff. 16 [hier nicht abgedruckt]. ent
wickelten Gründen davon ab, Arbeiterausschüsse 17 zu formieren, während der Ent
wurf B ein solches Institut empfiehlt und demselben bestimmte Funktionen beilegt 
(Ziffer 19 Seite 67 [hier S. 418]) 18• 

Es ist nicht zu leugnen, daß wenn das Unfallversicherungsgesetz die Last der 
Versicherung ausschließlich den Arbeitgebern zuweist, die Verwaltung des Versi
cherungswesens an sich die Mitwirkung der Arbeiter nicht erfordern würde. Ande
rerseits aber steht der Arbeiter der Versicherungsverwaltung nicht interesselos ge
genüber. Schon bei der Untersuchung und Feststellung der Unfälle wird die Zuzie
hung von Berufsgenossen des Verletzten das Vertrauen in die Objektivität des Ver
fahrens erhöhen 19• Noch wichtiger ist die gutachtliche Zuziehung der Arbeitnehmer 
bei dem Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen :ll, und endlich ist sie 
gar nicht zu entbehren 21 bei der Zusammensetzung der Schiedsgerichte, welche zur 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen dem verletzten Arbeiter und der Genos
senschaft berufen sind. 

IV. Ein erheblicher Unterschied zwischen beiden Entwürfen besteht in der Kon
struierung der schiedsrichterlichen Instanz, welcher die Entscheidung auf die Beru
fung der Verletzten oder deren Hinterbliebenen gegen die Festsetzungen der Ge
nossenschaftsvorstände bezüglich der zuzubilligenden Entschädigungen übertragen 
werden soll. Der Entwurf A empfiehlt im Interesse der einheitlichen Rechtsprechung 
auf diesem Gebiete die Bildung nur eines Schiedsgerichts für das ganze Reichsge
biet und für sämtliche Genossenschaften (Ziffer 12 Seite 69 [hier S. 409]), 
während der Entwurf B für jede Genossenschaft und, sofern dieselbe in Sektionen 

13 B.: doch zu versuchen; sonst scheitert das Gan;;e an endloser Debaue über dieses De-
tail. 

14 B : was ist Streitfall? 
1s 8.: nicht n11r im Streitfalle nach Maßgabe der Erfahrung. 
16 Gamp argumentiert auf den Seiten, auf die hier Bezug genommen wird, "technisch" 

(Verschiedenheit des von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften erfaßten Perso
nenkreises) und (sozial-)politisch: Der Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften erfolge 
bislang im Rahmen von Arbeitsordnungen, und so solle es bleiben, infolgedessen ginge 
das Problem der Arbeiterausschüsse bzw. von deren gutachtlicher Stellungnahme zu 
Unfallverhütungsvorschriften über den Bereich der Unfallversicherung hinaus, und so 
scheine es nicht geboten, dieselbe bei der gegenwärtigen Gelegenheit zu regeln. 

11 8.: doch nötig 
1s 8.: vorzuziehen 
19 B.:ja 
'.ll B.:ja 
21 B.: einverstanden 
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geteilt ist, für jede Sektion ein besonderes Schiedsgericht hilden will (Ziffer 20, 21 
Seite71 ff. [hierS. 418)). 22 

Da für die Höhe der Entschädigungen feste gesetzliche Vorschriften gegeben 
werden, so wird der Einheitlichkeit der schiedsrichterlichen Rechtsprechung kaum 
die Bedeutung beigemessen werden können, welche ihr der Entwurf A zuspricht. 
Auch abgesehen von den nicht unerheblichen Kosten und geschäftlichen Weiterun
gen, welche ein einheitliches Schiedsgericht im Gefolge haben würde, dürfte die 
Bildung lokaler Schiedsgerichte den Interessen der Genossenschaften wie der Versi
cherten um deswillen mehr entsprechen, weil in ihnen der Gedanke der Selbstverwal
tung unmittelbarer und für die Beteiligten verständlicher zum Ausdruck kommt. 23 

Von untergeordneter Bedeutung sind folgende Punkte, in denen die Entwürfe 
voneinander abweichen. 

V. Der Entwurf A sieht das Institut von Vertrauensmännern vor (Ziffer 6) (Seite 
28), welches der Entwurf B nicht ausdrücklich erwähnt. 24 

Daß die Genossenschaften lokale Organe werden schaffen müssen, liegt in ih
rem Interesse und scheint mir kaum abweislich. :!5 Dem Gedanken, ihnen die Be
stimmung über ihre Organisation soweit irgend tunlich frei zu lassen, entspricht es 
indessen, auch bezüglich dieser lokalen Organe besondere Vorschriften durch das 
Gesetz nicht zu erteilen. 

VI. Der Entwurf A will einen Ersatz der von den Krankenkassen gezahlten 
Sterbegelder den Berufsgenossenschaften auferlegen (Ziffer 14 Seite 81). Der Ent
wurf B belastet außer mit der Krankenunterstützung für 13 Wochen die Kranken
kassen auch mit den Sterbegeldern für die verunglückten Arheiter. 26 Da die Sterbe
gelder nicht den Charakter von Krankenunterstützungen an sich tragen, vielmehr 
den Hinterbliebenen eine ihnen obliegende Last erleichtern, so scheint es mir ge
rechtfertigt, dieselben den Unfallgenossenschaften aufzuerlegen. 27 

Eure Durchlaucht haben in dem Erlasse vom 16. d. M. ~ den Gedanken ausge
sprochen, daß es sich nicht rechtfertige, die Gefahrenklassen mit Berücksichtigung 
aller Unfälle, auch der kleineren, welche lediglich den Krankenkassen zufallen, 
aufzustellen, daß man vielmehr korrekt bei dieser Aufstellung nur die allein den 
Berufsgenossenschaften zur Last fallenden schwereren Unfälle in Betracht zu zie-

22 B.: in oberster Instanz Einheir nötig. 2 Instanzen? 1 local 1 principie/1? Freie Bewegung 
nötig, um nach Maßgabe der Erfahrung in wahlverwandte Genossenschaften (mir 
Genehmigung) überzugehen. Die Genossenschaftsbildung wird i·on der Altersversorgung 
mehr haben als i·on Unfall p.p. Für letztere erst nach Loslösung von Haftpflicht und 
Einfügung der bisher nicht haftpflichtigen Betriebe erforderlich, um der Institution ihr 
Gewicht zu geben 

23 B.: einvt'rsranden, der ganze Satz angestrichen. 
24 B.: irrelevant 
:!5 B.: einv(erstanden) 
26 Vermerk von Boedikcr: Nicht docl,I cf Gnmd::.ug 4. 
21 B.: ja 
~ In diesem (überliefert: BArchP 15.01 Nr.385, fol. !70-170Rs., Ausfenigung von der 

Hand Graf Rantzaus) hatte Bismarck mitgeteilt: Mir scheint, daß die Unfalle schwerer 
Art, welche übrigbleiben, nachdem die den Krankenkassen zufallenden bis ;:,u 13 Wochen 
ausgeschieden sind, allein maßgebend sein solltenfiir die Klassiji::.ierung hehufv Versiche
rung derjenigen Unfälle, welche von dem Krankengesel::. nicht getroffen werden. 
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hen habe. Dieser Gedanke ist gewiß zutreffend, allein es wird kaum nötig sein, 
demselben im Gesetz.e Ausdruck zu geben, weil nach Eurer Durchlaucht Intention, 
abweichend von dem früheren Entwurf, das jetzt geplante Gesetz von einer Auf
stellung allgemein maßgebender Gefahrenklassen abzusehen und die Normierung 
eines Gefahrentarifes der Beschlußfassung der einz.elnen Genossenschaften zu über
lassen haben wird. 29 (Vgl. Entwurf A Ziffer 8 30 und Entwurf B Ziffer 6 Seite 41 
[hier S. 414)). 

Dagegen dürfte es sich empfehlen, in den Motiven diesen Gesichtspunkt zur 
Geltung zu bringen. 31 

Schließlich erlaube ich mir die Bemerkung, daß ich zu einer mündlichen Be
sprechung der Grundzüge jederz.eit zur Verfügung stehe, und daß die bereits be
gonnene Redaktion des Gesetz.entwurfes selbst ihrem Abschlusse nahe ist. 

[Anlage A: Entwurf des preuß. Geh. Regierungsrates Karl Gamp, Teildruck] 32 

1. Die Unfallversicherung erstreckt sich auf alle in Fabriken, Bergwerken, Brü
chen und Gruben beschäftigten Arbeiter. 

Als Fabriken sind diejenigen Betriebsanlagen anzusehen, in welchen die Bear
beitung oder Verarbeitung von Gegenständen für den Handel gewerbsmäßig ausge
führt wird, und in welchen zu diesem Zweck entweder mindestens 3 Arbeiter unter 
gleichz.eitiger Verwendung von Dampfkesseln oder durch elementare Kraft beweg
ten Triebwerken oder ohne eine solche mindestens 10 Arbeiter beschäftigt werden. 

29 B.: Die müßten dann verschiedene Tarife für ihre heterogenen Genossen nonnieren 
JO B.: S. 39 [hier S. 407 f.] 
31 B.:ja 
32 Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks: BArchP 15.01 Nr.386, fol. 13-57. Die 

Ausfertigung ist auf gebrochenen Foliobogen geschrieben, linksseitig der einzelne 
"Grundzug" (Ziffer), rechtsseitig nachgesetzt die jeweils dazugehörende Erläuterung; 
die Grundzüge drucken wir vollständig ab, also: fol. 13-57 Rs., die Erläuterungen dazu 
nur teilweise bzw. nur die von B. mit Bemerkungen versehenen vollständig, also: fol. 
33-34 Rs., 44 Rs.-45 Rs., 47 Rs.-50 Rs. Auf der Ausfertigung finden sich auch eckige 
Klammem und einzelne Ergänzungen von der Hand Gamps, die wohl als Vorlage für ei
ne weitere Ausarbeitung dienen sollten, diese haben wir bei unserem Abdruck nicht be
rücksichtigt. - Das Konzept dieses Entwurfs ist nicht überliefert. Die Erstfassung seines 
Entwurfs hatte Gamp am 19 .10. fertiggestellt: Grundzüge für den Entwurf eines Unfall
versicherungsgesetzes nebst Erläuterungen (BArchP 15.01 Nr.385, fol.108-157 Rs. mit 
kritischen Randbemerkungen v. Boettichers u. Bosses). Die an Bismarck weitergeleitete, 
hier abgedruckte Zweitfassung seines Entwurfs sandte Gamp am 26.10.1883 - aus dem 
preuß. Handelsministerium? - an von Boetticher mit Begleitschreiben, in dem er u.a. aus
führte: Mit Rücksicht auf die Bestimmung Eurer Exzellenz, daß bei der Redaktion des 
Entwurfs davon auszugehen sei, daß derselbe eventuell dem Volkswirtschaftsrat vorgelegt 
werden könne, habe ich geglaubt, von einer ausführlichen Begründung der Notwendig
keit, die Bildung der Berufsgenossenschaften durch Gesetz zu regeln und nur ausnah,ns
weise die Ausscheidung einzelner Industriezweige aus denselben zu gestalten, absehen zu 
sollen, da die Gründe, welche diese Beschränkung der freiwilligen Genossenschaftsbil
dung bedingen, in der Absicht Sr. Durchlaucht liegen, die Berufsgenossenschaft zum Trä
ger weiterer, insbesondere politischer Rechte zu machen und diese Grande dem Volkswirt
schaftsrat nicht wohl mitgeteilt werden können. (BArchP 15.01 Nr.385, fol. 168-168 Rs.) 
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Bei den mit einer Unfallgefahr nicht verbundenen Betriebsarten kann durch Be
schluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

2. Die bei Unfällen zu gewährende Entschädigung wird nach den Grundsätzen 
des letzten Gesetzentwurfs bemessen. Dieselbe besteht 
a. im Falle der Verletzung 

1. in den Kosten des Heilverfahrens vom Beginn der 14. Woche nach Eintritt 
des Unfalls ab, 
2. in einer bei völliger Erwerbsunfähigkeit 66 2/3 % , bei teilweiser Erwerbsun
fähigkeit höchstens 50 % des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes, soweit der
selbe nicht 4 M täglich übersteigt, betragenden Rente, 

b. im Falle der Tötung 

1. im Ersatz der Beerdigungskosten; 
2. in der Gewährung einer Rente von 20 % des durchschnittlichen Arbeitsver
dienstes an die Witwe und von 10 % an jedes hinterbliebene Kind bis zum zu
rückgelegten 15. Lebensjahre, bzw. von 15 %, wenn das Kind auch mutterlos 
ist, wobei jedoch die Renten zusammen 50 % des Arbeitsverdienstes nicht über
steigen dürfen; 

3. in der Gewährung einer Rente von 20 % des Arbeitsverdienstes an bedürftige 
Aszendenten. 

Als Arbeitsverdienst gilt der vom Verletzten während des letzten Jahres bew
gene Lohn mit der Maßgabe, daß bei Festsetzung der Entschädigung der nach den 
Bestimmungen des Krankenkassengesetzes von der höheren Verwaltungsbehörde 
für die Arbeiterklasse, welcher der Beschädigte angehört, ermittelte durchschnittli
che Tagelohn zugrunde zu legen ist, falls dieser den Betrag des von dem Beschä
digten bewgenen durchschnittlichen Tagelohnes übersteigt. 

3. Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der un
ter 1. fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in den in der Anlage A 33 aufge
führten 13 Berufsgenossenschaften vereinigt werden. Jede Berufsgenossenschaft er
streckt sich über das ganze Reichsgebiet und umfaßt alle Betriebe derjenigen Indu
striezweige, für welche dieselbe errichtet ist. 

Ausnahmsweise 34 kann der Bundesrat die Ausscheidung einzelner gleichartiger 
oder verwandter Industriezweige von einer Berufsgenossenschaft und die Bildung 
einer besonderen Berufsgenossenschaft für dieselben genehmigen, sofern nach Ab
zweigung der letzteren jede der beiden Berufsgenossenschaften mindestens 25 000 
versicherte Arbeiter umfaßt. 

Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 
4. Die Ausscheidung einzelner Industriezweige aus einer Berufsgenossenschaft 

(Nr. 3) und die Bildung einer besonderen Berufsgenossenschaft für dieselben er
folgt durch Beschluß der zu diesem Zweck zu einer Generalversammlung zu beru
fenden Betriebsgenossen. Anträgen auf Einberufung dieser Versammlung darf nur 

33 B.: dem B(undes)rat vorwbeha/Jen oder provisorisch herzustellen, so daß Übertrill oder 
Emanzip(ation) auf Antrag jederzeit tunlich, wenigstens drei bis fanf Jahre lang bis Er
fahrung da. 

34 B.: bis 3 (korrigiert: 5, evtl. auch umgekehrt) Jahre lang, "Ausnahmsweise" durchge
strichen 
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stattgegeben werden, wenn dieselben mindestens von dem rehnten Teil der Be
triebsunternehmer derjenigen Industriezweige, fiir welche die neue Berufsgenossen
schaft gebildet werden soll, oder von solchen Betriebsunternehmern, welche minde
stens den fünften Teil der in diesen Industriezweigen vorhandenen Arbeiter beschäf
tigen, gestellt worden sind. Die Reichsbehörde (Nr. 13) kann die Genehmigung zur 
Einberufung der Generalversammlung versagen oder an Bedingungen knüpfen. 

5. Die Beratung und Feststellung des Statuts fiir jede Berufsgenossenschaft er
folgt in der Generalversammlung der zu ihr gehörigen Betriebsunternehmer. 
Kommt innerhalb einer festzusetrenden Frist ein von der Reichsbehörde geneh
migtes Statut nicht zustande, so wird dasselbe von dieser Behörde erlassen. 

Die Rechte der einrelnen Betriebsunternehmer in den Generalversammlungen 
können durch Bevollmächtigte ausgeübt werden; auch ist schriftliche Abstimmung 
zulässig. 

Die Genossenschaftsstatuten bedürfen der Genehmigung der Reichsbehörde 35 

(Nr. 13). 
6. Innerhalb der Berufsgenossenschaft können zur Erledigung bestimmter An

gelegenheiten örtlich abgegrenzte Abteilungen gebildet werden, denen die vorläu
fige Fürsorge fiir die Verunglückten und deren Hinterbliebenen obliegt. 

Als Vertreter der Berufsgenossenschaft und ihrer Abteilungen fungieren in ört
lich abgegrenzten Bezirken Vertrauensmänner. 

Die Befugnisse der Abteilungen und der Vertrauensmänner regelt das Statut, 
welches auch über die Abgrenzung ihrer Bezirke Bestimmung zu treffen hat. 

7. Die im Laufe des Jahres von den Berufsgenossenschaften zu leistenden Ent
schädigungsbeträge sowie die Verwaltungskosten derselben werden aus Reichsmit
teln vorschußweise von den Postanstalten gezahlt. 

Die Einziehung der verauslagten Beträge von den Berufsgenossenschaften er
folgt nach Ablauf des Jahres durch Vermittlung der Reichsbehörde (Nr. 13). 

Die Mittel zur Deckung der Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten 
werden durch Beiträge aufgebracht, welche auf die Mitglieder nach Maßgabe der 
von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter und unter Berücksichtigung 
der Bestimmungen unter Nr. 8 umgelegt werden. 

Wegen dieser Beiträge steht der Berufsgenossenschaft das Recht der administra
tiven Exekution gegen ihre Mitglieder zu. 

Desgleichen ist die Reichsbehörde (Nr. 13) zur zwangsweisen Einziehung der 
von Jen Postanstalten vorgeschossenen Beträge v0n den Mitgliedern der Berufsge
nossenschaften im Wege der administrativen Exekution durch Vermittlung der 
Landesbehörden befugt, wenn die Berufsgenossenschaften der Zahlungsaufforde
rung keine Folge leisten. 

Zum Zweck der gleichmäßigeren Verteilung der Lasten auf die einrelnen Jahre 
ist die Bildung eines Reservefonds gestattet. 

8. Sind in einer Berufsgenossenschaft Betriebe mit wesentlich verschiedener Un
fallgefahr vereinigt, so sind durch das Statut entsprechende Gefahrenklassen 36 zu 

35 B.: Welcher? 
36 B.: wenn sie potent sind, solllen diese Unterabteilungen die in ihnen vorkommenden 

UnflJlle separal berechnen und die Kosten in sich aufbringen. Die Höhe der bei unglei-
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hduen und über die Höhe der in denselben zu leistenden Beiträge Bestimmungen zu 
treffen. Dieselben unterliegen der Genehmigung der Reichsbehörde (Nr. I 3). 

Die Veranlagung der einzelnen Betriebe zu den verschiedenen Gefahrenklassen 
liegt der Berufsgenossenschaft und deren Organen (Vorstand, Abteilung, Vertrau
ensmänner) ob. Gegen dieselbe ist Beschwerde bei der Reichsbehörde zulässig. 

9. Vereinbarungen von Berufsgenossenschaften, die von ihnen zu leistenden 
Entschädigungsbeiträge gemeinsam zu tragen, sind zulässig, soweit der gemeinsam 
zu übernehmende Betrag 50 % derselben nicht übersteigt 37 • Derartige Vereinbarun
gen bedürfen der Genehmigung der Generalversammlungen sowie der Reichsbe
hörde (Nr. 13). 

Desgleichen kann das Genossenschaftsstatut vorschreiben, daß bis zu 50 % 38 der 
zu leistenden Entschädigungsbeträge von den Abteilungen (Nr. 6) zu tragen sind, in 
deren Bezirk die Unfälle eingetreten sind. 

10. Den Berufsgenossenschaften steht die Beaufsichtigung der Betriebseinrich
tungen ihrer Mitglieder, sowie der Erlaß von Bestimmungen zur Verhütung von 
Unfällen zu. Die zu diesem Zwecke von den Behörden zu erlassenden Bestimmun
gen sind den Berufsgenossenschaften vorher zur Begutachtung vorzulegen. Desglei
chen sind die letzteren befugt, Anträge auf Erlaß solcher Bestimmungen zu stellen. 

Die Berufsgenossenschaft kann ferner beschließen, daß das Vorhandensein, das 
Fehlen oder der mangelhafte Zustand gewisser Betriebseinrichtungen oder Anlagen 
den Betriebsunternehmer für die infolgedessen eintretenden Unfälle verantwortlich 
macht. 

11. Die Feststellung der Veranlassung und der Art eines jeden Unfalls erfolgt 
durch die Polizeibehörde unter Zuziehung des Vertrauensmannes der Berufsgenos
senschaft sowie eines Vertreters derjenigen Krankenkasse, welcher der Verletzte 
angehört. Nach Abschluß der Ermittlungen hat sich der Vorstand der Krankenkasse 
über die zu gewährende Entschädigung gutachtlich zu äußern, worauf die Ent
scheidung des Vorstandes der Berufsgenossenschaft bzw. der zuständigen Abtei
lung derselben ergeht. In geeigneten Fällen kann der Vorsitzende des Vorstandes 
die Entschließung der Mitglieder auf schriftlichem Wege einholen. Gegen die Ent
scheidung des Vorstandes der Berufsgenossenschaft steht dem Verunglückten und 
dessen Hinterbliebenen die Berufung auf schiedsrichterliche 39 Entscheidung zu. 
Die Auszahlung der zugebilligten geringeren Entschädigung darf mit Rücksicht auf 
die eingelegte Berufung nicht verweigert werden. 

Die Berufsgenossenschaften und deren Organe haben sich gegenseitig in der Er
füllung der ihnen obliegenden Pflichten zu unterstützen und den zu diesem Behufe 
an sie ergehenden Requisitionen Folge zu leisten. Desgleichen sind die Verwal
tungsbehörden verpflichtet, den auf die Ausführung der Unfallversicherung bezüg
lichen Requisitionen der Berufsgenossenschaften zu entsprechen. 

eher Gefahr von jeder Klasse zu leistenden Beiträge wird sonst Streitquelle. Die höher 
Gefohrdeten sind oft die zahlreicheren und pozenteren und werden die gefahrlosen z:u 
scharf heranziehen, "Gefahrenklassen" unterstrichen. 

37 B.: warum die Einschränkung? 
38 B.: warum generell einschränken? Sind die Abteilungen potent dazu, so ist es richtiger, 

daß jede ihren Schaden prima facie in sich aufbringt. 
39 B.: wer? 
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12. Das Schiedsgericht besteht aus dem Direktor der Reichsbehörde (Nr. 13) 
oder dessen Stellvertreter als Vorsitzendem und 4 Beisitzern, die je zur Hälfte dem 
Kreise der Betriebsunternehmer und dem der Versicherten angehören müssen. 

Die Berufung der Beisitzer geschieht durch den Vorsitzenden aus einer Liste 
von 200 Personen, welche zur Hälfte von den Berufsgenossenschaften, zur anderen 
Hälfte von den Krankenkassen auf je 3 Jahre präsentiert werden. Die Verteilung. 
der zu Präsentierenden auf die einzelnen Berufsgenossenschaften und Krankenkas
sen bleibt dem Bundesrat vorbehalten. 

Das schiedsgerichtliche Verfahren ist gebührenfrei. Die baren Auslagen dessel
ben fallen dem unterliegenden Teil zur Last. 

Im übrigen wird das Verfahren durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung 
des Bundesrats geregelt. 

13. Zur Mitwirkung bei der Ausführung des Gesetzes wird eine Reichsbehörde 
eingesetzt«>, welche unter der Leitung des Reichskanzlers steht. Die Ausgaben der
selben werden aus Reichsfonds bestritten 41 • 

14. Bezüglich der von den Krankenkassen bzw. den Gemeinden für die ersten 
13 Wochen vom Beginn der durch Unfälle verursachten Krankheiten ab zu gewäh
renden Krankengelder findet ein Regreß gegen die Berufungsgenossenschaften 
nicht statt. Dagegen hahen erstere Anspruch auf Ersatz der an die Hinterbliebenen 
der Verunglückten gezahlten Sterbegelder. 

Bei vorsätzlich oder durch grobes Versehen herbeigeführten Unfällen haften die 
Betriebsunternehmer sowohl den Krankenkassen und der Gemeinde als den Berufs
genossenschaften für alle Aufwendungen, die von ihnen für die Verunglückten 
oder für deren Hinterbliebenen nach den Bestimmungen des Krankenkassengesetzes 
sowie des Unfallversicherungsgesetzes haben gemacht werden müssen. 

15. Die Bestimmungen über die Bildung der Berufsgenossenschaften und über 
die Festsetzung der Gefahrenklassen treten ein Jahr früher in Kraft als die Bestim
mungen über die Zwangsversicherung und über die aufgrund derselben zu gewäh
renden Entschädigungen. Mit dem letzteren Zeitpunkt wird der § 2 42 des Haft
pflichtgesetzes für die nach Maßgabe dieses Entwurfs versicherten Arbeiter und 
Betriebsbeamten aufgehoben. 

A. 

Zusammenstellung der zu bildenden Berufsgenossenschaften 

Es werden Berufsgenossenschaften gebildet für 
1. Die Bergwerks- und Hüttenindustrie, 
(Erz- und Eisenerzbergwerke, Erzaufbereitungsanstalten, Eisen- und Stahlhüt

tenwerke, einschließlich der Eisengießereien, Metallhütten, Bemsteingewinnung.) 
2. Die Industrie der Heiz- und Leuchtstoffe, 

40 B.: deren Mitglieder vom B11ndesrat z11 wählen und zweier Mitglieder des B(undcs)rats? 
(analog Reichsschulden(kommission) und lnvalidenfonds, der B(undcs)r(at) m11ß mitwir
ken. 

41 8.: A11ssch11ß des B(undcs)rates? 
42 B.: nur der? 
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(Steinkohlen- und Braunkohlenbergwerlce 43 , Kohlenwäschen, Kokereien, Schwe
lereien, Brikettfabriken, Mineralöl- und Paraffin- sowie Stearin- und Kerrenfabri
ken, Leuchtgasfabriken.) 

3. Die Industrie der Maschinen und Transportmittel 44 

(Kraftmaschinenfabriken, einschließlich der Dampfkesselschmieden, Pumpen-, 
Spritren-, Gebläse- und Transportmittelfabriken, ferner Fabriken für Armaturen 
und Sicherheitsvorrichtungen für Dampfkessel, Werkzeugmaschinen, landwirt
schaftliche Maschinen 45, Arbeitsmaschinen jeder Art, Lokomotiv- und Eisenbahn
wagenfabriken, Schiffsbauanstalten.) 

4. Die Metallwarenindustrie. [ ... ] 
5. Die chemische Industrie. [ ... ] 
6. Die keramische Industrie. [ ... ] 
7. Die Textilindustrie. [ ... ] 
8. Die Holz- und Papierindustrie. [ ... ] 
9. Die Leder- und Gummiwarenindustrie. [ ... ] 

10. Die Tabak- und Zigarrenindustrie. 
11. Die Spiritusindustrie und Bierbrauereien.[ ... ) 
12. Die Zuckerindustrie. [ ... ) 
13. Die M ühlenindustrie. [ ... ] 

[Erläuterungen, Teildruck] 

[Erläuterungen zu Nr. 7, Teildruck] Dagegen ist die Bestimmung im § 35 des 
letzten Gesetzentwurfs, nach welcher Beiträge von den Mitgliedern der Genossen
schaft zu anderen Zwecken als zur Deckung der Entschädigungsbeträge für die Un
fallversicherung und der Verwaltungskosten nicht erhoben werden sollten, nicht 
beizubehalten 46, weil dadurch den zum Zwecke der Unfallversicherung gebildeten 
Berufsgenossenschaften die Ausdehnung ihrer Tätigkeit auf andere Gebiete un
möglich gemacht würde. 

Bei keiner Versicherung ist es möglich, die von dem Versicherten zu zahlende 
Prämie absolut genau nach dem mit seiner Versicherung verbundenen Risiko zu 
bemessen, so daß bei einer jeden Versicherung auf Gegenseitigkeit ein Teil der 
Versicherten eine größere, ein anderer Teil eine geringere Last, als ihm zukommen 
würde, zu tragen hat. Gleichwohl hat man es auf anderem Gebiet bei der genossen
schaftlichen Versicherung auf Gegenseitigkeit vermieden, durch die Festsetzung 
einer zu großen Anzahl von Gefahrenklassen die Abgrenzung derselben unterein
ander und die Einschätzung der einzelnen Versicherten in dieselben zu erschweren. 
Während die Privatversicherungsgesellschaften einen jeden Fall individualisieren 
und sich die Normierung der Prämie unter Berücksichtigung aller Verhältnisse und 
vornehmlich ihrer Interessen vorbehalten, beschränken z. B. die ständischen Feuer
versicherungssozietäten sich meistens auf die Festsetzung weniger Gefahrenklas-

43 B.: zu sondern? Hinter Braunkohlenbergwerke hat B. eine schließende Klammer gesetzt 
44 B.: von Metall, "Transportmittel" durchgestrichen 
45 B.: hökern?? 
46 B.: illimitierte Bestellerungsgewa/J der Mitglieder?? 
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sen, deren Abgrenzung untereinander eine so scharfe ist, daß die Einschätzung der 
einzelnen Versicherungsobjekte in dieselben in den meisten Fällen nicht die gering
sten Schwierigkeiten bietet und die Richtigkeit der Einschätzung von allen Versi
cherten leicht kontrolliert werden kann. 47 

Auch bei der Unfallversicherung wird um so mehr davon auszugehen sein, daß 
bei der Bildung der Gefahrenklassen nur erheblichere und leicht erkennbare Ver
schiedenheiten in der Unfallgefahr der einzelnen Betriebe Berücksichtigung zu fin
den haben, als die Erfahrungen über den Umfang der Unfallgefahr noch nicht ab
geschlossen sind. Die möglichst scharfe Abgrenzung der Gefahrenklassen, insbe
sondere nach äußerlich erkennbaren Merkmalen, würde auch den Versicherten eine 
gewisse Kontrolle über die Richtigkeit der Veranlagung der einzelnen Betriebe zu 
denselben gewähren und damit das sonst leicht entstehende Mißtrauen gegen die 
Bevorzugung einzelner beseitigen. 48 Dieses erscheint um so notwendiger, als bei 
der großen Zahl der in den einzelnen Genossenschaften versicherten Betriebe die 
Veranlagung derselben zu den Gefahrenklassen von verschiedenen Personen wird 
bewirkt werden müssen, wodurch ohnehin die Garantie für eine gleichmäßige Be
handlung der einzelnen Betriebe sich vermindert. 

[Erläuterungen zu Nr. 11) Der letzte Gesetzentwurf hat eine Mitwirkung von 
Vertretern des Arbeiterstandes bei den Unfallverhandlungen und bei der Normie
rung der den Verunglückten und ihren Hinterbliebenen zu gewährenden Entschädi
gung nicht vorgesehen, den demselben hieraus gemachten Vorwürfen ist eine Be
rechtigung nicht abzusprechen. Wird bei den Unfallentschädigungsforderungen der 
Rechtsweg ausgeschlossen, so bilden die über den Unfall aufgenommenen Ver
handlungen die einzige Grundlage für die Festsetzung und Bemessung der zu ge
währenden Entschädigung; es erscheint deshalb geboten, daß bei denselben nicht 
bloß die Berufsgenossenschaften, sondern auch die Entschädigungsberechtigten be
hufs Wahrung ihrer Interessen vertreten sind. Desgleichen bedarf es der, wenn 
auch nur gutachtlichen Mitwirkung eines Vertreters des Verunglückten bei Festset
zung der Entschädigung, da demselben eine Garantie dafür geboten werden muß, 
daß bei dieser Festsetzung alle durch die Untersuchung ermittelten Tatsachen 49 an
gemessene Berücksichtigung gefunden haben. Diese Vertretung des Verunglückten 
und seiner Hinterbliebenen 50, sowohl bei den Unfallverhandlungen als bei Festset
zung der Entschädigung 51 wird in einfacher Weise durch den Vorstand derjenigen 
Krankenkasse, welcher der Verunglückte angehört, bewirkt, der zumindestens aus 

47 B.: Die Repartilion innerhalb jeder Gefahrenklasse ist immer das Gerechteste, tl6H 
ga(nz) u(nd) wenn nicht genau, doch annähernd durchjuhrbar. primo /oco sollte sie 
gellen, subsidilir Rückgriff auf verwandte Klassen. 

48 B.: die Erfahrung allein kann hierin orientieren, deshalb muß Lösung, Sonder-Verband, 
Versetzung in den ersten Jahren leicht bleiben, sobald ein Antrag auf Ausscheiden, auf 
eigenen Verband oder auf Ausstoßung gestelll wird. 

49 8.: Diese Tatsachen haben nach Aufhebung der Haftpflicht nicht mehr die frühere Be
deutung. Der Eintritt des Unfalls an sich begründet den Anspruch des Besch4digten, 
ohne Schuld.frage. - "ermittelte Tatsachen" unterstrichen 

50 B.: /ocal oft schwierig, außer in St4dten oder dichtere Bevölkerung; entbehrliche Ver
handlungen sind zu vermeiden. 

51 B.: dabei allerdings 
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zwei Dritteilen aus Vertrauensmännern der Arbeiter besteht, welche von diesen 
selbst gewählt sind. [ ... ] 

[Erläuterungen zu Nr. 12, Teildruck] Da sich zur Zeit noch nicht übersehen 
läßt, wie sich die Organisation der Berufsgenossenschaften und der Krankenkassen 
tatsächlich gestalten wird, so ist die Verteilung der von denselben zu Präsentieren
den 52 dem Bundesrat vorzubehalten. 

Sollte zur größeren Sicherung einer unparteiischen Rechtsprechung die Mitwir
kung eines Berufsjuristen für notwendig gehalten werden, so würde sich dieses 
durch Erhöhung der Zahl der Beisitzer auf 6, von denen 4 aus den Kreisen der Be
triebsunternehmer und der Arbeiter vom Vorsitzenden zu berufen, die beiden ande
ren mit Einschluß des Juristen von dem Bundesrat zu ernennen wären, erreichen 
lassen. 53 

[Anlage B: Entwurf der II. Abteilung des Reichsamtes des Innern] 54 

Grundzüge zu dem Entwurf eines Gesetzes betreffend die Unfallversicherung der 
Arbeiter 

1. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Versicherungspflichtige Betriebe. 

1) Alle in Bergwerken, Steinbrüchen, Gräbereien (Gruben) oder Fabriken be
schäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die 
Folgen der Unfälle, welche sie beim Betriebe erleiden, versichert. 

52 8.: Vorläufig 
53 B.: 4 sind wenig; aber lieber mehr Arbeiter oder geschäfts(re,nde Laien als Juristen. 

Der Jurist ist an sich nicht gerechter wie jeder andre Bürger; er kennt nur mehr Gesetze 
und Verordnungen auswendig, auf die aber kommt es hier nicht an, sondern auf Billig
keit und practische Lebenserfahrung. Der ganze Absatz gestrichen, "größeren Sicherung 
einer unparteiischen Rechtsprechung" ist unterstrichen und mit ? ? versehen. 

54 Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks: BArchP 15.01 Nr.386, fol.58-123 Rs.; 
Reinkonzept der "Grundzüge" von Schreiberhand und der "Motive" von der Hand Bö
dikers mit erheblichen Abänderungen bzw. Ergänzungen von Bödiker (28.10.), Bosse 
(29.10.) und Boetticher (15.11.): BArchP 15.01 Nr.385, fol. 180-228. Die Erstfassung 
seines Entwurfs, der dieser Zweit- bzw. Abteilungsfassung zugrunde lag, hatte Tonio 
Bödiker am 18.10.1883 fertiggestellt und Grundzüge zu dem Entwurf eines Gesetzes be
treffend die Unfallversicherung der Arbeiter auf der Grundlage der Organisation nach 
Berufsgenossenschaften und der Beschränkung auf den Rahmen des Haftpflichtgesetzes 
vom 7.6.1871 betitelt. Diese (metallographierte) Erstfassung ist überliefert: BArchP 
15.01 Nr.385, fol.48-77 (mit wenigen Randbemerkungen, von der Hand von Moellcrs?) 
und fol. 78-107 (mit Randbemerkungen von Boettichers) sowie 90 Lo 2 Nr.17, fol. 127-
154 mit Randbemerkungen Lohmanns, die im wesentlichen die zur Organisation not
wendigen Fristen, die sich auf 130 Wochen summieren, abschätzen. Lohmann notiert so 
als Resultat: Also nahezu 3 Jahre nach Verkündigung des Gesetzes, ehe dasselbe wirk
sam wird. Verkündigung etwa 1. Juli 1884. Beginn der Wirksamkeit.frühestens 1. April 
1887, wahrscheinlich viel später. 
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Welche Betriebe 55 als Fabriken im Sinne des Gesetzes anzusehen sind, entschei
det im Zweifels- oder Streitfalle das Reichsversicherungsamt (Ziffer 33). 

Für Betriebe, welche mit Unfallgefahr für die darin beschäftigten Personen nicht 
verknüpft sind, kann durch Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht 
ausgeschlossen werden. 

2. Gegenstand der Versicherung und Maß der Entschädigung. 

2) Gegenstand der Versicherung ist der nach Ziffer 3 und 4 zu bemessende Er
satz des Schadens, welcher durch eine Körperverletzung oder durch Tötung ent
steht. 

3) Der Schadensersatz soll im Fall der Verletzung bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der vierrehnten 
Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen; 
2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vierrehnten 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 des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, wo 
der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den Arbeitstag 
bezogen hat, soweit derselbe vier Mark nicht übersteigt. 

War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfalle zu
rückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen während 
dieses Zeitraumes Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in benachbar
ten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. 

Die Rente beträgt: 
a) in dem Falle völliger Erwerbsunfähigkeit und für die Dauer derselben sechsund

sechzig zwei Drittel Prorent 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 Erwerbs
fähigkeit zu bemessen ist, jedoch nicht über fünfzig Prorent des Arbeitsver
dienstes betragen darf. 
4) Im Falle der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu leisten: 

l. Als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des nach Ziffer 3 für den 
Arbeitstag ermittelten Verdienstes. 
2. Eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende 
Rente, welche nach der Vorschrift der Ziffer 3 zu berechnen ist. Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung zwan

zig Prorent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückge
legtem fünfrehnten Lebensjahr rehn Prorent und, wenn das Kind auch mutterlos 
ist oder wird, fünfzehn Prozent des Arbeitsverdienstes. 
Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen fünfzig Prozent des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden 
die einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 
Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente. 

ss 8.: ? danach, gesetz/(iche) Definition 
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Der Anspruch der Witwe und der Kinder derselben ist ausgeschlosssen, wenn 
die Ehe erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist; 

b) für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, für 
die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Pro
zent des Arbeitsverdienstes. 
Wenn mehrere der unter b benannte Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 
Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 
Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im In
lande wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

3. Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften). UmJage der Deckungsmittel. 

5) Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch Berufsgenossenschaften, 
zu welchen die Unternehmer der unter Ziffer I fallenden Betriebe vereinigt wer
den. 

Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 
6) Der Jahresbedarf der nach Ziffer 3 und 4 zu leistenden Entschädigungen und 

der Verwaltungskosten wird durch Beiträge aufgebracht, welche auf die Mitglieder 
der Berufsgenossenschaften nach Maßgabe der Bestimmungen des Genossenschafts
statuts (Ziffer 13) umgelegt werden. 

II. Bildung der Berufsgenossenschaften. 

1. Anmeldung der Betriebe durch die Unternehmer. 

7) Jeder Unternehmer eines versicherungspflichtigen Betriebes hat denselben 
binnen einer vom Reichskanzler zu bestimmenden und öffentlich bekannt zu ma
chenden Frist unter Angabe des Gegenstandes und der Art desselben sowie der 
Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen bei 
der unteren Verwaltungsbehörde anzumelden. 

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die An
gaben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu ergänzen. Sie ist befugt, die Unter
nehmer nicht angemeldeter Betriebe zu einer Auskunft darüber innerhalb einer zu 
bestimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Marle anzu
halten. 

2. Einsendung der Verzeichnisse der versicherungspflichtigen Betriebe an das 
Reichsversicherungsamt. 

8) Die untere Verwaltungsbehörde hat ein nach den Gruppen, Klassen und Ord
nungen der Reichsberufsstatistik geordnetes Verzeichnis sämtlicher unter Ziffer 1 
fallenden Betriebe ihres Bezirks aufzustellen und durch Vermittlung ihrer vorge
setzten Behörden, welche die eingehenden Verzeichnisse zu revidieren haben, dem 
Reichsversicherungsamt einzusenden. 
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3. Aufstellung des Plans für die Bildung der Berufsgenossenschaften durch den 
Bundesrat. 

9) Aufgrund der dem Reichsversicherungsamt eingesandten Verzeichnisse stellt 
der Bundesrat einen nach Betriebszweigen geordneten Plan für die Bildung der Ge
nossenschaften auf. Die letzteren sollen der Regel nach das ganze Reichsgebiet um
fassen. Der Plan ist öffentlich bekannt zu machen. 

4. Die konstituierende Generalversammlung. 

10) Für jede Berufsgenossenschaft werden die nach Ziffer 9 zu derselben gehö
renden Betriebsunternehmer von dem Reichsversicherungsamt zur konstituierenden 
Generalversammlung einzeln eingeladen. Jeder, welcher der Einladung Folge lei
stet, führt in dieser Versammlung mindestens eine Stimme und, sofern er mehr als 
20 zu versichernde Personen beschäftigt, bis zu 200 für je 20 und von da für je 100 
mehr beschäftigte Personen eine weitere Stimme. - Betriebsunternehmer, welche 
sich nicht im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, oder durch gerichtli
che Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind, oder ihrer 
Anmeldepflicht (Ziffer 7) nicht genügt haben, sind nicht stimmberechtigt. Abwe
sende können sich durch stimmberechtigte Berufsgenossen vertreten lassen. Die 
Beschlüsse werden von der Versammlung mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stim
mengleichheit entscheidet das Los. 

5. Konstituierung der Berufsgenossenschaften. 

11) Die konstituierende Generalversammlung hat nach vorgängiger Wahl des 
Büros und Prüfung der Legitimation der Erschienenen über etwaige Anträge auf 
anderweitige Abgrenzung der Genossenschaft zu beraten und darüber Beschluß zu 
fassen. Tritt sie den Anträgen bei, so hat sie dieselben dem Reichskanzlerbehufs 
Herbeiführung eines Beschlusses des Bundesrats über dieselben vorzulegen. 

Mangels solcher Anträge oder im Fall der Ablehnung derselben schreitet die 
Versammlung zur Konstituierung der Genossenschaft durch Feststellung des Ge
nossenschaftsstatuts, welches der Genehmigung des Reichskanzlers bedarf. 

12) Der Bundesrat entscheidet über die gemäß Ziffer 11 an ihn gebrachten An
träge nach Anhörung der beteiligten Genossenschaften. Nach Maßgabe der getrof
fenen Entscheidungen haben die bis dahin noch nicht konstituierten Genossen
schaften innerhalb einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Frist ihre Konstituie
rung durch Feststellung des Genossenschaftsstatuls zu bewirken. 

6. Das Genossenschaftsstatut. 

13) Das Genossenschaftsstatut muß die Bezeichnung des Gebiets der Genossen
schaft und der Betriebszweige, für welche sie errichtet wird, enthalten und Be
stimmung treffen 
a) über Namen und Sitz der Genossenschaft; 
b) über die etwaige Einteilung der Genossenschaft in Sektionen, sowie die Or

ganisation und Zuständigkeit der Sektionen beziehungsweise der Sektionsor
gane; 
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c) über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und über den Umfang seiner 
Befugnisse; 

d) über die Zusammensetzung und Berufung der Genossenschaftsversammlung so
wie über die Art ihrer Beschlußfassung; 

e) über das Stimmrecht der Mitglieder der Genossenschaftsversammlung; 
Das Statut kann die für die konstituierende Generalversammlung vorgeschrie
bene Abstufung des Stimmrechts (Ziffer 10) für die späteren Genossenschafts
versammlungen abändern, auch bestimmen, daß die Genossenschaftsversamm
lung aus einer von den Mitgliedern gewählten Vertretung, insbesondere auch 
aus Abgeordneten dergemäß lit. c gebildeten Sektionen bestehen soll; 

f) über den Maßstab für die Verteilung der Genossenschaftslasten (Ziffer 6), sowie 
das Einschätzungs- und Reklamationsverfahren; 
Löhne und Gehälter, welche durchschnittlich den Betrag von vier Mark für den 
Arbeitstag übersteigen, können nur mit dem Betrage von vier Mark für den Ar
beitstag in Anrechnung gebracht werden; das Statut kann bestimmen, daß die 
Lasten bis zu 33 1/3 % von der Gesamtheit aller Unternehmer derjenigen Sek
tion, welcher der vom Unfall betroffene Betrieb angehört, zu tragen sind; 

g) über die von den Genossenschaftsmitgliedern alljährlich zu bewirkende Ein
sendung von Arbeiter- und Lohnnachweisungen für die Zwecke der Umlagebe
rechnungen, und über die Art der Hebung der Mitgliederbeiträge; 

h) über die Behandlung der Betriebseinstellungen; 
i) über die Aufstellung der Jahresrechnung sowie über deren Prüfung und Ab

nahme; 
k) über die Ausübung der der Genossenschaft nach Ziffer 31 und 32 zustehenden 

Befugnisse zum Erlaß von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur 
Überwachung der Betriebe; 

I) über die Abänderung des Statuts, deren Beschlußnahme der Genossenschafts
versammlung vorzubehalten ist. 
Solche Abänderungen bedürfen, wie das Statut selbst, der Genehmigung des 
Reichskanzlers. 

7. Nichtzustandekommen des Statuts oder der Wahlen. Weigerung der Pflichter
füllung seitens der Gewählten. 

14) Kommt für eine Genossenschaft das Statut rechtzeitig nicht zustande (Ziffer 
12), so hat der Reichskanzler ein solches 56 zu erlassen. Letzteres bleibt so lange in 
Geltung, bis ein anderweitiges Statut gemäß Ziffer 12 vereinbart und genehmigt 
wird. 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft nicht zustande 
kommt, solange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutari
schen Obliegenheiten verweigern, hat das Reichsversicherungsamt diese Obliegen
heiten auf Kosten der Genossenschaft wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahr
nehmen zu lassen. 

56 B.: RiU.Yl-Anhi>F(ung) unter Zustimmung des Vers(ichcrungs)amtes 
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8. Abänderung des Bestandes der Genossenschaften. 

15) Über Anträge auf Abänderung des Bestandes der Genossenschaften ent
scheidet der Bundesrat nach Anhörung der beteiligten Genossenschaftsversamm
lungen. 57 

III. Mitgliedschaft des einzelnen Betriebes: Anmeldung von Betriebsverände
rungen. Uberweisung an eine andere Genossenschaft. 

l. Mitgliedschaft des einzelnen Betriebes. Genossenschaftskataster. 

16) Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines Betriebes derjeni
gen Industriezweige, für welche die Genossenschaft errichtet ist. Die Mitglied
schaft beginnt für die Unternehmer der zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes ver
sicherungspflichtigen Betriebe mit diesem Zeitpunkt, für die Unternehmer später 
entstehender oder versicherungspflichtig werdender Betriebe mit dem Zeitpunkt der 
Eröffnung beziehungsweise des Beginns der Versicherungspflicht derselben. 

Die Unternehmer der letzteren Betriebe unterliegen der Anmeldepflicht nach der 
Vorschrift in Ziffer 7. 

17) Aufgrund der dem Reichsversicherungsamte eingesandten Verzeichnisse der 
versicherungspflichtigen Betriebe (Ziffer 8) und der später erfolgenden Anmeldun
gen werden von den Genossenschaftsvorständen Genossenschaftskataster geführt. 
Die Aufnahme der einzelnen Genossen in das Kataster erfolgt nach vorgängiger 
Prüfung ihrer Zugehörigkeit zur Genossenschaft. 

Den in das Kataster aufgenommenen Genossen werden vom Genossenschafts
vorstande Mitgliedsscheine erteilt. 

Gegen die Aufnahme in das Kataster sowie gegen die Verweigerung derselben 
steht den Beteiligten die Berufung an das Reichsversicherungsamt zu. 

2.,_ Anmeldung von Betriebsveränderungen: Überweisung an eine andere Genos
senschaft. 

18) Jeder Betriebsunternehmer ist verpflichtet, Änderungen in dem Betriebe, 
welche für die Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft von Bedeutung sind, seinem 
Genossenschaftsvorstande anzuzeigen. Erachtet letzterer die Überweisung an eine 
andere Genossenschaft für geboten, so teilt er dies dem Betriebsunternehmer und 
dem beteiligten Genossenschaftsvorstande unter Angabe der Gründe mit. 

Wird innerhalb bestimmter Frist gegen diese Mitteilung kein Widerspruch er
hoben, so erfolgt die Ab- beziehungsweise Zuschreibung des Betriebes in den 
Genossenschaftskatastern, sowie von seiten des zuständigen Genossenschaftsvor
standes die Ausstellung eines anderweiten Mitgliedsscheines für den Betriebsunter
nehmer. 

Wird nur von dem Betriebsunternehmer Widerspruch erhoben, während beide 
Genossenschaftsvorstände die Überweisung übereinstimmend für geboten erachten, 
so wird gemäß Absatz 2 verfahren. Besteht dagegen unter den Genossenschaftsvor-

57 B.: In den ersten Jahren mehr Beweglichkeit, bis die Erfahrung festgeste/lJ; etwa 
Reichsversich(erungs)amt oder Bundesrats-A11ssch11ß 
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ständen selbst über die Notwendigkeit der Überweisung eine Meinungsverschie
denheit, so entscheidet das Reichsversicherungsamt. 

IV. Arbeiterausschüsse und Schiedsgerichte. 

1. Arbeiterausschüsse. 

19) Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht (Ziffer 21), der 
Mitwirkung bei der Untersuchung von Unfällen (Ziffer 22) und der Begutachtung 
der zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften, welche die Arbeiter 
binden sollen (Ziffer 31), wird für jede Genossenschaft und, sofern die Genossen
schaft in Sektionen geteilt ist, für jede Sektion ein Arbeiterausschuß errichtet. 
Weitere Arbeiterausschüsse können für eine Genossenschaft auf Antrag durch Be
schluß des Bundesrats errichtet werden. 

Der Arbeiterausschuß besteht aus Vertretern derjenigen Orts- und Fabrikkran
kenkassen sowie derjenigen Knappschaftskassen, welchen die in den Betrieben der 
Genossenschaftsmitglieder beschäftigten versicherten Personen angehören. 

Die Wahl erfolgt durch die Vorstände der Kassen unter Ausschluß der denselben 
angehörenden Vertreter der Arbeitgeber. 

Der Arbeiterausschuß soll aus mindestens 12 und höchstens 36 Mitgliedern be
stehen. 58 Derselbe kann nach Betriebszweigen und örtlicher Abgrenzung in Abtei
lungen geteilt werden. 

2. Schiedsgerichte. 

20) Für jede Berufsgenossenschaft und, sofern dieselbe in Sektionen geteilt ist, 
für jede Sektion, wird ein Schiedsgericht errichtet. Weitere Schiedsgerichte können 
für eine Genossenschaft auf Antrag durch Beschluß des Bundesrats gebildet wer
den. 

21) Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus vier 
Beisitzern. Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten 59 von der 
Zentralbehörde des Landes, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, 
ernannt. Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernen
nen, welcher ihn in Behinderungsfällen vertritt. Die Beisitzer werden auf vier Jahre 
zur Hälfte von der Genossenschaft oder, sofern die Genossenschaft in Sektionen 
geteilt ist, von den beteiligten Sektionen aus den nicht dem Vorstande der Genos
senschaft oder den Vorständen der Sektionen angehörenden Mitgliedern der Genos
senschaft, zur Hälfte vom Arbeiterausschusse (Ziffer 19) aus den Versicherten ge
wählt. Für jeden Beisitzer sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu erwäh
len. 

Die von den Arbeiterausschüssen gewählten Beisitzer erhalten Ersatz für den ih
nen infolge ihrer Teilnahme an den Verhandlungen entgangenen Arbeitsverdienst. 

58 B.: Zu vie/e? 7- 15? 
59 B.: nicht richterliche 
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V. Feststellung der Entschädigungen. 

1. Anzeige und Untersuchung der Unfälle. 

22) Alle Unfälle, welche dem Tod oder eine mehr als dreitägige"° Arbeitsunfä
higkeit zur Folge haben, sind von dem Betriebsunternehmer oder seinem Betriebs
leiter nach einem vom Reichskanzler vorzuschreibenden Formular der Polizeibe
hörde anzuzeigen. Durch die letztere erfolgt die Untersuchung der versicherungs
pflichtigen Unfälle unter Zuziehung eines Vertreters der beteiligten Genossen
schaft, eines Vertreters des zuständigen Arbeiterausschusses und des Betriebsunter
nehmers. 

2. Entscheidungen der Genossenschafts- (und Sektions-) Vorstände. 

23) Die Feststellung der Entschädigungen für die durch Unfall verletzten Versi
cherten61 und für die Hinterbliebenen der durch Unfall getöteten Versicherten er
folgt: 
a) sofern die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt ist, durch die Vorstände der 

Sektionen, wenn der Unfall voraussichtlich weder den Tod, noch eine dauernde 
Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird; 

b) in allen übrigen Fällen durch die Vorstände der Berufsgenossenschaften. 
24) Die Genossenschaften sind verpflichtet, sich zum Zwecke der schleunigen 

Feststellung der Entschädigungen einander zu unterstützen. 62 

Vermag eine Genossenschaft für einzelne entlegene Betriebe ihre Mitwirkung 
bei der Untersuchung eines Unfalls (Ziffer 22), insbesondere bei der Feststellung 
der Art der vorgekommenen Verletzungen oder des Vorhandenseins von Hinter
bliebenen, nicht ohne erheblichen Zeitverlust oder unverhältnismäßige Kosten ein
treten zu lassen, so kann sie die betreffenden Organe jeder anderen Genossenschaft 
oder die untere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk sich der Unfall ereignete, er
suchen, ihre Stelle bei der Untersuchung zu vertreten. Diesem Ersuchen muß ent
sprochen werden. Die durch die Stellvertretung entstehenden baren Auslagen sind 
von der requirierenden Genossenschaft zu erstatten. 

25) Wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat, so steht ihm 
ein Anspruch auf Entschädigung aufgrund dieses Gesetzes nicht zu. Die Ansprüche 
der Hinterbliebenen werden hierdurch nicht berührt. 63 

3. Berufung an das Schiedsgericht. 

26) Gegen die nach Ziffer 25 getroffenen Entscheidungen ist die Berufung an 
das Schiedsgericht zulässig. Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Das Verfahren vor dem Schiedsgericht wird durch Kaiserliche Verordnung, 
welche mit Zustimmung des Bundesrats zu erlassen ist, geregelt. 

"° B.: Wie verhall sich dazu die Krankenkasse, der die Abha/Jungen unter 13 W(ochen) zu-
fallen? - "mehr als dreitägige Arbeitsunfähigkeit" unterstrichen 

61 B.: cf S. 83 [= 22.) 
62 B.: cf S. 83 
63 B.: ? 
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VI. Auszahlung der Entschädigungen durch die Post und Erstattung der geleisteten 
Vorschüsse. 

l. Auszahlungen durch die Post. 

27) Die Auszahlung der Entschädigungen erfolgt auf Anweisung des zuständi
gen Genossenschaftsvorstandes durch das Postamt des Wohnorts des Empfangsbe
rechtigten. 

2. Erstattungen der geleisteten Vorschüsse. 

a) Liquidationen der Zentralpostbehörden. 

28) Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungshalbjahres haben die 
Zentralpostbehörden den einzelnen Genossenschaftsvorständen Nachweisungen der 
auf Anweisung derselben geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die 
Postkasse zu bezeichnen, an welche die zu erstattenden Beträge einzuzahlen sind. 

Die liquidierten Beträge sind von seiten der Genossenschaftsvorstände binnen 
sechs Wochen 64 nach Empfang der Liquidationen an die bezeichneten Postkassen 
abzuführen. 

b) Umlage der Beiträge durch die Genossenschaftsvorstände. 

29) Die von den Zentralpostbehörden zur Erstattung liquidierten Beträge sind 
von den Genossenschaftsvorständen gleichzeitig mit den Verwaltungskosten nach 
dem durch das Statut festgestellten Verteilungsmaßstab auf die Genossenschafts
mitglieder umzulegen. 

Die Mitglieder der Genossenschaften können gegen die Feststellung ihrer Bei
träge binnen zwei Wochen nach erhaltener Zahlungsaufforderung, unbeschadet der 
Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung, bei dem Genossenschaftsvorstande Wider
spruch erheben. Wird demselben entweder überhaupt nicht oder nicht in dem be
antragten Umfange Folge gegeben, so steht ihnen innerhalb zwei Wochen von der 
Zustellung der Entscheidung des Genossenschaftsvorstandes an die Beschwerde an 
das Versicherungsamt zu. Rückständige Beiträge werden in derselben Weise bei
getrieben wie Gemeindeabgaben. Unbeibringliche Beiträge fallen der Genossen
schaft zur Last und sind bei dem Umlageverfahren des nächsten Rechnungsjahres 
zu berücksichtigen. 65 

c) Zwangsverfahren gegen die Genossenschaften. 

30) Gegen Genossenschaften, welche mit der Erstattung der liquidierten Beträge 
(Ziffer 28) im Rückstande bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörden von 
dem Reichsversicherungsamt das Zwangsbeitreibungsverfahren einzuleiten und 
durchzuführen. 

Das Reichsversicherungsamt ist befugt, zur Deckung der Ansprüche der Post
verwaltungen zunächst über bereite Bestände der Genossenschaftskassen zu verfü
gen. Soweit diese nicht ausreichen, hat dasselbe das Beitreibungsverfahren gegen 

64 B.: kurz 
6S B.: Wer legt sie inzwischen aus? Post? Betriebsfonds? 
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die Mitglieder der Genossenschaft selbst einzuleiten und bis zur Deckung der 
Rückstände durchzuführen. 

VII. Unfallverhütung. 

Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaften. 

31) Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang der Genossenschaften 
oder für bestimmte Betriebszweige oder Betriebsarten oder bestimmt abzugrenzen
de Bezirke Vorschriften 
a) über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihrem Betriebe zu 

treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Strafzu
schlägen zu den Beiträgen, 

b) über das in den Betrieben ihrer Mitglieder von den Versicherten zur Verhütung 
von Unfällen zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung mit Geldstrafen bis 
zu sechs Mark 
zu erlassen. 
Die Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Bundesrats. Vor Einholung der 

Genehmigung sind die Vorschriften, sofern dieselben nicht für den Umfang der 
Genossenschaft gelten sollen, den beteiligten Sektionsorganen und die Vorschriften 
unter lit. b den zuständigen Arbeiterausschüssen zur gutachtlichen Erklärung mit
zuteilen. 

32) Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der von 
ihnen aufgrund der ihnen beigelegten Befugnis erlassenen Vorschriften zu überwa
chen, von den Einrichtungen des Betriebes, soweit sie für die Zugehörigkeit zur 
Genossenschaft von Bedeutung sind, Kenntnis zu nehmen und behufs Prüfung der 
von den Betriebsunternehmern eingereichten Arbeiter- und Lohnnacheisungen, die 
Geschäftsbücher 66 und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter und Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und Gehälter ersicht
lich werden. 

Die einer Berufsgenossenschaft angehörenden Betriebsunternehmer sind ver
pflichtet, den als solchen legitimierten Beauftragten der beteiligten Genossenschaft 
auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstellen während der Betriebszeit zu gestat
ten und die bezeichneten Bücher67 und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vorzule
gen. Sie können hierzu auf Antrag der Beauftragten von der unteren Verwaltungs
behörde durch Geldstrafen im Betrage bis zu fünfhundert Mark angehalten werden. 

Die Beauftragten sowie die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften ha
ben über die Tatsachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe 
zu ihrer Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu beobachten. 68 Die Beauftragten 
der Genossenschaften sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres 
Wohnorts zu beeidigen. 

Die durch die Überwachung und Kontrolle entstehenden Kosten gelten als Ver
waltungskosten der Genossenschaft. Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen, 

66 B.:A/le? 
67 B.: Einsicht aller Bücher durch Concurrenlen? - vgl. dazu auch Nr. 138 Anm. 20-23. 
68 B.: Und wenn nicht? 



422 Nr. 125 

können sie durch den Vorstand der Genossenschaft dem Betriebsunternehmer auf
erlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Ver
pflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auferlegung der 
Kosten findet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Be
schwerde an das Reichsversicherungsamt statt. 

VIII. Beaufsichtigung der Genossenschaften. 

Reichsversicherungsamt. 

33) Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung des Gesetzes 
der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts. 

Das Reichsversicherungsamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern 69, einschließlich des Vorsitrenden. Die Mitglieder werden auf 
Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser, die übrigen Beamten des Reichsversiche
rungsamts vom Reichskanzler ernannt. '° 

Die Ernennung der Mitglieder erfolgt auf Lebenszeit. 71 

Die Kosten des Reichsversicherungsamts und seiner Verwaltung werden vom 
Reich getragen. Der Geschäftsgang desselben wird vom Bundesrat geregelt. 

34) Die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb der Genossenschaften hat sich auf 
die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zu erstrecken. 
Das Reichsversicherungsamt ist jederzeit befugt, eine Prüfung der Geschäftsfüh
rung der Genossenschaften vorzunehmen. Die Vorstandsmitglieder und Beamten 
der Genossenschaften sind auf Erfordern des Reichsversicherungsamts zur Vorle
gung der Bücher, Belege und der auf den Inhalt der Bücher bezüglichen Korre
spondenzen, sowie der auf die Festsetzung der Entschädigungen und zu zahlenden 
Jahresbeiträge bezüglichen Schriftstücke verpflichtet. Dieselben können hierzu 
durch Ordnungsstrafen bis zu fünfhundert Mark angehalten werden. 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, auf 
Beschwerden über die Geschäftsführung der Genossenschaftsvorstände, soweit der 
Gegenstand derselben nicht dem schiedsrichterlichen Verfahren vorbehalten ist 
oder der Entscheidung der ordentlichen Gerichte 72 unterliegt, sowie über Streitig
keiten, welche sich auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollzo
genen Wahlen beziehen. 

IX. Aufhebung der Haftpflicht der Betriebsunternehmer. 

Haftung Dritter. 

35) Die in Gemäßheit der Ziffer 1 versicherten Personen und deren Hinterblie
bene können gegen den Betriebsunternehmer, in dessen Betrieb die ersteren be
schäftigt waren, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen 

69 B.: Reicht nicht (l)? 9? 
,o B.: Ein ständiger, auf 3 Jahre gewählrer Ausschuß des Bundesrates? Oder analog 

R(eichs)schu/d(enkommission) und (Reichs-)lnva/idenamt? 
Der Einfluß des B(undes)rates so/Ire vorwiegen, nicht der des Kanzlers 

11 8.: Staaten? Auf drei oder ein Jahr. 3?, 5 Staaten und 4, 6 7 gewählte Mitglieder? 
72 8.: Welche Gegenstände sind das? 
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Schadens nur dann geltend machen, wenn 73 derselbe den Unfall vorsätzlich herbei
geführt hat. 74 In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um 
welchen die den Berechtigten nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften ge
bührende Entschädigung die ihnen nach Ziffer 3 und 4 zustehende übersteigt. 

Die beteiligte Berufsgenossenschaft dagegen kann von dem Betriebsunternehmer 
die Erstattung aller von ihr in Gemäßheit der Ziffern 3 und 4 zu machenden Auf
wendungen nicht nur dann verlangen, wenn er den Unfall vorsätzlich, sondern 
auch dann, wenn er denselben durch vorsätzliches Zuwiderhandeln gegen die zur 
Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften herbeigeführt hat. 

Die Haftung eines Dritten, welcher den Unfall vorsätzlich oder durch Verschul
den herbeigeführt hat, bestimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschrif
ten. Jedoch geht die Forderung der Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf 
die Berufsgenossenschaften insoweit über, als die Verpflichtung der letzteren zur 
Entschädigung nach Ziffer 3 und 4 begründet ist. 

X. Schluß- und Strafbestimmungen. 

36) Die Poliz.eibehörden sind verpflichtet, den aufgrund des Gesetz.es an sie er
gehenden Requisitionen der Schiedsgerichte, Genossenschafts- und Sektionsvor
stände, sowie des Reichsversicherungsamts zu entsprechen. 

Die zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen den Be
rufsgenossenschaften einerseits und den Versicherten andererseits erforderlichen 
Verhandlungen und Urkunden sind stempelfrei. 

Die Betriebsunternehmer haften für die Erstattung der vorgeschriebenen Mel
dungen (Ziffer 16, 18, 22) und für die tatsächliche Richtigkeit der von ihnen ein
zusendenden Nachweisungen (Ziffer 13, 25) bei Vermeidung von Geldstrafen bis 
zu 500 beziehungsweise 1000 Mark. 

Die Bestimmungen des Abschnitts II mit den darauf bezüglichen Strafbestim
mungen sowie des Abschnitts VIII treten sofort in Kraft. 

Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz in Kraft tritt, mit Zu
stimmung des Bundesrats durch Kaiserliche Verordnung bestimmt. 

Motive. 

Den Ausgangspunkt für die auf die gesetzliche Regelung der Arbeiterunfallver
sicherung gerichteten Bestrebungen bildet § 2 des Haftpflichtgesetz.es vom 7. Juni 
1871. 

Aus der Unzulänglichkeit desselben ist das Bedürfnis der Unfallversicherung 
erwachsen. Demgemäß handelt es sich zunächst darum, für den Kreis der unter das 
Haftpflichtgesetz fallenden Arbeiter eine bessere Fürsorge im Falle eines Betriebs
unfalls gesetzlich sicherzustellen. Die Vorlage beschränkt sich daher, um nicht 
durch eine 75 an sich wünschenswerte Ausdehnung auf weitere Arbeiterkreise 
die Schwierigkeiten zu vermehren, vorläufig auf die Arbeiter in den bisher haft-

73 B.: sie nachweisen, daß (als Satzergänzung) 
74 B.: Was zu beweisen 
75 B.: die, "eine" durchgestrichen 
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pflichtigen Betrieben, wobei die 76 Ausdehnung der Unfallversicherung 77 auf weite
re Kreise der arbeitenden Bevölkerung einem besonderen Gesetze vorbehalten 
bleibt. 

Allerdings bietet die Beschränkung auf die in § 2 des Haftpflichtgesetz.es be
zeichneten Betriebe insofern eine besondere Schwierigkeit, als dadurch die Not
wendigkeit bedingt wird, in irgendeiner Weise eine Norm dafür zu gewinnen, wel
che Betriebe 78 als Fabriken zu betrachten sind. Zu einer solchen Norm kann man 
auf doppeltem Wege gelangen. Entweder stellt man den Begriff der "Fabrik" ge
setzlich fest, was ohne eine gewisse Willkür kaum möglich ist, oder man schafft ei
ne administrative Instanz, welche in zweifelhaften oder streitigen Fällen entschei
det, ob ein konkreter Betrieb als Fabrik anzusehen sei, oder nicht. Die Vorlage hat 
dem zweiten Wege 79 den Vorzug gegeben, weil, wie die Motive zu der österreichi
schen Gewerbeordnungsnovelle vom 15. März 1883 aufgrund der in Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz angestellten Definitionsversuche ausdrücklich hervor
heben, jede Definition an der Vielgestaltigkeit des praktischen Lebens scheitert. 80 

Salinen 81 , Aufbereitungsanstalten und Hüttenwerke, welche nach der Praxis als Fa
briken im Sinne des Haftpflichtgesetzes anzusehen sind, werden, um Zweifel aus
zuschließen, in dem Gesetze ausdrücklich als Betriebe, auf welche dasselbe An
wendung finden soll, mit aufzuführen sein. 82 

Will man sich an der begrifflichen Inkorrektheit nicht stoßen, so würde man 
vielleicht anstelle des zweiten Absatzes von Ziffer 1 folgende Bestimmung setzen 
können: 

Als Fabrik im Sinne dieses Gesetzes gelten: 
a) die zur gewerbsmäßigen Herstellung von Explosivstoffen bestimmten Be

triebsanstalten, 
b) gewerbliche Betriebsanstalten, in welchen mindestens 3 Personen regelmäßig 

außerhalb ihrer Wohnungen beschäftigt und gleichzeitig Dampfkessel oder durch 
elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft, Elektrizität) oder durch 
tierische Kraft bewegte Triebwerke dauernd verwandt werden, 

c) gewerbliche Betriebe, in welchen ohne derartige Triebwerke oder Dampfkes
sel mehr als 10 versicherungspflichtige Personen regelmäßig außerhalb ihrer Woh
nungen beschäftigt werden. 

Die der früheren Vorlage entsprechende Beschränkung der Versicherung der 
Betriebsbeamten auf solche mit einem Durchschnittsjahresverdienst bis zu 2000 M 
rechtfertigt sich aus dem Zusammenhange der Unfallversicherung mit den Bestim
mungen des Gesetzes über die Krankenversicherung. Auch das letztere geht über 
einen Arbeitsverdienst von 2000 M nicht hinaus. Wollte man bei der Unfallversi-

76 8.: demnächstige (als Satzergänzung) 
77 8.: auch (als Satzergänzung) 
78 8.: gesetzlich (als Satzergänzung) 
79 8.: beide combinieren 
80 8.: sie gibt doch Anhaltfiir die Entscheidung der Behörde, die sonsl aus dem Warum zu 

nehmen. 
81 8.: ?, "Salinen" unterstrichen 
82 8.: Das ist schon die "Combination ". 
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cherung bis zu einem höheren Jahreseinkommen hinaufgehen 83 , so würde es für die 
höher bez.ahlten Beamten an einer Fürsorge für die ersten 13 Wochen fehlen. Sozi
alpolitisch dürfte auch die Fürsorge für Betriebsbeamte mit einem Jahresverdienst 
bis zu 2000 M ausreichen. Einmal sind die höher besoldeten Beamten vor Unfällen 
gesicherter als die im Betriebe stehenden Arbeiter, und sodann kommt in Betracht, 
daß, wenn man weitergehen wollte, man genötigt sein würde, von der gleichen Be
rechnung der Renten, wie bei den Arbeitern Ziffer 3 Abs. 2 Abstand zu nehmen. 
Denn sonst entstände für die beteiligten Beamten der Nachteil, daß sie unter Um
ständen erheblich ungünstiger gestellt würden, als wenn das Haftpflichtgesetz auf 
sie Anwendung findet. - Um den Preis der Aufhebung dieses Gesetzes ließe sich 
jene Inkonvenienz vielleicht hinnehmen. Allein die einfache Aufhebung des Haft
pflichtgesetzes dürfte auf gewichtige Bedenken stoßen. Denn es fehlt zur Zeit 84 

nicht nur an allein Vorverhandlungen für die Ersetzung des für die Eisenbahnunter
nehmungen geltenden § 1 des Gesetzes durch anderweite Vorschriften, sondern es 
ist auch zu berücksichtigen, daß der § 2 ganz allgemein, und keineswegs allein zu
gunsten der im Betriebe beschäftigten Personen, die Bestimmung trifft, daß der Be
triebsunternehmer für den Schaden haftet, wenn "durch ein 85 Verschulden in Aus
führung der Dienstverrichtungen der Tod oder die Körperverletzung eines Men
schen" herbeigeführt wird. Diese Bestimmung kann in bezug auf die versicherten 
Arbeiter und Betriebsbeamten für alle Fälle, in denen kein dolus vorliegt, recht 
wohl aufgehoben werden. 86 Dagegen dürfte sie sich in Beziehung auf Dritte, mit 
dem Betriebe in keiner Berührung stehende und deshalb nicht mitversicherte Perso
nen schwerlich beseitigen lassen. 

Endlich kommt in Betracht, daß, wenn bei der Unfallversicherung bis in die 
mittleren und besser situierten Kreise der Gesellschaft hinauf gegangen würde, 
demnächst für die Invaliden-, Alters- und Witwenversorgung ein Präjudiz geschaf
fen werden möchte, dessen Konsequenz.eo zur Zeit nicht zu übersehen sind. 

Zu Ziffer 2 bis 4. 
Die nebenstehenden Sätz.e sind der jüngsten Vorlage entnommen. 
Es wird daran festgehalten, daß für die ersten 13 Wochen die Krankenkassen 

allein aufkommen sollen. 
Zu Ziffer 6. 
Die Ziffer 6 bringt das Umlageprinzip als Grundlage des Systems zum Aus

druck. 
Im Interesse der freien Selbstbestimmung der Berufsgenossenschaften wird die 

Feststellung des Tarifs, wonach die Umlage der erforderlichen Mittel erfolgen soll, 
dem Statut zu überlassen sein. Selbst wenn die Beteiligten den am wenigsten ratio
nellen Modus wählen sollten, lediglich die Zahl der in den einz.elnen Betrieben be
schäftigten Arbeiter ohne Rücksicht auf die verdienten Löhne zum Verteilungsmaß
stabe zu machen, oder wenn sie zwar die Höhe der Löhne, nicht aber den Grad der 

83 B.:facultativ, gestallen, nicht vorschreiben 
84 B.: ? 
85 B.: wessen? "sein"? Wenn das bleibt, so bleiben auch die Prozesse. Der Verletzte kann 

jeder Arbeiter sein. 
86 B.: Ja 
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Gefahr in Anschlag bringen wollten, so würde ihnen das unbenommen bleiben 
können. 87 Wollen sie dagegen prozentuale Abstufungen nach Gefahrenklassen oder 
die Einschätzung des einzelnen Betriebs nach der Art seiner besonderen Gefiihrlich
keit88 (also sogenannte Individualtarife) einführen, so läßt ihnen die Fassung der 
Ziffer 6 in Verbindung mit Ziffer 13 auch hierfür den freiesten Raum. Die nötige 
Garantie für den Schutz des einzelnen wird durch die der Genehmigung 89 unterlie
genden statutarischen Vorschriften über das Einschätzungs- und Reklamationsver
fahren geboten. 

Die Ziffer 6 schließt zwar nicht die Ansammlung eines Reservefonds, wohl aber 
die Erhebung von Beiträgen zu fremdartigen Zwecken aus. 90 

Zu Ziffer 7 bis 9. 
Die Anmeldung der versicherungspflichtigen Betriebe und die Einsendung von 

Nachweisungen derselben ist erforderlich, damit der Bundesrat in den Besitz des 
zur Abgrenzung der Genossenschaften erforderlichen Materials gelange, und dem
nächst eine spezielle Einladung der einzelnen zur konstituierenden Generalver
sammlung erfolgen könne. Die betreffenden Einladungsschreiben bilden die unent
behrliche, in geeigneter Weise kaum anders zu beschaffende Legitimation für die in 
der Generalversammlung Erscheinenden. Die Zahl der Stimmen, zu deren Führung 
der einzelne gemäß Ziffer 11 berechtigt ist, wird in dem Einladungsschreiben an
gegeben. -

Entstehen Zweifel darüber, ob ein einzelner Betrieb nach Ziffer 1 versiche
rungspflichtig und in die Nachweisung aufzunehmen ist, so entscheidet das Reichs
versicherungsamt, welches sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes ins Leben gerufen 
wird. 

Die Einsendung der Nachweisungen erfolgt an die eben genannte Behörde, da
mit hier bereits eine Prüfung und Gruppierung vorgenommen werden kann, auf
grund deren der Reichskanzler die unter Ziffer 9 vorgesehene Abgrenzung der Be
rufsgenossenschaften dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen imstande ist. 

Diese Abgrenzung ist zunächst eine bloß vorläufige. Die definitive 91 Genossen
schaftsbildung dagegen soll nicht ohne Mitwirkung der Beteiligten erfolgen. 

Die Initiative der Reichsbehörden ist unentbehrlich, um zu formell brauchbaren, 
alle Industriegruppen umfassenden Willenserklärungen der Betriebsunternehmer zu 
gelangen. 

Der Gedanke, die Genossenschaftsbildung dem freiwilligen Übereinkommen der 
Betriebsunternehmer zu überlassen, führt bei dem Versuche, ihn gesetzgeberisch zu 
formulieren, zu großen Schwierigkeiten und erweist sich überdies als kaum aus
führbar. Auf der einen Seite ist nämlich mit Sicherheit anzunehmen, daß die frei
willige Genossenschaftsbildung bei den erfahrungsmäßig überall hervortretenden 

87 B.: Wenn sie gleich beteiligt wären. 
88 B.: Scheint doch gerechter. 
89 B.: Es ist besser, den "freisten Raum# durch Gesetz einzuschränken, als nur durch Be

hördengenehmigung 
90 B.: Gut, "zu freundlichen Zwecken" unterstrichen 
91 B.: wird sie in absehbarer Zeit aber je "definitiv# werden können? Die technische Ent

wicklung ändert die Verhältnisse. 
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Sonderinteressen sachlicher und persönlicher Art zur Gründung 7.ahlreicher kleiner, 
eng abgegrenzter Genossenschaften führen würde, deren Leistungsfähigkeit minde
stens zweifelhaft ist, und auf der anderen Seite würden voraussichtlich manche In
dustriezweige von den freiwilligen Bildungen mit oder gegen ihren Willen ausge
schlossen bleiben. Diese Residua, welche zur Bildung eigener Genossenschaften 
nicht immer ausreichen würden, müßten dann irgendwelchen freiwillig errichteten 
Genossenschaften angeschlossen werden. Damit stände man aber vor der uner
wünschten Notwendigkeit zwangsweiser Änderungen der letzteren. 

Die hier vorgeschlagene vorläufige Genossenschaftsabgrenzung dagegen, welche 
sich selbstverständlich an schon vorhandene Berufsverbände tunlichst anschließen 92 

und den Wünschen der Beteiligten nach Möglichkeit Rechnung tragen wird 93 , ge
währt im Zusammenhalt mit dem weiter vorgesehenen Verfahren die Bürgschaft, 
daß der erste und wichtigste Schritt zur Ausführung des Gesetzes sachgemäß und 
unter tunlichster Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten erfolgt. 

Zu Ziffer 10 bis 12. 
Die Vorschriften unter Ziffer 10 bis 12 haben den Zweck, die Einwirkung der 

Beteiligten auf die Genossenschaftsbildung zu organisieren und die letztere auf dem 
Boden der freien Entschließung der Berufsgenossen zum Abschluß zu bringen. 

Nachdem von seilen des Bundesrats der Plan für die Abgrenzung der großen zur 
Genossenschaftsbildung geeigneten Betriebsgruppen bekannt gemacht ist, werden 
die den einzelnen Gruppen angehörenden Betriebsunternehmer zu einer Generalver
sammlung berufen, deren erste Aufgabe es ist, zu der geplanten Genossenschafts
abgrenzung Stellung zu nehmen. Werden Anträge auf Abänderung nicht gestellt, 
oder wird die vorläufige Abgrenzung, derartigen Anträgen entgegen, von der Ver
sammlung gutgeheißen, so steht nichts entgegen, unverzüglich mit der Konstituie
rung der Genossenschaft und der Feststellung des Statuts vorzugehen. Werden da
gegen Abänderungsanträge gestellt und von der Versammlung angenommen, so ist 
es zunächst erforderlich, dieselben zur Erledigung zu bringen. Solche Anträge 
können sich richten: 

a) auf die Teilung der Genossenschaft in zwei oder mehre[re] Genossenschaften, 
sei es nach örtlicher Begrenzung, sei es nach Industriezweigen oder nach beiden 
Gesichtspunkten zugleich, 

b) auf die Vereinigung der Genossenschaft mit einer anderen Genossenschaft, 
c) auf die Abtrennung einzelner der Genossenschaft zugewiesenen Betriebs-

zweige und deren Vereinigung mit anderen Genossenschaften, 
endlich 
d) auf die Übernahme einzelner Betriebszweige aus anderen Genossenschaften. 94 

Insofern diese Anträge andere Genossenschaften in Mitleidenschaft ziehen 
(b,c,d), sind deren Erklärungen herbeizuführen 95 ; und erst nachdem der Bundesrat 
über die gestellten Anträge entschieden hat, ist von seilen der antragstellenden Ver
sammlung mit der Feststellung des Statuts vorzugehen. -

92 8.: Ja 
93 8.: Ja, "vorläufige" doppelt unterstrichen 
94 8.: gut - Die Punkte a) - d) am Rande angestrichen 
95 8.: gewiß, "deren Erklärungen herbeizuführen" unterstrichen 
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Das Selbstbestimmungsrecht der einzelnen ist bei den hier gemachten Vorschlä
gen somit bis an diejenige Grenze gewahrt, welche durch die Errichtung von Be
rufsgenossenschaften und die Nötigung des einzelnen, einer dieser Genossen
schaften anzugehören, durch die im Prinzip zu verlangende innere Homogenität 
derselben und die Notwendigkeit, in absehbarer Zeit zum Abschlusse zu gelangen, 
von selbst gegeben ist. 

Zu Ziffer 13 im allgemeinen: 
Das Prinzip der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der Genossenschaften 

ist, wie überhaupt, so auch in Ziffer 13 bis in die äußersten Konsequenzen durch
geführt. 

Um so weniger kann - zum Schutz der Minoritäten - das Erfordernis der Ge
nehmigung der Statuten beziehungsweise der Statutänderungen aufgegeben werden. 
Die Versagung der Genehmigung an bestimmte gesetzliche Voraussetzungen 
zu knüpfen, wird hier so wenig wie bei den Beschlüssen des Bundesrats über die 
auf Abänderung der Genossenschaftsabgrenzung gerichteten Anträge möglich 
sem. 

Mit der Feststellung des Statuts hat die konstituierende Generalversammlung 
ihre Aufgabe erfüllt. - Das weitere Leben der Genossenschaft: Einberufung der 
nächsten Genossenschaftsversammlung zur Vorstandswahl pp. entwickelt sich auf 
dem Boden des Statuts. - Innerhalb der durch das letztere gezogenen Schranken 
steht der Genossenschaft die freie Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu. 

Zu Ziffer 13 im einzelnen: 
Durch lit. b wird den Genossenschaften die Beschlußfassung über die Frage, ob 

und wie sie zur Sektionsbildung übergehen wollen (Sektionen nach Industriezwei
gen, nach örtlicher Begrenzung, nach beiden kombiniert), frei überlassen. 96 Ebenso 
ist die Entscheidung der Sektionsorganisationsfrage (Sektionsversammlung, -vor
stand, Kreis- und Lokalausschüsse oder Vertrauensmänner) sowie der Frage der 
Zuständigkeit, der Sektionen und der Sektionsorgane, vorbehaltlich der Bestim
mung unter Ziffer 23 in ihre Hand gelegt. -

Eine gemäß lit f. etwa beschlossene Übertragung eines Teils der Last (bis zu 33 
I/3 %) auf die Sektionen wird die Genehmigung nur finden, wenn die Sektionen 
leistungsfähig genug gebildet sind. Sind sie das, so spricht für eine solche Übertra
gung der Umstand, daß die Sektionen dadurch ein selbständiges Interesse an der 
vorsichtigen Feststellung der Entschädigungen und überhaupt an einer sparsamen 
und gewissenhaften Wirtschaft bekommen. 97 

Daß die Genossenschaftsversammlungen aus Abgeordneten der Sektionsver
sammlungen bestehen und auf diese Weise ein Aufbau von unten nach oben statt
finde, erscheint zwar zweckmäßig, dürfte indes der Beschlußfassung der konstituie
renden Generalversammlung zu überlassen sein (lit. d). 98 

96 B.: ist nicht ungerechte Heranziehung der minder gefiihrlichen Betriebe zu fürchten\ 
"frei überlassen" unterstrichen 

"7 B.: Auch die Aufsicht über Schurzvorkehrung aufmerksamer betreiben. 
98 B.: Vorsicht gegen Schöpfung einer conrrib11ens plebs ohne wahrhaftes Stimmrecht, Aus

beutung der kleinen gefahrlosen durch die potenten gefiihrlichen Betriebe. 



1883 November 20 429 

Die unter lit. f gegebene Vorschrift, daß (für den Fall der Berücksichtigung der 
verdienten Löhne bei Feststellung des Verteilungsmaßstabs) die Löhne nur mit 
durchschnittlich höchstens 4 Mark für den Arbeitstag in Anrechnung gebracht wer
den sollen, entspricht der in Ziffer 3 vorgesehenen Beschränkung der Höhe der zu 
leistenden Renten. 

Zu Ziffer 14. 
Das hier vorgesehene Kompelle ist unentbehrlich, um bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkte die Organisation in Wirksamkeit zu setzen. 
Zu Ziffer 15. 
Anträge auf Abänderung des Bestandes einer Genossenschaft können infolge 

veränderter Verhältnisse sowohl von einer Genossenschaft als solcher, als auch von 
einz.elnen Mitgliedern ausgehen. Daß die beteiligten Genossenschaften dariiber zu 
hören sind, versteht sich von selbst. Die Entscheidung dürfte nur dem Bundesrate 
übertragen werden können, der von vornherein als die für die Genossenschaftsbil
dung in letzter Instanz maßgebende Stelle gedacht worden ist. 

Zu Ziffer 16 und 17. 
Jeder Betriebsunternehmer wird kraft des Gesetzes Mitglied derjenigen Genos

senschaft, zu welcher er nach Maßgabe der Abgrenzung der letzteren und nach 
Maßgabe des von ihm betriebenen Industriezweigs gehört. Die Anwendung dieses 
Grundsatzes auf den konkreten Fall wird dergestalt zu konstatieren sein, daß 
sowohl für die Beteiligten wie 99 für die Behörden volle Klarheit über die Zugehö
rigkeit zur Genossenschaft herrscht. Dies soll durch die Einrichtung von Genossen
schaftskatastern 100 und die Ausstellung von Mitgliedscheinen erreicht werden. Die 
letzteren sind Beurkundungen des unter den Beteiligten bestehenden Einverständ
nisses oder der im Streitfalle vom Reichsversicherungsamt getroffenen Entschei
dung über die Zugehörigkeit eines bestimmten Betriebes zu einer bestimmten Ge
nossenschaft. 

Die Eintragung des einzelnen Betriebes in das Kataster erfolgt nach vorgängiger 
Prüfung durch den Genossenschaftsvorstand. Die vom Reichsversicherungsamt erst
malig erfolgte Einrangierung eines Betriebes (Ziffer 10) kann einer selbstverwal
tenden Korporation gegenüber um so weniger entscheidend sein, als jener ersten 
Klassifizierung naturgemäß eine völlig erschöpfende Prüfung jedes einzelnen Falles 
nicht immer wird vorangehen können. Überdies handelt es sich um wichtige ver
mögensrechtliche Interessen der Genossenschaften und der einzelnen Berufsgenos
sen (bei 1000 M Jahresverdienst hat ein zur Invalidität führender Unfall eines Ar
beiters einen Belastungswert von 7875,9 M, ein tödlicher Unfall von 2713,5 M). 

Daß möglichst bald 101 die Zugehörigkeit der einzelnen Betriebe zu einer be
stimmten Genossenschaft festgestellt werde, ist notwendig zum Zweck der Legiti
mation der einzelnen für die Teilnahme an den Genossenschaftsversammlungen, 
zur Beseitigung jedes Zweifels darüber, welche Genossenschaft für den einzelnen 
Unfall autkommen wird, und zum Zweck der rechtzeitigen Abgrenzung des Krei-

99 B.?: als auch 
100 B.: zuniichst flilssigen 
1m B.: Nur nicht "definitiv" 
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ses der Genossen, auf welche nach Ablauf des ersten Rechnungshalbjahrs die zur 
Auszahlung gelangten Entschädigungen umzulegen sind. 

Zu Ziffer 18. 
Die hier vorgesehene Anzeigepflicht ist für die Erhaltung des ordnungsmäßigen 

Bestandes der Genossenschaft und für die Herbeiführung der Übereinstimmung 
zwischen dem Genossenschaftskataster und den dem Wechsel unterworfenen Ver
hältnissen der einzelnen Betriebe unentbehrlich. Die Anzeigepflicht wird im Ge
setze unter Strafbestimmungen zu stellen sein. Herrscht zwischen den beteiligten 
Genossenschaftsvorständen über die Zugehörigkeit eines Betriebes Übereinstim
mung, so wird es dabei bewenden können. Andernfalls wird nur übrigbleiben, das 
Reichsversicherungsamt entscheiden zu lassen. 

Zu Ziffer 19. 
Die Einrichtung der Arbeiterausschüsse und der denselben zugewiesene Wir

kungskreis ist der jüngsten Vorlage entnommen. 
Die Bezirke der Arbeiterausschüsse, der Schiedsgerichte (Ziffer 20) und der 

Sektionen - sofern diese gebildet sind, sonst der Genossenschaften - decken sich. 
Es darf angenommen werden, daß die Sektionsbildung die Regel bilden wird. 

Die Wahl der Mitglieder des Arbeiterausschusses erfolgt aufgrund eines von der 
höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die Sektion ihren Sitz hat, zu erlas
senden Regulativs tunlichst mit örtlicher Abgrenzung der Wahlbezirke derart, daß 
die der Sektion angehörenden Industriezweige im Arbeiterausschusse vertreten 
sind. Ist die Genossenschaft nicht in Sektionen eingeteilt, so wird das Regulativ 
von dem Reichskanzler erlassen. 102 

Die im Absatz 1 dem Bundesrat beigelegte Befugnis entspricht der in Ziffer 20 
ausgesprochenen analogen Ermächtigung in betreff der Schiedsgerichte. 

Zu Ziffer 20 und 21. 
Die Einrichtung der Schiedsgerichte und deren Zuständigkeit beruht ebenfalls 

auf den Vorschriften der Vorlage vom Jahre 1882. 
Als eine Institution von besonderer Bedeutung sind die Schiedsgerichte aus dem 

Rahmen der von der Entschädigungsfeststellung handelnden Vorschriften her
auszuheben und zusammen mit den Arbeiterausschüssen in einem besonderen Ab
schnitt zu behandeln. 

Die Bestimmung über die Einsetzung beider Institutionen kann nicht den ledig
lich aus Arbeitgebern zusammengesetzten Genossenschaften überlassen werden, es 
muß vielmehr in dieser Beziehung durch das Gesetz Vorsorge getroffen werden. 
Denn das Schiedsgericht bildet die einzige und darum überaus wichtige Instanz für 
die Arbeiter, um zu ihrem Recht zu gelangen, wenn sie mit den Feststellungen der 
Genossenschafts- und Sektionsvorstände, welche hier als Richter in eigener Sache 
entscheiden, nicht zufrieden sind. Das Haftpflichtgesetz gibt den Arbeitern für ihre 
Ansprüche innerhalb der Haftpflicht einen unbeschränkten Rechtsschutz. Die Un
fallversicherung darf sie in dieser Beziehung wenigstens darin nicht schlechter 
stellen, daß die in erster und letzter Instanz entscheidenden Schiedsgerichte in ihren 
Augen weniger erreichbar sind als die ordentlichen Gerichte. Wollte man den Ar
beitern hier die Geltendmachung ihrer Ansprüche erschweren, so steht zu besor-

102 8.: R(eichs)vers(icherungs)amt 
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gen, daß in ihnen das Gefühl einer bis zur Rechtsverweigerung gesteigerten Er
schwerung der Rechtsverfolgung wachgerufen werden würde. Namentlich bei den 
vorstandsseitig gar nicht oder nur teilweise anerkannten Invaliditätsfällen werden 
die Arbeiter das größte Gewicht darauf legen, vor dem Schiedsgericht ihre Sache 
persönlich zu vertreten, ihre vermeintlich unbrauchbar gewordenen Glieder vorzu
zeigen. Diesem Anspruche läßt sich in der Tat die Berechtigung nicht absprechen. 

Unter diesen Umständen läge vielleicht der Gedanke nahe, statt ständiger flie
gende Schiedsgerichte zu errichten, deren Vorsitzende ein für allemal ernannt, de
ren Beisitzer aber in jedem einzelnen Falle zur Hälfte von den Genossenschaftsor
ganen und zur Hälfte von den am Orte des Unfalls vorhandenen Krankenkassenvor
ständen gewählt würden, um die Verhandlungen an Ort und Stelle führen zu las
sen. Gegen diese Lösung spricht indessen einerseits die Schmälerung der Kompe
tenz der Arbeiterausschüsse und namentlich die dadurch bedingte Notwendigkeit 
häufiger Beisitzerwahlen sowie andererseits die Möglichkeit des Herandrängens 
unberechtigter lokaler Einflüsse auf die Entscheidung des Falles und die Möglich
keit verschiedenartiger Entscheidungen gleichartiger Fälle, die sich in derselben 
Sektion ereignen. - Der in Ziffer 21 formulierte Vorschlag dürfte daher den Vor
zug verdienen. - Nur wird gegen die abschließende Bestimmung der Zahl und des 
Bezirks der Schiedsgerichte durch die Genossenschaften ein Korrektiv zu geben 
sein, welches in der dem Bundesrat erteilten Befugnis, weitere Schiedsgerichte zu 
errichten, gefunden wird. Da die Beisitzer der letzteren zur Hälfte von den Arbei
terausschüssen gewählt werden sollen, ist dem Bundesrat in Ziffer 19 die entspre
chende Ermächtigung auch hinsichtlich der Arbeiterausschüsse beigelegt. 

Aus Vorstehendem ergeben sich die schwerwiegenden Bedenken, welche gegen 
die Ideen im Interesse der Gleichheit der Rechtssprechung nur ein Schiedsgericht 
für jede Genossenschaft oder gar für mehrere Genossenschaften zu errichten, im 
Interesse der Arbeiter geltend zu machen sind. 

Auf der anderen Seite aber empfiehlt es sich auch nicht, lokal begrenzte 
Schiedsgerichte, die für mehrere Genossenschaften zu fungieren hätten, einzuführen. 
Der organische Zusammenhang mit den einzelnen Genossenschaften, die Klarheit 
und Durchsichtigkeit der Verhältnisse würde dadurch getrübt, und die praktische 
Lösung der Besetzungsfrage in den einzelnen Fällen ungemein erschwert werden. 

Zu Ziffer 22. 
Für die Untersuchung der Unfälle bedarf es einer außerhalb der Parteien stehen

den Instanz. Da die Genossenschaft selbst Partei ist, so liegt es am nächsten, die 
Feststellung des Unfalls der Polizeibehörde zu übertragen. Sie hat die Autorität des 
öffentlichen Amts für sich, ist dem Ort des Unfalls nahe, in der Regel mit den Per
sonen und Betrieben bekannt und zu schleunigem Eingreifen jederzeit in der Lage. 

Im Interesse der Genossenschaft wird aber die Zuziehung eines Vertreters der
selben und im Interesse des Verletzten die Zuziehung eines Vertreters des Arbeiter
ausschusses ebenso wie die Zuziehung des Betriebsunternehmers geboten sein. 

Indem den Arbeiterausschüssen auf diese Weise eine fortlaufende Mitwirkung 
bei der Untersuchung der Vorfälle eingeräumt wird, gibt man dieser Institution, 
deren geringe Kompetenz bei der Beratung der jüngsten Vorlage bemängelt wurde, 
einen größeren Inhalt und schult die Mitglieder der Ausschüsse für die Begutach
tung von Unfallverhütungsvorschriften (Ziffer 31). 
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Zu Ziffer 23. 
Die Bestimmung unter Ziffer 23 weist die Feststellung der Entschädigung bei 

den leichteren Unfällen den Sektionsvorständen, bei den schwereren den Genossen
schaftsvorständen zu. Sie entspricht dem ganzen Aufbau der Organisation auch für 
den Fall, wenn durch das Statut ein Teil der Last den Sektionen übertragen wird. 
(Ziffer 13 lit. t). 

Zu Ziffer 24. 
Wenn eine Genossenschaft sich bei den anzustellenden tatsächlichen Ermittlun

gen durch eine andere Genossenschaft oder durch die untere Verwaltungsbehörde 
vertreten läßt, so muß die Feststellung der Entschädigungen selbst, ebenso wie die 
korrespondierende Zahlungsanweisung an die Post doch durch die direkt beteiligte 
Genossenschaft erfolgen. Die letztere hat dann eventuell auch vor dem Schiedsge
richt den Fall mit zum Austrag zu bringen. 

Zu Ziffer 25. 
Diese Vorschrift entspricht dem § 82 der jüngsten Vorlage. 
Zu Ziffer 26. 
Der Berufung an das Schiedsgericht ist eine aufschiebende Wirkung nicht bei

gelegt, damit der Verletzte oder seine Erben wenigstens in betreff des von den 
Vorständen nach Ziffer 23 festgesetzten Betrages alsbald eine Zahlungsanweisung 
erhalten. - Daß die letztere rechtzeitig ausgestellt werde, kann nötigenfalls durch 
das Reichsversicherungsamt im Aufsichtswege erzwungen werden. 

Was das schiedsrichterliche Verfahren anlangt, so empfiehlt es sich, mit den 
Einzelbestimmungen über dasselbe, da sie lediglich Ausführungsbestimmungen 
sind, den Gesetzentwurf nicht zu belasten. 

Zu Ziffer 27. 
Die Betreuung der Postverwaltungen mit der Auszahlung der Entschädigungen 

erleichtert den Entschädigungsberechtigten die Erhebung der ihnen zustehenden 
Beträge; sie gewährt überdies den Vorteil, daß dadurch die Genossenschafts- und 
Sektionsorgane von einer komplizierten Kassenführung entlastet werden. 

Zu Ziffer 28. 
Jede Genossenschaft hat bei den Zentralpostverwaltungen ihr Vorschußkonto, 

welches im Wege direkter Korrespondenz jährlich abgewickelt wird. Der Vermitt
lung einer Reichszentralstelle, wie sie nach dem System der jüngsten Vorlage un
entbehrlich 103 war, bedarf es hier nicht mehr. Dieselbe würde im Gegenteil die Ab
wicklung nur verzögern. 

Zu Ziffer 29 und 30. 
Die Vorschriften über das Umlageverfahren innerhalb der Genossenschaft sind 

Konsequenzen der grundlegenden Ideen des Gesetzes. Ebenso ist das in Ziffer 30 
vorgesehene administrative Beitreibungsverfahren gegen säumige Genossenschaften 
nicht entbehrlich. 

Zu Ziffer 31 und 32. 
Die nebenstehenden Vorschriften entsprechen denjenigen der jüngsten Vorlage. 

Wenn in Ziffer 31 neben Betriebszweigen auch Betriebsarten genannt sind, so ist 
bei den letzteren an die Form und die Mittel, in und mit denen der Betrieb sich 

103 B.: warum? 
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vollzieht, gedacht, also an Damptbetrieb im Gegensatz zum Handbetrieb, an den 
Betrieb mit Zentrifugen (Trockenschleudern), Treibriemen, Aufzügen usw. Be
triebsarten, welche bei den verschiedensten Betriebszweigen vorkommen. 

Zu Ziffer 33 und 34. 
Das Reichsversicherungsamt ist nach Analogie des Patentamts (Patentgesetz vom 

25. Mai 1877 (Reichsgesetzblatt Seite 501) gebildet. Seine Errichtung erscheint 
notwendig, damit die Zweifels- und Streitfragen 104 , welche gewerblichen Anlagen 
als Fabriken anzusehen und als solche versicherungspflichtig sind, im ganzen Rei
che einheitlich entschieden werden, und damit die Streitigkeiten der Genossen
schaften untereinander sowie die Streitigkeiten der Betriebsunternehmer mit den 
Genossenschaften vor einer mit der nötigen Autorität ausgestatteten Instanz zum 
Austrag gebracht werden können. Außerdem bedarf es einer Behörde, welche die 
Geschäftsführung der Genossenschaftsvorstände zu überwachen und auf Beschwer
den über die letzteren, soweit ihr Gegenstand nicht dem schiedsrichterlichen Ver
fahren vorbehalten ist oder der Entscheidung der ordentlichen Gerichte 105 unterliegt 
sowie über Streitigkeiten, welche sich auf die Auslegung der Statuten und die Gül
tigkeit der vollzogenen Wahlen beziehen, zu entscheiden hat. 

Zu Ziffer 35. Absatz 2: 
Während die Gesetzesvorlage vom Jahre 1882 die Betriebsunternehmer den Be

triebsgenossenschaften pp. gegenüber auch für diejenigen Unfälle haftbar erklärte, 
welche durch "grobes Verschulden" derselben verursacht worden, lassen die Grund
züge diese Haftbarkeit nur in dem beschränkteren Maße eintreten, daß die Unfälle 
die Folge vorsätzlichen Zuwiderhandelns gegen die zur Unfallverhütung erlassener 
Vorschriften sind. Es wird damit beabsichtigt, die Betriebsunternehmer, welche 
durch ihre Beiträge die ganze Versicherungslast tragen, der unerquicklichen Prozes
se wegen angeblichen groben Verschuldens zu überheben. Denn das "grobe Ver
schulden" ist ein so unsicherer Rechtsbegriff 106, daß Fälle dieser Art erfahrungs
mäßig stets zu weitläufigen Prozessen Anlaß geben. 

[ Anlage D 107] 

Genereller Plan der zu bildenden Berufsgenossenschaften 

1. Berufsgenossenschaft für Eisen- und Erzgewinnung sowie für Eisen- und Erz
verhüttung. 

2. Berufsgenossenschaft für Stein- und Braunkohlenhergwerke. 
3. Berufsgenossenschaft für Stein- und Schieferbrüche, Tongräbereien, Ziegeleien, 

keramische und Glasindustrie. 

104 8.: Diese würden bei genereller Ausdehnung der Einrichtung schließlich wegfallen. 
10, B.: Welche Gegenstände sind das?, "ordentliche Gerichte" unterstrichen 
106 8.: Besonders am grünen Richtertisch!, "unsicherer Rechtsbegriff' unterstrichen und am 

Rande doppelt angestrichen. 
101 BArchP 15.01 Nr.386, fol.131-136; erster Entwurf von der Hand Bosses v. 15.10.1883: 

BArchP 15.01 Nr.385, fol. 33-47 Rs. (wohl als erste Diskussionsgrundlage), zweiter 
Entwurf: ebd., fol. 236-252. Bismarck hat noch viele der aufgezählten Betriebstypen mit 
Zahlen versehen, um eine andere Eingruppierung vorzuschlagen, auf deren Wiedergabe 
haben wir hier verzichtet. 
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4. Berufsgenossenschaft für fabrikmäßige Betriebe zur Verarbeitung edler und un
edler Metalle. 

5. Berufsgenossenschaft für Kleineisen- und Maschinenfabriken. 
6. Berufsgenossenschaft für Fabrikbetriebe zur Herstellung von musikalischen, 

mathematischen, physikalischen, chemischen, optischen und chirurgischen Ap
paraten und Instrumenten sowie für Uhrenfabrikation. 

7. Berufsgenossenschaft für Salzgewinnung, Salzverarbeitung, chemische Indu
strie, Farben-, Seife- und Lichtfabrikation. 

8. Berufsgenossenschaft für die Fabrikation von Explosivstoffen und Zündwaren 
sowie für Gasanstalten. 

9. Berufsgenossenschaft für Textil- und Bekleidungsindustrie. 
10. Berufsgenossenschaft für Papierfabriken und verwandte Betriebe. 
11. Berufsgenossenschaft für Leder- und Gummiwarenfabriken. 
12. Berufsgenossenschaft für Horn-, Holz- und Strohindustrie. i<I! 

13. Berufsgenossenschaft für Mühlenbetriebe und Nahrungsmittelbereitung. 
14. Berufsgenossenschaft für Brauerei, Brennerei und Essigfabrikation. 
15. Berufsgenossenschaft für die Tabakindustrie. 
16. Berufsgenossenschaft für den fabrikmäßigen Betrieb polygraphischer Gewerbe. 

Die Zugehörigkeit der einzelnen Betriebszweige ergibt sich aus dem beigefügten 
speziellen Plane. 

Die Berufsgenossenschaften werden für das Gebiet des deutschen Reichs gebil
det. 

Spezieller Plan für die Einteilung der unter das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 
(Reichsgesetzbl. S.207) fallenden Betriebszweige in Berufsgenossenschaften. 109 

1. Berufsgenossenschaft für Eisen- und Erzgewinnung sowie für Eisen- und 
Erzverhüttung. Darunter gehören: 110 

a) Eisenbergwerke, Eisensteingruben, Braunsteingruben, Aufbereitungsanstalten 
für Eisenerze, Eisenhüttenwerke, Eisenhammerwerke, Eisen-, Hoch-, Frisch-, Pud
delöfen, Eisengießereien und Ernaillierwerke, Fabriken zur Herstellung eiserner 
Geschosse und Röhren, Streckwerke für Eisen und Stahl, Eisenwalzwerke, Draht
fabriken, Drahtspinnereien, Eisendrahtziehereien, Telegraphendrahtfabriken, Stahl
werke, Gußstahl- und Bessemerwerke. 

Gewehrfabriken, Geschützgießereien 111 könnten zu Berufsgenossenschaft 5 ge
legt werden. 

b) Metallbergwerke außer den unter a) genannten Eisenbergwerken, Bleiberg
werke, Erzgruben außer den unter a) genannten Eisenstein- pp. Gruben, Kobaltgru
ben, Kupferbergwerke, Pochwerke, Silbererzbergwerke, Zink- und Galmeierzgru-

ICI! B.: mit Naturkraft 
109 B.: Maschinenbetrieb? 
110 B.: sind nicht Gruben, Bergwerke u(nd) Fabriken ;::u sondern? welk-iehl--9H.:-h-öje,r, 

Hot:h-, Gießereien? Hütten 
111 B.: nicht gleichartig, Geschützgießcrcien mit Gewehrfabriken mit Klammer verbunden 

und davor die Randbemerkung 
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ben, Antimongruben, El7.llufbereitungsanstalten, Antimonhütten, Arsenikhütten 112, 

Gold- und Silberhütten, Gold- und Silberraffinerien, Goldwäschereien, fabrikmäßig 
betriebene Nickelfabriken und Nickelhütten, Quecksilberhütten 113 , Scheideanstalten 
für Gold und Silber, Silberhütten, Kupferwalzwerke, Wismuthütten, Zinlchütten, 
Zinkweiß- und Zinkgraufabriken, Bleiweißfabriken (Zinkweiß-, Zinkgrau- und 
Bleiweißfabriken lassen sich auch unter die chemischen Fabrikbetriebe [Berufsge
nossenschaft 7] einreihen 114), Schlackensteinfabriken (Schlackensteinfabriken gehö
ren, wenn selbständig betrieben, mit den Schamottsteinfabriken zur Berufsgenos
senschaft 3). 

2. Berufsgenossenschaft für Stein- und Braunkohlenbergwerke. 
Dahin gehören: 115 

Braunkohlengruben, Steinkohlengruben 116, Verkokungsanstalten, Brikettfabri
ken, Preßkohlenfabriken, Kohlenziegelfabriken. 

Zu erwägen, ob diesen Genossenschaften nicht die Industrie der Torfgewin
nung 117 pp. zuzulegen, also: Torfgräbereien (schon jetzt 118 haftpflichtig 119) und 
Torfstiche, Torfbereitungsanstalten, Preßtorffabriken, Torfdüngerfabriken und end
lich, weil anderweit nicht wohl unterzubringen 1:J>: die auf Gewinnung von Asphalt, 
Erdöl, Bernstein gerichteten Betriebe sowie Asphaltfabriken, Asphaltfilzfabriken, 
Asphaltwarenfabriken, Erdölraffinerien und Bernsteinwarenfabriken. 121 

3. 122 Berufsgenossenschaft für Stein- und Schieferbrüche. Tongräbereien. Ziege
leien. keramische und Glasindustrie. 

Dahin gehören: 123 

a) Marmorbrüche, Steinbrüche, Schieferbrüche 124, Griffelfabriken, Bleistiftfa
briken 125, Marmormühlen, Marmorsägemühlen, Marmorschleifereien, Märbelmüh
len, Mühlsteinfabriken, Schiefertafelfabriken, Schleifsteinfabriken, Schreibtafelfa
briken, Steinplattenfabriken, Kreidebrüche, Kreidemühlen und Kreidefabriken, 
Kreidestiftfabriken, Steinsägereien, Steinsprengungsbetriebe, Fabriken für i:robe 
Steinwaren. 

112 8.: chemische, Gifte 
1n 8.: chem(isch) 
114 B.:ja 
115 8.: Gruben, Bergw(erke), Fabriken 
116 8.: In sich nicht gleich, mir Torfgewinn(ung), (-)bruch, nicht verwandt in Haftpflicht; 

Steinkohlengruben und Braunkohlengruben durch Klammer verbunden, dahinter die 
Randbemerkung 

111 B.: wohl kaum, wenn nicht mit Dampftnaschinenbetr(ieb): schon c(on}/{e)r zu 3. pag(ina) 
s(e)q(uens) 

118 B.: bei Handbetrieb? 
119 B.: ?! 
1:1n Dieser Halbsatz unterstrichen, dann ?? kein Grund zu heterogenen Verbindungen. Ma-

schinenbetrieb(f)art entscheidet über Gef"ahrlichkeil 
121 Bernstein unterstrichen, heterogen 
122 Torf 
123 mil oder ohne Maschine? 
124 "Marmorbrüche" bis "Schieferbrüche" eingeklammert 
125 die beiden letzten Worte eingeklammert, andres ?? 
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Immerhin fraglich, ob hierher zu bringen: Fabriken für feine Steinwaren (von 
den Achat- und Edelsteinschleifereien bis zu den Gipsfiguren-, Grabmal-, Porphyr-, 
Granit-, Sandsteinwaren, Serpentin- und Syenitwarenfabriken) l::6 

b) Betriebe zur Gewinnung von Kies und Sand sowie zur Gewinnung und Her
stellung von Kalk, Zement, Traß, Gips, Schwerspat und Mergel als Annalinfabri
ken (Annalin-Milchweiß, sehr fein zerteilter Gips), Kies- und Sandbaggereien, Ze
mentfabriken, Zementgräbereien, Zementgußfabriken, Zementsteinwarenfabriken, 
Farberdefabriken und -gräbereien, Gipsbrennereien und Gipsfabriken, Gipsbrüche, 
Gipsmühlen, Gräbereien von Infusorienerde und Fabriken zu deren Bearbeitung, 
Kalkbrüche, Kalkbrennereien, Kiesgruben, Magnesitbrüche und -gruben, Mörtelfa
briken, Betriebe zur Gewinnung von Phosphorit, Sandgruben, Schlämrnkreidefa
briken, Schrnirgelfabriken, Mergelgruben, Schwerspatgruben, Strontianitgruben, 
Traßfabriken, Traßgruben, Traßmühlen, Ziegelmehlfabriken. 127 

c) Lehm- und Tongräbereien, Kaolingräbereien und -Schlämmereien, Masse
mühlen, Quarz- und Glasunnühlen: 

Feldspatbrüche, Glasunnühlen, Kaolingruben, Kaolinschlämmereien, Lehmgru
ben, Lenzinfabriken (Lenzin: feiner weißer geschlämmter Ton, Zusatz zur Papier
masse), Massefabriken (für glasierte und verglaste Tonwaren), Massemühlen, 
Quarzmühlen, Tongruben. 

d) Fabrikmäßig betriebene Ziegeleien und Tonröhrenfabriken: 
Backsteinfabriken, Schamottestein fabriken, Dachziegelfabriken, Drainröhrenfa

briken, fabrikmäßige Pfannenbäckereien, Tonröhrenfabriken, Trottoirsteinfabriken. 
e) Fabrikmäßige Töpferei: Bauomamentenfabriken, fabrikmäßige Kannen- und 

Krugbäckereien, Fabriken für Kunsttonwaren, Ofenfabriken, Tonpfeifenfabriken, 
Schmelztiegelfabriken, Siderolit- und Terralitfabriken, Steinröhrenfabriken, Terra
kottenfabriken, Topf- und Tongeschirrfabriken. 

f) Fayence- und Porzellanfabriken: Fayencefabriken, fabrikmäßig betriebene 
Kitt- und Brennanstalten, Majolikafabriken, Porzellanfabriken, Fabriken zur Her
stellung porzellanener Puppenköpfe, Steingutfabriken. 

g) Glashütten und verwandte Betriebe: Edelsteinirnitationsfabriken, Glasbläse
reien, Glasfabriken und Glashütten, Glasperlen- und Glasknopffabriken, Glas
schleifereien mit Fabrikbetrieb, Glasspinnereien, Hohlglasfabriken, Lüstresteinfa
briken, Tafelglasfabriken, Uhrglasfabriken. 

h) Spiegelglasfabriken, Spiegelfabriken, Spiegelschleifereien 
Zu erwägen bleibt, ob diese Genossenschaft etwa zu teilen wäre. 128 

4. Berufsgenossenschaft für fabrikmäßige Betriebe zur Verarbeitung edler und 
unedler Metalle. [ ... ] 

126 Brache d(es) Maschinenbetrieb(s) bedingen nicht die gleichen Folgen u(nd) Unterlagen; 
nachfolgend mehrere Angaben von Betriebstypen unterstrichen 

121 Brache apart u(nd) Bearbeitung apart. Der Gegenstand ist weniger entscheidend al~ die 
Betriebsmillel/Maschinen 

128 Bismarcks Marginalisierung endet mit dieser 3 Kategorie, nur unter '" 14. Berufsgenos
senschaft für Brauerei, Brennerei und Essigfabrikation'' (fol.149) findet sich neben 
"Branntweinbrennereien, Fabrikmäßige Essenzfabrikcn" seine Randbemerkung Maschi
nen.frage 
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[Ursprüngliche Fassung Robert Bosses] 

b eine solche Fixierung allerdings weniger dienen. Sie läßt sich aber meines Dafilrhaltens 
schwer umgehen, wenn man später die Absicht verfolgen sollte, diese Gemeinschaften 

Nr.126 

1883 November 25 

Zweitfassung der Direktiven I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 
für die dritte Unfallversicherungsvorlage 

Reinschrift 

[Die neue Unfallversicherungsvorlage ist nur der Anfang der entsprechenden Gesetzge
bung, die Kriterien und Ziele der Gesetzesvorlage für die Ausarbeitung der Gesetzesvorla
ge werden genannt und begründet] 

Für den dem Reichstag vorzulegenden Entwurf eines Unfallversicherungsgeset
~ sind die nachstehenden Gesichtspunkte festzuhalten: 

l) Beseitigung des Haftpflichtgesetzes und seiner nachteiligen Rückwirkung auf 
die Beziehungen zwischen den Arbeitern und den Arbeitgebern. Dieser Zweck ist 
der nächstliegende und •der• ursprüngliche Anlaß für das Einschreiten der Gesetz
gebung auf diesem Gebiete. • Meiner Ansicht nach wird es für die Förderung des 
Werkes nützlich sein, diesen Ausgangspunkt festzuhalten und den Entwurf& 
zunächst auf die von der Haftpflicht betroffenen Betriebe einzuschränken. •Wenn• 
diesem •nächstliegenden• Zwecke entsprochen •sein wird, so wird es leicht sein•, 
die Vorteile, welche das •eine• Gesetz gewähren soll, •je nach dem Bedarf und den 
Erfahrungen bei der Ausführung• auch anderen von der Haftpflicht nicht betroffe
nen Betrieben •im Wege der Novelle• zugänglich zu machen. •Wird dagegen der 
Plan festgehalten, sofort allgemeine und erschöpfende Institutionen ins Leben zu 
rufen, so befürchte ich, daß die Größe der damit gestellten Aufgabe ihre Lösung 
schon in den ersten Anfängen hindern und das Beste sich wieder als des Guten 
Feind betätigen werde. Ich schreibe den Plan, sofort eine vollendete und durchgrei
fende Reform zu fordern, den Gegnern jeder Reform zu. • 

BArchP 07.01 Nr.509, fol.204-209 und ebd., 15.01 Nr.385, fol.228-235. Die Erst
fassung der Direktiven in Reinschrift (vgl. Nr. 111) vom 27.9.83 wurde von Bismarck 
diktiert, so Kanzleivermerk auf der Zweitfassung (07.01 Nr.509, fol. 204); B. hat die 
Erstfassung auf der Reinschrift zu einer erweiterten Zweitfassung umgearbeitet (15.01 
Nr.386, fol.125-130Rs., mit Vermerk v. Schreiberhand: Direktive des Herrn Reichs
kanzlers, sodann: Reinkonzept nach Friedrichsruh 22. JJ.83 v.Boeuicher), davon wur
den zwei Reinschriften angefertigt (07.01 Nr.509, fol. 204-209 u. 15.01 Nr.385, 
fol. 228-235). Die handschriftlichen Abänderungen Bismarcks der Erstfassung sind 
durch •-• gekennzeichnet. Die Datierung erfolgt durch die Bearbeiter, die Zweitschrift 
muß zwischen dem 20.11. u. 26.11.1883 in Friedrichsruh entstanden sein, sie dürfte Be
standteil der Sendung. betreffend das Unfallversicherungsgesetz gewesen sein, die 
v. Boetticher am 27.11.1883 erhielt (vgl. Nr .128). 
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2) Die Kosten der Unfälle eines jeden Jahres sind am Ende desselben durch 
Umlagen auf die nach dem Gesetz zur Tragung Verpflichteten auszuschreiben, 
während im Laufe des Jahres die vorschußweise Befriedigung der Beschädigten aus 
Staatsmitteln geleistet wird, so daß der Staat resp. das Reich den einjährigen Be
darf aller Versicherten als Betriebskapital auslegt und sich durch Umlage am 
Schlusse des Jahres bezahlt macht. 

Ob weitere Staatshilfe erforderlich werden wird, ist eine Frage, die sich erst auf
grund einer mindestens zehnjährigen und längeren Erfahrung wird entscheiden las
sen. 

• 3) Die Höhe der Ansprüche des Beschädigten oder seiner Hinterbliebenen bleibt 
nach den Sätzen der jüngsten Vorlage zu bemessen. Das Haftpflichtgesetz vom 7. Ju
ni 1871 enthielt darüber keine Details. Wenn diese dem Zustandekommen hinderlich 
würden, so könnten sie in gleicher Weise ad separatum verwiesen werden. Die An
sprüche eines Beschädigten für das 1. Quartal regeln sich nach dem Gesetz über 
Krankenversicherung, auch im Bereich der Haftpflicht und kommt hier nur der An
spruch des Krankenversicherungsverbandes gegen den Haftpflichtigen zur Regelung.• 

Die Beitragspflicht ruht auf Berufsgenossenschaften; jeder von dem Haftpflicht
gesetz betroffene Betrieb ist einer solchen anzuschließen. 

Betriebe, deren Genossen zahlreich und leistungsfähig genug sind, um in sich 
selbst eine dem Zweck entsprechende Korporation bilden zu können, werden aus
schließlich aus Genossen des gleichartigen Betriebes gebildet, •diese• haften, wenn 
es sein kann, im ganzen Reich, evtl. •sonst• im ganzen Staate •solidarisch• für die 
unter ihren Berufsgenossen vorkommenden Unfälle. Die Gesamtkorporation •der 
zahlreicheren Betriebsgenossenschaften kann• nach Maßgabe der geographischen 
Verteilung "ihrer• Genossen in Sektionen geteilt werden, welche den Sitz ihrer 
Verwaltung in den •Haupt•zentren der beteiligten Industrien haben: geringere Un
fälle sind von den Sektionen innerhalb ihres geographischen Bezirks selbständig zu 
erledigen, schwerere unterliegen der Revision durch die Zentralleitung der ge
samten Berufsklasse. 

Solche Betriebe, an denen die Beteiligung nicht zahlreich oder nicht leistungsfä
hig genug ist, um der Versicherung als Unterlage zu dienen, sind mit anderen der
selben •oder annähernd der gleichen• Gefahrenklasse angehörigen von verwandter 
und gleichartiger Natur zu einer Korporation zusammenzuschließen. Dieser Zu
sammenschluß erfolgt da, wo er nicht freiwillig in einer die Aufsicht führende 
Staatsbehörde befriedigenden Gestaltung zustande kommt, nach Anordnung der 
Aufsicht führenden Staatsbehörde. 

4) Jeder vom Haftpflichtgesetz betroffene Betrieb muß in einer der genossen
schaftlichen Korporationen •auf der Basis der Gegenseitigkeit• versichert sein und 
wird, wenn der Beteiligte in einer präklusivischen Frist keine der Aufsichtsbehörde 
annehmbare Wahl trifft, von ihr der entsprechenden Genossenschaft mit der Wir
kung zugeschrieben, daß die auf ihn zur Repartition gelangenden Beiträge gleich 
den Kommunallasten exekutivisch beigetrieben werden können. 

5) Den Genossenschaften steht die Beaufsichtigung eines jeden ihnen angehörigen 
Betriebes behufs Verhütung von Unfällen zu, so daß auf die Bestimmungen über die 
zu diesem Zweck erforderlichen Vorkehrungen dieselbe Korporation, welcher die 
Deckung der vorkommenden Unfälle obliegt, "einen maßgebenden Einfluß übt•. 
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6) Die Genossenschaften verwalten ihr Versicherungswesen selbständig durch 
gewählte Organe unter Aufsicht des Staats resp. des Reichs und verpflichten sich 
zum Zweck der schleunigen Feststellung der Unfälle einander zu unterstützen, so 
daß da, wo eine Berufsgenossenschaft einzelnen geographisch entlegenen Betrieben 
gegenüber die Organe zur Wahrnehmung ihrer Interessen nicht rechtzeitig zur Stel
le zu bringen vermag, die Vertreter jeder anderen, womöglich der nächstverwand
ten Berufsgenossenschaft der Requisition der beschädigten Genossenschaft zu ent
sprechen hat. Wo •auch• dies nicht •ausführbar•, ist die Genossenschaft durch die 
geeigneten Organe der Staatsbehörde in der betreffenden Lokalität nach Bedarf zu 
vertreten. •Die geographische Entlegenheit einzelner Betriebe von ihresgleichen 
kann unter Umständen die Beteiligung an Diskussionen und Wahlen erschweren, 
letztere sind aber nicht Hauptsache, sondern Modalitäten der Ausführung, die 
Hauptsache ist die Gegenseitigkeit der Versicherung, die Beitragspflicht und das 
Recht auf Befriedigung aus der Genossenschaft, ohne daß von Unglücksfällen Di
videnden oder Zinsen erhoben werden und ohne daß verbitternde Streitigkeiten auf 
der Haftpflichtbasis entstehen können•. 

Nr.127 

1 883 November 25 

Germania 1 Nr. 271 

Teildruck 
(Bericht über die sog. Lohmann-Krisis, Berufsgenossenschaften als organische Grundlage 
der Unfallversicherung werden als conditio sine qua non der parlamentarischen Verab
schiedung des Gesetzentwurfs angesehen] 

Als neulich die Nachricht auftauchte, daß in betreff des Unfallversicherungsge
setzes eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Geh.[Regierungs-]Rat Loh
mann und dem Reichskanzler entstanden sei, infolge deren der erstere von der Aus
arbeitung des Entwurfes zurücktreten mußte, betrachtete man das auf Seiten der 
Freunde dieser Gesetzgebung als ein bedenkliches Zeichen für das Zustandekom
men derselben. Man mußte vermuten, daß zum Rücktritt Lohmanns nur die Kern
frage des Gesetzes die genossenschaftliche Organisation, Anlaß gegeben. Nun wur
de aber allgemein angenommen, daß Herr Lohmann der berufsgenossenschaftlichen 
Organisation, welche die Mehrheit des Reichstages fordert, günstig gestimmt sei. 
Daraus ergab sich die Folgerung, daß der Reichskanzler jetzt wie früher keine be
rufsgenossenschaftliche Organisation wolle. Gegen diesen Schluß ließ sich weiter 
nichts anführen als ein Artikel der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung", welche 
kurz vorher erklärt hatte, daß der Reichskanzler nach wie vor auf dem Boden der 
Kaiserlichen Botschaft stehe und an der "berufsgenossenschaftlichen" Grundlage 
"festhalte". Für den gewöhnlichen Sprachgebrauch schien dieser offiziöse Artikel 

Die 1871 gegründete Berliner Zeitung Germania, Zeitung für das Volle und Handels
blatt, war das Zentralorgan der Zentrumspartei. 
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nichts anderes bedeuten zu können, als daß der Reichskanzler sich vollständig zu 
der organischen Zusammenfassung der realen Kräfte der einzelnen Berufszweige 
bekenne; die Skeptiker aber sahen an dem Ausdruck "festhalten" sowie an den bei
läufigen Zärtlichkeiten der "Nordd. Allg. Ztg." für die "Gefahrenklassen" und 
ähnliche mechanische Organisationsmittel, daß es mit der berufsgenossenschaftli
chen Organisation doch nicht ernst sei. Leider behalten, wie gewöhnlich, die Pessi
misten recht; heute lesen wir in dem offiziösen Blatte 2: 

"Der 'Westf. Merkur' 3 teilt bezüglich des sogenannten 'Lohmannschen Zwi
schenfalls' in der Ausarbeitung des neuen Unfallversicherungsgesetzes mit, der 
Reichskanzler habe einstweilen nachgegeben. Als wesentlichste Differenzpunkte in 
den beiderseitigen Ansichten bleiben nach dem 'Westf. Merkur' bestehen, daß der 
Reichskanzler den Reichszuschuß und die Verstaatlichung der korporativen Genos
senschaften verlange, während Geheimrat Lohmann dagegen sei. Woher der 'Westf. 
Merkur' seine Wissenschaft geschöpft hat, ist uns unbekannt; jedenfalls aber aus ei
ner unzuverlässigen Quelle. Der wirkliche Sachverhalt ist der, daß der Geheimrat 
Lohmann dem Reichskanzler bei dessen letzter Anwesenheit in Berlin erklärt hat, er 
sei außerstande, die Vorlage des Unfallversicherungsgesetzes in dem Sinne auszuar
beiten, wie der Reichskanzler es verlangt und wie es den früheren Stadien ent
spricht. Infolgedessen hat der Reichskanzler den Geheimrat Lohmann von der Aus
arbeitung des Entwurfs entbunden und den Geheimrat Gamp aus dem preußischen 
Handelsministerium und den Geheimrat Bödiker aus dem Reichsamt des Innern 
damit vertraut." 

Die Bemerkung, daß der Reichskanzler die Ausarbeitung des Entwurfes so ver
langt habe, "wie es den früheren Stadien entspricht", beseitigt auch den letzten 
Zweifel, daß er nicht die Zusammenfassung der realen Kräfte des christlichen 
Volkslebens in lebensvolle Korporationen, wie sie die Kaiserliche Botschaft uns 
hoffen ließ, sondern wieder eine Art von mechanischer Gruppierung unter bürokra
tische Leitung anstrebt. Die hohen Ziele der Kaiserlichen Botschaft sind also wie
derum verlassen, die Forderung des Reichstags wird nicht beachtet, und statt einer 
Neubelebung der sozialen Volkskräfte haben wir den neuen Versuch einer Ver
staatlichung zu etwarten. 

Man vergleiche nun einmal mit dieser Note der "Nordd. Allg. Ztg." die Auslas
sungen desselben Blattes vom 26. [recte: 25.] September d. J.: 

"Als eine Unwahrheit können wir es bezeichnen, wenn die 'Germania' behaup
tet, daß die Regierung die Grundlage der berufsgenossenschaftlichen Organisation 
scheute und 'trotz der Kaiserlichen Botschaft' verschmähte. Wir wissen nicht, was 
das Zentrum hierbei unter 'Regierung' versteht, das aber wissen wir, daß der 
Reichskanzler, und wir glauben auch, die Mehrheit des Bundesrates, an der berufs
genossenschaftlichen Organisation der Arbeiterversicherung unbedingt festhält. 
Der Reichskanzler ist zwar seit Jahresfrist durch schwere Krankheiten verhindert 
gewesen, sich an der Förderung der von ihm angeregten sozialen Reform in glei
chem Maße, wie bei Vorbereitung der früheren Vorlagen zu beteiligen, aber wir 

2 Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr.551 v. 24.11.1883. 
3 Der Westfälische Merkur war eines der Hauptorgane der Zentrumspartei, er erschien 

seit 1822 in Münster. 
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wissen aus guter Quelle, daß er an den in der Kaiserlichen Botschaft gegebenen 
Grundzügen festhält und die Beibehaltung der Berufsgenossenschaften als Unterla
ge der Arbeiterunfallversicherung nicht nur formell angeordnet, sondern von der
selben auch seine fernere amtliche Mitwirkung bei den Geschäften abhängig ge
macht hat. 4 Die gegenteiligen Behauptungen der 'Germania' tragen den Charakter 
einer unwahren Insinuation.• s 

Fällt nun der Vorwurf der "Unwahrheit" nicht auf die "Nordd. Allg. Ztg. • zu
rück, welche mit dem Worte "Berufsgenossenschaften" ein täuschendes Spiel trieb? 

Wir bemerkten am 26. September mit höflicher Skepsis: "Was den letzten Teil 
des Artikels der 'Nordd. Allg. Ztg.' betrifft, so würden wir das Bekenntnis des 
Reichskanzlers zur genossenschaftlichen Organisation mit noch größerer Freude be
grüßen, wenn statt 'festhalten' der korrektere Ausdruck 'zurückkehren' gebraucht 
würde. Die bürokratische Zentralisation im ersten Unfallversicherungsentwurfe und 
die mechanischen Gefahrenklassen des zweiten waren doch wahrlich kein 'Festhal
ten' an dem Programm der Botschaft. Deshalb werden wir gut tun, erst abzuwar
ten, welche Berufsgenossenschaften der neue Entwurf, unter dem Druck einer De
missionsandrohung des Reichskanzlers, zuwege bringt. Daß das Kokettieren mit 
dem Liberalismus und die Verleumdung der bisherigen Unterstützer der Reform 
unser Vertrauen nicht erhöht, versteht sich leider von selbst. " 

Die heutige Auslassung des offiziösen Blattes zeigt leider, daß unsere Zweifel 
nur zu berechtigt waren. Der Begriff der "Berufsgenossenschaft", als der organi
schen Verbindung der durch die gemeinsame Berufstätigkeit und deren gemeinsame 
Interessen aufeinander angewiesenen Kräfte, ist doch schon an sich so klar und 
durch die bereits bestehenden Muster (Knappschaftskassen, Buchdruckerverband, 
Maschinenbauerkassen, Genossenschaft der Bühnenangehörigen etc.) so unzweideu
tig gemacht, daß das offiziöse Spiel mit diesem Wort ein sehr bedenkliches Licht auf 
die Spieler wirft. Wenn die neuen Mitarbeiter bei diesem Gesetzentwurfe gleich der 
"Nordd. Allg. Ztg. • eine Klassifikation, welche die Gehilfen des Kakaofabrikanten 
mit Eisenarbeitern zu einer Einheit zusammenbringen will, für eine berufsgenossen
schaftliche Grundlage der Unfallversicherung halten sollten, dann würden sie nach 
unserer Ansicht gut tun, ihre Arbeit pro nihilo möglichst bald einzustellen. 

4 Bereits am 31.10.1883 hatte die "Gennania" (Nr. 250) im Hinblick auf diese Verlautba
rung kommentiert: Solches schweres Geschütz wird doch der Reichskanzler nicht gegen 
einen seiner Geheimen Räte a11jfahren. 

s Die "nationalliberale Correspondenz" hatte anläßlich dieser Mitteilung spekuliert: Es 
war in jüngster Zeit übera11s wenig iiber die Forlfahrung der sozialpolitischen Gesetzge
b11ng und deren Richtung in die Öffentlichkeit gedrnngen, man gewann den Eindruck, 
daß eine gewisse Stock11ng eingetreten sei, und daß es über eine Reihe Fragen von ent
scheidender Wichtigkeit an der ausschlaggebenden Direktive fehlte. Aus den Andeutun
gen der "Nordd. Allg. Ztg. " ist nun Z/4 schließen, daß es darüber in den leitenden Krei
sen zu sehr ernsten Mein11ngsverschiedenheiten gekommen ist, hinter welchen sogar eine 
neue Reichskanzlerkrisis in der Ferne wieder sichtbar w11rde. Man m11ß abwarten, wie 
11nter dem Einfluß dieser Vorgänge die Forlfahrung der Sozialrefonn sich gestalten 
wird; bei den dermaligen noch sehr unklaren Umrissen der Angelegenheit bleiben zu 
viele Zweifel und Rätsel übrig, um ein Bild von der weiteren Entwicklung dieser Reform 
sich machen zu können. (zit. nach Kölnische Volkszeitung, Nr.266 v. 28.9.1883) 
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Nr.128 

1883 November 26 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Ausfertigung 
[Aufgrund der Pressemitteilungen über den Konflikt zwischen Bismarck und Lohmann ist 
letzterer nun endgültig persona non grata] 

Der Reichskanzler, dessen Befinden sich seit den letzten Wochen fortwährend 
bessert, hat sich vor einigen Tagen die Grundzüge für die Unfallversicherung vor
legen lassen 2 und wird nach Studium derselben mit Herrn von Boetticher darüber 
in Friedrichsruh konferieren. 

Wie mir letzterer mitteilt, ist auch der betreffende Gesetzentwurf inzwischen 
fertiggestellt. 

Geheimer Oberregierungsrat Lohmann hat sich an diesen Arbeiten nicht beteiligt 
und ist bei dem Reichskanzler endgültig in Ungnade gefallen. Nicht wenig haben 
dazu die Zeitungsartikel beigetragen, welche die Differenz zwischen dem Reichs
kanzler und diesem Vortragenden Rat behandelten und Geheimen Oberregierungs
rat Lohmann zu einer selbständigen Potenz 3 in der Sozialgesetzgebung erheben 
wollten. Einige Artikel in welfisch-hannoverischen Blättern scheinen den Reichs
kanzler besonders verstimmt zu haben, weil er - wenn auch wohl mit Unrecht -
vermutete, daß Herr Lohmann, der Hannoveraner ist, diesen Stimmen vielleicht 
nicht ferne stünde. 

Hierin dürfte die Veranlassung zu dem direkt gegen Lohmann gerichteten Entre
filet in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 24. November Nr.551 lie
gen. 4 

BayHStA MA 77380, n.fol. 
2 Aus einem Randvermerk v. Boettichers auf dem Anschreiben Gamps vom 26.10.1883 

(vgl. Nr. 125 Anm. 32) ergibt sich, daß dieses am 20.11.1883 geschah. 
J In diesem Sinne schilderte auch Heinrich von Poschinger den Konflikt zwischen Bis

marck und Theodor Lohmann nur als "Konflikt". "Die Zeitungen haben sehr unrecht 
getan, hier von einem 'Konflikt' Bismarcks mit Lohmann zu sprechen. Der 
Reichskanzler kann doch höchstens in eine Meinungsverschiedenheit mit einem Rate 
seines Ministeriums gelangen, und wenn dieselbe nicht beglichen wird, so ergibt es sich 
von selbst, daß eine Referatsvertauschung eintritt, da doch keinem Beamten zugemutet 
werden kann, eine Vorlage gegen seine Überzeugung auszuarbeiten und zu vertreten", 
was - so kann hinzugefügt werden - Lohmann bis dahin offiziell getan hatte. (Bismarck 
und der Bundesrat, Bd.5, 1901, S.64) 

4 Vgl. das Zitat in Nr. 127 [S. 440]. 
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Nr.129 

1883 November 27 

Schreiben I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher 
an den Legationsrat Kuno Graf zu Rantzau 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkung Rantzaus 
[Boetticher meldet den Ankunftstermin zur Friedrichsruher Beratung über die Grundsätze 
der Unfallversicherung mit den beiden Referenten Gamp u. Bödiker] 

Wie ich Ihnen soeben telegraphisch zu melden die Ehre hatte, ist ihre heutige 
Sendung, betreffend das Unfallversicherungsgesetz 2 wohlbehalten in meine Hände 
gelangt. 

Ich würde sofort nach Friedrichsruh abdampfen, wenn nicht am Donnerstag 
vormittag eine Staatsministerialsitzung 3 stattfände, in der die Steuervorlagen be
handelt werden sollen, und bei der auf meine Beteiligung Wert gelegt wird. Ich 
denke deshalb mit dem Nachmittagszuge, 3 Uhr 40 Min. am Donnerstag abzufah
ren und also um 8 Uhr dort einzutreffen. Sollte aber aus irgendwelchen Gründen 
eine frühere oder eine Ankunft zu anderer Zeit erwünscht sein, so darf ich mir 
wohl von Ihrer Güte einen freundlichen Wink erbitten. 

Von der Erlaubnis seiner Durchlaucht, Gamp und Bödiker mitzubringen, mache 
ich mit besonderer Freude Gebrauch. 4 

BArchP 07.01 Nr.509, fol. 214-214 Rs., mit Randbemerkung (felegrammtext?) von 
Rantzau: Erwarten S(eine) E(xzellenz) und die beiden Herren mit Freuden. R(antzau) 

2 Dabei handelt es sich vermutlich um die Rücksendung des mit Randbemerkungen etc. 
versehenen Berichts von Boettichers vom 20.11.1883 mit den Anlagen A-D (vgl. 
Nr. 125). 

J Staatsministerialsitzung vom 27.11.1883, GStA Dahlem (M) Rep.90a B III 2b Nr.6, 
Bd.95, fol.261-267, verhandelt wurden Einkommens- und Kapitalrentensteuer u. Stel
lenbesetzungen. 

4 Gleichzeitig fuhr die Baronin Spitzemberg nach Friedrichsruh, die in ihrem Tagebuch 
vermerkte: Mil mir im Zuge fuhren Minister Boenicher mil seinen Rliten BlJdiker und 
Gamp, dem ·stabe der Unfallversicherung•, wie Bill schrieb. (Das Tagebuch der Baro
nin Spitzemberg, geb. Freiin von Vambühler, hg. von Rudolf Vierhaus, 2. Aufl., Göt
tingen 1961, S. 201) 
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Nr.130 

[ 1883 November 291 

Mitteilung I des Geheimen Regierungsrates Karl Gamp über Äußerungen 
des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 

Druck, Teildruck 
[Bericht über die Beratung in Friedrichsruh: Bei der Bildung der Berufsgenossenschaften 
darf nicht bürokratisch verfahren werden, Arbeiterausschüsse sind hilfreich, das sozialstaat
liche Programm soll in die Zukunft stabilisierend wirken] 

Bismarck wünschte die Unfallfürsorge zunächst auf die in den Fabriken und 
ähnlichen Anlagen beschäftigten Arbeiter zu beschränken und begründete diese An
sicht damit, daß, je breiter die Basis, desto größer auch die Angriffsfläche sei. Er 
wünsche durch diese Beschränkung keineswegs das Ziel an sich kürzer zu stecken, 
sondern er wolle nur den Weg bequemer gestalten. Je dunkler und unerforschter 
der Weg, desto vorsichtiger müsse man sein. Würden im Reichstag weitergehende 
Anträge gestellt, so sei er bereit, denselben zu entsprechen. 2 

Bei der Frage, ob die Gruben aufgenommen werden sollten, hielt Bismarck es 
für nötig, ausdrücklich festzustellen, daß Torf-, Kies- und ähnliche Gruben nicht, 
sondern nur die bergmännisch betriebenen Kohlen- etc. Gruben unter das Gesetz 
fielen; dem Richter gegenüber müsse man vorsichtig sein; viele derselben nähmen 
das pereat mundus 3 viel zu ernst. 

Bismarck wollte jeden Bürokratismus und Schematismus bei der Organisation 
und Verwaltung der Berufsgenossenschaften ausscheiden. In den Motiven sollte ein 
ungefährer Umriß in bezug auf die zu bildenden Organisationen gegeben werden; 
im übrigen sollten die Genossenschaften möglichst frei in bezug auf die Organisa
tion sein. Nur die Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaften müßte unbedingt 
gefordert werden. Zehn chemische Fabriken oder Pulverfahriken könnten unter 
Umständen als durchaus leistungsfähig angesehen werden[ ... ]. 

Heinrich von Poschinger, Bismarck und der Bundesrat, Bd. 4, Stuttgart u. Leipzig 1898, 
S. 307 f. Hierbei handelt es sich um einen späteren, von den Bearbeitern auf den 29.11. 
1883 - fiktiv! (vor-)datierten Bericht Karl Gamps gegenüber Heinrich von Poschinger. 
Bismarck dürfte im Verlauf der mehrstündigen Beratung auch ausgeplaudert haben, daß 
Wilhelm 1. nach dem Scheitern der zweiten Unfallversicherungsvorlage zu ihm gesagt 
hatte: Den Karren ziehen Sie nicht mehr heraus. (Rudolf Bödiker, Tonio Bödiker, Amt
liche Nachrichten für Reichsversicherung II, 1943, S.236) Tonio Bödiker schrieb am 
30.11.1883 - seine eigene Rolle überbetonend? - aus Friedrichsruh an seine Frau: Die 
Sache ging vortrejflich. Das Heft habe ich vollkommen in der Hand. Auch Graf Rantzau 
sagte mir heure, daß der Kanzler meinem Entwurf den Vorzug gegeben habe; er [recte: 
es?] habe sehr gegen die Unfallsache angesehen [recte: ausgesehen?]. Als er nun die 
Entwü1fe von Gamp und mir erhalten hälle, sei er froh geworden, und so ging denn 
beim Glase Wein in unserer Conference a quarre heute vonnittag alles vortrefflich ab. 
(Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversichenmg, Braunschweig 1951, S. 108 f.) 

2 Diese Äußerung wird durch die Aufzeichnung Tonio Bödikers bestätigt (Walter Vogel, 
Bismarcks Arbeiterversicherung, S. 155 Anm. 5). 
Anspielung auf das geflügelte Wort "fiat justitia pcreat mundus", das auf Ferdinand 1. 
zurückgeht. 
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Bismarck vertrat wiederholt und nachdrücklich den Standpunkt, daß sich das 
Gewicht des Reichskanzlers zu stark entwickelt habe und daß man bemüht sein 
müsse, dem entgegenzuarbeiten und den Bundesrat mehr in den Vordergrund zu 
schieben. Nach Bismarcks Ansicht solle das Reichsversicherungsamt in dem Bun
desrat durch einen besonderen Ausschuß vertreten sein. 4 Bismarck dachte auch an 
eine Substitutionsbefugnis für die Mitglieder des Bundesrats im Reichsversiche
rungsamt. Dadurch würde auch die Verantwortlichkeit für die sachgemäße Durch
führung des Gesetz.es für die Reichsorgane vermindert. 

Für die Berufsgenossenschaften müsse die Gleichartigkeit der wirtschaftlichen 
Interessen maßgebend sein. Nur Organisationen, die auf dieser Gleichartigkeit be
ruhten, könnten lebensfähig sein; fehle diese Gleichartigkeit, so sei das Band ein 
lockeres; auch solle man die auf dieser Grundlage bereits gebildeten Organisatio
nen nicht z.erschlagen. 5 Es müsse aber Fürsorge getroffen werden, daß etwaige 
Mißgriffe und Irrtümer ohne Mühe korrigiert werden könnten. Eine obligatorische 
Abstufung der Beiträge nach Gefahrenklassen sei notwendig. Der Reichsbeitrag 
dürfe prinzipiell und definitiv nicht aufgegeben werden. frühestens nach z.ehn bis 

4 Soweit sich einer Eingabe Bödikers an das Reichsamt des Innern bzw. v. Boetticher 
vom 3.3.1892 über Bismarcks Äußerungen während dieser Konferenz entnehmen läßt, 
äußerte dieser sich folgendermaßen im Hinblick auf das geplante Reichsversicherungs
amt: Das Reichsversicherungsamt soll an die Spitze des Ganzen treten ("es soll an die 
Stelle des Reichskanzlers treten") - es soll gewissermaßen ein Bundesratsausschuß in 
dasselbe aufgenommen werden, damit dieser gesetzgeberische Körper und durch ihn die 
Landesregierungen in dem Amte repräsentiert seien. Vertreter der Arbeiter und Arbeit
geber sollen an den Beratungen und Beschlußfassungen teilnehmen, damit die Selbstver
waltung bis in die Spitze geführt werde. Auf diese Weise solle das Reichs1•ersicherungs
amt mit seinen eigenartigen und umfassenden Aufgaben so vertrauenswürdig wie mög
lich gestaltet werden. Es war in der Zeit, als der Reichskanzler gegenüber den vielfa
chen Angriffen, seine Macht wachse ins Ungemessene, erklärte, "er wolle den Reichs
kanzler klein machen!". (BArchP 07.01 Nr.1656, fol. '.?.08) 
Über den Verlauf im einzelnen teilte Bödikcr am 14.10.1897 aus seiner Aufzeichnung 
noch mit: Auf möglichst freier Basis, in freier Bewegung sollten die Berufsgenossen
schaften gebildet werden. Existenefähigkeit und gegenseitige Anerkennung der Zusam
mengehörigkeit seien als die leitenden Gesichtspunkte zu betrachten. "Hütten haben eine 
andere Sorte von Arbeitern als Bergwerke, die beiderseitigen Arbeiter begrüßen sich 
nicht als Berufsgenossen,• sagte er. "Die Genossenschaften sind möglichst homogen zu
sammenzusetzen, sonst wird das Band lockerer und die Institution fiir weitere Zwecke 
unfähiger; ich bin für viele selbständige Genossenschaften. Eine gesetzliche Festlegung 
der Gruppen empfiehlt sich nicht, weil wir der Führung der Erfahrung folgen müssen; 
Sachkunde und Wunsch müssen entscheiden. Der Bundesrat muß die Wünsche möglichst 
respektieren, vorhandene Gebilde nicht zerschlagen. Nicht die Gruppierung im Reichs
tag mit deutscher Gründlichkeit diskutieren lassen; diesen Flammennährer der Diskus
sion nicht zufiihren. • (Heinrich von Poschinger, Bismarck und der Bundesrat, Bd. 4, 
S. 309 und Johannes Penzler, Fürst Bismarck nach seiner Entlassung, 7. Bd., Leipzig 
1898, S. 409) Über Bismarcks politische Pläne mit den Berufsgenossenschaften notierte 
Bödiker noch: Es schien mir, als ob er sie gar wr Basis der Wahlen fiir den Reichstag 
machen wollte. (Walter Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, S. 158) Im übrigen 
dürfte auch der Immediatbericht vom 6.12.1883 faktisch eine "Punktation" der erzielten 
bzw. festgestellten Besprechungsergebnisse sein. 
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fünfzehn Jahren würde man übersehen können, ob auf den Reichszuschuß definitiv 
würde verzichtet werden können. Jeder Tag habe seine eigenen Sorgen, und es sei 
nicht weise, die Sorgen der Zukunft freiwillig auf die Gegenwart zu übernehmen. 

Dem bei dieser Gelegenheit wohl zum ersten Mal eingehend erörterten Gedan
ken der Errichtung einer Arbeitervertretung stand Bismarck durchaus sympathisch 
gegenüber und meinte, daß eine solche Arbeitervertretung auch zu der schieds
richterlichen Tätigkeit herangezogen werden könne. Ein "Syndikat der Arbeiter" 
sei ein stachliger Kaktus, der von den Gegnern nicht so fest angefaßt werden würde 
als die "champagnersaufenden Großgrundbesitzer". 

Bei der Unsicherheit der politischen Zukunft sei es seine Aufgabe, ein Pro
gramm aufzustellen, das für sich selbst und durch sich selbst wirke. Selbst die tö
richten Schwätzer müßten durch ein solches Programm gezwungen werden, dassel
be weiter durchzuführen. Er schrecke nicht vor Versammlungen von Tausenden 
von Arbeitern zurück. Man müsse aber auch den Mut haben, wenn Ausschreitun
gen vorkämen, denselben kraftvoll und mit Energie entgegenzutreten. 6 

Nr. 131 

1 883 Dezember 6 

lmmediatbericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boet
ticher an den Deutschen Kaiser Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Mitteilung des internen Diskussionsstandes für eine dritte Unfallversicherungsvorlage 
("Grundzüge") und Bitte um Ermächtigung zur Ausarbeitung eines neuen Gesetzentwurfes 
auf dieser Grundlage] 

Über den am 8. Mai v. J. dem Reichstage vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, hat die verfassungsmäßige Be
schlußfassung des Reichstages wegen der notwendig gewordenen Schließung des-

6 Tonio Bödiker notierte hier als Äußerung Bismarcks: Wenn (seitens des Bürgertums) 
gar nichts (im Hinblick auf eine positive Arbeiterpolitik) geschieht, so bin ich gegen die 
Verldngerung des Sozialistengesetzes. Dann mag die Flamme (der Revolution) sie (die 
Bürger)juhlen lassen. "Eine starke Regierung, die im Moment der Entscheidung Feuer 
zu geben gewillt sei, brauche selbst direkte Arbeiterwahlen nicht zu fürchten." (Walter 
Vogel, Bismarcks Arbeiterversicherung, S. 160) 

GStA Dahlem (M) 2.2.1 Nr.29949, fol.125-133; Reinkonzept: BArchP 15.01 Nr.386, 
fol.151-157Rs. Die erste Fassung des Entwurfs wurde von Gamp am 6.12.1883 erar
beitet und nach Kenntnisnahme von Bödiker, Bosse und Eck am gleichen Tag von 
v. Boetticher eigenhändig überarbeitet bzw. zur Endfassung redigiert, ebenfalls noch am 
6.12. wurde die Reinschrift erstellt und Reichskanzler und Kaiser vorgelegt. Wilhelm I. 
ermächtigte am 10.12.1883 den Reichskanzler, einen Gesetzentwurf über die Unfallver
sicherung der Arbeiter auf der Grundlage der Grundzüge zu erarbeiten. 



1883 De:zember 6 447 

selben nicht erfolgen können. 2 Es bedarf deshalb, um Eurer Majestät wiederholt 
kundgegebenen Intentionen zu entsprechen und da die Dringlichkeit des Bedürf
nisses einer gesetzlichen Regelung der Versicherung der Arbeiter gegen Betriebs
unfälle unverändert fortbesteht, der Vorlegung eines neuen Entwurfs an die gesetz
gebenden Körperschaften des Reiches. Mit Rücksicht auf die bei der ersten Be
ratung des früheren Entwurfs im Reichstage und in der Kommission desselben ge
äußerten Wünsche, sowie auf die inzwischen gemachten Erfahrungen mußte erwo
gen werden, ob nicht eine Änderung des Entwurfs in ein:zelnen Punkten geboten 
sei. 

Das Ergebnis dieser Erwägungen gestatte ich mir, Eurer kaiserlichen und kö
niglichen Majestät in den nachstehenden Grundzügen ehrerbietigst vorzule
gen: 

1. Die Unfallversicherung soll sich zunächst nur auf diejenigen Betriebe und 
Anlagen erstrecken, welche unter § 2 des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 
fallen. Damit wird der Kreis der von der Unfallversicherung berührten Personen 
gegenüber dem früheren Entwurfe insofern eingeschränkt, als diejenigen Arbeiter, 
welche auf Werften, bei der Ausführung von Bauarbeiten und in solchen nicht fa
brikmäßigen Betrieben beschäftigt werden, in denen Dampfkessel oder durch ele
mentare Kraft bewegte Triebwerke zur dauernden Verwendung kommen, für jetzt 
nicht von dem Versicherungszwange getroffen werden. Es beruht dies auf der Er
wägung, daß der Ausgangspunkt der Gesetzgebung auf diesem Gebiete in der Not
wendigkeit liegt, zunächst das Haftpflichtgesetz, soweit dasselbe eine nachteilige 
Rückwirkung auf das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geäu
ßert hat, zu beseitigen und für die unter seiner Herrschaft stehenden Arbeiter fest 
bestimmte und rücksichtlich ihrer Geltendmachung gesicherte Ansprüche in Fällen 
der durch Unfall aufgehobenen oder verminderten Arbeitsfähigkeit zu gewähren. 
Zugleich aber wird auch eine Grundlage zu schaffen sein, auf welcher die Ausdeh
nung der beabsichtigten Wohltaten für andere derselben ebenso bedürftigen Arbei
terkreise unschwer herbeigeführt werden kann. 

Die Einschränkung soll nur eine vorläufige sein, sie empfiehlt sich, um so bald 
als möglich zu einer Verständigung über die Organisation des Unfallversicherungs
wesens zu gelangen. Je größer der Kreis der zu versichernden Personen geplant 
wird, desto schwieriger gestaltet sich die Diskussion über die Modalitäten dieser 
Organisation. Sobald die neue Gestaltung erst für die dem Haftpflichtgesetz unter
worfenen gewerblichen Betriebe mit den gesetzgebenden Faktoren vereinbart i;ein 
wird, steht nichts entgegen, durch ein besonderes Gesetz die Unfallversicherung 
auch auf andere Betriebszweige auszudehnen. 

2. Die Träger der Unfallversicherung sollen ausschließlich Genossenschaften 
sein, zu welchen die dem Berufe nach gleichartigen Betriebe der Industrie vereinigt 
werden. Es fallen damit die in der früheren Vorlage vorgesehenen, lediglich nach 
geographischen Bezirken abgegrenzten Verbände fort, zu denen die verschiedenar
tigsten Industriezweige lediglich zum Zwecke der Unfallversicherung vereinigt 
werden sollten. 

2 Vgl. Nr. 94. 
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3. Der in dem früheren Entwurf vorgesehene Zuschuß des Reichs zu den Kosten 
der Unfallversicherung soll vorläufig in Fortfall kommen, bis sich an der Hand der 
praktischen Erfahrungen ein sicheres Urteil darüber gewinnen läßt, ob und in wel
chem Umfange die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der einheimischen Indu
strie durch die derselben aus der Unfallversicherung erwachsenden Lasten etwa ge
fährdet werden möchte. 

Die den verunglückten Arbeitern in der Form von Renten zu gewährenden Ent
schädigungen sollen von den Mitgliedern der Berufsgenossenschaften unter sich im 
Wege jährlicher Umlagen aufgebracht, bis dahin aber von den Postverwaltungen 
vorgeschossen werden. Diese übernehmen durch diese Vorstreckung der Betriebs
mittel eine wesentliche Förderung der den Genossenschaften gestellten Aufgabe. 

4. Bei der Bildung der Berufsgenossenschaften soll dem freien Ermessen der 
Beteiligten soviel wie tunlich Rechnung getragen werden. Zu diesem Zweck wird 
ein besonderes Anmeldeverfahren vorgesehen. Nur insoweit als auf diesem Wege 
leistungsfähige Genossenschaften nicht zustande lcommen, soll der Bundesrat die 
Zusammensetzung der letzteren anordnen können. 

5. Entsprechend dem Prinzip der Selbstverwaltung sollen die Berufsgenossen
schaften ihre innere Organisation und ihre Geschäftsordnung selbständig regeln, 
und soll die behördliche Anordnung auch in dieser Beziehung nur insoweit Platz 
greifen, als diese Regelung in einer den Aufgaben der Genossenschaften und den 
öffentlichen Interessen entsprechenden Weise nicht erfolgt. 

6. Um die bei dem Mangel jeglicher Erfahrungen auf dem Gebiet der Unfallver
sicherung notwendige Beweglichkeit in der Abgrenzung der Berufsgenossenschaf
ten zu sichern, soll die Abänderung des Bestandes derselben zunächst dem freien 
Ermessen der beteiligten Kreise vorbehaltlich der Genehmigung des Bundesrates 
überlassen bleiben. 

7. Da die Unfallgefahr in den einzelnen Betriebsarten je nach der größeren oder 
geringeren Vollkommenheit der Einrichtungen eine verschiedene ist, so sollen im 
Interesse einer möglichst gerechten Verteilung der durch die Unfälle entstehenden 
Kosten entsprechende Gefahrenklassen innerhalb der Genossenschaften aufgrund 
statutarischer Bestimmungen gebildet und die Betriebe nach Maßgabe der vorhan
denen Gefahr in diese Klassen eingeschätzt werden. 

8. Das in dem früheren Entwurf den Betriebsgenossenschaften und den Be
triebsverbänden eingeräumte Recht zur Beaufsichtigung der Betriebseinrichtungen 
ihrer Mitglieder sowie zum Erlaß von Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen 
soll auch den jetzt vorgesehenen Berufsgenossenschaften zustehen. Gleichzeitig soll 
den Behörden die Verpflichtung auferlegt werden, die Berufsgenossenschaften vor 
Erlaß solcher Vorschriften zur Verhütung von Unfällen gutachtlich zu hören. 

9. Die bereits in dem früheren Entwurfe vorgesehenen Arbeiterausschüsse sollen 
insofern eine Erweiterung ihrer Zuständigkeit erfahren, als ihnen außer der Mit
wirkung beim Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und bei der 
Wahl von Beisitzern für die Schiedsgerichte auch die Wahrnehmung der Interessen 
der Versicherten bei den Verhandlungen über die Feststellung der einzelnen Un
fälle eingeräumt werden soll. 

10. Zur Beaufsichtigung der Genossenschaften sowie zur Entscheidung von 
Streitigkeiten der Genossenschaften untereinander und der Beschwerden der Besit-
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zer versicherungspflichtiger Betriebe über die Genossenschaftsorgane soll ein 
Reichsversicherungsamt eingesetzt werden, dessen Direktor und ständige Mitglie
der zu ernennen Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät vorbehalten bleiben 
soll. Neben den ständigen Mitgliedern sollen auch nichtständige Mitglieder fungie
ren, welche teils vom Bundesrat, teils von den Berufsgenossenschaften und den 
Arbeiterausschüssen gewählt werden sollen. 

11. Entgegen dem früheren Entwurf soll im Interesse der Wahrung des Rechts 
der Beteiligten und der Einheitlichkeit der Rechtsprechung gegen die Entscheidun
gen der innerhalb der Berufsgenossenschaften zu bildenden Schiedsgerichte die Be
rufung an das Reichsversicherungsamt in allen denjenigen Fällen zulässig sein, in 
denen es sich um Renten für Verunglückte oder deren Hinterbliebene handelt. Bei 
den Entscheidungen des Reichsversicherungsamts sollen die nichtständigen Mit
glieder desselben als Vertreter der Berufsgenossenschaften und der Arbeiteraus
schüsse mitwirken. 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät gestatte ich mir im Einverständnis mit 
dem Reichskanzler alleruntertänigst zu bitten, Allerhöchstdieselben wollen durch 
huldreiche Vollziehung des im Entwurfe anliegenden Allerhöchsten Erlasses die 
Ermächtigung zur Ausarbeitung eines den vorstehenden Grundzügen entsprechen
den Entwurfs eines Gesetzes 3, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, zu 
erteilen geruhen. 

Nr. 132 

1883 Dezember 29 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher für 
den Reichskanzler Fürst Otto von Bismarck 

Ausfertigung 
[Die Grundzüge des Gesetzentwurfs sind soweit bearbeitet, daß er Bundesrat und Presse 
übennittelt werden kann) 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hiemeben ein Exemplar der Grundzüge für 
den Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes gehorsamst vorzulegen und damit die 

3 Dieser war allerdings schon seit Anfang November 1883 in Arbeit (vgl. Nr 123 u. 124); 
als dann am 29.11.1883 auf der Friedrichsruher Konferenz die Vorarbeiten im 
Reichsamt des Innern von Bismarck gebilligt worden waren, war es an der Zeit, auch 
den Monarchen wieder in das Verfahren einzubeziehen, der diskretionäres Vorgehen 
seines Kanzlers bzw. seiner Minister bei Gesetzesvorlagen nicht schätzte (vgl. dazu: 
Werner Frauendienst, Das Preußische Staatsministerium 1808-1918, Organisation und 
Geschichte, unveröffentlichtes Manuskript, S. 55 ff., BA Koblenz, NL Frauendienst 
Nr. 4). 

BArchP 07.01 Nr.509, fol. 215-216 von der Hand Robert Bosses, mit Geschäftsver
merk: Eingang 30. Dezember, cfr. Bemerkungen Se(iner) D(urchlaucht) in separato s(ie
he) Antwort 3.1.84 (hier Nr.134). 
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Bitte zu verknüpfen, mich geneigtest wissen zu lassen, ob ich diese Grundzüge in 
der vorliegenden Form den Bundesregierungen mitteilen darf. Weitere Abzüge, 
wie der vorliegende, sind bis jetzt nicht hergestellt, so daß jede Korrektur, welche 
Eure Durchlaucht für erforderlich erachten möchten, ohne Schwierigkeit möglich 
ist. 

An die Regierungen werde ich das Ersuchen richten, mich möglichst bald mit 
denjenigen Bedenken bekanntzumachen, welche sie gegen das gegenwärtig vorge
schlagene System der Regelung des Unfallversicherungswesens hegen. Die preußi
sche Regierung werde ich der mir von Eurer Durchlaucht ausgesprochenen Inten
tion gemäß bitten, auch den preußischen Volkswirtschaftsrat über die Grundzüge 
zu hören. 

Inzwischen ist die Bearbeitung des Gesetz.entwurfes selbst weiter fortgeschrit
ten. 2 Dieselbe wird so gefördert werden, daß ich hoffen darf, den Entwurf, nach
dem ich in den Besitz der von den Regierungen zu erwartenden Äußerungen ge
langt sein werde 3, binnen kürz.ester Frist feststellen und Eurer Durchlaucht vorle
gen zu können. Seine Majestät der Kaiser hat bereits die Zustimmung zur Ausar
beitung des neuen Entwurfs erteilt. 

Zur geneigten Erwägung Eurer Durchlaucht möchte ich noch verstellen, ob es 
sich nicht empfehlen dürfte, die neuen Grundzüge, sobald ihre Mitteilung an die 
Regierungen erfolgt ist, in die Presse zu bringen und dafür zu sorgen, daß sie bald
möglichst in den der Regierungspolitik günstigen Blättern einer Besprechung un
terzogen werden. Meines Dafürhaltens verdient es den Vorzug, in dieser Bezie
hung die Initiative zu ergreifen und nicht erst abzuwarten, bis durch die Verteilung 
an die Mitglieder des Volkswirtschaftsrats der Entwurf in die Öffentlichkeit 
dringt. 4 

2 Am 14.12.1883 notierte Bosse in seinem Tagebuch: Tm Reichsamt geht die Unfall
versicherungsarbeit weiter. Bödiker und Gamp teilen sich darin. Gamp ist zum Vortra
genden Rat im Reichsamt des Innern nebenamtlich ernannt worden. Was ich bis jetzt von 
ihm gesehen habe, ist zwar brauchbar, aber nicht auf der Höhe. (GStA Dahlem Rep. 92 
NL Bosse Nr.7, fol. 38 f.) Karl Gamp hat Heinrich von Poschinger später mitgeteilt, 
daß Bismarck sich auf Wunsch v. Boettichers am 29.11.1883 damit einverstanden er
kliirte, daß die weitere Bearbeitung der Materie durch die Geheimräte Bödiker und 
Gamp gemeinsam erfolgen solle, und zwar fiel dem letzteren die Ausarbeitung der allge
meinen, dem ersteren die Ausarbeitung der speziellen Bestimmungen zu. (Heinrich von 
Poschinger, Bismarck und der Bundesrat, Bd.4, S. 307) Dieser Mitteilung entspricht 
auch der Eindruck, der sich aus dem Studium der verschiedenen handschriftlichen Ent
würfe und der Abänderungen ergibt. 

J Diese sind überliefert in: BArchP 15.01 Nr.401. 
4 Bismarck: ja 
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Nr. 133 

1 883 Dezember 29 

Erstfassung der Grundzüge I für die dritte Unfallversicherungsvorlage mit 
Begründung 

Druck mit Randbemerkungen und Streichungen Bismarcks, Teildruck 2 

(Zwangsversicherung mit Haftungsausschluß bis zur Vorsatzgrenze, Versicherungspflicht
grenze 2000 M, 13wöchige Karenzzeit, Höchstjahresarbeitsverdienst 1200 M, Berufsgenos
senschaften auf Reichsebene, Umlageverfahren, Reichsgarantie, Arbeiterausschüsse, 
Reichsversicherungsamt] 

Grundzüge für den Entwurf eines Gesetz.es, betreffend die Unfallversicherung der 
Arbeiter. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

Umfang der Versicherung 

1. Die Unfallversicherung erstreckt sich auf alle in Bergwerken, Salinen, Auf
bereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbereien (Gruben), Fabriken und Hüttenwer
ken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, auf letztere jedoch nur, sofern ihr 
Arbeitsverdienst 2 000 Mark nicht übersteigt. 

15.01 Nr.386, fol. 211-229 Rs. [Druckexemplar mit Marginalien Bismarcks u. Bosses], 
BArchP 07.01 Nr.509, fol. 217-235 [Druckexemplar mit gleichem Text, die Marginalien 
Bismarcks hat v. Rottenburg hier übertragen]. Die erste Fassung der Grundzüge wurde 
von Gamp und Bödiker gemeinsam erarbeitet (vgl. dazu Nr. 132 Anm.2) und war am 
16.12.1883 fertiggestellt. Das Konzept dazu ist nicht überliefert. Danach wurde die 
Reinschrift (BArchP 15.01 Nr.386, fol.158-201 Rs.) von Bosse z.T. erheblich abgeän
dert bzw. neu konzipiert (hier - soweit wesentlich - gekennzeichnet durch •-•). Von die
ser abgeänderten Reinschrift wurde noch eine am 20.12. 1884 von Bosse paraphierte 
Reinschrift gefertigt, die Bödiker und Boetticher geringfügig überarbeiteten und die dann 
von Boetticher am 28.12.1883 paraphiert bzw. genehmigt wurde (BArchP 15.01 Nr.387, 
fol.3-44). Dazu wurde noch - ebenfalls von Gamp, Bödiker und Bosse - eine Begründung 
erstellt (BArchP 15.01 Nr.387, fol.45-96). Diese Reinschrift und die Begründung, die 
Boctticher am 29.12.1883 abzeichnete, wurden Druckvorlage und sind entsprechend mit 
Satzvorschriften ausgezeichnet. Am 1.1.1884 vermerkte Bosse in seinem Tagebuch: Wie 
gnädig hat der Herr bis hierher geholfen! Über Billen und Bestehen! Wie beschämt müs
sen wir dastehen! Auch amtlich hat sich das Gewölk wieder mehr verzogen. Die Grund
züge der Unfallversicherung sind fertig. (BArchP Rep.92 NL Bosse Nr. 7, fol.39) Auf
grund der Monita Bismarcks, die dieser schriftlich in den Randbemerkungen und 
mündlich gegenüber seinem Kanzleichef v. Rottenburg (vgl. Nr. 134) machte, wurde 
dann im Reichsamt des Innern eine neue Fassung der "Grundzüge" hergestellt (15.01 
Nr.386, fol.237-254), die am 4.1.1884 gedruckt war und an die Bundesregierungen 
versandt wurde (fol. 234). Das Korrekturexemplar für die neue Fassung ist nicht 
überliefert. Die Endfassung der Grundzüge mit Begründung wurde mehrfach veröffent
licht, in Broschürenform im Carl Heymanns Verlag Berlin. 

2 Von der Begründung werden im wesentlichen nur die von Bismarck mit Randbemer
kungen versehenen Abschnitte abgedruckt. 
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Betriebsbeamte mit einem 2 000 Mark übersteigenden Arbeitsverdienst können 
aufgrund statutarischer Bestimmung (Ziffer 12) gegen Unfälle versichert werden. 
Für Arbeiter und Betriebsbeamte sowie für die Hinterbliebenen von solchen tritt, 
wenn ihnen infolge eines Betriebsunfalls eine den Bestimmungen des Unfallversi
cherungsgesetzes entsprechende Entschädigung gewährt wird 3 , das Haftpflichtge
setz vom 7. Juni 1871 außer Kraft. 

Als Fabriken gelten insbesondere diejenigen Betriebe, in welchen die Bearbei
tung oder Verarbeitung von Gegenständen gewerbsmäßig ausgeführt wird, und in 
welchen zu diesem Zweck entweder mindestens drei versicherungspflichtige Perso
nen unter gleichzeitiger Veiwendung von Dampfkesseln oder durch elementare 
Kraft bewegten Triebwerken oder ohne eine solche mindestens zehn versicherungs
pflichtige Personen regelmäßig beschäftigt werden. 

Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen 
sind, entscheidet das Reichsversicherungsamt (Ziffer 44). Für Betriebe, welche mit 
einer Unfallgefahr nicht verbunden sind, kann durch Beschluß des Bundesrats die 
Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

2. Auf Beamte, welche in Betriehsveiwaltungen des Reichs, eines Bundesstaates 
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellt sind, findet das Unfallversicherungsgesetz keine Anwendung. 

Wird solchen Beamten und deren Hinterbliebenen bei Unfällen infolge gesetz
licher oder statutarischer Bestimmung eine Pension oder eine Entschädigung ge
währt, welche hinter dem nach Maßgabe dieses Gesetzes sich ergehenden Entschä
digungsbetrage nicht zurückbleibt, so steht denselben ein weitergehender Anspruch 
aus dem Unfall aufgrund des Haftpflichtgesetzes vom 7. Juni 1871 nicht zu. 

(Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung) 

3. Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachstehenden Be
stimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch eine Körperverlet
zung oder durch Tötung entsteht. 

Der Schadensersatz besteht 
a) im Falle der Verletzung: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens von Beginn der 14. Woche nach Eintritt des 

Unfalls ab; 
2. in einer bei völliger Eiwerbsunfähigkeit 66 2/3 Prozent, bei teilweiser Er

werbsunfähigkeit höchstens 50 Prozent des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes 
betragenden Jahresrente, wobei der 4 Mark täglich übersteigende Betrag nur mit 
einem Dritteil zur Anrechnung kommt; 

b) im Falle der Tötung: 
1. in einem Pauschquantum zum Ersatz der Beerdigungskosten. Dasselbe be

steht in dem Zwanzigfachen des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes; 
2. in der Gewährung einer Jahresrente von 20 Prozent des durchschnittlichen 

Arbeitsverdienstes des Verstorbenen an die Witwe und von 10 Prozent an Jedes 
hinterbliebene Kind bis zum zurückgelegten 15. Lebensjahre, bzw. von 15 Pro-

J B.: Welche nach Maßgabe dieses Geset::.es \'ersichert sind und fiir ihre Hinterbliebenen 
eintrill 
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zent, wenn das Kind auch mutterlos ist. wobei jedoch die Renten zusammen 50 
Prozent des Arbeitsverdienstes nicht übersteigen dürfen, 

3. in der Gewährung einer Jahresrente von 20 Prozent des Arbeitsverdienstes 
des Verstorbenen an bedürftige Aszendenten. 

Im Falle ihrer Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente als Abfindung. 

Als Arbeitsverdienst gilt der vom Verletzten während des letzten Jahres bezo
gene Lohn mit der Maßgabe, daß bei Festsetzung der Entschädigung der von der 
höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für die Arbei
terklasse, welcher der Beschädigte angehört, ermittelte durchschnittliche Tagelohn 
zugrunde zu legen ist, falls dieser den Betrag des von dem Beschädigten bezogenen 
durchschnittlichen Tagelohns übersteigt. 

In gleicher Weise ist dieser von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzte 
Tageslohn der Entschädigung zugrunde zu legen, wenn der Verletzte in dem Be
triebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfall zurückgerechnet, beschäftigt war. 

Bei Personen, welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung keinen oder 
einen geringeren Lohn beziehen, gilt als Jahresverdienst das Dreihundertfache des 
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festzu
setzenden ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter, jedoch höchstens der 
Betrag von 150 Mark. 4 

Dem Verletzten steht ein Anspruch auf Entschädigung nicht zu, wenn er den 
Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Die Ansprüche der Hinterbliebenen werden 
hierdurch nicht berührt. 

4. An Stelle der vorerwähnten Leistungen kann bis zum beendigten Heilverfah
ren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden, und zwar 

a) für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Angehörigen ihrer 
Familie wohnen, wenn die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung 
oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie nicht genügt werden kann, 

b) für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhause 5 haben 

dessen Ehefrau, Kinder und Aszendenten denselben Anspruch auf Entschädigung, 
welcher nach Ziffer 3 b 2 den Hinterbliebenen eines Verunglückten zusteht. 

(Träger der Versicherung) 

5. Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der un
ter l fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften verei
nigt werden. Jede Berufsgenossenschaft erstreckt sich in der Regel über das ganze 
Reichsgebiet und umfaßt alle Betriebe derjenigen Industriezweige, für welche die
selbe errichtet ist. 6 

4 ß.: war<NHI? 

s 8.: HH~-es-iR--dfflt-K(rankcn)haitse---seiR-? Eine weitere Bemerkung ist mehrfach so stark 
durchgestrichen, daß sie nicht mehr zu lesen ist. 

6 8.: cf Marginal unter Nummer 19 (blau angestrichen) 
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Betriebsanlagen, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Industrie
zweige umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der 
Hauptbetrieb angehört. 

Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 
6. Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 

Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche auf die Mitglieder nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter, sowie der statutenmäßigen Gefah
rentarife (Ziffer 13 d) jährlich umgelegt werden. 

II. Bildung der Berufsgen~haften. 

(Feststellung der versicherungspflichtigen Betriebe) 

7. Zum Zweck der Ermittlung sämtlicher versicherungspflichtiger Betriebe sind 
die Unternehmer binnen einer im Gesetz zu bestimmenden Frist verpflichtet, die
selben unter Angabe des Gegenstandes und der Art des Betriebes, sowie der Zahl 
der durchschnittlich darin beschäftigten Personen bei der unteren Verwaltungsbe
hörde anzumelden. 

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die An
gaben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu beschaffen. 

Ein nach den Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichs-Berufsstatistik ge
ordnetes Verzeichnis sämtlicher unter Ziffer 1 fallenden Betriebe ihres Bezirks ist 
von der unteren Verwaltungsbehörde der oberen Verwaltungsbehörde und von die
ser nach stattgefundener Revision dem Reichsversicherungsamt einzureichen. 

(Bildung der freiwilligen Berufsgenossenschaften.) 

8. Die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt auf dem Wege der Vereinba
rung der Betriebsunternehmer unter Zustimmung des Bundesrats. 

Die Zustimmung des Bundesrats ist zu versagen 7, 
a) wenn die Anzahl der Betriebe, für welche die Berufsgenossenschaft gebildet 

werden soll, oder die Anzahl der in denselben beschäftigten Arbeiter zu gering ist, 
um die dauernde Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaft in Bezug auf die bei 
der Unfallversicherung ihr obliegenden Pflichten zu gewährleisten. 

b) wenn Betriebe von der Aufnahme in die Berufsgenossenschaft ausgeschlossen 
werden sollen, welche wegen ihrer geringen Zahl oder wegen der geringen Zahl 
der in ihnen beschäftigten Arbeiter eine eigene leistungsfähige Berufsgenossen
schaft zu bilden außerstande sind und nach einer anderen Berufsgenossenschaft 
zweckmäßig nicht zugeteilt werden können. 

9. Die Beschlußfac,sung über die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt 
durch die zu diesem Zweck zu einer Generalversammlung zu berufenen Betriebsge
nossen mit Stimmenmehrheit. In derselben hat jeder Unternehmer oder Vertreter 
eines Betriebes, in welchem nicht mehr als 20 Personen beschäftigt werden, eine; 
darüber hinaus bis zu 200 für je 20 und von 200 an für je 100 mehr beschäftigte 
Personen eine weitere Stimme. Abwesende können sich durch stimmberechtigte 
Berufsgenossen vertreten lassen. Anträge auf Einberufung der Generalversamm-

7 B.: kann versagt werden 
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lung sind an das Reichsversicherungsamt (vergl. unten Nr. 44) zu richten. Densel
ben ist seitens des Reichsversicherungsamts, sofern nicht der Fall unter Ziffer 8a 
vorliegt, stattgegeben, wenn dieselben innerhalb der durch das Gesetz festzusetren
den Frist und mindestens von dem rehnten Teil der Betriebsunternehmer derjeni
gen Industriezweige, für welche die Bildung der Berufsgenossenschaft beantragt 
wird, oder von solchen Betriebsunternehmern, die mindestens den fünften Teil der 
in diesen Industriezweigen vorhandenen Arbeiter beschäftigen, gestellt worden 
sind. 

•findet das Reichsversicherungsamt bei der Prüfung von Anträgen auf Einberu
fung der Generalversammlung, daß der unter Ziffer 8 b vorgesehene Fall vorliegt, 
so hat dasselbe die Unternehmer der dabei in Betracht kommenden Betriebe• zum 
Zweck der Beschlußfassung über die Abgrenzung der Berufsgenossenschaft in der 
Generalversammlung mit einzuladen. 

10. Aufgrund der unter Ziffer 7 erwähnten Verzeichnisse werden die Betriebs
unternehmer nach Maßgabe der Bestimmungen unter Ziffer 9 von dem Reichsver
sicherungsamt zur Generalversammlung unter Angabe der ihnen zustehenden Stim
menzahl einzeln eingeladen. 

Die Generalversammlung findet in Gegenwart eines Vertreters des Reichsver
sicherungsamts statt. •Derselbe eröffnet die Versammlung, welche unter seiner 
Leitung aus ihrer Mitte einen Vorstand wählt. 

Der Vorstand übernimmt die Leitung der Verhandlungen, bei welchen der Ver
treter des Reichsversicherungsamts jederreit zu hören ist. 

Die Generalversammlung hat über den auf Bildung der Berufsgenossenschaft ge
richteten Antrag, welcher zu ihrer Einberufung Anlaß gegeben hat, sowie über die 
aus ihrer Mitte dazu etwa gestellten Abänderungsanträge Beschluß zu fassen. 

Über die Verhandlungen ist ein Protokoll aufzunehmen. Dasselbe ist durch den 
Vorstand dem Reichsversicherungsamt einzureichen, welches dasselbe dem Bun
desrat behufs der nach Ziffer 8 erforderlichen Beschlußfassung vorlegt.• 

(Bildung der Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat.) 

11. Für diejenigen Betriebszweige, für welche innerhalb der im Gesetz festzu
setzenden Frist Anträge auf Einberufung der Generalversammlung zur freiwilligen 
Bildung einer Berufsgenossenschaft nicht gestellt worden sind, werden die Berufs
genossenschaften durch den Bundesrat nach Anhörung von Vertretern der beteilig
ten Betriebszweige gebildet. 

Ebenso sind durch den Bundesrat Berufsgenossenschaften für diejenigen Be
triebszweige zu bilden, für welche aufgrund von Beschlüssen der Generalver
sammlung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist vom Bundesrat geneh
migte Genossenschaften nicht zustande kommen. 

(Regelung der Verwaltung der Berufsgenossenschaften.) 

•12. Die Berufsgenossenschaften regeln ihre innere Verwaltung, sowie ihre Ge
schäftsordnung durch ein von der Generalversammlung ihrer Mitglieder (Genos
senschaftsversammlung) zu beschließendes Statut. 

Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts. 
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Bis zum Zustandekommen eines gültigen Genossenschaftsstatuts finden die Vor
schriften unter Ziffer 9 und 10, soweit sich dieselben auf das Stimmrecht der Ge
nossenschaftsmitglieder, auf die Einladung derselben und auf die Beteiligung eines 
Vertreters des Reichsversicherungsamts an den Verhandlungen beziehen, auch auf 
die Genossenschaftsversammlungen Anwendung. 

13. Das Genossenschaftsstatut muß außer dem Namen und dem Sitze der Genos
senschaft die Bezeichnung der Betriebszweige enthalten, für welche die Genossen
schaft errichtet worden ist. 

Dasselbe muß außerdem Bestimmung treffen: 

a) über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und über den Umfang der 
Befugnisse desselben; 

b) über die Berufung der Genossenschaftsversammlung, sowie über die Formen 
der Beschlußfassung derselben; 

c) über das Stimmrecht der Berufsgenossen in der Genossenschaftsversamm
lung; das Statut kann die für die erste Generalversammlung vorgeschriebene Abstu
fung des Stimmrechts (Ziffer 9) abändern, auch bestimmen, daß die Genossen
schaftsversammlung aus einer von den Berufsgenossen gewählten Vertretung, ins
besondere auch aus Abgeordneten der etwa gebildeten Genossenschaftsabteilungen 
bestehen soll; 

d) über den Maßstab für die Verteilung der Genossenschaftslasten. 
Jede Genossenschaft hat für die einzelnen Betriebszweige und Betriebsarten je 

nach dem Grade der mit denselben verbundenen Unfallgefahr entsprechende Gefah
renklassen zu bilden und nach denselben die Höhe der zu leistenden Beiträge abzu
stufen. Außer der nach Gefahrenklassen zu bemessenden Höhe der Unfallgefahr 
müssen für die Verteilung der Genossenschaftslasten die Löhne und Gehälter der 
versicherten Personen maßgebend sein. Die Einteilung in Gefahrenklassen und die 
Feststellung des Verhältnisses derselben zueinander (der Gefahrentarif) sind nach 
Ablauf von längstens zwei Jahren und sodann mindestens von fünf zu fünf Jahren 
einer Revision zu unterziehen. 

Die Ergebnisse derselben sind der Genossenschaftsversammlung zur Beschluß
fassung vorzulegen. Die von derselben hierüber gefaßten Beschlüsse bedürfen der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

Löhne und Gehälter, welche den Betrag von durchschnittlich 4 Mark für den 
Arbeitstag übersteigen, dürfen über diesen Betrag hinaus bei der Verteilung der 
Genossenschaftslasten nur mit einem Dritteil (vergl. Ziffer 3 lit. a Nr. 2) in An
rechnung gebracht werden; 

e) über das von den Organen der Genossenschaft bei der Einschätzung der Be
triebe in der Gefahrenklassen (Gefahrentarif) zu beobachtende Verfahren, sowie 
über das dagegen zuzulassende Reklamationsverfahren; 

f) wenn die Genossenschaft in Abteilungen geteilt werden soll, über die Ab
grenzung, Organisation und Zuständigkeit der Abteilungen, sowie über die Zu
ständigkeit der örtlichen Genossenschaftsorgane (Vertrauensmänner); 

g) über die von den Genossenschaftsmitgliedern alljährlich zu bewirkende Ein
sendung von Arbeiter- und Lohnnachweisungen für die Zwecke der Umlagerech
nungen, und über die Art der Hebung der Mitgliederbeiträge; 
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h) über die Folgen von Betriebseinstellungen, bezüglich der Zugehörigkeit zur 
Genossenschaft; 

i) über die Aufstellung der Jahresrechnung, sowie über deren Prüfung und Ab
nahme; 

k) über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befugnisse zum Er
lasse von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur Überwachung der Be
triebe. Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung, welche die Abänderung oder 
Ergänzung des Statuts betreffen, bedürfen der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. 

Durch das Statut kann für den Fall der Bildung von Abteilungen bestimmt 
werden, daß die zu leistenden Entschädigungen bis zu 50 Prozent derselben von 
der Abteilung getragen werden müssen, in deren Bezirk die Unfalle eingetreten 
sind.• 

14. Kommt innerhalb einer festzusetzenden Frist ein von dem Reichsversiche
rungsamt genehmigtes Statut nicht zustande, so wird dasselbe auf den Vorschlag 
des Reichsversicherungsamts vom Bundesrat erlassen. 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft ordnungsmäßig 
nicht vollzogen ist, oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder 
statutorischen Obliegenheiten verweigern, hat das Reichsversicherungsamt die 
letzteren auf Kosten der Genossenschaft wahrzunehmen. 

15. Die Mitglieder der Vorstände der Berufsgenossenschaften und der Abteilun
gen, sowie die Vertrauensmänner verwalten ihr Amt als unentgeltliches Ehrenamt: 
Bare Auslagen werden ihnen ersetzt. 

(Abänderung des Bestandes der Berufsgenossenschaften.) 

16. Nach erfolgtem Abschluß der Organisation der Berufsgenossenschaften sind 
Änderungen in dem Bestande der letzteren unter nachstehenden Voraussetzungen 
zulässig: 

a) Die Vereinigung mehrerer Genossenschaften erfolgt auf übereinstimmenden 
Beschluß der beteiligten Genossenschaftsversammlungen. Zum Inkrafttreten der 
Vereinigung ist die Genehmigung des Reichsversicherungsamts erforderlich. 

b) Die Ausscheidung einzelner Industriezweige aus einer Genossenschaft und 
die Zuteilung derselben zu einer anderen Genossenschaft ist auf Beschluß der bei
den beteiligten Genossenschaftsversammlungen mit Genehmigung des Reichsver
sicherungsamts zulässig, sofern durch diese Ausscheidung die Leistungsfähigkeit 
der ersteren Genossenschaft in Bezug auf die ihr obliegenden Pflichten nicht ge
fiihrdet wird. 

c) Wird in den Fällen zu a und b die Vereinigung mehrerer Genossenschaften 
oder die Ausscheidung einzelner Industriezweige aus einer Genossenschaft und die 
Zuteilung derselben zu einer anderen Genossenschaft aufgrund eines Genossen
schaftsbeschlusses beantragt, dagegen von der anderen beteiligten Genossenschaft 
abgelehnt, so entscheidet auf Anrufen der Bundesrat. 

•d) Wollen die Unternehmer einzelner Betriebszweige und der Genossenschaft, 
welcher sie angehören, ausscheiden, um eine besondere Genossenschaft zu bilden, 
so haben sie dies bei der Genossenschaft zu beantragen. Ueber den Antrag hat die 
Genossenschaftsversammlung zu beschließen. Der Beschluß der letzteren ist durch 



458 Nr. 133 

Vermittlung des Reichsversicherungsamts 8 dem Bundesrat vorzulegen, welcher 
darüber entscheidet, ob nach Maßgabe der Bestimmungen unter Nr. 8 und b dem 
Antrage stattzugeben ist oder nicht.• [ ... ] Rechtsfolgen von Abänderungen im Bestand 
der Berufsgenossenschaften (Vereinigung, Beilrilt, Austriu). 

(Teilung des Risikos) 

18. Vereinbarungen von Berufsgenossenschaften, wonach dieselben die von ih
nen zu leistenden Entschädigungsbeträge ganz oder zum Teil gemeinsam tragen, 
sind zulässig. Beschlüsse der beteiligten Genossenschaftsversammlungen, durch 
welche derartige Vereinbarungen getroffen werden, bedürfen der Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts. 9 

Über die Verteilung des auf eine jede Berufsgenossenschaft entfallenden Anteils 
an der gemeinsam zu tragenden Entschädigung unter die Mitglieder der Genossen
schaft entscheidet die Genossenschaftsversammlung. Mangels einer anderweiten 
Bestimmung erfolgt die Umlage dieses Betrages in gleicher Weise, wie die von der 
Genossenschaft nach Maßgabe des Statuts zu leistenden Entschädigungsbeträge 
(Ziffer 6). 

(Bildung eines Reservefonds) 

19. Den Berufsgenossenschaften ist die Ansammlung eines Reservefonds mittels 
Erhebung von Zuschlägen zu den nach Ziffer 6 zu erhebenden Beiträgen gestattet. 

Zu anderen als den durch das Gesetz vorgezeichneten Zwecken dürfen weder 
Beiträge von den Mitgliedern der Genossenschaft erhoben werden, noch Verwen
dungen aus dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen. 10 

ßl. Mitgliedschaft des einzelnen Betriebes; Betriebsveränderungen. [ ... ] 

IV. Arbeiteraussch~ und Schiedsgerichte. 

(Arbeiterausschüsse) 

23. Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht (Ziffer 26), der 
Mitwirkung bei der Untersuchung von Unfällen (Ziffer 29) und der Begutachtung 
der zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften, welche die Arbeiter 
binden sollen (Ziffer 42), wird für jede Genossenschaft und, sofern die Genossen
schaft in Abteilungen geteilt ist, für jede Abteilung ein Arbeiterausschuß errichtet. 

Die Vermehrung der Arbeiterausschüsse kann auf Antrag der Interessenten 
durch Beschluß des Bundesrats angeordnet werden. 

24. Der Arbeiterausschuß besteht aus Vertretern derjenigen Orts- und Fabrik
krankenkassen, sowie derjenigen Knappschaftskassen, welchen die in den Betrieben 
der Genossenschaftsmitglieder beschäftigten versicherten Personen angehören. 

8 B.: Nach Anhörung des R(eichs)vers(icherungs)amtes 
9 B.: Bundesrates ("Reichsversicherungsamts" gestrichen) 

10 B.: E5 wird in einem einzu.schallenden § auszusprechen sein, daß bei Un::.ulänglichkeil 
(Concurs) einer Genossenschaft (so unwahrscheinlich der Fall ist) die Gesamtheit aller 
Genossenschaften, resp. das Reich (meo voto besser) die Garantie deckt. 
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Die Wahl erfolgt durch die Vorstände der bezeichneten Kassen unter Ausschluß 
der denselben angehörenden Vertreter der Arbeitgeber. 

Der Arbeiterausschuß soll aus mindestens neun und höchstens achtzehn Mitglie
dern und ebenso vielen Stellvertretern bestehen, welche auf vier Jahre zu wählen 
sind. Innerhalb dieser Grenzen bestimmt das Reichsversicherungsamt, oder sofern 
die Genossenschaft in Abteilungen geteilt ist, die höhere Verwaltungsbehörde, in 
deren Bezirk die Abteilung ihren Sitz hat, mittels eines Regulativs die Anzahl der 
Mitglieder und deren Verteilung auf örtlich oder nach Betriebszweigen abzugren
zende Teile der Genossenschaft oder Abteilung. In dem Falle der Ziffer 23 Absatz 
2 bestimmt der Bundesrat die höhere Verwaltungsbehörde, welche das Regulativ zu 
erlassen hat. 

Die Ausschußmitglieder erhalten aus der Genossenschaftskasse Ersatz für not
wendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst. 

25. Durch das in Ziffer 24 bezeichnete Regulativ kann der Arbeiterausschuß 
nach örtlicher Begrenzung und nach Betriebszweigen in Sektionen geteilt werden. 
Die Ausschüsse und deren Sektionen wählen ihren Vorsitzenden aus der Mitte ihrer 
Mitglieder. Sie fassen ihre Beschlüsse unter Leitung des Vorsitzenden nach Stim
menmehrheit. 

Die näheren Vorschriften über die Wahl und Geschäftsführung der Ausschüsse 
werden im übrigen durch das Regulativ bestimmt, welches so lange in Kraft bleibt, 
bis Änderungen desselben vom Arbeiterausschusse beschlossen und von der höhe
ren Verwaltungsbehörde genehmigt werden. [ ... ] 

V. Feststellung und Aus7.ahlung der Entschädigungen. 

(Anzeige und Untersuchung der Unfälle.) 

28. Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall, durch 
welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperver
letzung erleidet, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den 
Tod zur Folge hat, ist von dem Betriebsunternehmer bei der Polizeibehörde 
schriftliche Anzeige zu erstatten. 

29. Jeder zur Anzeige gelangte Unfall, durch welchen eine versicherte Person 
getötet wird oder eine Körperverletzung erleidet, welche voraussichtlich den Tod 
oder eine Erwerbsunfähigkeit von mehr als dreizehn Wochen zur Folge haben 
wird, ist von der Polizeibehörde so bald wie möglich einer Untersuchung zu unter
ziehen, durch welche festzustellen sind: 

a) die Veranlassung und Art des Unfalls, 
b) die getöteten oder verletzten Personen, 
c) die Art der vorgekommenen Verletzung, 
d) der Verbleib der verletzten Personen, 
e) die Hinterbliebenen der durch den Unfall getöteten Personen, welche nach 

Ziffer 3 einen Entschädigungsanspruch erheben können. 
Die beteiligte Genossenschaft, der zuständige Arbeiterausschuß und der Be

triebsunternehmer können durch einen Vertreter, der Betriebsunternehmer auch in 
Person an den Untersuchungsverhandlungen teilnehmen. Zu dem Ende ist ihnen 
von der Einleitung der letzteren rechtzeitig Kenntnis zu geben. Außerdem sind, 
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soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und Kosten der Genossen
schaft Sachverständige zuzuziehen. Ist die Genossenschaft in Abteilungen einge
teilt, oder sind von der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mit
teilung von der Einleitung der Untersuchung an den Abteilungsvorstand bezie
hungsweise an den Vertrauensmann zu richten. Ist der Arbeiterausschuß in Sektio
nen eingeteilt (Ziffer 25), so ist die Anzeige an den betreffenden Sektionsvorsit
zenden zu richten. 

(Entscheidung der Vorstände) 

Die Feststellung der Entschädigungen für die durch Unfall verletzten Versi
cherten und für die Hinterbliebenen der durch Unfall getöteten Versicherten erfolgt 

A. sofern die Genossenschaft in Abteilungen eingeteilt ist, durch die Vorstände 
der Abteilungen, wenn es sich handelt 
a) um den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens 
b) um die für die Dauer einer voraussichtlich vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit 

zu gewährenden Rente, 
c) um den Ersatz der Beerdigungskosten, 

B. in allen übrigen Fällen durch die Vorstände der Genossenschaften. 
Das Genossenschaftsstatut kann bestimmen, daß die Feststellung der Entschädi

gungen durch besondere Ausschüsse der Vorstände der Genossenschaften bzw. der 
Abteilungen oder im Falle der lit. a durch örtliche Beauftragte derselben Vertrau
ensmänner zu bewirken ist. 

Vor der Feststellung der Entschädigung ist den Beteiligten Gelegenheit zu ge
ben, binnen achttägiger Frist sich über die Unterlagen, auf welche dieselbe ge
gründet werden soll, zu äußern. 

(Berufung gegen die Entscheidung der Vorstände) 

31. Gegen die Bescheide der Vorstände (Vertrauensmänner) - Ziffer 30 -, durch 
welche Entschädigungsansprüche abgelehnt oder Entschädigungen festgestellt wer
den, findet die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen 11 nach 
der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts (Ziffer 
26) zu erheben. Dieselbe hat keine aufschiebende Wirkung. (Entscheidung des 
Schiedsgerichts: Rekurs an das Reichsversicherungsamt) 

32. Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und dem Vorstande 
(Vertrauensmanne), welcher den angefochtenen Bescheid erlassen hat, zuzustellen. 

Gegen die Entscheidung steht in den Fällen der Ziffer 30 lit. b beiden Parteien 
binnen einer Frist von vier Wochen der Rekurs an das Reichsversicherungsamt zu. 
Derselbe hat keine aufschiebende Wirkung. 

(Veränderung der Verhältnisse) 

33. Tritt in den Verhältnissen, welche für die Feststellung der Entschädigung 
maßgebend waren, eine wesentliche Veränderung ein, so kann eine anderweitige 
Feststellung derselben auf Antrag oder von Amts wegen erfolgen. 1" 

11 8.: 3? 14 T(age)? 
1z B.: Sehr 11nheMimmt? Durch wen? Was ist wesentlich? (ganzer Satz von B. gestrichen) 
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(Fälligkeitstermine) 

34. Die Kosten des Heilverfahrens und die Kosten der Beerdigung (Ziffer 3) 
sind innerhalb acht Tagen nach ihrer Feststellung zu i.ahlen. 

Die EnLc;chädigungsrenten der Verletzten und der Hinterbliebenen der Getöteten 
sind in monatlichen Raten im voraus zu i.ahlen. 

(Ins Ausland verzogene bzw. ausländische Entschädigungsberechtigte) 

35. Die Berechtigung zum Bezug der Entschädigungsrenten ruht, solange der 
Berechtigte nicht im Inlande wohnt. 

Ist der Berechtigte ein Ausländer, und verläßt derselbe dauernd das Reichsge
biet, so kann er für seinen Entschädigungsanspruch mit dem dreifachen Betrag der 
Jahresrente abgefunden werden. 

(Unpfändbarkeit der Entschädigungsforderungen) 

36. Die den Entschädigungsberechtigten kraft des Unfallversicherungsgesetzes 
zustehenden Forderungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet, noch 
auf Dritte übertragen, noch für andere als die in § 749 Absatz 4 der Zivilprozeß
ordnung bereichneten Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des 
ersatzberechtigten Armenverbandes gepfändet werden. 

(Auszahlungen durch die Post) 

37. Die Ausi.ahlung der aufgrund des Unfallversicherungsprinzips zu leistenden 
Entschädigungen wird auf Anweisung der Genossenschaftsvorstände vorschußwei
se durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch dasjenige Postamt, in 
dessen Bezirk der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des Unfalls seinen Wohnsitz 
hatte, bewirkt. 

Verlegt der Entschädigungsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die Überwei
sung der Auszahlung der ihm zustehenden Rente an das Postamt seines neuen 
Wohnortes der dem Genossenschaftsvorstande, von welchem die Zahlungsanwei
sung erlassen worden ist, zu beantragen. [ ... ] 

VI. Unfallverhütung. 

(Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaften.) 

42. Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang der Genossenschaften 
oder für bestimmte Betriebszweige oder Betriebsarten oder ht!stimmt abzugrenzen
de Bezirke Vorschriften zu erlassen: 

a) über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben 
zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit der Ein
schätzung ihrer Betriebe in eine höhere Gefahrenklasse; 

b) über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen 
zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstra
fen bis zu sechs Mark. Diese Geldstrafen sind von der Ortspolireibehörde festzu
setren und an diejenige Krankenkasse abzuführen, welcher der bestrafte Versi
cherte angehört. 

Derartige Vorschriften bedürfen der Genehmigung des BundesraLc;. 
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Vor der Einholung der Genehmigung sind die Vorschriften unter Ziffer 2 den 
beteiligten Arbeiterausschüssen (Ziffer 23) zur gutachtlichen Erklärung mitzuteilen. 

Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen (lit. a) ist den Mitglie
dern eine angemessene Frist zu bewilligen. 

Die von den Behörden zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnun
gen sind vorher den beteiligten Genossenschaften zur Begutachtung mitzuteilen; 
die Genossenschaften und Arbeiterausschüsse sind befugt, Anträge auf Erlaß 
derartiger Anordnungen zu stellen. 

43. Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Verfolgung der zur 
Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften (Ziffer 42) zu überwachen, von 
den Einrichtungen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur Genossen
schaft oder für die Einschätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung sind, Kennt
nis zu nehmen und behufs Prüfung der von den Betriebsunternehmern eingereich
ten Arbeiter- und Lohn-Nachweisungen die Geschäftsbücher und Listen einzuse
hen, aus welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter und Beamten und die Beträge 
der verdienten Löhne und Gehälter ersichtlich werden. 

Die einer Genossenschaft angehörenden Betriebsunternehmer sind verpflichtet, 
den als solchen legitimierten Beauftragten der beteiligten Genossenschaft auf Erfor
dern den Zutritt zu ihren Betriebsstellen während der Betriebszeit zu gestatten und 
die gezeichneten Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Sie 
können hierzu auf Antrag der Beauftragten von der unteren Verwaltungsbehörde 
durch Geldstrafen im Betrage bis zu fünfhundert Mark angehalten werden. Die Be
auftragten sowie die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften haben über die 
Tatsachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer 
Kenntnis gelangen, Verschwiegenheit zu beobachten. Die Beauftragten der Genos
senschaften sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu 
verpflichten. 

Die durch die Überwachung und Kontrolle entstehenden Kosten gehören zu den 
Verwaltungskosten der Genossenschaft. Soweit dieselben in baren Auslagen beste
hen, können sie durch den Vorstand der Genossenschaft dem Betriebsunternehmer 
auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Ver
pflichtungen zu ihrer Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Anfertigung der 
Kosten findet die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt statt. Die Beitreibung 
derselben erfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben. 

VII. Das Versicherungsamt. 

44. Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung des Unfallver
sicherungsgesetzes der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts. 

Das Reichsversicherungsamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus mindestens 
drei ständigen Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden, und aus acht nicht
ständigen Mitgliedern. 

Die ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf 
Lebenszeit ernannt. iJ Von den nichtständigen Mitgliedern werden vier vom Bun-

13 B.: Unter ihnen der Vors(itzcnde)? Oder wird der gewählt? 
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desrat aus seiner Mitte, und je zwei mittels schriftlicher Abstimmung von den Ge
nossenschaftsvorständen und den Arbeiterausschüssen gewählt. Die Amtsdauer der 
nichtständigen Mitglieder währt vier Jahre. Das Stimmenverhältnis der einzelnen 
Genossenschaftsvorstände und Arbeiterausschüsse bei der Wahl der nichtständigen 
Mitglieder bestimmt der Bundesrat unter Berücksichtigung der Zahl der versiche
rungspflichtigen Personen. 

Die nichtständigen Mitglieder erhalten, wenn sie in Berlin wohnen, für die Teil
nahme an den Arbeiten und Sitzungen des Reichsversicherungsamts eine zu fixie
rende Entschädigung, wenn sie außerhalb Berlins wohnen außer Tagegeldern die 
Kosten der Hin- und Rückreise nach den für die Vortragenden Räte der obersten 
Reichsbehörden geltenden Sätzen (Verordnung vom 21. Juni 1875, Reichs-Gesetz
blatt S. 249). 

Die Kosten des Reichsversicherungsamts und seiner Verwaltung trägt das Reich. 
Der Geschäftsgang desselben wird vom Bundesrat mit der Maßgabe geregelt, daß 
die Beschlußfassung desselben durch die Anwesenheit von mindestens fünf Mit
gliedern (einschließlich des Vorsitzenden) 14, unter denen sich je ein Vertreter der 
Genossenschaftsvorstände und der Arbeiterausschüsse befinden müssen, bedingt 
ist, wenn es sich handelt 

a) um die Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats bei der Bestim
mung, welche Betriebe mit einer Unfallgefahr nicht verbunden und deshalb nicht 
versicherungspflichtig sind (Ziffer I), bei der Genehmigung von Veränderungen 
des Bestandes der Genossenschaften (Ziffer 15, 4), bei der Errichtung von Arbei
terausschüssen (Ziffer 23) und bei der Genehmigung von Vorschriften zur Verhü
tung von Unfällen (Ziffer 42); 

b) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten der Veränderungen 
des Bestandes der Genossenschaften (Ziffer 16); 

c) um die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsge
richte (Ziffer 32). 

Solange die Wahl der Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter
ausschüsse nicht zustande gekommen ist, genügt die Anwesenheit von fünf anderen 
Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden). 

45. Die Aufsicht des Reichsversicherungsamts über den Geschäftsbetrieb der 
Genossenschaften hat sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften zu erstrecken. Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine 
Prüfung der Ge!,chäftsführung der Ge.nossenschaften vorzunehmen. Die Vorstands
mitglieder und Beamten der Genossenschaften sind auf Erfordern des Reichsversi
cherungsamts zur Vorlegung der 15 Bücher, Belege und der auf den Inhalt der Bü
cher bezüglichen Korrespondenzen, sowie der auf die Festlegung der Entschädi
gungen und Jahresbeiträge bezüglichen Schriftstücke an die Beauftragten des 
Reichsversicherungsamts oder an das letztere selbst verpflichtet. Dieselben können 
hierzu durch Ordnungsstufen bis zu fünfhundert Mark angehalten werden. 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über 
Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Inhaber der Genossen-

14 B.: Wie entsteht der? 
1s B.: ihrer 
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schaftsämter, auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollzogenen 
Wahlen beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossenschaftsämter zur Verfol
gung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Ordnungsstrafen bis zu 
fünfhundert Mark anhalten und gegen die Beauftragten, sowie die Mitglieder der 
Vorstände, welche das Gebot der Verschwiegenheit verletzen (Ziffer 13), Ord
nungsstrafen bis zu gleicher Höhe 16 verhängen. 

VIII. Schluß- und Strafbestimmungen. 

46. Die nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes versicherten Personen 
und deren Hinterbliebene können gegen den Betriebsunternehmer, in dessen Be
trieb die ersteren beschäftigt waren, einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines 
Unfalls erlittenen Schadens nur dann geltend machen, wenn derselbe den Unfall 
vorsätzlich herbeigeführt hat. In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf 
den Betrag, um welchen die den Berechtigten nach den bestehenden 17 gesetzlichen 
Vorschriften gebührende Entschädigung diejenige übersteigt, auf welche sie nach 
dem Unfallversicherungsgesetze Anspruch haben. 18 

Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten vom Tage des Unfalls an gerechnet. 
47. Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten, 

welche infolge des Unfalls aufgrund des Unfallversicherungsgesetz.es oder des Ge
setzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juli 1883 (Reichs
Gesetzbl. S. 73) von den Genossenschaften, Krankenkassen oder Gemeinden zu 
machen sind, wenn er, oder im Falle seiner Handlungsunfähigkeit sein gesetzlicher 
Vertreter, den Unfall vorsätzlich oder durch vorsätzliches Zuwiderhandeln gegen 
die zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften herbeigeführt hat. 19 

48. Die Haftung eines Dritten, welcher den Unfall vorsätzlich herbeigeführt 
oder durch Verschulden verursacht hat, bestimmt sich nach den bestehenden ge
setzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung der Entschädigungsberechtigten 
an den Dritten auf die Genossenschaft insoweit über, als die Verpflichtung der 
letzteren zur Entschädigung durch das Unfallversicherungsgesetz begründet ist. 

49. Den Betriebsunternehmern ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen 
des Unfallversicherungsgesetzes zu ihrem Vorteil durch Verträge mittels Regle
ments oder besonderen Übereinkunft im voraus auszuschließen oder zu beschrän
ken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlaufen, haben keine 
rechtliche Wirkung. 

50. Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzuge des Unfallver
sicherungsgesetzes an sie ergehenden Ersuchen der Genossenschafts- (und Abtei
lungs-)Vorstände und der Schiedsgerichte sowie des Reichsversicherungsamts zu 

16 B.: JOOO? 
11 B.: Haftpflicht? Oder was besteht resp. bestehen wird? Der Fall gehört vor den 

Strafrichter und hat wohl a14ch ohne dieses oder das Haftpflichtgesetz die Wirkl4ng zur 
Schadlosklage zu berechtigen. Eventuell: Nur geltend machen, wenn vorsät;liche Her
beifahrung pp. durch gerichtliches Urteil feststeht. 

18 B.: was besteht? u. wann? iiberjliissig? Die ganze Ziffer Nr.46 ist durchgestrichen 
19 B.: cf Margin(alie) ad 46, die Ziffer Nr.47 ist durchgestrichen 
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entsprechen. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Genossenschaften 
untereinander ob. 

51. Betriebsunternehmer haften bei Meidung von Geldstrafen - sofern nicht der 
Tatbestand des Betruges vorliegt ::n - für die tatsächliche Richtigkeit der von ihnen 
einzureichenden Arbeiter- und Lohn-Nachweisungen, sowie für die rechtzeitige 
Anzeige von Unfällen und solchen Betriebseröffnungen und Änderungen, deren 
Anmeldung vorgeschrieben ist. 

52. Die Bestimmungen der Abschnitte II, III IV, VII sowie die auf diese Ab
schnitte bezüglichen Strafbestimmungen treten sofort in Kraft. 

Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz in Kraft tritt, mit Zu
stimmung des Bundesrats durch Kaiserliche Verordnung bestimmt. 

Begründung der Grundzüge für den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Un
fallversicherung der Arbeiter 

Zu Ziffer l. Der Ausgangspunkt für die auf die gesetzliche Regelung der Ar
beiter-Unfallversicherung gerichteten Bestrebungen bildet § 2 des Haftpflichtgeset
zes vom 7. Juni 1871. 

Aus der Unzulänglichkeit 21 desselben ist das Bedürfnis der Unfallversicherung 
erwachsen. Demgemäß handelt es sich zunächst darum, für den Kreis der unter § 2 
des Haftpflichtgesetzes fallenden Arbeiter eine bessere Fürsorge im Falle eines Be
triebsunfalls gesetzlich sicherzustellen. Die Vorlage beschränkt sich daher, um 
nicht durch die an sich wünschenswerte Ausdehnung auf die weiteren Arbeiter
kreise die Schwierigkeiten zu vermehren, vorläufig auf die Arbeiter in den bisher 
haftpflichtigen Betrieben, wobei die Ausdehnung der Unfallversicherung auch auf 
weitere Kreise der arbeitenden Bevölkerung vorbehalten bleibt. [ ... ] 

Zu Ziffer 3. Die Grundsätze für den Umfang und die Bemessung der bei Unfäl
len zu gewährenden Entschädigung sind im allgemeinen der letzten Gesetzesvor
lage entnommen. 

Im Gegensatz zu der letzten Gesetzesvorlage soll der 4 Mark täglich überstei
gende Lohnbetrag nicht ganz außer Ansatz bleiben, sondern mit einem Dritteil in 
Anrechnung kommen. Diese Änderung erscheint notwendig, um den besser ge
stellten Arbeitern und Betriebsbeamten, insbesondere in dem Fall der Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf die Beamten mit einem 2 000 Mark übersteigenden Ar
beitsverdienst, einen ihrer bisherigen wirtschaftlichen Lage mehr entsprechenden 
Unterhalt zu sichern. Ferner erscheint zur Beseitigung von Härten in denjenigen 
Fällen, in denen z.B. wegen mangelnden Absatzes eine vorübergehende Einschrän
kung der Arbeitszeit und somit des Arbeitsverdienstes für einzelne Arbeiter 
eintritt, die Festsetzung eines der Schadensregulierung zugrunde zu legenden Mini
mallohnsatzes geboten. Als solcher wird in Übereinstimmung mit den Vorschriften 
des Krankenversicherungsgesetzes der durch die höhere Verwaltungsbehörde nach 
Anhörung der Gemeindebehörde für die einzelnen Arbeiterklassen festzusetzende 

::n B.: gehört in Strafrecht 
21 B.: und aus der ungünstigen Wirkung derselben auf die Beziehungen zwischen Arbeitern 

und Arb(eit)gebern 
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ortsübliche Tageslohn anzunehmen sein, dessen Normierung aufgrund genauer Er
mittlungen durch eine Stelle erfolgt, welche die maßgebenden Verhältnisse voll
ständig zu übersehen in der Lage ist. Da nicht sowohl die Zerstörung und Schmäle
rung der in Ausübung begriffenen Erwerbstätigkeit, als vielmehr die Vernichtung 
und Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit die Grundlage für die Höhe der zu ge
währenden Unfallentschädigung bildet, so ist es gerechtfertigt, nicht nur den tat
sächlich bezogenen Lohn, sondern auch den unter normalen Verhältnissen minde
stens zu erlangenden Arbeitsverdienst, welcher eben in dem ortsüblichen durch
schnittlichen Tageslohn besteht, in Berücksichtigung zu ziehen. 

Diese Erwägung läßt es auch notwendig erscheinen, für diejenigen Personen, 
welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung keinen oder einen geringeren 
Lohn beziehen, einen anderen Betrag als den tatsächlichen Arbeitsverdienst der 
Entschädigung zugrunde zu legen. Die Beschränkung desselben auf den Höchstbe
trag von 450 Mark entspricht dem Beschluß des Reichstags bei der Beratung des 
ersten Gesetzentwurfs, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter. 22 

Erscheint es aus allgemeinen Gründen gerechtfertigt, einen Entschädigungsan
spruch nicht anzuerkennen, wenn der Verletzte den Unfall vorsätzlich selbst her
beigeführt hat, so wird doch auch in diesem Falle den Hinterbliebenen desselben 
die Entschädigung nicht versagt werden dürfen. 

Es empfiehlt sich, die Wiederverheiratung einer Witwe, deren Ehemann durch 
einen Unfall getötet worden ist, dadurch zu erleichtern, daß ihr, falls sie zur an
derweiten Ehe schreitet, eine Abfindung gewährt wird. In Übereinstimmung mit 
der früheren Gesetzvorlage ist dafür der dreifache Betrag der Rente vorgesehen 
worden, welche sie nach dem Tode des Mannes bezogen hatte. [ ... ] 

Zu Ziffer 5. Als Träger der Unfallversicherung empfehlen sich Berufsgenossen
schaften mit obligatorischem Beitritt, denn in der Gemeinsamkeit des Berufs wur
zelt die Gemeinschaft der sozialen Interessen und Pflichten. Bei der Unfallversiche
rung aber handelt es sich in erster Linie um die Erfüllung einer sozialen Pflicht, 
welche unbedingt sichergestellt werden muß. Der Versuch, diese Sicherstellung auf 
dem Wege der privatrechtlichen Haftpflicht zu erreichen, hat nicht zum Ziele 23 ge
führt. Die hierbei gesammelten Erfahrungen nötigen vielmehr zu der Überzeugung, 
daß die wirtschaftliche Sicherung der Arbeiter gegen die Folgen der Betriebsunfälle 
in genügendem Maße nur dadurch herbeigeführt werden kann, daß die Fürsorge
pflicht aus dem Gebiete des Privatrechts und des Zivilprozesses herausgehoben 
wird in das Bereich der öffentlich rechtlichen Verpflichtung. Aber auch ein bloß 
polizeilicher Zwang vermag die auf diesem Gebiete liegenden Aufgaben mit Erfolg 
nicht zu lösen. Dazu bedarf es vielmehr einer Organisation der beteiligten Berufs
kreise zum Zwecke einer selbsttätigen Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben. 
Die gesamte Entwicklung unseres öffentlichen Lebens weist für diese Organisation 
auf die genossenschaftliche Form hin. Da es sich um die öffentlich-rechtliche Si
cherstellung einer allgemeinen sozialen Verpflichtung handelt, so ist für die Bil
dung der Genossenschaften eine Zwangspflicht nicht zu vermeiden. Dagegen liegt 

n B.: Wird auch diesmal dem R(eichs)tage zu iiberlassen, nicht vorweg vorzulegen sein 
"Beschränkung" und "von 450 Mark" unterstrichen 

23 B.: zu befriedigenden Ergebnissen 
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es im Begriffe der Genossenschaft, daß den Berufsgenossen hinsichtlich der Art 
und Weise, wie sie die ihnen obliegende gemeinsame Aufgabe lösen wollen, jede 
mit jener Sicherstellung irgend verträgliche Freiheit der Entschließung gewährt 
wird. Dem Begriff und Wesen der Berufsgenossenschaft entspricht es, daß in ihr 
nur solche gewerblichen Betriebe vereinigt werden, welche auf wirtschaftlichem 
Gebiet im allgemeinen die gleichen Ziele und Interessen verfolgen. 24 

Bildet die Gemeinsamkeit der wichtigeren Interessen die Grundlage der Berufs
genossenschaften, so ist damit im allgemeinen die territoriale Abgrenzung dersel
ben nach Verwaltungsbezirken oder Staatsgebieten ausgeschlossen und ihre Aus
dehnung auf das ganze Reichsgebiet als die Regel gegeben. 

Die Berufsgenossenschaften sollen die Rechte juristischer Personen besitzen. Sie 
können demgemäß unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen sowie vor Gericht klagen und verklagt werden. 

Zu Ziffer 6. Die Kosten der Unfallversicherung sollen ausschließlich von den 
Berufsgenossenschaften getragen und mittels Umlagen dergestalt aufgebracht wer
den, daß immer nur der Darlehnsbedarf, allenfalls unter Hinzurechnung eines zur 
Herstellung eines mäßigen Reservefonds erforderlichen Betrages25 auf die Berufs
genossen umgelegt wird. Dieses einfache System empfiehlt sich um so mehr, als es 
sich nach den Grundgedanken des Gesetzes um große, dauernde, mit gesetzlichem 
Beitrittszwange ausgestattete Genossenschaften handelt. Der Eintritt der Zahlungs
unfähigkeit einer Berufsgenossenschaft ist nach der vorgesehenen Organisation ge
radezu 26 ausgeschlossen. Damit fällt aber auch jeder Grund hinweg, die Berufsge
nossenschaften mit der komplizierten Rechnungsführung und Kassenverwaltung zu 
belasten, welche unvermeidlich sein würde, wenn man das System der Privatversi
cherungsgesellschaften, nämlich die sofortige Erhebung der nach versicherungs
technischen Grundsätzen für die Deckung der eintretenden Entschädigungsfälle 
notwendigen Kapitalreserven zur Anwendung bringen wollte. 

Die in der früheren Vorlage vorgesehenen Zuschüsse des Reichs sind in Fortfall 
gekommen. Wenn auch in neuerer Zeit die Auffassung immer mehr Bodenzuge
winnen scheint, welche in der ausschließlichen Übernahme der durch Betriebsun
fälle herbeigeführten Schäden durch die Arbeitgeber die Befriedigung einer ge
rechten Forderung erblickt, so findet diese Übernahme der Kosten der Unfallversi
cherung durch die Betriebsunternehmer doch in dem Vermögen derselben ihre na
türliche und notwendige Grenze. Es würde weder der Billigkeit und dem allgemei
nen Rechtsbewußtsein noch den wirtschaftlichen Interessen der Gesamtheit entspre
chen, die Betriebsunternehmer zur Einstellung ihrer Produktion zu nötigen, wenn 
an der Hand der praktischen Erfahrungen es sich herausstellt, daß infolge der ihnen 
durch die Unfallversicherung auferlegten Lasten ihre Leistungs- und ihre Kon
kurrenzfähigkeit gefährdet wird. In diesem Falle einzutreten, ist und bleibt die 
Pflicht des Reichs. Gleichwohl hat von der Anerkennung dieser Verpflichtung im 
Gesetz und der Festlegung der näheren Voraussetzungen und Bedingungen, unter 

2A B.: oder verwandte Interessen """ Vorbedingllngen des Betriebes haben 
25 8.: principiis obsta! wozu Reserve, das Reich ist B(ürge) cf Nr. 19 in margine, "allen

falls unter Hinzurechnung eines ... Betrages" eingeklammert 
26 B.: nahezu (Der Fall kann doch eintreten), "geradezu" gestrichen 
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denen die Beitragsleistung des Reichs notwendig wird und eintreten soll, abgesehen 
werden können, da bei dem vorgesehenen UmJageverfahren eine Überbürdung der 
Industrie mindestens für eine Reihe von Jahren nicht zu befürchten ist. Sollte in
dessen die Erfahrung die Notwendigkeit einer Beihilfe an die Hand geben, so wird 
die Gewährung einer solchen ins Auge gefaßt werden müssen. 27 

Zu Ziffer 7. Die Anmeldung der versicherungspflichtigen Betriebe ist notwen
dig, um das für die Bildung und die vorläufige Abgrenzung der Berufsgenossen
schaften erforderliche Material zu erlangen. 

Für die definitive Zugehörigkeit der einzelnen Betriebe zu einer Berufsgenos
senschaft ist diese Anmeldung nicht entscheidend (Ziffer 21.) 

Zu Ziffer 8. Aufgabe des Gesetzes ist, die Bildung von Berufsgenossenschaften 
zu sichern, welche in ihrer Abgrenzung zur nachhaltigen Erfüllung der ihnen ob
liegenden Pflichten und zur Ausübung der damit verbundenen Rechte befähigt 
sind. Soweit dieses Ziel auf dem Wege der freien Vereinbarung der Berufsgenossen 
zu erreichen ist, liegt kein Grund zu einer behördlichen Festsetzung und Abgren
zung der Berufsgenossenschaften vor. Um eine Garantie für das Zustandekommen 
von Berufsgenossenschaften zu gewinnen, die sich der Erfüllung ihrer Aufgaben 
dauernd gewachsen zeigen, bedarf es einer Instanz, von deren Genehmigung die 
Bildung der einzelnen Genossenschaften abhängig zu machen ist. Als diese Instanz 
ist der Bundesrat in Aussicht genommen. Die Genehmigung an die Bedingung zu 
knüpfen, daß die zu bildenden Berufsgenossenschaften eine bestimmte Anzahl von 
Betrieben oder eine gewisse Anzahl von in denselben beschäftigten Arbeitern um
fassen, erscheint nicht wohl angängig, da diese Faktoren allein die Leistungsfähig
keit einer Berufsgenossenschaft nicht bedingen, dieselbe vielmehr auch von ande
ren Momenten, insbesondere von der wirtschaftlichen Lage der betreffenden Indu
striezweige wesentlich abhängt. In dieser Beziehung bindende Normen aufzustel
len, erscheint deshalb nicht geraten. 28 Dieselben dürften um so entbehrlicher sein, 
als nach den Erfahrungen, welche auf dem Gebiet der freiwilligen Vereinsbildung 
zum Zweck der Förderung und der Vertretung der gemeinsamen Interessen gewis
ser Industriezweige gemacht worden sind, mit Grund vertraut werden darf, daß 
auch bei der Bildung berufsgenossenschaftlicher Verbände zum Zweck der Über
nahme der Unfallversicherung eine zu große Zersplitterung nicht zu fürchten ist, 
daß vielmehr das Bestreben, diese Lasten auf möglichst breite Schultern zu legen, 
im eigenen Interesse der Beteiligten zur Herstellung leistungsfähiger Berufsgenos
senschaften führen wird. 

Nach der Bestimmung im letzten Absatz unter b soll der Bundesrat in der Lage 
sein, etwaigen Bestrebungen entgegenzutreten, die darauf gerichtet sind, bei der 
Bildung und Abgrenzung von Berufsgenossenschaften Betriebsarten mit größerer 
Unfallgefahr trotz ihrer wirtschaftlichen Zusammengehörigkeit und Gemeinsamkeit 
ihrer Interessen von der Aufnahme in die zu bildende Berufsgenossenschaft auszu
schließen. 29 

27 B.: Die Reich5garanrie far die Zahlungsfähigkeit des gan::.en lnslllills und seiner Teile 
wird irgendwo im Geset::. doch aus::.usprechen sein. 

28 B.: kaum möglich 
29 B.:fällr besser aus, der ganze Satz bzw. Absatz durchgestrichen 
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Zu Ziffer 9. Bei Anträgen auf Bildung freiwilliger Berufsgenossenschaften wird 
eine Garantie dafür geboten werden müssen, daß dieselben voraussichtlich den In
tentionen der Majorität der Berufsgenossen entsprechen. Aus diesem Grunde er
scheint die Vorschrift, daß die Anträge durch eine größere Zahl von Berufsgenos
sen unterstützt sein müssen, wovon die Anzahl der von denselben beschäftigten 
Arbeiter angemessen zu berücksichtigen ist, geboten. Die in Ziffer 9 vorgeschla
gene Abmessung der den Unternehmern oder Vertretern eines Betriebes einzuräu
menden Stimmenz.ahl ist notwendig. um von vornherein ein billiges 30, den Interes
sen der Betriebsunternehmer in der Unfallversicherung entsprechendes Verhältnis 
bei den Abstimmungen über die Bildung der Genossenschaften zu sichern. 

Gleichwohl empfiehlt es sich, die Abstimmung in den Generalversammlungen 
durch Bevollmächtigte zu gestatten, und zwar nicht allein im Interesse der Ge
schäftsvereinfachung, sondern auch namentlich, um zu ermöglichen, daß bei Inter
essenkollisionen der verschiedenen Gesichtspunkte im Verhältnis ihrer Bedeutung 
ohne übermäßige Opfer an Zeit und Geld zu Wort kommen. 

Die Einwirkung des Reichsversicherungsamts auf die Abgrenzung der Berufsge
nossenschaften bereits in diesem Stadium zu gestatten, empfiehlt sich aus Zweck
mäßigkeitsgründen, um erfolglose Generalversammlungen zu vermeiden. 

Zu Ziffer 10. Durch die Einladungsschreiben, in welchen die Zahl der Stim
men, zu deren Führung der Einzelne berechtigt ist, angegeben werden soll, wird 
die unentbehrliche Legimitation für die in der Generalversammlung Erscheinenden 
in geeignetster Weise beschafft. 

Hat die Generalversammlung auch zunächst nur den Zweck, den Betriebsunter
nehmern Gelegenheit zu geben, über die beantragte Bildung der Berufsgenossen
schaft Beschluß zu fassen, so ergibt sich doch aus der Natur der Sache, daß in der
selben Anträge auf anderweite Abgrenzung der Berufsgenossenschaft, - Vereini
gung mit einer anderen Berufsgenossenschaft, Ausscheidung einzelner Industrie
zweige und Zuteilung derselben an eine andere Berufsgenossenschaft, Übernahme 
einzelner Industriezweige aus einer anderen Berufsgenossenschaft - gestellt werden 
können 31 und daß dergleichen Anträge zur Bearbeitung und Abstimmung zu brin
gen sind. Die Generalversammlungen bieten somit die beste Gelegenheit, über die 
Wünsche und die Bedürfnisse der einzelnen Industriezweige bezüglich der Abgren
zung der Berufsgenossenschaften eingehende und vollständige Information zu er
halten. Aus diesem Grunde empfiehlt es sich, zu derselben einen Vertreter des 
Reichsversicherungsamts zuzuziehen, dessen Aufgabe, abgesehen von der Eröff
nung und Leitung der Verhandlungen bis zur Wahl des Vorstandes, vorzugsweise 
darin bestehen wird, für eine möglichst vollständige Äußerung der Wünsche der 
Beteiligten und für den Fall, daß die Prinzipalanträge seitens des Bundesrats nicht 
genehmigt werden sollten, sowie für eine zweckentsprechende Abstimmung, z. B. 
durch Industriezweigen, Sorge zu tragen. Zur Erreichung dieses Zwecks wird dem 

30 B.: wichtiges, "billiges" durchgestrichen 
31 B.: diese eventuelle Richtigstellung des ersten Gusses muß @r die ersten Jahre durch 

nichts erschwert werden. •Probieren• mllß das "Studierte• berichtigen. Der Gedanke 
wäre vielleicht etwas mehr auszuspinnen und zu begründen. Die 2. Hälfte dieses Satzes 
ist unterstrichen, "Vereinigung" doppelt unterstrichen. 
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Vertreter des Reichsversicherungsamts das Recht, jederzeit in der Generalver
sammJung gehört zu werden, einzuräumen sein. ( ... ] 

Zu Ziffer 13. Die hier über den notwendigen und zum Teil auch über den fa
kultativen Inhalt des Statuts vorgesehenen Bestimmungen werden durch die grund
legende Wichtigkeit des Statuts für die gesamte innere Verwaltung der Genossen
schaft bedingt. Im einzelnen wird hierzu noch folgendes bemerkt: 

Zu lit. a.: Im Interesse der Geschäftsvereinfachung wird es sich empfehlen 32 , 

die Beschlußfassung des Vorstandes der Berufsgenossenschaft und der Abteilungen 
in eiligen Fällen durch schriftliche Abstimmung seiner Mitglieder zu gestatten und 
dies im Statut ausdrücklich hervorzuheben. 

Zu lit. d.: Der Maßstab für die Verteilung der Genossenschaften ist als die 
bedeutsamste Aufgabe zu bezeichnen, deren Lösung durch das Statut den Berufs
genossen anvertraut werden soll. Dabei werden indessen im Interesse einer mög
lichst gerechten Verteilung gewisse gesetzliche Normen nicht entbehrt werden kön
nen. 

Da nämlich die Unfallgefahr nicht bloß in den einzelnen Industriezweigen, son
dern auch innerhalb derselben je nach der größeren oder geringeren Vollkommen
heit der Betriebseinrichtungen eine verschiedene ist, so entspricht es der Billigkeit, 
daß dieser Verschiedenheit auch hinsichtlich der Leistungen der einzelnen Betrie
be zu den Kosten der Unfallversicherung Rechnung getragen wird. In diesem Be
hufe wird den Berufsgenossenschaften die Aufstellung von Gefahrentarifen vorzu
schreiben sein, in deren einzelnen Klassen die Beiträge nach dem Maße der Unfall
gefahr verschieden abgestuft werden. Hierbei wird sich eine möglichst scharfe Ab
grenzung der Klassen, insbesondere nach äußerlich erkennbaren Merkmalen emp
fehlen, um den Mitgliedern der Berufsgenossenschaften eine gewisse Kontrolle 
über die Richtigkeit der Veranlagung der einzelnen Betriebe zu denselben zu er
leichtern. 

Um die kleinen, weniger gefährlichen Betriebe vor einer zu starken Heranzie
hung an den Kosten der Unfallversicherung im Verhältnis zu den größeren gefähr
lichen Betrieben zu schützen, ist die Feststellung des Tarifs durch das Statut und 
damit zugleich die Genehmigung desselben durch das Reichsversicherungsamt vor
gesehen. Hierdurch wird der den kleineren Betrieben durch die Bestimmung in Zif
fer 12 bezüglich der ihnen bis zum Zustandekommen des Statuts in der Genos
senschaftsversammJung zustehenden Stimmen7.ahl bereits gegen eine Majorisierung 
gewährte Schutz nicht unerheblich verstärkt. 

Die Bestimmung, daß das Statut zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts bedarf, verhindert zugleich, daß die Absicht des Gesetzes 
dadurch vereitelt wird, daß seitens der Berufsgenossenschaft ein Gefahrentarif 
überhaupt nicht aufgestellt wird, was die Erhebung gleicher Beiträge für alle Indu
striezweige und Betriebsarten zur Folge haben würde. 

Mit Rücksicht darauf, daß die Erfahrungen über den Umfang der Unfallgefahr 
in den einzelnen Industriezweigen und Betriebsarten noch nicht abgeschlossen 

32 8.: und bei geogr(aphischen) Entfernungen nicht seilen 1H1e-11lhelwlie~-se-ilt notwendig 
sein 
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sind 33 , ist die periodische Revision der vorgenommenen Einteilung und der nach 
Gefahrenklassen bewirkenden Abstufung der Beiträge vorgesehen. Selbstverständ
lich werden die Beschlüsse den Genossenschaftsversammlungen über die Bewer
tung der Ergebnisse dieser Revisionen im Statut gleichfalls der behördlichen Ge
nehmigung zu unterwerfen sein. 34 

Zu lit. f. Die räumliche Ausdehnung der Berufsgenossenschaften kann im Inter
esse der Geschäftsvereinfachung eine Einteilung derselben in Abteilungen wün
schenswert erscheinen lassen; es wird dann Sache des Genossenschaftsstatuts sein, 
die Abgrenzung der Befugnisse der Abteilungen gegenüber dem Vorstande und der 
Generalversammlung zur Genossenschaft zu regeln. 

Die Entscheidung darüber, ob eine Einteilung der Berufsgenossenschaft in Ab
teilungen notwendig oder ob das Institut der Vertrauensmänner als Ersatz der Ab
teilungen oder neben denselben einzuführen ist, kann ebenfalls dem Genossen
schaftsstatut vorbehalten bleiben. Die Einführung des Instituts der Vertrauensmän
ner wird sich empfehlen, wenn die Betriebe wenig konz.entriert sind und sich über 
weite Gebiete erstrecken, weil dann die Abteilungen zu groß sein würden, um die 
Anknüpfung und Aufrechterhaltung persönlicher Beziehungen zwischen dem Ab
teilungsvorstande und den Betriebsunternehmern der gan:zen Abteilung zu ermögli
chen. Da die Bezirke der Vertrauensmänner ungleich enger begrenzt werden kön
nen, so würde durch die Einigung derselben erheblich an Kosten gespart werden. 
Den Vertrauensmännern würde die Kontrolle über die Schutzmaßregeln in den Fa
briken und für Mitwirkung bei der Feststellung der Unfälle übertragen werden 
können; außerdem würde denselben in denjenigen Fällen, in denen Abteilungen 
nicht gebildet sind, in denen sie also direkt unter dem Vorstande der Berufsgenos
senschaft fungieren, die vorläufige Fürsorge für die Verunglückten und deren 
Hinterbliebene zur Pflicht gemacht werden können. 

Über die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner sowie über die Wahl 
derselben und ihrer Stellvertreter wird ebenfalls das Gesellschaftsstatut Bestim
mung zu treffen haben. 

Mit Rücksicht darauf, daß in einzelnen Industriezweigen, z. B. bei dem Berg
bau, die Unfallgefahr infolge der Verschiedenheit der Produktionsbedingungen 
nach den örtlichen Gebieten eine sehr verschiedene ist, kann unter Umständen 35 

die Übertragung eines Teils des Risikos auf die Abteilungen geboten oder doch rät
lich erscheinen. Die Entscheidung hierüber soll die Berufsgenossenschaft mittels 
des Statuts vorbehaltlich der Genehmigung des Reichsversicherungsamts tref
fen können. Die Entscheidung dieser Genehmigung wird von der Leistungsfähig
keit der Abteilungen in bezug auf die ihnen daraus erwachsenden Lasten 36 abhän
gen. 

Durch die Übertragung eines Teils des Risikos auf die Abteilungen wird das 
Interesse derselben an einer sparsamen und gewissenhaften Verwaltung sowie an 
der Verhütung von Unfällen und demgemäß an der sorgsameren Beaufsichtigung 

n 8.: und niemals absolut sein werden, "noch nicht abgeschlossen sind" unterstrichen. 
34 8.: cf Marginal injine - vgl. Anm. 45. 
35 8.: wird, "kann unter Umständen" gestrichen. 
36 8.: und von der Verschiedenheit der Gefahr 
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der Betriebsanlagen zu diesem Zweck gefördert. Träger der Versicherung bleiben 
aber auch in diesen Fällen die Berufsgenossenschaften. Sie haften auch für die 
Quote, welche den einz.elnen Abteilungen etwa auferlegt wird. Nichtsdestoweniger 
empfiehlt es sich, für diese Quote von vornherein eine bestimmte Grenz.e vorzuse
hen, um eine übermäßige Belastung der Abteilungen, deren Leistungsfähigkeit eine 
wesentlich beschränktere ist als die der Berufsgenossenschaften, schon durch das 
Gesetz zu verhindern. [ ... ] 

Zu Ziffer 16. Mit Rücksicht darauf, daß die 37 Erfahrungen auf diesem Gebiete 
nicht ausreichen, um als Grundlage dauernder, unabänderlicher Einrichtungen die
nen zu können, empfiehlt es sich nicht, die Beweglichkeit in der Abgrenzung der 
Berufsgenossenschaften zu beschränken. Im Gegenteil erfordert das Interesse der 
beteiligten Kreise, daß die durch die Erfahrungen sich als notwendig ergebenden 
Änderungen in dem Bestande der Berufsgenossenschaften in möglichst einfacher 
Weise bewirkt werden können. Aus diesem Grunde wird die Entscheidung hierüber 
ebenfalls in erster Reihe den Interessenten selbst zu überlassen und die behördliche 
Genehmigung bzw. Anordnung auf diejenigen Fälle zu beschränken sein, in denen 
entweder eine Verständigung derselben nicht erzielt wird oder Fürsorge dafür zu 
treffen ist, daß bei den beabsichtigten Veränderungen die Interessen der bei densel
ben Beteiligten angemessen gewahrt werden. Hierdurch ist ungleich die Möglich
keit geboten, Wünschen der Betriebsunternehmer, welche bei der ersten Bildung 
der Berufsgenossenschaften keine Berücksichtigung gefunden haben, soweit Rech
nung zu tragen, wie die Grundbestimmungen über die Genossenschaftsbildung dies 
zulassen. 38 Dementsprechend soll die Genehmigung neuer Berufsgenossenschaften 
dem Bundesrat, die Genehmigung der sonstigen Veränderungen dem Reichsversi
cherungsamt vorbehalten bleiben. Diese Genehmigung auch für den unter lit. a 
vorgesehenen Fall vorzuschreiben, empfiehlt sich schon deshalb, weil durch Be
standsveränderungen der bestehenden Genossenschaften eine erneute Prüfung des 
Statuts erforderlich werden wird. [ ... J 

Zu Ziffer 19. Die Ansammlung eines Reservefonds wird sich empfehlen, um die 
bei den jährlichen Umlagen etwa eintretenden Ausfälle an Beiträgen decken zu 
können und im Interesse der Beteiligten die gleichmäßigere Verteilung der La
sten auf die einz.elnen Jahre zu ermöglichen. Wenn gleichwohl davon abgesehen 
wird, die Ansammlung eines Reservefonds in bestimmter Höhe zwangsweise vor
zuschreiben, so beruht dies auf der Erwägung, daß durch das Umlageverfahren die 
Aufbringung des zur Deckung der Unfallentschädigungen erforderlichen Jahres
bedarfs unter allen Umständen sichergestellt ist, und daß die Frage nach der Höhe 
des anzusammelnden Reservefonds sich lediglich aus Gründen der Zweckmäßigkeit 
beantwortet, welche innerhalb der verschiedenen Berufsgenossenschaften verschie
den sein können. Die Entscheidung kann daher unbedenklich dem Ermessen der 
Berufsgenossen überlassen bleiben, welche bei der Aufstellung des Statuts hierüber 
zu beschließen haben werden. 

Unter welchen Voraussetzungen zur Deckung der der Berufsgenossenschaft ob
liegenden Lasten die Renten des Reservefonds zu verwenden sind oder der Kapital-

37 B.: bisherigen 
38 B.: (nicht binden), "wie ... zulassen" gestrichen 
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bestand des letzteren angegriffen werden darf, wird gleichfalls durch das Genos
senschaftsstatut zu regeln sein. 39 [ ••• ] 

Zu Ziffer 37. Die Betrauung der Postverwaltungen mit der Auszahlung der Ent
schädigungen erleichtert den Entschädigungsberechtigten die Erhebung der ihnen 
zustehenden Beträge, sie gewährt überdies den Vorteil, daß dadurch die Genossen
schafts- und Abteilungsorgane von einer komplizierten Kassenführung und der da
mit verbundenen Arbeit und Verantwortlichkeit entlastet werden. 

Hier liegt zugleich die einzige Hilfe finanzieller Natur, welche den Berufsgenos
senschaften zuteil wird, insofern die Postverwaltungen die laufenden Entschädi
gungen für ein Jahr verauslagen sollen.«>[ ... ] 

Zu Ziffer 46 und 47. Insoweit durch die hier vorgesehenen Bestimmungen die 
bisherige unmittelbare, persönliche und privatrechtliche Haftpflicht der Unterneh
mer unter normalen Verhältnissen beseitigt wird, ist auf die Bemerkungen zu Ziffer 
l hinzuweisen. 

Während die Gesetzesvorlage vom Jahre 1882 die Betriebsunternehmer den Be
triebsgenossenschaften etc. gegenüber (Ziffer 47) auch für diejenigen Unfälle haft
bar erklärte, welche durch "grobes Verschulden" derselben verursacht worden, soll 
nach den jetzt vorgesehenen Bestimmungen diese Haftbarkeit nur dann eintreten, 
wenn der Unfall die Folge vorsätzlichen Zuwiderhandelns gegen die zur Unfallver
hütung erlassenen Vorschriften ist. Für diese Einschränkung ist das Bestreben maß
gebend gewesen, die Betriebsunternehmer, welche durch ihre Beiträge die ganze 
Versicherungslast tragen, wegen angeblichen groben Verschuldens zu überheben. 41 

Den Berufsgenossenschaften sind zu der hier fraglichen Beziehung die Kranken
kassen und Gemeinden gleichgestellt. 

In dem Gesetze wird zum Ausdruck zu bringen sein, daß als Betriebsunterneh
mer in gleicher Weise eine Aktiengesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge
nossenschaft haftet, wenn ein Mitglied ihres Vorstandes, sowie eine Handelsgesell
schaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft, wenn einer der Liquidatoren 
den Unfall vorsätzlich 42 oder durch vorsätzliches Zuwiderhandeln 43 gegen die zur 

39 B.: in der Unbestimmtheit liegt etwas Abschreckendes. Besser bleibt die Frage vom Re
servefonds unberührt. Es entsteht sonst faux frais. Die beiden vorstehenden Absätze der 
Erläuterung zu Ziffer 19 sind gestrichen. 

«> B.: Die Frage der .finanz(iellen) Reichshilfe wird erst praktisch, wenn die Belaslllng 
nach mehr als zwei Jahrzehnten sich dem vollen möglichen Umfange ntiherl, dann wird 
es Zeit sein, zu prüfen, ob Subvention nötig, um Industrie exportfähig zu erhalten (der 
Gedanke wird hier oder an andrer Stelle einzuschalten sein, mutatis mut(andis) - in Fas
srmg). Der Satz ist gestrichen. 

41 B.: zwischen vorsätzlichem Zuwiderhandeln gegen (Unterlassung, Befolgung von) Vor
schriften, und ·vorsätzliche(r) Herbeiftihrimg• eines Unfalls (Text § 46) ist eine weite 
Kluft. Ich möchte das, weil neue Prozeßquelle, eliminieren. 

42 B.: /. ist Verbrechen, im Text hat B. vor "vorsätzlich" ein/. gesetzt. 
43 B.: 2. ev(entuell) culpa, nicht einmal immer lata, im Text hat B. vor "vorsätzliches" ein 

2. gesetzt. 
Bismarck führt hier den in der vorigen Randbemerkung geäußerten kritischen Gedanken 
gegenüber der Vorlage fort und spielt darauf an, daß im ausgebildeten römischen wie 
auch im preußischen Recht verschiedene Grade des Verschuldens des Handelnden bzw. 
Schädigers unterschieden wurden: dolus (Vorsatz) und culpa (Fahrlässigkeit, Versehen). 
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Verhütung von Unfiillen erlassenen Vorschriften verursacht hat; daß ferner als Er
satz für die Rente in den vorstehend bezeichneten Fällen deren Kapitalwert gefor
dert werden kann, und daß der Anspruch binnen einer gewissen Frist vom Tage 
des Unfalls an gerechnet, verjährt. 44 [ ••• ) 

Zu Ziffer 52. Ähnlich, wie es bei dem Krankenversicherungsgesetze vom 15. 
Juni 1883 geschehen ist, wird auch hier derjenige Teil des Gesetzes, welcher sich 
auf die Bildung der Berufsgenossenschaften und der zur Durchführung des Geset
zes erforderlichen Organe bezieht, früher in Kraft treten müssen, als diejenigen Be
stimmungen, welche die Versicherung selbst betreffen. Mit Rücksicht auf den Um
fang der zu schaffenden Organisation läßt der zum Abschluß derselben erforderli
che Zeitraum im voraus keinen bestimmen, es wird sich vielmehr empfehlen, das 
Inkrafttreten der auf die Unfallversicherung selbst bezüglichen Bestimmungen des 
Gesetzes einer mit Zustimmung des Bundesrats zu erlassenden Kaiserlichen Ver
ordnung vorzubehalten. 45 

Dabei wurde die culpa wieder differenziert zwischen culpa lata ("breite", grobe Schuld 
bzw. grobe Fahrlässigkeit) und culpa levis (leichte Fahrlässigkeit). 
Das Zuwiderhandeln gegen Unfallverhütungsvorschriften war also nach Bismarcks Auf
fassung in den konkreten Verhältnissen eines Industriebetriebes mitunter auch als leich
tes Versehen aufzufassen, d. h. als ein Fehler, der dem Handelnden kaum als schuldhaft 
zugerechnet werden könne, infolgedessen eher nachgesehen werden sollte. 

44 B.: /nc/1'5(ive) oder excl(usive) Unterlassung. Die Grenze ist oft nicht z11 ziehen. Die 
Vorschriften ad faciendum verschwimmen. Handeln 11nd Unterlassen. Der ganze Ab
schnitt ist gestrichen. 

45 B.: Der Grundsatz, daß die ex cathedra für den Anfang festz145tellenden Bestimm11ngen 
durch die Erfahrungen jedes, namentlich der ersten 2 u. 3 Jahre corrigiert werden müs
sen, und daß diese Correctur eine leichte sein m11ß, weil wir n11n terra incognita an der 
Hand der Theorie allein betreten, wird an beliebiger Stelle der Motive (Eingang) mehr 
auszuführen sein. 
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Nr. 134 

1 884 Januar 3 

Schreiben I des Geheimen Regierungsrates Dr. Franz von Rottenburg an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher mit Direktiven 
des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 
[Die Bemerkungen Bismarcks zu den Grundzügen werden v. Boetticher in Form eines Pro
memorias mitgeteilt] 

Der Herr Reichskanzler hat zu den "Grundzügen für den Entwurf eines Unfall
versicherungsgesetz.es" sowie zu der "Begründung" dieses Entwurfs verschiedene 
Bemerkungen gemacht. Die ersteren habe ich in einem kurzen Promemoria zusam
mengefaßt; die letzteren sind von Seiner Durchlaucht in margine des ihm über
sandten Exemplars der "Begründung" 2 ausführlich verzeichnet. 

Eurer Exzellenz erlaube ich mir im Auftrage des Herrn Reichskanzlers diese Be
merkungen anbei gehorsamst zu überreichen. 

Seine Durchlaucht ist ganz damit einverstanden, daß die Grundzüge, sobald ihre 
Mitteilung an die Regierungen 3 erfolgt ist, in die Presse gebracht und dafür ge
sorgt werde, daß sie baldmöglichst in den der Regierungspolitik günstigen Blättern 
einer Besprechung unterzogen werden. 

[Anlage] 

Bemerkungen Seiner Durchlaucht zu den "Grundzügen für den Entwurf eines Ge
setzes, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter." 

Zu 
1. Allgemeine Bestimmungen 

Ziffer 1. Für die Bestimmung des Absatz.es 2 wird sich folgende Fassung emp
fehlen: 

"Betriebsbeamte mit einem 2000 Mark übersteigenden Arbeitsverdienst können 
aufgrund statutarischer Bestimmung (Ziffer 12) gegen Unfälle versichert werden. 
Für Arbeiter und Betriebsbeamte, welche nach Maßgabe dieses Gesetzes versichert 
sind, und für ihre Hinterbliebenen tritt das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 au
ßer Kraft. 

Ziffer 3. Nach Absatz 5 sollen diejenigen Personen, die wegen noch nicht been
digter Ausbildung keinen oder einen geringen Lohn beziehen, für erlittene Unfäl
le höchstens 450 Mark betragen [sie!]. Ich würde die Bestimmung dieser Maximal
grenze nicht vorweg nehmen, sondern es dem Reichstage überlassen, ob und wel
chen Höchstbetrag er fixieren will. 

1 BArchP 15.01 Nr.386, fol. 206-210 Rs., Abschrift: 07.01 Nr.509, fol. 236-239. 
2 Vgl. Nr. 133. 
3 Sammlung der Voten der preußischen Minister und der einzelnen Staatsregierungen 

bzw. von deren Gesandten: BArchP 15.01 Nr.401. 
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Ziffer 5. Hier wird die Bestimmung einzuschalten sein, daß bei Unzulänglich
keit (Konkurs) einer Genossenschaft - ein Fall, der freilich sehr unwahrscheinlich 
ist - die Gesamtheit aller Genossenschaften, oder - was noch besser wäre - das 
Reich die Garantie zu decken habe. 

II. Bildung der Genossenschaften. 

Ziffer 8. Absatz 2 wird dahin abzuändern sein: 
·Die Zustimmung des Bundesrats kann versagt werden: usw. 
Ziffer 16. Es wird sich empfehlen, sub d den dritten Satz zu ändern wie folgt: 
·Der Beschluß der letzteren ist dem Bundesrat vorzulegen, welcher nach Anhö-

rung des Reichsversicherungsamtes darüber entscheidet usw. " 
Ziffer 17 und 18. Es ist mir fraglich, ob es nicht richtiger ist, die Genehmi

gungsbefugnis, auf die Ziffer 17 Absatz 5 sich bezieht, anstatt dem Reichsversiche
rungsamt, dem Bundesrat sowie die Genehmigungsbefugnis, von der Ziffer 18 Ab
satz 1 handelt, anstatt dem Reichsversicherungsamt allein, diesem und dem Bun
desrat zusammen zu übertragen. 

Ziffer 19. Für die Bestimmung im Absatz 1, daß den Berufsgenossenschaften 
die Ansammlung eines Reservefonds gestattet werde, liegt m[ eines] Erachtens kein 
Anlaß vor. 

IV. Arbeiterausschüsse und Schiedsgerichte. 

Ziffer 23. Im Absatz 1 würde ich nach dem Wort "Vorschriften" den Relativ
satz: ·welche die Arbeiter binden sollen" streichen. 

Ziffer 26. Im Absatz 4 ist vielleicht anstatt "Abteilungen" besser zu setzen: 
"Sektionen". 

Ziffer 31. Im Absatz 2 wird die Frist für die Berufung gegen Bescheide, durch 
welche Entschädigungsansprüche abgelehnt oder festgestellt werden, auf vier Wo
chen normiert. Ich stelle anheim, ob diese Frist nicht auf drei Wochen oder 14 
Tage abzukürzen sein wird. 

Ziffer 33. Der Satz, daß, wenn in den Verhältnissen, welche für die Feststellung 
der Entschädigung maßgebend waren, eine wesentliche Veränderung eintritt, auf 
Antrag oder von Amts wegen eine anderweitige Feststellung erfolgen könne, ist 
meines Erachtens zu unbestimmt. Es läßt sich aus demselben nicht ersehen, was als 
eine "wesentliche Veränderung" gilt, und wer "die anderweitige Feststellung" vor
zunehmen hat. 

Ziffer 40. Im Absatz 2 werden hinter "und sind" die Worte: "sofern sie nicht 
aus dem Reservefonds Deckung finden" zu streichen sein. 

VII. Das Versicherungsamt. 

Ziffer 44. Im Absatz 2 wird die Zahl der ständigen Mitglieder des Reichsversi
cherungsamtes, einschließlich des Vorsitzenden auf "mindestens drei" festgestellt. 
Es ist mir fraglich, ob es sich nicht empfiehlt, statt "drei" "fünf" zu setzen. 

Aus Ziffer 44 ist nicht ersichtlich, wie der Vorsitzende des Reichsversiche
rungsamtes entsteht, ob derselbe vom Bundesrat ernannt oder von den Mitgliedern 
des Amtes erwählt wird. 
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Ziffer 45. Im Absatz 1 ist es vielleicht besser statt "der Bücher" und "der auf den 
Inhalt der Bücher bezüglichen Korrespondenzen" zu setzen: "ihrer Bücher" und 
"ihrer auf den Inhalt der Bücher bezüglichen Korrespondenzen". 

Im Absatz 2 wird das Zuwiderhandeln gegen das in Ziffer 43 ausgesprochene 
Gebot der Verschwiegenheit mit Ordnungsstrafen bis zu 500 Mark bedroht. Es ist 
mir fraglich, ob nicht ein Strafmaximum von 1000 Mark vorzuziehen sein wird. 

VII. Schluß- und Strafbestimmungen. 

Ziffer 46. Nach der Fassung des Absatzes 1 könnte man glauben, daß durch den
selben eine besondere Haftpflicht eingeführt werden solle. Meines Dafürhaltens ist 
die Bestimmung überflüssig, da, wenn der in derselben vorgesehene Fall eintritt, 
eine Grundlage für eine strafrechtliche Verfolgung und - auch ohne die Ziffer 46 
oder das Haftpflichtgesetz - für eine Zivilklage auf Schadloshaltung gegeben ist. 
Eventuell möchte ich vorschlagen, hinter "geltend machen" die Worte: "wenn der
selbe den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat" zu streichen und dafür zu setzen: 
"wenn vorsätzliche Herbeiführung des Unfalls durch gerichtliches Urteil festge
stellt ist". 

Auch Ziffer 47 ist meines Erachtens überflüssig und würde ich dieselbe streichen. 
Ziffer 51 bedroht die Betriebsunternehmer mit Geldstrafen, ohne deren Höhe zu 

normieren. Die Worte "sofern nicht der Tatbestand des Betruges vorliegt" werden 
wegzulassen sein. Sobald ein Betrug vorliegt, kommt selbstverständlich das Straf
recht zur Anwendung. 

Nr.135 

1 884 Januar 10 

Schreiben I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Tageszeitungen - mit Ausnahme der linksliberalen - nehmen die Grund1.üge wohlwol
lend auf, so daß der neue Entwurf Chancen hat, gebilligt zu werden) 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hiemeben die mir bisher zugegangenen Äu
ßerungen der Presse über die Grundzüge des Unfallversicherungsgesetzentwurfes 
zur hochgeneigten Kenntnisnahme mit der Bitte um Rückgabe vorzulegen. 2 

BArchP 07.01 Nr.509, fol. 284-284 Rs. 
2 Vgl. die von Tonio Bödiker angelegte Sammlung: BArchP 15.01 Nr.415, fol. 30-54. Am 

5.1.1884 hatte Boetticher Bismarck mitgeteilt, daß er eine Besprechung in der offiziösen 
Presse veranlaßt hatte: Die Norddeutsche Al/gemeine Zeitung wird denselben am Mon
tagabend und am Dienstag früh wird in diesem Blatt sowie in einer Anzahl anderer Eu
rer Durchlaucht Politikfreund/ich gesinnter B/älter die erste Besprechung des Entwurfes 
erscheinen. (ebd., 07.01 Nr. 509, fol. 240-240 Rs.) 
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Die konservativen und Zentrumsorgane sind dem Organisationsplan günstig ge
stimmt, auch einz.elne nationalliberale 3 und fortschrittliche Äußerungen sind 
wenigstens nicht durchweg abfällig. Am heftigsten gebärden sich die sez.essionisti
schen Organe, und zwar offenbar im Interesse für die Privatversicherungsgesell
schaften. Mein allgemeiner, auch durch das Urteil ruhig abwägender Politiker be
stätigter Eindruck geht dahin, daß der Plan nicht unerhebliche Chancen auf Billi
gung hat. 4 

Der Volkswirtschaftsrat ist zum 22. d. M. berufen. Ich werde morgen Eurer 
Durchlaucht motiviert vorzuschlagen mir erlauben, demselben noch eine andere 
Vorlage wegen Abänderung der Maß- und Gewichtsordnung zugehen zu lassen. 

Nr. 136 

1 884 Januar 1 5 

Tagebucheintragung I des Direktors im Reichsamt des Innern Robert 
Bosse 

Niederschrift, Teildruck 
[Hoffnung auf ein mögliches Gelingen des Unfallversicherungsgesetzes, Kritik an der An
hörung außerparlamentarischer Gremien] 

Die Grundzüge zum Unfallversicherungsgesetz sind im allgemeinen von der 
Presse gut aufgenommen. 2 Gott gebe Gelingen zu dem Gesetz, zum Heil unseres 
Volkes! Leider will Fürst Bismarck den Volkswirtschaftsrat darüber hören, der uns 
gar nichts nützt. 3 Er (der Kanzler) trägt sich mit einer staatsratsartigen Einrichtung 
für das Reich (Reichsrat) neben dem Bundesrat. Auch das ist eine unnötige Ver-

3 Auch der "Vater des Haftpflichtgesetzes" Karl Biedermann schrieb recht positiv darüber 
in der Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kulturgeschichte: Über den 
neuesten Unfallversicherungsgesetzentwurf. (21. Jg. 1884, II., S.22-40) 

4 Bismarck ließ durch seinen Schwiegersohn Kuno Graf Rantzau (dessen Diktatnotiz dazu: 
07.01 Nr.509, fol.284/1 Rs.) hierauf am 11.1.1884 verlauten: Da die Konservativen und 
das Zentrum im Reichstage noch keine Majorität bilden, so möchte der Herr Reichskanz
ler noch keine zu sicheren Schlüsse .fi1r das Zustandekommen der Unfallversicherung ma
chen. Immerhin würde aber die eventuelle Ablehnung des Gesetzes .fi1r die Neuwahlen 
günstig wirken, da die Fehler des Haftpflichtgesetzes jetzt ziemlich allgemein anerkannt 
wären. Der Zulassung der Privatversicherung. die ja als Mittel, die liberalen Stimmen zu 
gewinnen, vielleicht in Aussicht genommen werden könnte, würde der Herr Reichskanzler 
außerstande sein, eine Konzession zu machen; er glaubt vielmehr, daß mit dem Festhalten 
an dem Prinzip der Ausschließung der Privatversicherung das Gesetz stehen und fallen 
muß. (BArchP 15.01 Nr.388, fol. 7-7Rs.) 

GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol.39 Rs. 
2 Vgl. dazu die Darstellung von Otto Quandt, Die Anfänge der Bismarckschen Sozialge

setzgebung und die Haltung der Parteien. Das Unfallversicherungsgesetz 1881-1884, 
Berlin 1938, S. 94 f. 

3 Vgl. Nr. 138 Anm. 2. 
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mehrung des Apparates. Aber aus allen Briefen Bismarcks, die wir von Friedrichs
ruh bekommen, klingt die Erkenntnis heraus, daß die Stellung des "Kanzlers" zu 
groß, zu mächtig geworden sei. er will abwälzen auf andere Schultern. 4 

Nr.137 

1 884 Januar 25 

Der Gewerkverein Nr. 4 
Die neueste Unfallvorlage und die Arbeiter 

Teildruck 

[Kritik an dem materiellen Gehalt der "Grundzüge"] 

In der Beilage der vorigen Nr. haben wir unseren Lesern die "Grundzüge für die 
Unfallversicherung der Arbeiter" mitgeteilt. Wir empfehlen ihnen dies neueste Er
zeugnis der Reichssozialpolitik zur aufmerksamen Prüfung. Und da die Grundzüge 
trotz ihrer Länge recht übersichtlich und wenigstens in den meisten Punkten ver
ständlich sind, so bedarf es nur einer kurzen Beleuchtung von unserer Seite. 

Der größte Teil der Presse, einschließlich der liberalen, hat die neuen Grund
züge "sympatisch begrüßt". Wir kennen das schon von der ersten Unfallvorlage 
her; und merkwürdig, je öfter die Regierung durch neue Entwürfe zugesteht, daß 
die früheren, doch ebenfalls als Meisterwerke angepriesenen, unbrauchbar waren, 
desto mehr Lob zollten ihr die Blätter. Als sich aber herausstellte, daß die deut
schen Gewerkvereine bei dem ungleich schwierigeren Werke der Invalidenversi
cherung im Anfang einen Fehler begangen, den sie mit aller Kraft wiedergutzuma
chen suchten, da spendeten dieselben Blätter kein Lob, sondern Hohn und Verdam
mung. Die große geniale Reichsregierung kann sich irren, und es ist höchst ruhm
voll, wenn sie dann auch nur etwas Besseres macht, aber einfache Privatleute und 
Arbeiter - ja, Bauer, das ist ganz was anderes! 

Aber ist denn der neueste Entwurf wirklich in der Hauptsache besser als seine 
Vorgänger? Lassen wir die großen Theorien und Organisationsfragen beiseite und 
fragen wir kurz und bündig: was bieten die Grundzüge den Arbeitern? Denn um 
die Arbeiter handelt es sich ja doch jedenfalls in erster Linie bei diesem Arbeiter
versicherungsgesetz. Da kommen wir denn zu folgenden Ergebnissen. 

Die Grundzüge schließen zunächst ganz große Arbeiterklassen von der Unfall
versicherung aus, obgleich dieselben ebensosehr durch Betriebsunfälle gefährdet 
sind wie die geschützten. Dazu gehören vor allem die Arbeiter auf Werften und 
Bauten, die mit Motoren beschäftigten und die Millionen land- und forstwirt
schaftlicher Arbeiter. Dieselben sollen nur vorläufig ausgeschlossen sein, aber man 

4 Dieses zeigte sich zunächst in einem Erlaß Bismarcks an den Staatssekretär des Reichs
justizamts Hermann von Schelling vom 21.12.1883 und dann in einem Erlaß an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher vom 13.1.1884, beide abge
druckt bei Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf um die Führung, Ber
lin 1931, S. 295 ff. und 298 ff., vgl. auch Nr. 130. 
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weiß, wie langsam die Gesetzgebung auf diesem Gebiete vorwärts schreitet! Der 
vorletzte Entwurf hatte die Werft- und Bauarbeiter usw. schon inbegriffen; irgend 
triftige Gründe, sie noch jahrelang gänzlich schutzlos zu lassen, sind in den Moti
ven nicht angegeben. 

Die Entschädigung für die Verunglückten und Hinterbliebenen bleibt nach dem 
neuen Entwurfe im wesentlichen so ungenügend wie bisher. 20 Prozent des Lohns 
für die Witwe, 10 Prozent für jedes Kind; im ganzen höchstens 50 Prozent für 
sämtliche Hinterbliebenen bilden in den meisten Fällen keinen Ersatz für die verlo
rene Arbeitskraft des Ernährers, keine Bürgschaft für eine angemessene Pflege und 
Erziehung! Einzelne Vergünstigungen, wie für den Fall der Wiederverheiratung ei
ner Witwe, sind anzuerkennen. 

Trotz der kümmerlichen Entschädigung will auch der neue Entwurf die Arbeiter 
in hohem Maße mit den Kosten der Unfallversicherung belasten. Volle 13 Wochen 
sollen die Arbeiterkrankenkassen die Entschädigung tragen und damit bei 96 Pro
zent aller Betriebsunfälle die Haftpflicht des Unternehmers, mindestens zu 2/3, bei 
den freien Hilfskassen aber ganz auf die Arbeiter abwälzen. Zugleich aber wird da
durch die ohnehin knappe Geldentschädigung von zwei Drittel des wirklichen Ar
beitsverdienstes während der ersten 13 Wochen - also in der großen Mehrzahl der 
Fälle und in der für die Heilung allerwichtigsten Zeit - auf die Hälfte, in der Ge
meindeversicherung auf die Hälfte des ortsüblichen Tagelohns, herabgedrückt. 
Und hieran hält die Reichsregierung fest, obgleich nicht nur die Arbeiterschaft 
Deutschlands, nicht nur die Liberalen, sondern seihst die konservativ-klerikale 
Mehrheit des Reichstags sich gegen diese Bestimmung erklärt haben. 

Mit der Organisation und Verwaltung der Unfallversicherung betrauen die 
Grundzüge die sog. Berufsgenossenschaften, d. h. Zwangsverbände sämtlicher 
Unternehmer gleicher oder ähnlicher Betriebszweige. Das Arbeiterelement ist in 
den Berufsgenossenschaften nicht vertreten. Vielmehr ist als sicher anzunehmen, 
daß gerade durch diese zwangsweise Zusammenführung aller Arbeitgeber eine 
übermäßige Koalition derselben gegenüber den Arbeitern auch bezüglich des Loh
nes, der Arbeitszeit, der Arbeitsbücher und Entlassungsscheine usw. bewirkt wer
den wird! 

Allerdings sollen für gewisse Angelegenheiten der Unfallversicherung auch die 
Arbeiter vertreten sein - aber wie! Durch sog. Arbeiterausschüsse, welche keines
wegs direkt von allen Arbeitern des betr. Industriezweigs, sondern nur von den 
Arbeitervorständen der Orts-, Fabriks- und Knappschaftskassen gewählt werden. 
Die freien eingeschriebenen Hilfskassen sind also, trotzdem sie aufgrund zweier 
Gesetze bestehen und obgleich sie 13 Wochen lang die ganze Last der Unfallversi
cherung tragen müssen, von jeder Vertretung ausgeschlossen. Die Arbeitervor
stände der Zwangskassen aber stehen, wie jedermann weiß, größtenteils unter dem 
Einfluß der Arbeitgeber und bilden demnach kein Gegengewicht, sondern eine 
Verstärkung der Arbeitgebervertretung. Und selbst diesen, in der Regel gewiß 
recht zahmen Arbeiterausschüssen gewähren die Grundzüge nur sehr he.schränkte 
Befugnisse. Sie können erstens bei der Un!t:rsuchung der Unfälle mitwirken; sie 
haben zweitens die Hälfte der Beisitzer des Schiedsgerichts selbst zu wählen, aber 
der Vorsitzende des Schiedsgerichts, in dessen Händen meist die Entscheidung 
liegt, wird von der Regierung aus der Zahl der öffentlichen Beamten (also auch 
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Vorstände von Staats- und Reichsbetrieben, d. h. in Wahrheit selbst Arbeitgeber!) 
ernannt. Sie haben drittens die Vorschriften zur Sicherung gegen Unfälle, welche 
die Unternehmergenossenschaft etwa zu erlassen gedenkt, zu begutachten; zu be
schließen dagegen haben, obgleich es Gesundheit und Leben der Arbeiter betrifft, 
nur die Unternehmer. Daß auf solche Weise für das Allerwichtigste, die Unfallver
hütung, nicht in der richtigen Weise gesorgt werden wird, ist leider anzunehmen. 

Mögen die deutschen Arbeiter und Volksvertreter hiernach entscheiden, ob die 
"Grundzüge" wirklich den Rechten und Interessen der Arbeiter, selbst den maß
vollsten, entsprechen! 

Nr. 138 

1 884 Februar 1 

Bericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

(Die Abänderungsvorschläge des Volkswirtschaftsrates werden dargestellt und kommen
tiert, ihnen soll überwiegend bei der dritten Unfallversicherungsvorlage entsprochen wer
den, nicht jedoch im Hinblick auf Baugewerbe und Arbeiterausschüsse] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich eine Zusammenstellung der von dem 
Volkswirtschaftsrat beschlossenen Änderungen und Ergänzungen der Unfallversi
cherungsvorlage2 mit nachstehenden Bemerkungen gehorsamst vorzulegen. 

ad 1 und 3. Der Volkswirtschaftsrat teilte die Auffassung, daß zunächst von je
der Erweiterung der Versicherungspflicht, welche die Reihe der Gegner der Vorla
ge zu vermehren geeignet wäre, Abstand zu nehmen sei. Er war jedoch der An
sicht, daß die von ihm beschlossene Ausdehnung der Unfallversicherung das Zu
standekommen des Gesetzes nicht nur nicht gefährden, sondern dasselbe im Gegen-

BArchP 15.01 Nr.388, fol. 106-127; Entwurf von der Hand Gamps v. 29.1.1884 mit 
AbäPderungen und Ergänzungen Bödikers, Bosses und v. Boettichers: ebd., fol.83-101. 
Dem Bericht wurden die Anlagen A (fol. 128-130Rs) und B (fol.131-134Rs.) beigefügt. 
Anlage B, die, wie aus dem Text hervorgeht, eine abgeänderte Fassung von Ziffer 46-
48 der Grundzüge ist, wurde von Bödiker entworfen; Bismarck war mit ihrem Inhalt 
einverstanden, fand sie aber zu lang. 
Am 4.2.1884 ließ Bismarck v. Boetticher durch Graf Rantzau unter ausdrücklichem 
Hinweis auf seine zustimmende Randbemerkung (S. 489 Anm. 34) sein Einverständnis 
mitteilen und verwies im übrigen darauf, daß aus den gemachten Randbemerkungen sei
ne Auffassung hervorgehe. 

1 Vgl. Protokolle über die Sitzungen des Preußischen Volkswirtschaftsrats während der 
Zeit vom 22. bis zum 28.1.1884, Berlin 1884. Der Volkswirtschaftsrat befaßte sich aus
schließlich mit den Grundzügen für die dritte Unfallversicherungsvorlage (Nr. 133). Die 
Genese der Abänderungsvorschläge wird durch die Annotierung der Anlage A darge
stellt (hier: S. 489-491). 
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teil erleichtern würde, weil in Arbeiterkreisen und von der Majorität des Reichs
tags auf diese Ausdehnung Wert gelegt werde. 

Von dieser Auffassung ausgehend hielt der Volkswirtschaftsrat die Aufnahme 
aller Betriebe, welche Motoren verwenden, in das Gesetz für geboten, weil, so 
berechtigt an sich die Unterscheidung zwischen Fabrik- und handwerksmäßi
gen Betrieben auch sei, die in letzteren vorhandene Unfallgefahr doch so erheblich 
erscheine, daß sich die auch nur einstweilige Ausschließung dieser Betriebe von 
der Unfallversicherung nicht würde rechtfertigen lassen. Dazu komme, daß die 
im Entwurf gegebene Begriffbestimmung der handwerkmäßigen Betriebe als sol
che, welche unter gleichzeitiger Verwendung von Motoren weniger als 3 Arbei
ter beschäftigen, doch eine mehr oder minder willkürliche sei. 3 Das gegen die 
Aufnahme der kleinen Betriebe geäußerte Bedenken, daß es unbillig sein würde, 
für die in denselben beschäftigen Arbeiter im Wege der Unfallversicherung auf 
Kosten der Unternehmer Fürsorge zu treffen, während letztere selbst bei Unfäl
len unentschädigt blieben, obwohl sie wirtschaftlich kaum günstiger ständen wie 
die von ihnen beschäftigten Arbeiter, wurde als berechtigt anerkannt, jedoch glaub
te man, daß demselben durch den Beschluß ad 3 genügend Rechnung getragen wür
de. 

Meines Dafürhaltens möchte es sich empfehlen, diese Beschlüsse des Volkswirt
schaftsrats, dessen Gründen eine gewisse Berechtigung nicht wird versagt werden 
können, bei Aufstellung des Gesetzentwurfs zu berücksichtigen. 4 Insbesondere 
möchte die fakultative Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Betriebsunter
nehmer, deren Jahreseinkommen unter 2000 M verbleibt, durch statutarische Be
stimmung sich damit rechtfertigen lassen, daß diese Unternehmer, welche meisten
teils in derselben Weise beschäftigt sind wie ihre Arbeiter und die Gefahren dersel
ben bei der Arbeit teilen, sich faktisch von den Arbeitern wenig unterscheiden und 
sich auch ökonomisch in einer kaum günstigeren Lage wie diese befinden. 

ad 2. Dagegen scheinen mir die praktischen Schwierigkeiten, das Baugewerbe in 
den Rahmen dieses Gesetzes in die Unfallversicherung aufzunehmen, so erheblich 
zu sein, daß ich in dieser Beziehung dem Beschluß des Volkswirtschaftsrats stattzu
geben, widerraten möchte. 5 Zunächst handelt es sich beim Baugewerbe nicht um 
eine Unfallgefahr, welche in der Entwicklung der Industrie und der Nutzbarma
chung der Maschinenkraft ihre Ursache findet. Ferner ist die Unterscheidung, was 
als Baugewerbe anzusehen sei und was nicht, in einzelnen Fällen sehr schwierig 
und führt dahin, daß Betriebe, welche sowohl bezüglich ihrer wirtschaftlichen In
teressen, als bezüglich der mit ihnen verbundenen Unfallgefahr völlig gleichartig 
sind, verschieden behandelt werden müssen, je nachdem die gefertigten Fabrikate 
Bauzwecken oder anderen Zwecken dienen, (z.B. Möbeltischlereien und Bautisch
lereien). Außerdem sind die Baugewerbe keineswegs die mit der größten Unfallge
fahr verbundenen Handwerke; die Unfallgefahr der Schornsteinfeger und Brunnen
macher ist z.B. eine wesentlich größere wie die der Bautischler und Tapezierer. 
Endlich überwiegt bei dem Baugewerbe der handwerkmäßige Kleinbetrieb so er-

3 B: Ja 
4 B: Ja 
s B: Einverst(anden) 
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heblich, daß die Unfallfürsorge für die Unternehmer selbst kaum ein geringeres 
Bedürfnis ist, als die für die von ihnen beschäftigten Arbeiter. Die Befriedigung 
dieses Bedürfnisses ist durch die Gewerbeordnung den Innungen überwiesen, zu 
deren Aufgaben die Unterstützung ihrer Mitglieder, sowie deren Gesellen und 
Lehrlinge in Fällen der Krankheit und sonstiger Arbeitsunfähigkeit gehört. Die 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Bauhandwerke würde also die Ent
wicklung des Innungswesens erheblich beinträchtigen. 

Sollten Eure Durchlaucht gleichwohl dem Beschluß des Volkswirtschaftsrats ge
mäß die Ausdehnung der Unfallversicherung 6 auf die Baugewerbe bestimmen, so 
möchte es sich bei der demnächstigen Ausführung empfehlen, lediglich für die 
Maurer- und Zimmergewerbe die Bildung besonderer Berufsgenossenschaften in 
Aussicht zu nehmen, dagegen die Bautischler, Bauschlosser, Tapezierer, Klempner 
etc. 7 denjenigen Berufsgenossenschaften zuzuteilen, welche für den gleichartigen 
industriellen Großbetrieb gebildet werden, da die letztgenannten Gewerbe eigene 
leistungsfähige Berufsgenossenschaften zu bilden wohl kaum imstande sein möch
ten. 8 

Da die unter das Haftpflichtgesetz fallenden Bauhöfe und Werften, in denen ein 
fabrikmäßiger Betrieb stattfindet, nach der im Entwurf gegebenen Begriffsbestim
mung der "Fabrik" ohnehin versicherungspflichtig sind, so möchte es sich emp
fehlen, dieselben ausdrücklich in den Entwurf aufzunehmen. 9 

ad 4. Wenn der Volkswirtschaftsrat den Fortfall der Entschädigung für die Hin
terbliebenen derjenigen Verletzten befürwortetet hat, welche den Unfall vorsätzlich 
herbeigeführt haben, so ist dies aus dem Grunde geschehen, weil in solchem Falle 
weder aus der bisherigen Entwicklung der Haftpflichtgesetzgebung, noch aus allge
meinen Rechts- und Billigkeitsgründen eine Verpflichtung des Betriebsunterneh
mers zur Fürsorge hergeleitet werden könne. 

Ich glaube, die Annahme dieses Beschlusses um deswillen nicht empfehlen zu 
sollen, weil damit zahlreiche Streitigkeiten über die vorsätzliche Herbeiführung des 
Unfalls durch den Verletzten hervorgerufen werden würden und weil die Fest
stellung des Vorsatzes eine überaus schwierige ist. 10 

ad 5. Der Antrag, einen vorläufigen Organisationsplan für die Berufsgenossen
schaften bereits vor Vorlage des Gesetzentwurfs an den Reichstag zu entwerfen, 
möchte sich empfehlen, um etwaige theoretische Einwände gegen die Möglichkeit 
und Zweckmäßigkeit einer derartigen Organisation durch Berufung auf die von den 
Interessenten selbst kundgegebenen Ansichten widerlegen zu können. Nach der 
Aufnahme, welche die Bestimmungen über die Organisation und den Aufbau der 

6 B: Nein, ich halte an der Haftpflichtgrenze fest, möchte aber Baugewerbe für die Zu
kun(i nicht ausschließen; wenn nur erst die Schäden innerhalb der Haftpflichtgrenze ge
deckt sind. 

1 B: Bauschmiede, Bau-Töpfer, Bau-Maler, Bau-Glaser, Beleuchter u.a. 
s B: ja später und eventuell Maurer und Zimmerleute, die abrigen verstehe ich sprachlich 

nicht unter "Baugewerbe", sondern unter dem Tischler, Schlosser pp.,ftlr Gebliude und 
deren Ausstattung und Filllung wird schließlich fast alles bestimmt, was ftlr Menschen 
gemacht wird, außer Kleider und Nahrung 

9 B: gut 
10 B: Richtig 
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Berufsgenossenschaften 1m Volkswirtschaftsrat gefunden haben, darf mit Zuver
sicht erwartet werden, daß auch die Interessenten und insbesondere die Vorstände 
der sich über das Reichsgebiet erstreckenden wirtschaftlichen Vereinigungen in 
denselben die Befriedigung ihrer Wünsche erblicken und sie mit großer Sympathie 
aufnehmen werden. Eure Durchlaucht bitte ich daher gehorsamst, geneigtest be
stimmen zu wollen, ob eine Berufung der Vorstände der genannten Vereinigungen 
erfolgen soll 11, um ihnen Gelegenheit zu geben, ihre Wünsche über die Abgren
zung der Berufsgenossenschaften zu äußern. Die Gründe, welche Eure Durchlaucht 
bestimmt haben, von der Aufnahme des Organisationsplanes in das Gesetz Abstand 
zu nehmen, möchten jedoch auch dafür sprechen, das Ergebnis der Beratungen mit 
den Vorständen der gewerblichen Vereine nicht in das Gesetz aufzunehmen, son
dern die Verwertung desselben für die parlamentarischen Beratungen vorzubehal
ten. 12 Es würde dieses auch den Vorteil gewähren, daß die Vorlage des Gesetzent
wurfs an den Bundesrat durch den Abschluß dieser Beratungen nicht ver:zögert 
werden würde. 

ad 6. Einen geschlossenen Widerstand setzte der Volkswirtschaftsrat den von 
der Bildung selbständiger Arbeiterausschüsse handelnden Bestimmungen des Ab
schnitts IV der Grundzüge entgegen. Die freie Kommission erklärte sich mit 17 
gegen l, das Plenum in namentlicher Ab5.timmung mit 45 gegen 2 Stimmen gegen 
selbständige Arbeiterausschüsse. An deren Stelle will die Versammlung gemein
same Ausschüsse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit der Maßgabe setzen, daß 
die Wahlen zum Schiedsgericht und zum Reichsversicherungsamt von den dem 
Stande der Arbeitnehmer angehörenden Mitgliedern der Ausschüsse allein vollzo
gen werden sollen. 

Die Versammlung erblickte in den selbständigen Arbeiterausschüssen eine 
ernste soziale Gefahr. Die Institution werde agitatorisch gegen die Arbeitgeber 
ausgebeutet werden; die Sozialdemokratie werde sich derselben bemächtigen und in 
ihr eine willkommene Organisation ihrer Elemente erblicken. Nicht die ruhigen 
und besonnenen Arbeiter würden in die Ausschüsse gewählt werden, sondern die 
rührigen und unzufriedenen, die sich überall vordrängten und die eigentlichen 
Rädelsführer im Kampfe gegen die Arbeitgeber seien. 

Der Umstand, daß der Volkswirtschaftsrat diese Befürchtungen nahezu einstim
mig ausgesprochen hat, ist ohne Zweifel beachtenswert. Gleichwohl habe ich mich 
nicht zu überzeugen vermocht, daß sie in dem behaupteten Umfange begründet wä
ren. 

Der Arbeiterausschuß soll bestehen aus Vertretern derjenigen Orts- und Fabrik
krankenkassen, sowie derjenigen Knappschaftskassen, welchen die in den Betrieben 
der Genossenschaftsmitglieder beschäftigten versicherten Personen angehören. Von 
der Beteiligung an der Wahl bleiben ausgeschlossen die Vorstände der eingeschrie
benen Hilfskassen oder sogenannten freien Kassen, zu welchen die Arbeitgeber 
keinen Beitrag zahlen. Je mehr nun die Sozialdemokratie ihre Anhänger in diese 
freien Kassen hineintreibt, um so weniger Einfluß wird sie auf die Orts-, Fabrik-

11 B: Ich furchte, Vorwand zu parlamentarischer Verschleppung damit dem Gegner in die 
Hand zu geben. 

12 B:ja 
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und Knappschaftskassen haben, und um so weniger ist also anzunehmen, daß die 
dem Arbeiterstande angehörenden Vorstandsmitglieder dieser Kassen Sozialdemo
kraten oder andere Störenfriede in die Arbeiterausschüsse zu wählen geneigt seien. 
Wird weiter in Betracht gezogen, daß die Arbeiter, auch ohne zu Ausschüssen ver
einigt zu werden, sich organisieren können und tatsächlich organisieren, daß eine 
offene Organisation weniger bedenklich ist als eine geheime, und daß nichts die 
dem Arbeiterstande angehörenden Mitglieder des von dem Volkswirtschaftsrat 
empfohlenen gemischten Ausschusses abhält, nach Beendigung der gemeinsamen 
Zusammenkunft für sich allein nochmals zusammenzukommen und genau dasselbe 
zu besprechen und zu betreiben, was sie besprochen und betrieben haben würden, 
wenn sie von vornherein für sich allein zusammengekommen wären, so ist schwer 
abzusehen, welchen Vorzug vom Standpunkte der Arbeitgeber gemischte Aus
schüsse vor den reinen Arbeiterausschüssen haben sollten. 

In den Augen der Arbeiter aber würden gemischte Ausschüsse ohne Zweifel mit 
großem Mißtrauen aufgenommen werden. 13 

Was sodann die den Arbeiterausschüssen zugewiesenen Funktionen betrifft, 
so bestehen dieselben in Wahlen zum Schiedsgericht und zum Reichsversicherungs
amt, die sich alle vier Jahre wiederholen, in der Bezeichnung eines Vertreters, 
welcher bei der unter obrigkeitlicher Leitung vorzunehmenden Untersuchung der 
Unfälle mitzuwirken hat, und in der Begutachtung von Unfallverhütungsvorschrif
ten. 

Nach der Fassung der Grundzüge könnte allenfalls die Möglichkeit nicht ausge
schlossen erscheinen, daß der Arbeiterausschuß bei jeder Untersuchung eines Un
falls zur Wahl eines dazu abzuordnenden Vertreters zusammentreten solle oder 
doch könne. 

Um diese Auffassung auszuschließen, dürfte im Gesetz vorzuschreiben sein, daß 
die Vertretung bei Unfalluntersuchungen ein für alle Mal gewählten Mitgliedern 
des Arbeiterausschusses nach örtlicher Begrenzung zu übertragen ist. 14 

Was die Begutachtung der Unfallverhütungsvorschriften anlangt, so werden die 
letzteren doch nur in größeren Zeitabschnitten erlassen und den Arbeiterausschüs
sen deshalb nicht allzu oft Gelegenheit zu Zusammenkünften geben. Um hierbei 
eine auf Kosten der Genossenschaft erfolgende ungebührliche Ausdehnung der Sit
zungen abzuschneiden, könnte in Frage kommen, ob die letzteren etwa unter der 
Leitung eines Vertreters der unteren Verwaltungsbehörde abzuhalten wären, so daß 
dieselben, wie in den Motiven zu erwähnen wäre, den Charakter von Arbeiteren
queten erhielten. 15 Den Wünschen der Mitglieder des Volkswirtschaftsrats, welche 
die Arbeiter nicht allein unter sich zusammenkommen lassen möchten, weil sie 
Konspirationen derselben fürchten, würde dadurch in begrenztem Umfange Rech
nung getragen werden können. 

Ein anderes Auskunftsmittel wäre die Anordnung einer gemeinsamen Beratung 
der Arbeiterausschüsse mit Vertretern der Genossenschafts- beziehungsweise Sekti
onsvorstände, sobald es sich um Unfallverhütungsvorschriften handelt, ebenfalls 

13 B:ja 
14 B:ja 
1s B:ja 



486 Nr. 138 

unter dem Vorsitz eines Vertreters der Behörde. Indessen glaube ich, daß dieses 
Verfahren ebenso bei den Arbeitern auf Mißtrauen stoßen würde wie gemischte 
Ausschüsse überhaupt. 

Indem ich somit dem Votum des Volkswirtschaftsrats in Betreff der Errichtung 
gemeinsamer Ausschüsse ein durchschlagendes Gewicht nicht beizumessen vermag 
und Eurer Durchlaucht die Entscheidung gehorsamst anheimstelle, bitte Hochdie
selben ich gleichz.eitig geneigtest bestimmen zu wollen, ob eventuell in dem Ge
setzentwurf, wie oben angedeutet worden, vorgeschrieben werden soll, daß die 
Vertreter der Arbeiterausschüsse bei den Unfalluntersuchungen von den Ausschüs
sen ein für allemal zu wählen sind, und daß bei der Beratung der Unfallverhü
tungsvorschriften ein Vertreter der unteren Verwaltungsbehörde die Verhandlungen 
des Arbeiterausschusses leiten soll. 16 

ad 7. Zu Ziffer 35 wünscht der Volkswirtschaftsrat die aus der früheren Vorlage 
übernommene Bestimmung: 

"Die Berechtigung zum Bezug der Entschädigungsrenten ruht, solange der Be
rechtigte nicht im Inlande wohnt" 

beseitigt zu sehen, da dieselbe auf die Dauer zum Nachteil der deutschen Bevöl
kerung ausschlagen müsse. Es sei anzunehmen, daß über kurz oder lang die ande
ren zivilisierten Staaten dem Vorgange des Deutschen Reichs folgen und ebenfalls 
Unfallversicherungsgesetze erlassen würden. Finde sich nun in dem deutschen Ge
setze jene Bestimmung, so werde sie wahrscheinlich auch in die Gesetze der übri
gen Staaten übergehen. Es würden aber mehr deutsche Arbeiter im Auslande als 
ausländische Arbeiter in Deutschland beschäftigt. 17 Deshalb sei es ratsam, jene Be
stimmung, die für deutsche Genossenschaften kaum von großem Belang sein wer
de, zu streichen. 

Eurer Durchlaucht glaube ich anheimstellen zu dürfen, die Streichung der Be
stimmung zu genehmigen. 18 

ad 8. Auch zu Ziffer 42 hat der Volkswirtschaftsrat eine meines Erachtens be
achtenswerte Änderung in Vorschlag gebracht, indem er die Festsetzung der Geld
strafen (bis zu sechs Mark) gegen Arbeiter, welche die für sie erlassenen Unfall
verhütungsvorschriften übertreten, den Vorständen der Fabrikkrankenkassen über
tragen wissen und nur dann, wenn für den Betrieb eine solche Kasse nicht besteht, 
die Ortspolizeibehörde mit der Straffestsetzung befaßt sehen will. 19 

ad 9. Zu Ziffer 43 wünscht der Volkswirtschaftsrat eine Kautel dagegen ge
schaffen zu sehen, daß die Betriebsunternehmer unter Umständen in die Lage ge
bracht werden könnten, Konkurrenten ihre ganze Betriebseinrichtung zeigen zu 
müssen. Es müsse der Fabrikinhaber das Recht haben 20 , den Eintritt eines solchen 
Konkurrenten abzulehnen und statt dessen zu verlangen, daß jemand, der nicht 
seihst Gewerbetreibender sei (ein Beamter der Genossenschaft, Staats- oder Korn-

16 B:ja 
11 B: das ist kein uns günstiger Umstand, und nicht zu befördern. 
18 B: lieber nicht; ich bin fiir Beibeha/Jung. 
19 B: gut 
211 B: Ja 
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munalbeamter) 21 , sich davon über:zeuge, ob die zur Verhütung von Unfällen 
erlassenen Vorschriften in dem Betriebe befolgt würden. n 

Auch in diesem Punkte wird sich dem Wunsche des Volkswirtschaftsrats ent
sprechen lassen.:?J 

ad 10. Die Bestellung besonderer Organe des Reichsversicherungsamts in den 
ein:zelnen Teilen des Reichs dürfte meines Erachtens nicht schon in dem Ge
set:zentwurf einer Kaiserlichen Verordnung vorzubehalten sein. 24 Abgesehen von 
der staatsrechtlichen Schwierigkeit, mit welcher die Lösung dieser Aufgabe ver
knüpft sein würde, scheint mir das Bedürfnis einer derartigen Bestimmung nicht 
dargetan zu sein. Ich möchte glauben, daß das Reichsversicherungsamt mit Hilfe 
der von demselben zu requirierenden Landesbehörden und eventuell aufgrund der 
durch Kommissarien an Ort und Stelle einzuziehenden Informationen der ihm ge
stellten Aufgabe rasch und sicher wird gerecht werden können. 25 Sollte sich im 
Laufe der Zeit das Bedürfnis nach provinziellen Organen des Reichsversicherungs
amts in der Tat herausstellen, so würde dasselbe alsdann immer noch, und zwar im 
Wege der Gesetzgebung befriedigt werden können, was in den Motiven des Ge
set:zentwurfs auszusprechen sein möchte. 26 

ad 11. In Betreff der Aufhebung der Haftpflicht des Betriebsunternehmers bil
ligte der Volkswirtschaftsrat die Grundzüge (Ziffer 46 ff.). Nur wünschte derselbe 
auch die Betriebsbeamten, Werkführer etc. an den Wohltaten des Gesetzes teilneh
men zu lassen, so daß es dem verletzten Arbeiter verschränkt werde, aufgrund des 
gemeinen Rechts gegen diese Beamten pp. wegen fahrlässiger Herbeiführung des 
Unfalls zu klagen. Denn solche Klagen schlügen in ihrem Effekt nur zu häufig ge
gen den Betriebsbesitz.er selbst aus, der seine Beamten und Aufseher, die vielleicht 
im Moment der Gefahr beherzt eingegriffen und dabei sich versehen hätten, nicht 
fallenlassen könne. 

Auf der anderen Seite sei es billig und notwendig, daß die Betriebsunternehmer 
(und deren Beamte und Werkführer) den Genossenschaften und Krankenkassen 
bzw. der Gemeindeversicherung gegenüber nicht nur wegen der vorsätzlich herbei
geführten, sondern auch wegen derjenigen Unfälle regreßpflichtig gemacht würden, 
bezüglich deren durch gerichtliches Erkenntnis festgestellt worden sei, daß der Be
triebsunternehmer (bzw. der Beamte, Werkführer pp.) den Unfall durch Fahrlässig
keit mit Außerachtlassung deljenigen Aufmerksamkeit. zu welcher er vermöge sei
nes Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet ist (§§ 222 und 230 des 
Strafgesetzbuchs), herbeigeführt habe. (Ob diese besondere Pflicht im ein:zelnen 
Falle außer acht gelassen ist, kommt eventuell in dem strafgerichtlichen Erkenntnis 
zum Ausdruck. Konstatiert das Erkenntnis diese besondere Pflichtverletzung nicht, 
so zessiert die Voraussetzung der Haftung des Betriebsunternehmers pp.) 

21 B: Auch die sind sachkundig, u. sollte Hausrecht Jar geheime Einrichtungen ganz ge-
wahrt werden können. 

22 B: Fabrikgeheimniße 
23 B: Ja, auch eventuell darüber hinaus. Betriebsgeheimniße sollte man wahren dilrfen. 
24 B: richtig 
25 8: Ja 
26 B: Einverstanden 
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Indem ich eine anderweite Formulierung der Ziffern 46 bis 48 der Grundzüge, 
wie dieselbe den Beschlüssen des Volkswirtschaftsrats entspricht, in der Anlage B 27 

zu überreichen mich beehre, gestatte ich mir, gehorsamst anheimzustellen, auch in 
diesem Falle dem Votum des Volkswirtschaftsrats beizutreten. 

Zu Ziffer 51 fand die hier bereits bestehende Absicht, die Festsetzung der Geld
strafen durch die Genossenschaftsvorstände und nicht durch die Gerichte, wie die 
frühere Vorlage vorschrieb 28 , vornehmen zu lassen, die allgemeine Zustimmung 
des Volkswirtschaftsrats. 

Weitere Abänderungen der Vorlage sind vom Volkswirtschaftsrat nicht be
schlossen worden. Derselbe hat insbesondere mit allen gegen 2 Stimmen sich für 
das Prinzip, die Entschädigungen durch jährliche Umlagen zu decken und nicht so
fort die nach versicherungstechnischen Grundsätz.en notwendigen Deckungskapita
lien zu erheben, ausgesprochen. 29 Der Antrag, die Berufsgenossenschaften durch 
das Gesetz zu verpflichten, Reservefonds in bestimmter Höhe zu unterhalten, deren 
Verwendung eintreten sollte, wenn einzelne Berufsgenossenschaften sich als lei
stungsunfiihig erweisen würden, bezweckte in erster Reihe die gesamte Industrie 
solidarisch für die Unfallverbindlichkeiten der Berufsgenossenschaften und erst in 
zweiter Reihe das Reich haften zu lassen. Dieser Antrag ist mit 25 gegen 23 Stim
men abgelehnt worden. Ein Antrag, die Beschlußfassung darüber, ob und in wel
cher Höhe ein Reservefonds notwendig sei, den Berufsgenossenschaften durch das 
Statut zu überlassen, wurde nicht eingebracht, weil, wie ich aus einz.elnen Darle
gungen entnehmen darf, die Ansicht vertreten war, daß die Berufsgenossenschaften 
diese Befugnis ohnehin hätten, ohne daß ihnen dieselbe ausdrücklich beigelegt zu 
werden brauche. Aus diesen Darlegungen und dem Resultat der erwähnten Ab
stimmung glaube ich entnehmen zu können, daß ein Antrag wie der zuletzt er
wähnte im Volkswirtschaftsrat Anklang gefunden haben würde. Da Eure Durch
laucht bei der Vorlage der Grundzüge bestimmt haben, daß die in denselben ent
haltene Vorschrift, nach welcher den Berufsgenossenschaften die Beschlußfassung 
über die Bildung von Reservefonds überlassen werden sollte, vorerst fortzulassen 
sei, bis eine solche Vorschrift gefordert werden würde, so erlaube ich mir ehrer
bietigst anzufragen, ob nicht mit Rücksicht auf die Anschauungen, welche über 
diese Frage im Volkswirtschaftsrat geäußert worden sind, den Berufsgenossen
schaften die Anlegung eines Reservefonds bis zur Höhe desjenigen Betrages, wel
chen die Berufsgenossenschaft an Beiträgen beim Eintritt des Beharrungszustandes 
jährlich aufzubringen hat, in dem Gesetz ausdrücklich zu gestatten wäre. 30 Nach 
der vorhandenen Unfallstatistik würde sich dieser Betrag bei Annahme von circa 2 
Millionen versicherter Personen auf circa 24 000 000 M stellen. Mangels einer sol
chen Vorschrift würde es zweifelhaft sein 31 , ob den Berufsgenossenschaften eine 
derartige Befugnis zustände, da ihnen die Erhebung von Beiträgen zu anderen als 

21 Vgl. dazu Anm. 1. 
'.!8 B: gut 
29 B: Daran würde ich auch unbedingrfestzuhalten empfehlen. 
30 B: mir 213 Majorität? Ich sehe die Notwendigkeit kaum ein; es kann da ein Zwang der 

Reicheren geübt werden. Ich ziehe die Reichsgarantie vor, und sie reich/ aus. 
J: B:ja 
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den im Gesetz vorgesehenen Zwecken untersagt ist. Hat das Umlageverfahren vor
zugsweise den Zweck, zunächst weitere Erfahrungen zu sammeln, ob die Industrie 
auch die durch die Unfallversicherung ihr erwachsenden Kosten ohne Gefährdung 
ihrer Exportfähigkeit zu tragen vennag, so erscheint es unbedenklich, den Berufs
genossenschaften die Anlage von mäßigen Reservefonds zu gestatten, wenn nach 
Auffassung derselben sowie des Reichsversicherungsamts in den dadurch bedingten 
Zuschlägen zu den Beiträgen eine Schädigung der betreffenden Industriezweige 
nicht liegt. 32 

Eure Durchlaucht bitte ich ehrerbietigst, geneigtest bestimmen zu wollen, ob 
aufgrund der vorstehenden Vorschläge nunmehr der vorläufig bereits formulierte 
Gesetzentwurf aufgestellt und nach Einholung der Allerhöchsten Ermächtigung 
dem Bundesrat vorgelegt werden darf. 33 

Es scheint mir nicht rätlich, mit dieser Vorlage zu warten, bis die über die 
Grundzüge erbetenen Äußerungen der Bundesregierungen eingegangen sein wer
den, weil damit zuviel Zeit verloren werden würde. 34 Bis jetzt haben sich erst 
Württemberg, Sachsen-Altenburg und Waldeck geäußert, die beiden letzteren zu
stimmend, während Württemberg auf die alten Betriebsverbände zurückkommt und 
die Bildung von Berufsgenossenschaften durch das ganze Reich nur aufgrund frei
willigen Übereinkommens der Interessenten zulassen will. Seine Äußerung verwirft 
das Reichsversicherungsamt 35 , wünscht eine Beschränkung der dem Bundesrate zu
gewiesenen Tätigkeit und will die behördlichen Funktionen in der Hauptsache den 
Landesorganen zuweisen. Ich besorge, daß ähnliche partikularistisch durchsetzte 
Meinungsäußerungen noch von anderer Seite eingehen werden. 36 Dieselben werden 
nicht für geeignet angesehen werden können, den wohl fundierten Plan Eurer 
Durchlaucht abzuändern, und sie werden ihre zutreffende Widerlegung bei der Be
ratung der Gesetzesvorlage selbst im Bundesrat finden. 

Innerhalb des preußischen Staatsministeriums denke ich das Votum desselben 
festzustellen, sobald ich die vorstehend von Eurer Durchlaucht erbetenen Bestim
mungen über die Vorschläge des Volkswirtschaftsrates erhalten haben werde. 

Anlage A 

Der Volkswirtschaftsrat 37 hat folgende Abänderungen und Ergänzungen der Un
fallversicherungsvorlage beschlossen: 

Zu Ziffer 1 der Grundzüge: 

1. Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf diejenigen handwerksmäßigen Be
triebe, welche mit Motoren arbeiten und weniger als 3 Arbeiter beschäftigen; 38 

32 B: mit 2/3 Majorität allenfalls. 
33 B:ja 
34 B: einverst(anden) - In seinem Schreiben vom 4.2.1884 (vgl. Anm.l) hob Rantzau die-

ses Einverständnis Bismarcks besonders hervor. 
35 B: dasselbe scheint doch kaum entbehrlich! 
36 B: abwarten 
37 Bei den nachstehenden Formulierungen handelt es sich meist nicht um eine wörtliche 

Wiedergabe der Beschlüsse, sondern nur um eine konzise Inhaltsangabe. 
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2. Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den gewerbmäßigen Baubetrieb in 
Bauhöfen und an Bauten; 39 

3. Die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Betriebsunternehmer mit einem 
2000 M nicht übersteigenden Jahreseinkommen aufgrund statutarischer Be
stimmung der Berufsgenossenschaft. 40 

Zu Ziffer 3 der Grundzüge: 

4. Den Fortfall der Entschädigung für die Hinterbliebenen 41 derjenigen Verletzten, 
welche den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben. 42 

Zu Ziffer 8 der Grundzüge: 

5. Daß ein vorläufiger Organisation~lan für die Bildung der Berufsgenossen
schaften und Sektionen schon jetzt durch die Reichsregierung unter Anhörung 
von Interessenten, insbesondere der bestehenden gewerblichen Vereine herge
stellt werden möchte. 0 

Zu Ziffer 23 u. ff. der Grundzüge: 

6. Daß die zu bildenden Arbeiterausschüsse zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur 
Hälfte aus Arbeitern bestehen möchten. 44 

Zu Ziffer 35 der Grundzüge: 

7. Den Fortfall der Bestimmung, daß der Bezug der Entschädigungsrenten ruhe, 
solange der Berechtigten nicht im Inlande wohne. 45 

38 B.: eigentlich keine prinzipielle Erweiterung der Vorlage, nur eine Ausdehnung des Be
griffes "Fabrik" auf alles, was mit Motoren arbeitet; sie ist m(eo) vo(to) berechtigt, gut. 
Dieser Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag des Fabrikbesitzers Fritz Kalle, 
Biebrich, und des Bautischlenneisters August Vorderbrügge, Bielefeld, zurück. 

39 B.: Sofort? damit würde die Bahnfii.r iede Ausdehnung gebrochen und die Gefahr neuen 
Mißlingens jedes Anfangs. jeder Abschlagleistung, erneuert. Dieser Abänderungsvor
schlag geht auf einen Antrag des Kaufmanns Heinrich Kochhann, Berlin, zurück. 

40 B.: auch gut, die Ausdehnung betrifft den Begriff "Arbeiter", nicht das Gebiet der Vor
lage. Dieser Abändenmgsvorschlag geht auf einen Antrag des Rittergutsbesitzers Fried
rich Graf von Frankenberg-Ludwigsdorf, Tillowitz, zurück. 

41 B.: lieber nicht; Quelle von Streit, 
42 B.: an sich gut, aber Beweis? Dieser Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag Geh. 

Kommerzienrat Wilhelm Herz (Eigentümer von Öl- und Gummiwarenfabriken in Ber
lin), unterstützt durch Kommerzienrat Louis Baare (Generaldirektor des Bochumer Ver
eins für Bergbau und Gußstahlfabrikation), Bochum zurück. 

43 B.: bedenklicher Aufschub, nicht absehbar. Dieser Abänderungsvorschlag geht auf 
einen Antrag des Geh. Kommerzienrats Alexander Heimendahl, Krefeld zurück. 

44 lieber nicht; dagegen bin ich mit den in margine mit "ja• bezeichneten Modifikationen 
der Anlage einverstanden. - Gemeint ist wohl der Bericht (hier S. 485 f.). - Dieser Abän
derungsvorschlag geht auf Beratungen einer ad hoc gebildeten Kommission zurück. Hier 
wurde der Antrag von Kommerzienrat G. L. Meyer, Celle, Geh. Kommerzienrat Wil
helm Herz, Kaufmann und Spediteur Friedrich Kroos, Harburg, Ingenieur und Fabri
kant Springmann, Hagen, Textilfabrikant Dr. Eduard Jansen, Dülken, sowie Kommer
zienrat Louis Baare eingebracht. 
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Zu Ziffer 42 der Grundzüge: 

8. Daß die Festsetzung der Strafen gegen die Arbeiter wegen Übertretung der zur 
Verhütung von Unfällen gegebenen Vorschriften in erster Reihe dem Vorstande 
der Fabrikkrankenkasse 46, nur wenn der Arbeiter einer solchen nicht angehört, 
der Polizeibehörde überlassen werden möchte. 

Zu Ziffer 43 der Grundzüge: 

9. Daß auf Verlagen des Betriebsunternehmers die Revision seiner Anlagen in Be
zug auf die Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften durch Beamte und nicht 
durch Beauftragte der Genossenschaft zu erfolgen habe. 47 

Zu Ziffer 44 der Grundzüge: 

10. daß die Bestellung besonderer Organe des Reichsversicherungsamts in den ein
zelnen Teilen des Reichs bei hervortretendem Bedürfnis durch Kaiserliche Ver
ordnung solle erfolgen können. 48 

Zu Ziffer 46 bis 48 der Grundzüge: 

11. Daß die Beamten und Vertreter der Betriebsunternehmer für die durch ihr Ver
schulden herbeigeführten Unfälle und unter denselben Voraussetzungen dem 
Verletzten und den Berufsgenossenschaften gegenüber haften sollen wie die Be
triebsunternehmer selbst. 49 

45 B : möchle ich doch beibehallen, wenn auch nichl als cond(itio) sine qua non. Dieser 
Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag des Kaufmanns August Sartori, Kiel, zu
rück. 

46 B.: gul Dieser Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag des Kommerzienrats Fritz 
Wolff, Mönchengladbach, zurück. 

47 Dieser Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag des Geh. Kommerzienrats Wilhelm 
Herz zurück. 

48 B.: lieber nicht sagen - Dieser Abänderungsvorschlag geht auf Beratungen einer ad hoc 
gebildeten Kommission zurück. Hier wurde der Antrag von dem oberschlesischen Indu
striemagnat Hubert v. Tiele-Winkler, Miechowitz, und Alexander Heimendahl einge
bracht. 

49 B.: nicht unbillig - Dieser Abänderungsvorschlag geht auf einen Antrag von Alexander 
Heimendahl zurück. 
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Nr. 139 

1 884 Februar 1 0 

Tagebucheintragung I des Direktors im Reichsamt des Innern Robert 
Bosse 

Niederschrift. Teildruck 

[Hetzerei bei der Fertigstellung der dritten Unfallvcrsichcrungsvorlagc] 

Nachdem das Unfallversicherungsgesetz vielfach durch Boetticher verzögert ist, 
fangt nun das Feuer [an,] auf die Nägel zu brennen. Natürlich bekomme ich die 
Vorwürfe darüber, daß es noch nicht fertig ist. Boetticher war gestern rein wie toll 
darüber. Allein auf mich hat dies Toben keinen Eindruck gemacht. Was in des 
Menschen Kräften stand, haben wir getan. Den Bericht an den Kanzler über die 
vom Volkswirtschaftsrat vorgenommenen Änderungen der Grundzüge hat Boetti
cher drei Tage auf seinem Schreibtisch Iiegengelasssen, endlich ihn gezeichnet. 2 

Am 5. dieses Monats kam er von Friedrichsruh mit den Bemerkungen des Fürsten 
zurück. Sofort ist danach der bereits vorläufig formulierte Entwurf geändert. 3 

Gestern abend haben Gamp, Bödiker und ich ihn mit Geh.Ob.Reg.Rat Meyer 4 vom 
Reichsjustizamt von 7 bis 2 Uhr nachts durchgenommen. Heute, obwohl Sonntag 
ist, soll er fertig werden, freilich ohne Motive; aber auch diese sind nahezu fertig. 
Wozu die übermäßige Hetzerei? Allerdings soll der Reichstag auf den 4. März be
rufen werden, also der Bundesrat hat nur wenig Zeit für den Entwurf. Aber unsere 
Schuld ist ja das allerdings nicht. Ich begreife wohl, daß Boetticher wünschte, wei
ter mit den Vorbereitungen zu sein. Ich will mich aber über nichts beklagen, auch 
nicht über die Sonntagsarbeit 5 und Boettichers unfreundliches Wesen. Der Friede 
Gottes sei über uns, mit uns, in uns. 

GStA Dahlcm Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol. 39 Rs.-40 
:! Vgl. Nr. 138. 

In dem Gesetzentwurf, mit dessen Anfertigung im November 1884 begonnen wurde 
(vgl. Nr. 132), wurde auf der Grundlage der "Grundzüge" bis zum 21.1.1884 von Gamp 
eine neue Fassung erstellt und von Bödiker überarbeitet, d. h. vorläufig fertiggestellt. 
Die Reinschrift wurde unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Volkswirtschaftsrats 
bzw. der Direktiven Bismarcks dann - wie dargestellt - zwischen dem 6.2. und 10.2. 
1884 erneut von Gamp, Bödiker und nunmehr auch von Bosse überarbeitet und para
phiert, am 11.2.1884 zeichnete sie dann v. Boetticher ab. Diese durch Korrekturen fer
tiggestellte Reinschrift (BArchP 15.01 Nr.388, fol. 142-223) diente einmal als Druckvor
lage für den Bundesrat (BR-Drucks. Nr.16 v. 13.2.1884) nebst Begründung zu Nr.16 
(ebd., 15.01 Nr.389, fol 75 [Gesetzestext: fol. 1-91, Begründung: 92-119]) und ist ent
sprechend ausgezeichnet und zum anderen als Vorlage für die dem lmmcdiatberieht bei
gefügte Reinschrift (15.01 Nr.389, fol. 2-73). 

4 Dr. Meyer, bis 1876 im Reichskanzleramt tätig, nahm dann auch an den Sitzungen der 
VII. Kommission teil. 
Der 10. Februar war der Sonntag Septuagesima. 
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Nr. 140 

1 884 Februar 11 

lmmediatbericht I des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetti
cher für den Deutschen Kaiser Wilhelm 1. 

Ausfertigung 
[Die Bundesregierungen und der Volkswirtschaftsrat haben den Grundzügen weitgehend 
zugestimmt, sozialpolitisch nicht vertretbar erscheint, daß der letztere die selbständigen Ar
beiterausschüsse abgelehnt hat. Bitte um Ermächtigung zur Vorlage eines aufgrund der 
Grundzüge auszuarbeitenden Gesetzentwurfs im Bundesrat) 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät haben mittels Allerhöchsten Erlasses 
vom 10. Dezember v. J. ~ die Ermächtigung zu erteilen geruht, daß nach den in 
dem alleruntertänigsten Berichte vom 6. desselben Monats 3 vorgetragenen Grund
zügen der Entwurf eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter ausge
arbeitet werde. 

Inzwischen ist den verbündeten Regierungen Gelegenheit gegeben, sich über 
jene Grundzüge, welche zu dem Ende ausführlicher formuliert und mit einer Be
gründung versehen waren, zu äußern und liegt zur Zeit bereits eine Reihe von sol
chen meist zustimmenden Äußerungen vor. 4 

Eurer Majestät Staatsministerium hat den Volkswirtschaftsrat über jene Grund
züge gehört und, nachdem derselbe in den wesentlichen Punkten zustimmende Be
schlüsse gefaßt, Bedenken gegen dieselben bisher nicht erhoben. 

Nur in betreff der unter Ziffer I des oben erwähnten Berichts behandelten versi
cherungspflichtigen Betriebe ist der Volkswirtschaftsrat der Ansicht, daß die Aus
schließung derjenigen mit Dampfkesseln oder Motoren arbeitenden Betriebe, wel
che weniger als drei Arbeiter beschäftigen, nicht genügend gerechtfertigt erscheine, 
daß es sich vielmehr empfehle, in dieser Hinsicht zu der früheren Vorlage zurück
zukehren. Denn auch in diesen kleineren Motorenbetrieben sei die Unfallgefahr 
stellenweise eine nicht geringe, und es sei nicht ausgeschlossen, daß wenigstens ei
nige derselben von den Gerichten als "Fabriken" unter das Haftpflichtgesetz subsu
miert würden. Es liege aber ein dringendes Interesse vor, die Haftpflichtprozesse 
auch zwischen den Unternehmern dieser kleineren Betriebe und ihren Arbeitern zu 
beseitigen. 

GStA Dahlcm 2.2.l Nr.29949, fol.164-168; Konzept von der Hand Bödikcrs vom 9.2., 
von Gamp und Bosse am gleichen Tag, von Bocttichcr am 11.2.1884 paraphiert: 
BArchP 15.01 Nr.388, fol. 137-141. Mit Schreiben vom 10.2.1884 hatte von Boettichcr 
bei Graf Rant7..au angefragt, ob Bismarck Werl darauf legt, den lmmediatberichl an den 
Kaiser selbst zu unterzeichnen und (lt. Randvermerk Rantzaus) die Antwort erhalten 
S.D. verzichte aufvorgängige Einsicht im Entwurf und bäte um Beschleunigung (BArchP 
07.01 Nr.510, fol. 11). 

2 Vgl. Nr. 131 Anm. l. 
3 Vgl. Nr. 131. 
4 Vgl. Nr. 134 Anm. 3. 
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Wenn ich in diesem Punkte mich dem Vorschlage des Volkswirtschaftsrats an
schließen kann, so vermag ich dagegen dem auf die Beseitigung selbständiger Ar
beiterausschüsse gerichteten Votum des Volkswirtschaftsrats nicht beizupflichten. 
Die an deren Stelle von dem letzteren projektierten gemischten Ausschüsse, welche 
zur Hälfte aus Arbeitgebern und zur Hälfte aus Arbeitnehmern bestehen sollen, 
würden nach den vorliegenden Erfahrungen in Arbeiterkreisen auf großes Mißtrau
en stoßen und die sozialpolitische Wirkung des Gesetzentwurfs unzweifelhaft be
einträchtigen. 

Die übrigen vom Volkswirtschaftsrat vorgeschlagenen Bestimmungen bewegen 
sich auf dem Boden der in dem alleruntertänigsten Berichte vom 6. Dezember v. J. 
zum Vortrag gebrachten Grundzüge. 

Bei der Kürze der seit der Beschlußfassung des Volkswirtschaftsrats verstri
chenen Zeit hat bis jetzt erst der anliegende Gesetzentwurf, noch nicht aber die 
Ausarbeitung der Begründung desselben zum Abschlusse gebracht werden können. 
Letzterer wird erst in den nächsten Tagen erfolgen. 

Da indessen die Sitzungen des Bundesrats, in welchen der dem Reichstag vor
zulegende Gesetzentwurf zu beraten ist, binnen kürzester Frist werden beginnen 
müssen S, so gestatte ich mir im Einverständnisse mit dem Reichskanzler Eure 
Majestät alleruntertänigst zu bitten, 

Allerhöchstdieselben wollen durch huldreiche Vollziehung des im Entwurfe an
liegenden Allerhöchsten Erlasses die Ermächtigung zur Vorlegung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter an den Bundesrat Aller
gnädigst erteilen. 

Nr. 141 

1 884 Februar 1 6 

Sitzungsprotokoll I einer Konferenz elsaß-lothringischer Industrieller 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 
[Kritik an den "Grundzügen": Das Gesetz ist für elsaß-lothringischc Fabrikanten lästig und 
gefährlich, vor allem Einwände gegen den Geschäftsbetrieb rcichsweiter Berufsgenossen
schaften und die Arbeiterausschüsse) 

Zu der auf heute hier anberaumten Besprechung über die Grundzüge für den 
Entwurf eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter waren auf Einla-

s Die Beratungen des Bundesrats begannen am 13.2.1884. 

1 BArchP 07.01 Nr.510, fol. 75-100 Rs. mit Anschreiben des Statthalters von Elsaß
Lothringen, Edwin Frhr. v. Manteuffel an Graf Rant1,au vom 24.2.1884. Dieser hielt es 
für sinnvoll, daß der Reichskanzler Ansichten von Männern wie Schlumberger, Eduard 
Köchlin, August Do/1.fuß, die jeder Tau.sende 1•on Arbeitern beschäftigen - der 1•. Wendel 
hat sogar 16000 Arbeiter in seinen Werken -, liest, auch wenn sie nichr in allen Punkten 
mir der Vorlage übereinstimmen - Randstriche und Unterstreichungen 8. sind durch a-• 
gekennzeichnet. Abschrift des Protokolls: BArchP 15.01 Nr.401, fol.105-127. 



1884 Februar 16 495 

dung Seiner Exzellenz des Herrn Staatssekretärs von Hofmann die nebenhenannten 
Herrn Vertreter elsaß-lothringischer Industrien erschienen. 

Seine Exzellenz der Herr Staatssekretär von Hofmann 2 übernahm den Vorsitz 
und eröffnete die Sitzung, indem er darauf hinwies, daß bereits im Jahre 1881 ein 
damals vorgelegener Gesetzentwurf über die Unfallversicherung der Arbeiter mit 
der Mehrzahl der hier versammelten Herren beraten worden sei. 3 Die Reichsregie
rung habe, nachdem über jenen Gesetzentwurf eine Einigung der gesetzgebenden 
Faktoren des Reichs nicht zustande gekommen, auch ein zweiter, dem Reichstage 
vorgelegter Entwurf, nicht zur Erledigung gelangt sei, jetzt die für eine demnäch
stige neue Gesetzesvorlage grundlegenden Bestimmungen zusammengestellt und 
um Äußerung über dieselben ersucht. Der Landesregierung sei es erwünscht gewe
sen, zuvor in dieser für die Industrie sehr wichtigen Frage die Meinung der Haupt
vertreter derselben im Lande zu hören und spreche er den heute hier zu diesem 
Zweck versammelten Herren seinen Dank für ihr Erscheinen aus. 

Der Vorsitzende bemerkte noch, daß er durch anderweitige Dienstgeschäfte ab
gehalten sein werde, der Versammlung von Anfang bis zu Ende beizuwohnen und 
deshalb Herrn Unterstaatssekretär Ledderhose 4 ersuche, den Vorsitz zeitweilig zu 
übernehmen. 

Hierauf erörtert Herr Unterstaatssekretär Ledderhose die Verschiedenheiten der 
jetzigen Vorlage gegenüber dem früheren dem Reichstage unter dem 8. Mai 1882 
zugegangenen Gesetzentwurf über Unfallversicherung. Insbesondere erwähnt der
selbe der in den Grundzügen vorgesehenen erheblichen Beschränkung des Kreises 
der zu versichernden Personen, der Bildung der Berufsgenossenschaften gegenüber 
den auf den Gefahrenklassen basierten Betriebsgenossenschaften des früheren Ge
setzentwurfs, des Wegfalls des Reichszuschusses, der erweiterten Kompetenz der 
Arbeiterausschüsse, der Festsetzung der geringeren Entschädigungen durch die 
Sektionsorgane, der Zulässigkeit einer Berufung gegen die Urteile des Schiedsge
richts, der Errichtung des Reichsversicherungsamts und der Befugnisse desselben. 

Alsdann wird durch den Vorsitzenden die Generaldebatte eröffnet. 
Zu derselben ergreift nur Herr Steinbeil 5 von Rothau das Wort, indem er be

merkt, daß, da die Bildung der Berufsgenossenschaften aus der Initiative der Be
triebsunternehmer hervorgehen solle, es wünschenswert sei, der bezüglichen pri
vaten Tätigkeit möglichst viel Spielraum zu lassen. Die freie Entwicklung der im 
Gesetz vorgesehenen Organisationen solle nicht durch zu strenge Regulierung und 
Zwangsvorschriften behindert werden. 

Bei Beginn der hieran sich schließenden Spezialdiskussion teilt Herr Unter
staatssekretär Ledderhose mit, daß über den Inhalt der "Grundzüge" bereits die Be
schlüsse des preußischen Volkswirtschaftsrates vorliegen. [ ... ] Wird ausgefahrl. 

2 Karl Hofmann (1827-1910), seit 1880 Staatssekretär in Elsaß-Lothringen. 
l Vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 552 ff. 
4 Dr. Karl Ledderhose (1821-1899), seit 1880 Unterstaatssekretär im Ministerium für El

saß-Lothringen, Abt. für Landwirtschaft, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
s Gustav Steinheil, Mitinhaber der beiden Baumwollwebereien von Steinheil, Dieterle u. 

Cie (600 Arbeiter) in Rothau, Kreis Molsheim, Unterelsaß, Mitglied der Handelskam
mer zu Straßburg. 
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Herr Ed. Köchlin 6 glaubt in der Ausdehnung der Berufsgenossenschaften über 
das Reich eine Organisation ersehen zu müssen, bei welcher die Einrichtung einer 
guten Verwaltung auf unlösbare Schwierigkeiten stoßen würde. Man solle doch nur 
bedenken, daß der schriftliche Verkehr der Sektionen mit der Zentralstelle der Ge
nossenschaft, für welche in der Regel Berlin gelten werde 7 , durchaus ungenügend 
sei, um die Geschäfte zu erledigen. Letzteres erfordere persönliche Zusammen
künfte der Genossenschaftsvorstände. Der Fabrikant verliere durch die Reise nach 
Berlin und in dem Aufenthalte daselbst Zeit, welche er nur schwer opfern könne. 
In Genossenschaften mit kleineren Bezirken würde dagegen die Beteiligung an den 
nötigen Versammlungen leicht ermöglicht werden können. Auch für die Arbeiter 
und speziell für die Arbeiterverhältnisse in Elsaß-Lothringen müsse er die Berufs
genossenschaft in der erwähnten Ausdehnung für nachteilig halten, weil dadurch 
ein Anlaß gegeben werde, den anderwärts verbreiteten, hier •bisher durch gute so
ziale Einrichtungen ferngehaltenen Irrlehren des Sozialismus• in Elsaß-Lothringen 
Eingang zu verschaffen. Das Gesetz biete nach dieser Richtung für Elsaß-Lothrin
gen große Gefahren. 8 Seiner Ansicht nach könne das Feld der Unfallversicherung 
auf Gegenseitigkeit sehr wohl auf kleinere Bezirke beschränkt und könnten durch 
Auswahl geeigneter Industriebezirke die Genossenschaften auch nach der Richtung 
der Leistungsfähigkeit vollständig sichergestellt werden. r ... ] 

Herr Didierjean 9 weist auf die Gefahr hin, welche dem einzelnen Etablissement 
durch die mit dem Verkehr in der großen Verbandsorganisation geförderte Tätig
keit der Konkurrenz erwachse. 

Herr Baron von Türkheim 10 macht auf die • Belästigung aufmerksam, welche 
dem Fabrikbesitzer aus der Verpflichtung, an den Generalversammlungen der Ge
nossenschaft als etwaiger Vertreter der Sektion teilzunehmen. erwachse•, sowie auf 
die Schwierigkeit der Verhandlungen in diesen Versammlungen, in welchen sehr 
verschiedene, einem Ausgleich widerstrebende Interessen vertreten werden 
müßten. In kleineren Verbänden gehe man Hand in Hand, und sei durch viele Ver
kehrsbeziehungen miteinander verbunden, was die Erledigung der die Unfallversi
cherung betreffenden Angelegenheiten der einzelnen Werke sehr erleichtere. Auch 
er schätzt die Gefahr, daß der Sozialismus infolge der aus der Berufsgenossenschaft 
resultierenden Verbindung mit deren infizierten Industrieorten für Elsaß-Lothrin-

6 Eduard Köchlin (1823-1914), Fabrikbesitzer und Bürgermeister zu Weiler (Willer), 
Kreis Thann, Mitglied des Staatsrates für Elsaß-Lothringen, des Landesausschusses von 
Elsaß-Lothringen, des Bezirkstages des Oberelsasses, der Handelskammer zu Mülhau
sen und des Gewerbegerichts zu Thann. 

7 B.: jede Versicherung verkehrt schriftlich oder durch Vollmacht 
s B.: in einigen Branchen wohl, alle in Einen Topf geht aber nicht 
9 Eugene Didierjcan (1835-1895), Ingenieur, Direktor der Kristallhütte (AG) "Compagnic 

de verreries et cristalleries de St. Louis" (2000 Arbeiter) in Münzthal-St. Louis (St.
Louis-lcs-Bitche), Kr. Saargemünd, Lothringen. 

10 Eduard Baron von Türekheim (1829-1909), seit 1876 Bürgermeister von Niederbronn, 
Kr. Hagenau im Unterelsaß, Mitglied der Handelskammer zu Straßburg, seit 1871 Mit
glied des Staatsrats für Elsaß-Lothringen, Abgeordneter der Inspektion Weißenburg des 
Oberkonsistoriums zu Straßburg (Augsburgische Konfession), Mitglied der Handelskam
mer zu Stralfüurg. Infolge Einheirat Mitinhaber des 1769 errichteten Eisenwerks von v. 
Dietrich & Co. in Niederbronn sowie weiterer Werke im Kreise Hagenau. 
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gen als groß. • Über die Territorialgrenzen hinausgreifende Berufsgenossenschaften 
hält derselbe nicht für zweckmäßig und will eine Verteilung der Verbände zur Un
fallversicherung nach geographischen oder Verwaltungsbezirken innerhalb der ein
zelnen Staaten.• 11 

Herr J. Schlumberger 1z erklärt sich gegen die Bildung von Verbänden zur Un
fallversicherung auf der Grundlage rein geographisch oder territorial abgegrenzter 
Bezirke. • Die allein richtige Organisation seien die Berufsgenossenschaften.• Aber 
man müsse dieselben nach den gegebenen Verhältnissen, nach den vorhandenen 
Entwicklungsbezirken gleicher und verwandter Industriezweige bilden. Die politi
schen Grenzen der einzelnen Staaten dürften für die räumliche Ausdehnung einer 
solchen Genossenschaft • nicht als bedingend• erachtet werden 13 , sondern es sei die 
•Leistungsfähigkeit• der zu bildenden Gesellschaft 14, welche den Maßstab für die 
Zusammenfassung der Industriezweige und für die Vereinigung der einzelnen indu
striellen Etablissements in einer Genossenschaft abgebe. Leistungsfähige Genossen
schaften ließen sich auch in kleinen Bezirken bilden. Das Elsaß könne beispielswei
se für die Betriebe der Textilindustrie sehr wohl als eine solche angesehen werden. 
• Auch gegen eine Vereinigung dieser mit der süddeutschen Textilindustrie würde 
eventuell nichts einzuwenden sein.• 15 Dagegen würde es zu ganz erheblichen 
Schwierigkeiten führen und dem Inslebentreten, wie dem geregelten Fortbestande 
der Organisation nachteilig sein, •wenn auch die mit anderen Interessen arbeiten
den textilindustriellen Etablissements in Schlesien 16 und sonst im Reich der 
hiesigen Genossenschaft einverleibt würden.• 17 Er erachte die etwaige Ausnutzung 
der Genossenschaftsorganisation zu Zwecken der Konkurrenz nicht als gefährlich 
und sei auch bereit, sich der Mühewaltung einer Teilnahme an Besprechungen und 
Verhandlungen für Genossenschaftszwecke zu unterziehen, dies jedoch nur in klei
neren Verbänden. Berufsgenossenschaften, welche über das ganze Reich sich aus
dehnten, stellten einen zu großen, dem Interesse der Industrie in der vorliegenden 
Sache nicht entsprechenden Apparat dar. 

Es solle im Gesetz nicht heißen, daß die Genossenschaften "in der Regel" über 
das ganze Reich sich zu erstrecken haben, sondern es möge die entgegengesetzte 
Anordnung, daß kleinere Bezirke zu bilden sind, zur Regel erhoben werden. 18 

Herr August Dollfus 18A schildert eingehend die Schwierigkeiten der Verwaltung 
großer ausgedehnter Berufsgenossenschaften, auch wenn dieselben in Sektionen ge-

11 8.: Parrikularismu.s oder Franzoserei 
1~ Jean Schlumberger (1819-1908), Textilfabrikant (W. Schlumberger & Cie) in Gebweiler 

(Guebwiller) im Oberelsaß, Mitglied des Staatsrats für Elsaß-Lothringen, Präsident des 
Landessausschusses von Eisall-Lothringen, des Bezirkstages des Oberelsaß sowie der 
Handelskammer zu Colmar, Schwager von A. Dollfus. 

n B.:gur 
14 B.: verle ja 
1s B.: wenn sie ranti sind, so reicht es 
16 8.: Sachs(en) 
11 8.: hat wasftir sich 
18 8.: so klein sie lanti sind, ev(entuell) mit Affiliation oder Verband-Beziehung untereinan

der, analytisch oder synthetisch 
18A August Dollfus-Ausset (1832-1911), Textilfabrikant in Mülhausen (Mulhouse) im Ober

elsaß, Mitglied der dortigen Handelskammer. 
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teilt sind. Die Zahl der Sektionen könne für einige Industriezweige eine ganz er
hebliche sein und würde der Verkehr der Sektionsvorstände mit der für viele jeden
falls entlegenen Zentralstelle in Berlin infolge der nötigen Reisen und des Zeitauf
wandes ein lästiger und zugleich sehr kostspieliger sein. Diese Übelstände würden 
bei den kleineren, nach Industriebezirken gebildeten Unfallgenossenschaften über
haupt nicht auftreten; deshalb seien diese, bei denen außerdem die leichtere Ein
richtung der Überwachung in den einzelnen Etablissements als ein namhafter Vor
teil hervorgehoben werden müsse, zu wünschen. Für die Textilindustrie des Elsaß 
könnte man etwa eine Vereinigung mit den gleichartigen Betrieben in Baden, Bay
ern 19 etc. in Aussicht nehmen. Da die in den nördlichen Bundesstaaten belegenen 
Etablissements nicht nur räumlich zu sehr entfernt seien, sondern auch die Fabrik
besitzer den hiesigen fern ständen, • so könne eine zwangsweise Einfügung beider 
in eine und dieselbe Gesellschaft den Zwecken der letzteren keinen Vorteil brin
gen. • 20 [ ••• ] 

Von Herrn August Dollfus wird bemerkt, daß eine Veiwerfung des vorstehen
den Beschlusses an maßgebender Stelle vielleicht aus dem Grunde als möglich an
genommen werden könne, weil dessen Inhalt sich zu weit von den bei Ausarbei
tung des Gesetzentwurfs leitend gewesenen Ideen entferne. Für diesen nicht wün
schenswerten Fall biete eine Modifikation der Vorschrift in dem letzten alinea der 
Ziffer 13 der "Grundzüge" das Mittel, einen annehmbaren Ausgleich zwischen den 
in dem Gesetzentwurf angenommenen Prinzipien und den Ansichten der Ver
sammlung herbeizuführen. Er schlage deshalb vor, daß dann, wenn die seitens der 
Versammlung geäußerten Wünsche nicht zur Berücksichtigung gelangen sollten, in 
dem letzten alinea der Ziffer 13 die Höhe des von der Sektion zu übernehmenden 
Betrages der zu leistenden Entschädigungen statt "bis zu 50 % " auf "bis zu 90 % " 
beziffert werde. 21 

Durch diese Abänderung würden die Sektionen in den Besitz einer •verhältnis
mäßig großen Autonomie•'.!: gelangen können, was bis zu einem gewissen Grade 
den von der Versammlung ausgedrückten Wünschen entspreche. Andererseits blie
be das Band gewahrt, welches nach dem Willen des Gesetzgebers die gesamte Be
rufsgenossenschaft umfassen solle. 

Die Versammlung schloß sich den Ausführungen des Herrn August Dollfus an 
und entschied sich für Aufnahme des von ihm gemachten Vorschlages in das Pro
tokoll, jedoch unter der ausdrücklichen Bemerkung, daß sie auf Annahme des ge
faßten Beschlusses nicht verzichte, die Berücksichtigung desselben in dem definiti
ven Gesetzentwurf vielmehr dringend in Antrag bringe. [ ... ] 

Nachdem Herr Unterstaatssekretär Ledderhose zu dem Abschnitt IV. die Be
schlüsse des Volkswirtschaftsrats, welcher sich gegen den Arbeiterausschuß aus
gesprochen hat und diese Institution durch einen zur Hälfte aus Arbeitgebern, zur 
Hälfte aus Arbeitnehmern bestehenden Ausschul3 ersetzt wissen will, mitgeteilt hat, 

19 B.:gut 
:!!l B.: mag sein 
21 B.: auch tunlich 
22 B.: die Leistungsfllhigkeit ist die einzige notwendige Gränze 
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erhält das Wort Herr Reichardt:?l. Derselbe entwickelt, daß es auffallend erschei
nen müsse, in einem Gesetze, in welchem dem Arbeiter ohne irgendwelche Ge
genleistung seinerseits "lediglich Vorteile" auf Kosten "der Arbeitgeber•2A sti
puliert würden, dem Arbeiter Befugnisse zugesprochen zu sehen, nach welchen er 
ganz unabhängig und in einem gewissen Gegensatz zu dem Arbeitgeber bei 
Ausführung des Gesetzes mitzuwirken habe. Die Lasten, welche das Gesetz auf
erlege, würden ganz und voll von einer Seite getragen, die andere lediglich 1 emp
fangende125 Seite könne schon aus diesem Grunde nicht in der durch die "Grund
züge" in Aussicht genommene Weise beteiligt werden. Außerdem obliege in der 
dem Arbeiter nach den Grundzügen zugedachten Stellung neben und gegenüber 
dem Arbeitgeber sowie in der Organisation eines Arbeiterausschusses mit sehr 
weitgehenden Rechten eine •soziale Gefahr126• Störungen des guten Verhältnis
ses zwischen Fabrikherrn und Arbeiter könnten nicht ausbleiben, wenn diese Orga
nisation beibehalten würde 27, und müsse er deshalb gegen dieselbe entschieden sich 
aussprechen. [ ... ] 

Herr August Dollfus ist der Ansicht, daß die Aufnahme eines Instituts, wie des
jenigen der Arbeiterausschüsse, in das Unfallversicherungsgesetz durchaus zu wi
derraten sei. Wenn die Arbeiter zu den Lasten ihrer Versicherung gegen Unfall ei
nen Beitrag leisteten, so könne man in Erwägung ziehen, unter welcher Fonn sie 
an der Verwaltung der Genossenschaft und an der Feststellung der Entschädigungen 
zu beteiligen seien. Aber von dem Augenblicke an, wo eine Beitragsleistung der 
Arbeiter •ausgeschlossen °211 sei, dürfe von einer solchen Mitwirkung nicht mehr 
die Rede sein. Dieselbe widerspreche dann der grundsätzlichen Forderung, wonach 
jedem Recht auch eine Pflicht gegenüberstehen solle. Außerdem aber liege in der 
Organisation der Arbeiterausschüsse an sich sowohl als mit den weitgehenden Be
fugnissen, welche ihnen nach der Vorlage zuerkannt werden sollten, eine ganz •au
ßerordentliche Gefahr für die Industrie und für das gesamte soziale Leben 1 29• 

Es sei bekannt und durch die Erfahrung namentlich auch in den letzten Jahren 
bestätigt, daß die Neigung derartiger Ausschüsse und Komitees dahin gehe, neben 
den Fragen, worauf sie ihrer ursprünglichen Bestimmung nach angewiesen sind, 
•auch andere Fragen gesellschaftlichen und politischen Charakters in ihren Bereich 
zu ziehen•:io. Die Berichte der Delegierten von Arbeitervereinigungen, welche in 
den letzten Jahren zu Industrieausstellungen und sonstigen Versammlungsgelegen
heiten entsendet wären, lieferten dafür Beweis. Mit den Arbeiterausschüssen schaf
fe man also eine Bildung, welche diese Gefahr in sich berge. und welche den ge
eigneten Anknüpfungspunkt für die Ausbreitung der sozialistischen Agitationen ab-

23 Karl Reichard (1822-1891), Mitinhaber der 1860 gegründeten Kommanditgesellschaft 
Reichard, Hartmann u. Cie. (Kammgamspinnerei, 1300 Arbeiter) in Erstein im Unterel
saß, Mitglied der Handelskammer zu Straßburg. 

24 B.: Haftpflichl? 
25 8.: Haftpjl(icht)? 
26 8.: wo nicht? 
27 8.: ? 
2ll 8.: cf Krankenkasse 
29 8.: ? 
30 8.: Calllel dagegen? Auflösung? 
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gäbe. Der elsässische Arbeiter sei zwar von Natur ruhig, verständig und bis jetzt 
unberührt von den sozialistischen Irrlehren 31 • Die Gelegenheit aber, welche ihm in 
den Arbeiterausschüssen und innerhalb der über das ganze Reich sich erstreckenden 
Berufsgenossenschaft gegeben sei, mit den Arbeiterelementen anderer vom Sozia
lismus infizierter Gegenden in Verbindung zu treten, könne nicht verfehlen, in ei
ner nahen Zukunft auch nach hier die sozialistischen Ideen zu übertragen. Dem 
müsse man sich widersetzen. 

Nach den "Grundzügen· solle dem Arbeiterausschuß unter anderem auch die 
Begutachtung der zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften zuste
hen. Eine solche Anforderung gehe einerseits weit über das Maß dessen hinaus, 
was die Arbeiter leisten könnten 32, andererseits werde dadurch - und dies sei der 
wesentliche Punkt - die Stellung des Fabrikherrn seinen Arbeitern gegenüber 
herabgesetzt und die Autorität gefährdet, deren derselbe in dem jetzigen Verhältnis 
zu seinen Arbeitern und noch mehr in den sich vorbereitenden unruhigen künftigen 
Zuständen dringend bedürfe. • Der Arbeiter vermöge ohne Zweifel zuweilen nützli
che Winke über die Anbringung irgendeiner speziellen Schutzvorrichtung an einem 
Apparate zu geben. • 33 Dem Fabrikherrn •sei es oft wünschenswert, den Arbeiter• 
zu hören, und werde er in eigenem Interesse ihn zuziehen. Aber es dürfe dem Ar
beiter nicht das Recht gegeben werden, daß der • Fahrikherr" 34 ihn hören müsse. 
Denn dadurch würde das natürliche Verhältnis zwischen beiden zum Nachteil des 
einen wie des anderen verschoben und das für das Wohl des Arbeiters notwendige 
gute Einvernehmen mit dem Fahrikherrn in Frage gestellt. [ ... ] 

Herr de Wendel 35 stimmt dem zu und führt an, daß derartige Verletzungen im 
Eisenhüttenbetriebe häufig vorkämen, ohne irgend von Erheblichkeit zu sein. Die 
Arbeitsunfähigkeit infolge Brandwunden und dgl. währe in der Regel mehr als drei 
Tage, etwa fünf bis sechs Tage. 

Zu Ziffer 28 und 29 wird die Frage aufgeworfen, ob auch Unfälle der versicher
ten Personen, welche mit dem Betriebe nicht im Zusammenhange stehen, der Ge
nossenschaftskasse zur Last fallen sollen. Die Versammlung spricht sich dafür aus, 
daß dieselben ausgeschlossen werden sollen. 36 

31 8.: ? 
32 8.: Die Arbeiter sind darin l'iel maßl'oller als die Fabrikinspektoren 
33 8.: weiter soll er ja nichts 
34 8.: nicht ihn, sondern den Ausschuß, auch nicht er, sondern die Behörde 
35 Heinrich de Wendel (1844-1906), seit 1881 MdR (Protestpartei), Mitinhaber der Eisen

hüttenwerke "Les Fils de Fran'-ois de Wendel". Diese waren das mit Abstand größte 
Montan-Unternehmen - nicht nur des Moselreviers, sondern von ganz Lothringen und 
gehörten 7.u den größten in Europa. Das Werk von Hayingen (Hayange) im Fentschtal 
(Kr. Dicdcnhofen-West in Lothringen) war das Kernstück des Unternehmens mit sechs 
Hochöfen, zwanzig Puddelöfen, zwei Wal:,;wcrkcn und einer Drahtzieherei. Die von 
v. Manteuffel (vgl. Anm. 1) angegebene Zahl von 16000 Arbeitern ist allerdings wohl 
zu hoch gegriffen. Das Hayinger Werk beschäftigte 3380 Arbeiter, insgesamt waren bei 
de Wendel in drei Werken und drei Minen zw1schcn 8000 und 9000 Arheiter in Stel
lung. 

36 8.: Ja 
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Eingabe I des Zentralverbandes deutscher Industrieller an den Bundesrat 

Ausfertigung 

[Kritik an zentralen Punkten der '"Grundzüge'": reiehsweiten Berufsgenossenschaften, ent
fallenem Reichs:wschuß, fehlendem Arl:Jeiterbeitrag, Arbeiterausschüssen und Abkehr vom 
Verschuldensprinzip) 

Dem hohen Bundesrate beehren wir uns, anbei in Sachen, betreffend die Grundzü
ge für den Entwurf eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter, eine 
Abschrift derjenigen Resolutionen zu überreichen, welche der Ausschuß des Zentral
verbandes Deutscher Industrieller in seiner Sitzung vom 11. Februar d.J. gefaßt hat. 2 

Der Zentralverband hat von Anfang an den Bestrebungen des hohen Bundesrats, 
welche darauf gerichtet waren, die soziale Lage der Arbeiter aufzubessern und die
selben gegen Gefahren und Unfälle sicherzustellen, welche die moderne Art des 
Betriebes mit sich gebracht hat, die opferwilligste Zustimmung entgegengetragen, 
und indem wir die großen Schwierigkeiten nicht verkennen, mit welchen die Rege
lung dieser hochwichtigen Angelegenheit verknüpft ist, erklären wir auch jetzt, daß 
wir bereit sind, zur Erreichung dieses wünschenswerten Zieles alle, nur einigerma
ßen erträglichen Lasten und Opfer auf uns zu nehmen. 

Zunächst unterlassen wir nicht, unseren Dank dafür abzustatten, daß an der 
dreizehnwöchentlichen Krankenpflegezeit festgehalten, und daß die Unterstützung 
der durch Unfall Verletzten während dieser Zeit von der Unfallversicherung ausge
schieden und den Krankenkassen überwiesen werden soll. 

Die Motive der Grundzüge heben mit Recht hervor, daß ein Bedürfnis zur Für
sorge für die Verletzten im Wege der Unfallversicherung während der angegebenen 
Zeit nicht vorhanden sei, nachdem durch das Krankenversicherungsgesetz die Ver
pflichtung der Krankenkassen zur Gewährung von Krankenunterstützung bis zum 
Ablauf der dreizehnten Woche für alle diejenigen Personen, auf welche sich die 
Unfallversicherung bezieht, allgemein festgesetzt worden ist. Bei den bisher vor
handen gewesenen Fabrikkrankenkassen ist überdies diese Praxis fast von Anfang 
an eingeführt worden, ohne daß sich irgendwelcher Übelstand oder Nachteil für die 
Krankenkassen daraus ergeben hälte, und ohne daß eine Klage darüber laut ge
worden wäre. 

BArchP 15.01 Nr.396, fol. ll2-120Rs. Die von George Ferdinand Beutner eigenhändig 
geschriebene Eingabe ist An den Hohen Bundesrat des Deutschen Reiches, z.H. Seiner 
D11rchlaucht des Herrn Reichskanzlers Fürsten Bismarck adressiert; Geschäftsvennerke: 
Eingang 17.2. 25.2. Gamp, Bödiker, Bosse, Bödiker: Sofort! Zur nächsten Bundesrats
sitzung vorzulegen. Am 28.2.1884 wurde die Eingabe des Zentralverbandes dem IV. 
und VI. Ausschusse des Bundesrats zur Beratung übergeben. (ebd., S. 122) 
Ebd., fol. 121, dieses auch in der Presse veröffentlichte Sieben-Punkte-Monitum ist ab
gedruckt bei: Henry A. Bueck, Der Centralverband deutscher Industrieller 1876-1901, 
Bd.2, Berlin 1905, S. 256-258, seinem Inhalt nach entspricht es weitgehend den nach
stehenden Ausführungen. 
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Durch die Überweisung aller der leichteren Unfälle an die Krankenkassen wird 
überhaupt erst eine rationelle und korrekte Grundlage für die Unfallversicherung 
gewonnen, die Simulation wird zum größten Teile ausgeschlossen und eine zweck
mäßige Verwaltung des Unfallwesens ermöglicht. 

Man sieht in der Industrie in dieser Bestimmung einen kleinen Ersatz für alle 
die sonstigen schweren Lasten, welche die Unfallversicherung mit sich bringen 
wird, und legt den allergrößten Wert darauf, daß diese Vorschriften von den ge
setzgebenden Faktoren angenommen werden möchten. 

Wir wissen wohl, daß diese Bestimmung von liberaler Seite aus Unkenntnis der 
Verhältnisse voraussichtlich angefochten werden wird. 

Einen hohen Bundesrat bitten wir aber, von derselben nicht abzugehen, mit dem 
ganzen Gewichte seines Ansehens im Reichstage dafür einzutreten und event[uell) 
das Zustandekommen des Gesetzes davon abhängig zu machen. 

Wir sind auch damit durchaus einverstanden, daß die Kosten der Unfallversiche
rung mittels Umlage dergestalt aufgebracht werden sollen, daß immer nur der 
wirkliche Jahresbedarf zur Einziehung gelangt. Das System der Kapitalsdeckung 
würde der Industrie unentbehrliche Kapitalien entziehen und dadurch die Betrieb
samkeit lähmen, und da man unter allen Umständen nur leistungsfähige Berufsge
nossenschaften bilden wird, so liegt kein ausreichender Grund vor, diese Genos
senschaften mit einer komplizierten Rechnungsführung und Kassenverwaltung zu 
belasten und der Industrie diejenigen Kapitalien zu entziehen, die zu einem zweck
mäßigen Betriebe erforderlich sind. 

Wir können aber nicht umhin, unser Bedauern darüber auszusprechen, daß nach 
den Grundzügen die Unfallversicherung auf die unter das Haftpflichtgesetz vom 7. 
Juni 1871 fallenden Betriebe beschränkt, und daß dadurch ein großer Prozentsatz 
von Arbeitern, denen die früheren Gesetzentwürfe eine gleiche staatliche Fürsorge 
zugedacht hatten, von den Wohltaten der letzteren ausgeschlossen werden soll. 

Wenn auch in den Motiven der Grundzüge diese Ausschließung nur als eine 
vorläufige bezeichnet und die Ausdehnung auf weitere Arbeiterkreise ausdrücklich 
für wünschenswert erklärt wird, so glauben wir doch, aufgrund unserer Kenntnis 
der tatsächlichen Verhältnisse annehmen zu müssen, daß diese Ausdehnung inner
halb des Rahmens der Grundzüge und bei der in denselben vorgesehenen neuen 
Form für den Aufbau der Unfallversicherung ohne die allergrößten praktischen 
Schwierigkeiten sich nicht bewerkstelligen lassen wird. Es dürfte sich deshalb 
empfehlen, an der territorialen und geographischen Organisation der Unfallversi
cherung, wie sie der Zentralverband mehrfach und zuletzt in dem in seinem Auftra
ge verfaßten Gesetzentwurf3 erbeten hat, als Regel festzuhalten und nur ausnahms
weise für einzelne Industriezweige, die sich dazu vorwiegend eignen, die Bildung 
besonderer, über das ganze Deutsche Reich sich erstreckender Versicherungsgenos
senschaften zu gestatten, wobei freilich vorausgesetzt wird, daß jede dieser Genos
senschaften in eine ausreichende Zahl von Sektionen zerfällt, und daß die letzteren 
mit den weitgehendsten Verwaltungsbefugnissen ausgestattet werden. 

Der in den Grundzügen ausgesprochenen Tendenz, der individualistischen und 
atomistischen Weltanschauung entgegenzuarbeiten und die Bildung korporativer 

J Vgl. Nr. 99 Anm. 7. 
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Elemente zu begünstigen, können wir unseren Beifall nicht versagen, wir glauben 
aber, daß dies bei einer Organisation, welche einz.elne industrielle Etablissements 
von Memel bis Colmar und von Viersen bis Kattowitz umfaßt, nicht zu erreichen 
sein wird. Im Gegenteil, es liegt die Befürchtung nahe, daß durch die Ausschei
dung aller wirtschaftlichen Angelegenheiten, welche einen wesentlichen Inhalt des 
kommunalen Lebens bilden, die bestehenden korporativen Organisationen (Ge
meinden, Kreise etc.) geschwächt und beeinträchtigt werden dürften 4. 

Vor allem aber haben wir nicht ohne die allerernsteste Besorgnis aus den Grund
zügen ersehen, daß die Arbeiterausschüsse, auf deren Gefährlichkeit wir schon in 
unseren früheren Eingaben aufmerksam gemacht haben, aufs Neue beibehalten 
worden sind. 

Wir können nicht genug vor einer Maßregel warnen, welche unzweifelhaft5 von 
der rührigen Sozialdemokratie dazu benutzt werden wird. die Massen zu mobilisie
ren. sozialdemokratische Tendenz.eo über das ganz.e deutsche Reich zu verbreiten 
und einen Generalstab für eventuelle Aktionen zu gewinnen. 

Selbst wenn die Genossenschaftsbildung als Regel vor sich gehen sollte, wie die 
Grundzüge es anordnen, würde die Zahl der Ausschüsse, da auch für jede Sektion 
ein besonderer Arbeiterausschuß ernannt werden soll, sich ziemlich hoch belaufen, 
und die Sozialdemokratie würde somit durch das ganz.e Reich die Zentralisations
punkte gewinnen, von denen aus sie, noch dazu mit obrigkeitlicher Erlaubnis, ihre 
Hebel an die Massen ansetz.eo könnte. In den neuen Grundzügen erscheinen diese 
Ausschüsse auch um deswillen noch bedenklicher, weil durch sie die Tendenz und 
ihre Machtbefugnisse erweitert worden sind. 

Eine zweckmäßige Verwaltung des Unfallwesens ist aber nach der übereinstim
menden Ansicht aller derjenigen, welche die industriellen Verhältnisse kennen, nur 
dann zu gewinnen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam berufen werden, 
in einem und demselben Organe die Verwaltung zu führen. Wir glauben nicht zu ir
ren, wenn wir annehmen, daß dies auch der Wunsch der Arbeiterpartei ist. Der hohe 
Bundesrat würde wahrscheinlich von Hause aus diese Korporation der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer in einem und demselben Organe vorgesehen haben, wenn 
hochderselbe sich dazu hätte entschließen können, die Arbeiter in einem angemesse
nen Proz.entsatze zu den Unfallasten heranzuziehen. Die Überweisung der ersten 13 
Wochen an die Krankenkassen ist kein ausreichendes Äquivalent, da die hierdurch 
entstehenden Kosten nur etwa 10 bis 11 % der gesamten Unfallkosten ausmachen. 

Da die Arbeiter durch die Unfallversicherung nicht allein gegen haftpflichtige, 
sondern auch gegen nicht haftpflichtige Unfälle sichergestellt werden sollen, so 
würde es der Billigkeit entsprechen, wenn ihnen etwa 20 bis 25 % aller Unfallasten 
auferlegt würden; wäre dies aber der Fall, so würde nichts im Wege stehen, die 
Arbeiter auch an der Verwaltung der Unfallversicherung in Gemeinschaft mit den 
Unternehmern und in einem und demselben Organe zu beteiligen. Die Arbeiter 
sind erfahrungsgemäß sehr gute Verwalter bei allen denjenigen Institutionen, zu 
deren Erhaltung sie Beiträge leisten müssen, und diese Korporation der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer würde dazu beitragen, die gegenseitige Annäherung anzubahnen 

4 Bismarck?: Unverständlich! 
s Boetticher: nur zweifeln! 
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und friedlicheren Anschauungen Raum zu gewähren, während die Gegenüberstel
lung von Arbeitgebern und Arbeitern in gesonderten Körperschaften notwendiger
weise den Keim schwerer Konflikte in sich tragen müßte. 

Wir bitten daher, die Arbeiterausschüsse unter allen Umständen zu beseitigen 
und die Verwaltungsorgane der Genossenschaften durch Arbeitgeber und durch 
Arbeitnehmer gemeinsam zu besetz.en. 

Bei der Beratung des Gesetz.es über die Krankenversicherung der Arbeiter haben 
wir auf die Gefahren hingewiesen, welche die Begünstigung der freien Kassen ge
genüber den Betriebskrankenkassen zur Folge haben würde. Die meisten Agitatio
nen, welche in den letzten Monaten zugunsten dieser freien Kassen von extremen 
Parteien ins Werk gesetzt wurden, haben unsere Vorhersage bestätigt und dazu bei
getragen, eine neue Beunruhigung in den industriellen Kreisen hervorzurufen. 

Die vom Herrn Reichskanzler angestrebten Arbeiterwohlfahrtsgesetz.e be
zwecken, die Aussöhnung der Arbeiter mit den wirtschaftlichen Einrichtungo und 
den Frieden zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeizuführen. Diese 
im hohem Grade löbliche Absicht wird aber nicht erreicht werden, wenn die Arbei
terausschüsse ins Leben treten sollten, und zu spät würde auch hier die Erfahrung 
lehren, daß unsere Auffassung, die sich auf die Praxis und das Leben stützt, eine 
richtige gewesen ist. 

Mit Betrübnis haben wir ferner davon Kenntnis genommen, daß der bisher von 
der Reichsregierung festgehaltene Reichsbeitrag fallen gelassen werden soll, wäh
rend derselbe doch nichts anderes darstellt als einen sehr mäßigen Ausgleich für die 
Armenverpflichtung, welche die Gemeinden und Kommunalverbände in Deutsch
land seit Jahrhunderten getragen haben. Der Zentralverband spricht daher die Bitte 
aus, daß in dem neu auszuarbeitenden Gesetzentwurfe 25 % dem Reiche als Beitrag 
zu den Unfallprämien auferlegt werden möchten. 

Wir erachten es als eine der unerläßlichsten Bedingungen, daß Vorsätzlichkeit 
und grobes Verschulden des Arbeiters, durch welches nicht nur dieser selbst, son
dern auch Leben und Gesundheit der Mitarbeiter sowie der ganze Betrieb und da
mit das Vermögen und die Existenz des Betriebsunternehmers gefährdet bzw. in 
Verlust gebracht werden können, bei Feststellung der Entschädigungen und Renten 
berücksichtigt werden müssen. Daher bitten wir, an der Bestimmung festzuhalten, 
daß, wenn der Unfall durch Vorsätzlichkeit oder durch ein grobes Verschulden des 
Verletzten herbeigeführt worden ist, die zur Feststellung der Entschädigung bzw. 
der Rente berufenen Organe berechtigt sein sollen, die dem Verletzten resp[ektive] 
dessen Angehörigen zu gewährende Entschädigung nach Lage des Falles herabzu
mindern oder gänzlich zu entziehen. 

In Erwägung, daß der Zentralverband in den zu seinen Vereinen und Unterver
bänden gehörigen Etablissements nahezu zwei Drittel aller unter die Grundzüge 
fallenden Arbeiter beschäftigt und ein industrielles Anlage- und Betriebskapital von 
Milliarden repräsentiert, geben wir uns der Hoffnung hin, daß der hohe Bundesrat 
unseren Anträgen Gehör schenken und nach Maßgabe derselben die Grundzüge 
umgestalten wird. 6 

6 Die Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen berieten bis zum 
27.2.1884 den Gesetzentwurf und beantragten Änderungen, die aber die Abänderungsvor-
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Denkschrift' des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lehmann für 
den Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Eigenhändige Ausfertigung 
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[Die Bildung von Arbeiterausschüssen wird als Organ der Arbeitervertretung und Mitwir
kung bei der Unfallversicherungsgesetzgebung begründet und anhand der bisherigen prakti
schen Erfahrungen befüiwortet] 

Der Gedanke, zur Wahrnehmung der Interessen der Arbeiter bei der Verwaltung 
der Unfallversicherung selbständige Arbeiterausschüsse zu errichten, verdankt sei
ne Entstehung nicht dem Vorgange des Ältestenkollegiums, ist vielmehr aus der 
Erwägung hervorgegangen, daß der Natur der Sache nach die eigentliche Verwal
tung von Genossenschaften, welche nur aus Arbeitgebern bestehen und zu deren 
Lasten Beiträge nur von diesen geleistet werden, auch nur Organen übertragen wer
den können, welche ausschließlich aus Vertretern von Arbeitgebern bestehen, und 
daß demnach für diejenigen einzelnen Funktionen, durch welche Recht und Interes
se der Arbeiter unmittelbar berührt werde (Feststellung der Entschädigung und Er
laß von Sicherheitsvorschriften, welche für die Arbeiter verbindlich sein sollen), 
eine besondere Vertretung der Arbeiter zur Wahrnehmung dieses Interesses und 
Rechtes geschaffen werden müßte, an welcher die Arbeitgeber ebensowenig zu be
teiligen seien, wie die Arbeiter an den Verwaltungsorganen der Genossenschaft be
teiligt werden sollen. 

Die erste Erörterung dieser Einrichtung findet sich in dem an S[ein]e Durch
laucht unterm 24. Oktober 1881 2 erstatteten Berichte bei der Erläuterung der dem
selben beigefügten Grundzüge für die Unfallversicherungsgenossenschaften auf 
S. 87ff. mit folgenden Worten: [ ... ] wird zitiert, hier abgedruckt unter Nr. 14, Ab
schnitt IV., S. 47 ff 

Bei dieser Erörterung handelt es sich noch um Genossenschaften, zu deren La
sten auch die Arbeiter - wenn auch nur in geringem Maße - Beiträge leisten sollten. 

schläge des Zentralverbands deutscher Industrieller nicht berücksichtigten (BR-Drucks. 
Nr. 23 v. 27.2.1884); auf der 9. Sitzung des Bundesrates v. 1.3.1884 nahm dieser den 
Gesetzentwurf mit den Änderungvorschlägen der Subkommission und einigen weiteren 
an; die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung" vom 18.2.1884 hatte bereits diese Resolutio
nenfar nicht belangreich genug erklärt, um sich anders denn resümierend mit denselben 
zu beschäftigen, die Zeitschrift für Versicherungswesen schloß daraus auf eine in den 
Kreisen des Reichsamts des Innern herrschende Verstimmung. (Nr.7 v. 18.2.1884, S.79) 

BArchP 15.01 Nr.389, fol. 110-113. Diese Denkschrift Lohmanns wurde wohl von Bos
se veranlaßt, da von seilen der Großindustriellen die Streichung dieser Einrichtung aus 
der dritten Unfallversicherungsgesetzesvorlage gefordert wurde. Auf Bosses Initiative 
läßt auch sein Vermerk für v. Boetticher schließen: Des Herrn Chefs Exzellenz mit dem 
Bemerken ehrerbietigst vorgelegt, daß das von den Herren Gamp und Bödiker z11sam
mengestel/te Material unmittelbar nachfolgen wird. 1.3.84. Darauf entstand dann die 
Ausarbeitung vom 3.3.1884 (vgl. Nr. 144). 

2 Vgl. Nr. 14. 
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Da der Gesetzentwurf von 1882 Genossenschaften ohne alle Beiträge der Arbei
ter ins Auge faßte, so war um so mehr an der getrennten Organisation der Arbeitge
ber- u. Arbeitervertretung festzuhalten, was auch - allerdings schon damals gegen 
das Votum des Volkswirtschaftsrats - in §§ 54 ff. [vgl. Nr. 57, S. 224] des Ent
wurfs geschah und auf S. 70 der Motive (Reichstagsdrucks. No. 19 II S. 1882) be
gründet wurde. 

Gegen die Einwendungen, welche dieser Organisation entgegengestellt sind, 
kann allerdings auf die Erfahrungen, welche mit dem Ältestenkollegium der Ma
rienhütte in Kotzenau 3 gemacht sind, insofern mit Recht hingewiesen werden, als 
von dem Direktor der letzteren mit Bestimmtheit bezeugt wird, daß gerade die Zu
sammensetzung des Kollegiums ausschließlich aus Arbeitern besonders günstig ge
wirkt habe und weit entfernt für etwaige Agitationen ausgenutzt zu werden oder 
dem Geiste der Unbotmäßigkeit unter den Arbeitern Vorschub zu leisten, erheblich 
dazu beigetragen habe, den Geist der Disziplin, der Achtung vor dem Rechte und 
ein gesundes Ehrgefühl zu fördern und das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitern erfreulich zu gestalten. Namentlich wird in dieser Beziehung hervorge
hoben, daß die Arbeiter Vorschriften, gegen welche sie früher entschieden Opposi
tion gemacht haben würden, gern befolgten, seitdem dieselben von einem aus ihrer 
Mitte hervorgegangenen Organe ohne Beeinflussung von seiten des Arbeitgebers 
durchberaten werden. 

Die ausführlichsten Mitteilungen über Wesen und Wirksamkeit des Ältestenkol
legiums finden sich in dem unter A und B. anliegenden Schriftstücken, in denen 
die besonders bemerkenswerten Stellen angestrichen sind. 

A. ist die Darlegung, welche auf der Hygieneausstellung ausgelegt war. 4 

Derselben liegt auch ein Exemplar des Statuts des Ältestenkollegiums an. 
B. ist ein Auszug aus der Äußerung, welche der Direktor Schlittgen 5 auf ein vom 

Handelsministerium veranlaßtes Ersuchen der Regierung in Liegnitz abgegeben hat. 6 

Ältestenkollegien von völlig gleicher Einrichtung, wie dasjenige der Marien
hütte, sind soweit bekannt, noch nicht vorhanden. 

Ein im Kreise Waldenburg errichtetes unterscheidet sich gerade dadurch von 
demjenigen der Marienhütte, daß seinen Verhandlungen auch ein Vertreter des Ar
beitgebers beiwohnt. 

3 Das am 20.4.1875 begründete Ältestenkollegium war die erste Betriebsvertretung in der 
deutschen Schwerindustrie (vgl. Hans Jürgen Tcuteberg, Geschichte der industriellen Mit
bestimmung in Deutschland, Tübingen 1961, S.247ff.). Das Eisenwerk Marienhütte, das 
Gußwaren und Eisenmaterialien produzierte, war das größte einzelne Werk Niederschle
siens, mit seinem Direktor Johann Schlittgen war Theodor Lohmann gut bekannt (vgl. 
Nr. 7 Anm. 4). - Vgl. zur Kritik an dem Ältestenkollegium die Ausführungen von Louis 
Baare auf der Generalversammlung des Zentralverbandes deutscher Industrieller vom 
14.5.1884 (Verhandlungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher 
Industrieller, Nr. 28, Berlin 1884, S. 55 f.) mit Replik von Karl Gamp (ebd., S. 63 f.). 

4 Diese ist nicht überliefert. 
5 Johann Schlittgen (1842-1908), Direktor der Marienhütte in Kotzenau und als Generaldi

rektor Leiter der Mallmitzer Hüttenwerke; vgl. Anm. 3. 
6 Dabei handelt es sich um die Abschrift einer Stellungnahme vom 28.1.1880 (ebd., 

fol. 114-116 Rs.). 
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Ebenso bestehen der Kassenvorstand, welcher für die Fabrik von Franz Brandts 7 

in Münchengladbach die Funktionen eines Ältestenkollegiums wahrnimmt und der 
"Friedensverein" der Georg-Marienhütte bei Osnabrück 8, welcher eine verwandte 
Stellung einnimmt, nicht ausschließlich aus Arbeitern. Auf diese Einrichtung wird 
daher für den vorliegenden Zweck nicht Bezug genommen werden können. 

In den Jahresberichten des Gewerberats Frief9 für 1876, 1878, 1880, 1881, 
1882 ist jedesmal der erfreulichen Wirksamkeit des Ältestenkollegiums rühmend 
gedacht. Sie enthalten aber keine Bemerkungen, welche nicht in dem anliegenden 
beiden Schriftstücken vollständiger enthalten wären. 

Nr. 144 

1884 März 3 

Bericht' des Geheimen Regierungsrates Tonio Bödiker an den Direktor im 
Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Ausfertigung, Teildruck 
[Gesetzlich festgelegte Arbeiterausschüsse bieten den Arbeitern geordnete und sinnvolle 
Mitwirkungsmöglichkeiten und sind damit eine positive Alternative zu dem "gesetzwidrigen 
Treiben latent organisierter Arbeiterassoziationen") 

Teil A 2 

[ ... ] 

Teil B Ergänzung der Motive der neuen Vorlage 3 

Arbeiterausschüsse. 

1. Die frühere Vorlage brachte bereits die Errichtung von Arbeiterausschüssen 
in Vorschlag, und zwar auch zu dem jetzt am meisten angefochtenen Zweck der 
Begutachtung von Unfallverhütungsvorschriften. Damals wurde von keiner Seite 
Widerspruch gegen dieselben erhoben. Wären die Gefahren derselben so handgreif-

7 Franz Brandts (1834-1914), Gladbacher Textilunternehmer, Gründer verschiedener so
zialer Einrichtungen ("Sozialapostel") und Vorsitzender des Verbandes "Arbeiterwohl". 

• Vgl. dazu die Ausführungen in: Die Einrichtungen für die Wohlfahrt der Arbeiter der 
größeren gewerblichen Anlagen im Preußischen Staate, Teil 1, Berlin 1876, S. 69 ff. 

9 Alfred Frief (1836-1893), seit 1874 Fabrikinspektor für Schlesien. 
BArchP 15.01 Nr.389, fol. 143-154 Rs .. 

2 Bei dem - hier nicht abgedruckten - Teil A handelt es sich um Auszüge (von Schreiber
hand geschrieben) aus Bödikcrs Monographie: Die Unfall-Gesetzgebung der europäi
schen Staaten, Leipzig 1884, S. 18-20, 34, 38-41 (knappe Darstellung der drei Unfallver
sicherungsvorlagen und systematischer Vergleich), wie am Rande von diesem dazu ver
merkt ist. 

J Teil B (fol. 150-154Rs.) ist von Bödiker handschriftlich angefertigt, beigefügt sind - als 
Anlage A - weitere Abänderungsvorschläge zu der Begründung der§§ 34, 37, 39, 40, 
42, 44, 45, 49, 52, 55, 58, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 83, 92 -95, 97, die 
hier nicht abgedruckt sind (fol.155-170). Der Bericht erfolgte im Zusammenhang mit 
der Vorlage des neuen Gesetzentwurfs beim Reichstag am 6.3.84. 
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lieh und zweifellos, wie man jetzt glauben machen will, so hätte doch schon da
mals irgendjemand auf diese Gefahren kommen müssen. 

2. Wenngleich die Kompetenz der Arbeiterausschüsse eine gewisse Erweiterung 
gegen die frühere Vorlage erfahren hat, so hält sich dieselbe doch immer noch in 
bescheidenen Grenzen. Die Überschreitung der letzteren ist leichter zu verhindern 
als das gesetzwidrige Treiben latent organisierter Arbeiterassoziationen. Der Aus
schluß der Vorstände der eingeschriebenen freien Hilfskassen von der Wahl zum 
Arbeiterausschuß hält die unruhigsten und bedenklichsten Elemente von den Ar
beiterausschüssen fern. 

3. Derartige latente Organisationen sind doch nicht hintanzuhalten; dieselben 
gehen fort; in ihnen liegt die Gefahr - nicht in den Aufrufen der Arbeiter zur Mit
hilfe an der Verbesserung ihrer Lage. 

4. Die geordnete Mitwirkung der Arbeiter an der Unfallverhütung, an der Un
tersuchung der Unfälle und der Festsetzung der Entschädigung und das Bewußt
sein, durch ihresgleichen in der Reichsaufsichtsinstanz vertreten zu sein, kann nicht 
anders als wohltätig auf die Beteiligten wirken. Auf diese Weise muß man zum 
Ausgleich etwa bestehender Gegensätze gelangen, wird der Ausgleich künftiger 
Differenzen gewissermaßen antizipiert. Vertrauen weckt Vertrauen. 

5. Daß dem in der Tat so ist, beweisen die Erfahrungen, die man mit ähnlichen 
Einrichtungen in engerem Kreise bereits gemacht hat. In Betreff des nur aus Ar
beitern bestehenden Ältestenkollegiums zu Kotzenau konstatieren alle Berichte die 
günstigsten Wirkungen dieser Institution auf das Verhalten der Arbeiter, auf die 
Stählung ihres Ehr- und Pflichtgefühls, auf die günstige Gestaltung ihres Verhält
nisses zu ihren Arbeitgebern und Vorgesetzten. Durch das Ältestenkollegium hal
ten die Arbeiter aus freiem Entschluß die Ordnung unter sich aufrecht; Schlich
tungsinstanz bei ihren Streitigkeiten unter sich, ist es ein zuverlässiger Berater der 
Arbeitgeber, der gerade in den schwierigsten Lagen - bei notwendigen Lohnreduk
tionen - sich am besten bewährt. 

6. Kann somit zugunsten der Arbeiterausschüsse auf gemachte Erfahrungen 
verwiesen werden, so beruhen die dagegen erhobenen Einwendungen nur auf Ver
mutungen, die sich freilich bis zur Überzeugung verdichten, dem aber Tatsachen 
nicht zur Seite stehen. Die verbündeten Regierungen ihrerseits sind ebenfalls über
zeugt, und zwar in entgegengesetzter Richtung; sie glauben an den gesetzlichen 
Sinn der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Arbeiter. 

7. Den als Ersatz in Vorschlag gebrachten gemischten Ausschüssen vermögen 
die verbündeten Regierungen sich nicht zuzuwenden. Jene Ausschüsse würden in 
den Augen der Arbeiter geringen Wert haben, ohne eine Garantie dafür zu bieten, 
daß nach beendigter Sitzung die Arbeitermitglieder nun nicht erst recht zu einem 
besonderen Konventikel zusammenträten, dessen oppositionelle Haltung in der Tat 
mehr als wahrscheinlich wäre. 

8. Die Unfallentschädigung auf der einen Seite und die Beteiligung der Arbeiter 
an selbstverwaltender Tätigkeit auf der anderen Seite sind zwei korrespondierende, 
in sich zusammenhängende Maßregeln. Hat die eine mehr die wirtschaftliche Seite 
des Lebens im Auge und die andere mehr die soziale, so dienen sie beide doch 
nach beiden Seiten hin. Zusammen bilden sie einen weiten Schritt vorwärts auf 
dem Wege zur Hebung der Lage der Arbeiter. 
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9. Daß so wichtige Maßregeln wie die hier in Rede stehende nicht so ganz glatt 
durchgeführt werden können, verhehlen die verbündeten Regierungen sich nicht. 
Alle sozialen Werdeprozesse sind unter Druck und Gegendruck verlaufen. Welchen 
Widerstand fand nicht die Bauernemanzipation? Gegenwärtig handelt es sich 
darum, dem berechtigten Emporringen des Arbeiterstandes die richtige Bahn zu er
öffnen, einen Durchbruch an der verkehrten Stelle zu verhindern und unter mög
lichster Schonung des Bestehenden für neue Aufgaben eine neue Lösung zu finden. 
[ ... ] Es folgen Ausfohrungen zum Verfahren: Rekurs gegen die Entscheidungen der 
Schiedsgerichte, Reichsversicherungsamt und Landesversicherungämter. 

Nr. 145 

1884 März 6 

Endfassung I der dritten Unfallversicherungsvorlage 

Druck, Teildruck 

[Zwangsversicherung mit Haftungsausschluß bis zur Vorsatzgrenze, Berufsgenossenschaf
ten auf Reichsebene, 13wöchige Karenzzeit, Versicherungspflichtgrenze bei 2000 M, 
Höchstjahresarbcitsverdienst 1200 M, Umlagcverfahren mit fakultativem Reservefonds, 
Reichsgarantie, Arbeiterausschüsse, Reichsversicherungsamt] 

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. Allgemeine Bestimmungen 

Umfang der Versicherung 

§ 1 

[ 1] Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbe
reien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen, sowie in Fabriken und Hüttenwerken 
beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die 

Sten.Ber.RT, 5.LP, IV.Sess. 1884, Bd.3, S.51-65, Aktenstück Nr.4; die durch• - • ge
kennzeichneten Sätze bzw. Satzteile wurden im Verlauf der parlamentarischen Verab
schiedung abgeändert; zu vgl. mit Nr.185. Die Vorlage für die RT-Drucksache (Akten
stück) Nr. 4 wurde bis zum 3.3.1884 nach Maßgabe der Änderungen des Bundesrates -
als Druckvorlage - von einem Kanzleischreiber vorbereitet und von Bödiker noch 
einmal geringfügig abgeändert, Gamp seinerseits überarbeitete die Begründung (BArchP 
15.01 Nr.389, fol. 99 [143-162, Begründung: 163-194 Rs.]). Die dem Bundesrat 
vorgelegte Begründung (BR-Drucksache zu Nr. 16) wurde dann von Gamp und Bödiker 
für den Druck (teilweise erheblich) überarbeitet (BArchP 15.01 Nr.389, fol. 99-106 Rs. 
(nur teilweise foliert]). 



510 Nr. 145 

Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen Be
triebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit 
Ausnahme derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zur Be
triebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

[3] Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere dieje
nigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen 
gewerbsmäßig ausgeführt wird, und in welchen zu diesem Zwecke mindestens 10 
Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden. 

[4] Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen 
sind, entscheidet das Reichsversicherungsamt(§§ 87 ff.). 

[5] Auf gewerbliche Anlagen, Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche 
wesentliche Bestandteile eines der vorbezeichneten Betriebe sind, finden die Be
stimmungen dieses Gesetzes ebenfalls Anwendung. 

[6] Für solche unter die Vorschrift des § 1 fallende Betriebe, welche mit 
Unfallgefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch 
Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

§2 

[I] Durch statutarische Bestimmung (§§ 16 ff.) kann die Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsver
dienst erstreckt werden. 

•[2] Unternehmer der nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe sind, sofern 
ihr Jahreseinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt, berechtigt, sich nach 
Maßgabe dieses Gesetzes auch für ihre Person zu versichern. a 

Ermittlung des Jahresarbeitsverdienstes 

§ 3 

[I] 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] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens 
wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das Dreihundertfache des durch
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Für Arbeiter in Betrieben, in welchen 
die übliche Betriebsweise für den das ganze Jahr regelmäßig beschäftigten Arbeiter 
eine höhere oder niedrigere Zahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt der 
Zahl dreihundert der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. 

[3] Bei Personen, welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung keinen oder 
einen geringen Lohn beziehen, gilt als Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache 
des von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde 
für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
(§ 8 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 
1883); •der hiernach in Ansatz zu bringende Jahresarbeitsverdienst darf jedoch den 
Betrag von dreihundert Mark nicht übersteigen. 
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(4) Für die nach § 2 versicherten Betriebsunternehmer gilt als Jahreseinkommen 
der dreihundertfache Betrag des durchschnittlichen höchsten Tagelohns, welcher 
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für in 
Betrieben derselben Art beschäftigte Arbeiter festgestellt worden ist. Der auf diese 
Weise zum Ansatz kommende Betrag des Jahreseinkommens versicherter Betriebs
unternehmer gilt im Sinne dieses Gesetzes als Lohn.• 

Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte 

§4 

Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaats 
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellt sind, findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung 

§5 

[ 1] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Be
stimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung 
oder Tötung entsteht. 

[2] Der Schadenersatz soll im Falle der Verletzung bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der vierzehnten 

Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen; 
2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des 

Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 
[3] Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, 

den der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, 
in welchem der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den 
Arbeitstag bezogen hat (§ 3), wobei der vier Mark übersteigende Betrag nur mit 
einem Drittel zur Anrechnung kommt. 

[4] War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfalle 
zurückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen wäh
rend dieses Zeitraums Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in 
benachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. 

[5] Erreicht dieser Arbeitsverdienst (Absatz 3 und 4) den von der höheren Ver
waltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetz
ten ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Gesetzes, betreffend 
die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883) nicht, so ist der letztere 
der Berechnung zugrunde zu legen. 

[6] Die Rente beträgt: 
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsech

zig zwei Drittel Prozent des Arbeitsverdienstes; 
b) im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruch

teil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit 
zu bemessen ist, •jedoch nicht mehr als fünfzig Prozent des Arbeitsverdienstes be
tragen darf. • 
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[7] Dem Verletzten steht ein Anspruch nicht zu, wenn er den Betriebsunfall vor
sätzlich herbeigeführt hat. •Die Ansprüche der Hinterbliebenen (§ 6) werden hier
durch nicht berührt.• 

§6 

[l] Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten: 
1. als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des nach § 5 Absatz 3 bis 

5 für den Arbeitstag ermittelten Verdienstes, 
2. eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende 

Rente, welche nach den Vorschriften des § 5 Absatz 3 bis 5 zu berechnen ist. 
[2] Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 

zwanzig Prozent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückge
legtem fünfzehnten Lebensjahre •zehn• Prozent und, wenn das Kind auch mutterlos 
ist oder wird, •fünfzehn• Prozent des Arbeitsverdienstes. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen •fünfzig• Prozent des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente als Abfindung. 

Der Anspruch der Witwe •und ihrer Kinder• ist ausgeschlossen, wenn die Ehe 
erst nach dem Unfalle geschlossen worden ist; 

b) für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig 
Prozent des Arbeitsverdienstes. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im In
lande wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§7 

[l] Anstelle der im § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann bis zum beendigten 
Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden, 
und zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitgliede ihrer 
Familie wohnen. wenn die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung 
oder Verpflegung stellt, denen in der Familie nicht genügt werden kann, 

2. für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
(2] Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhause steht 

den im § 6 Ziffer 2 bezeichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Falle des Todes des Verletzten einen An
spruch haben würden. 
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Verhältnis zu Krankenkassen, Armenverbanden etc. 

§ 8 

513 

(1] Die Verpflichtung der eingeschriebenen Hilfskassen, sowie der sonstigen 
Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und anderen Unterstützungskassen, den von Betriebs
unfällen betroffenen Arbeitern und Betriebsbeamten sowie deren Angehörigen und 
Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewahren sowie die Verpflichtung von Ge
meinden oder Armenverbanden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund solcher Verpflichtung Unter
stützungen in Fallen gewahrt sind, in welchen dem Unterstützten nach Maßgabe 
dieses Gesetzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum Be
trage der geleisteten Unterstützung auf die Kassen, die Gemeinden oder die Armen
verbände über, von welchen die Ünterstützung gewahrt worden ist. 

[2] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den 
bezeichneten Gemeinden und Armenverbanden obliegende Verpflichtung zur 
Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben. 

Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften) 

§9 

[l] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der un
ter § l fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften ver
einigt werden. Die Berufsgenossenschaften •erstrecken sich, soweit nicht• für •ein
zelne• Bezirke •besondere Berufsgenossenschaften gebildet werden, über das ganze 
Reichsgebiet• und umfassen innerhalb •des betreffenden Gebietes• alle Betriebe 
derjenigen Industriezweige, für welche sie errichtet sind. 2 

2 In der Regierungsvorlage für den Bundesrat lautete § 9 Abs. l S. 2: Jede Berufsgenossen
schaft erstreckt sich in der Regel über das ganze Reichsgebiet und umfaßt alle Betriebe 
derjenigen Industriezweige, jur welche dieselbe errichtet ist (§ 9, BR-Drucks. Nr. 16, 
Sess. 1883/84 v. 13.2.1884). Bayern und Württemberg hatten diese reichsweite Ausdeh
nung kritisiert, der Antrag des Unterausschusses hatte sich dieses zu eigen gemacht und 
in der Beschlußvorlage für die Plenarsitzung (BR-Drucks.Nr. 23 v. 27.2.1884 = BArchP 
07.01 Nr.510, fol. 85 Rs.) beantragt: Die Berufsgenossenschaften erstrecken sich über 
das ganze Reichsgebiet oder Teile desselben und umfassen innerhalb des betreffenden Ge
biets alle Betriebe derjenigen Industriezweige, jur welche sie errichtet sind. Im Hinblick 
auf die~en Antrag erbat von Boetticher mit einem (von Bosse geschriebenen) Schreiben 
am 28.2.1884 von Bismarck eine Instruktion, denn er hielt die beantragte Korrektur des
halb jur bedenklich, weil sie den Grundgedanken des Gesetzes, Berufsgenossenschaften in 
der Regel über das ganze Reich auszubilden, verdunkelt, er möchte glauben, daß es gera
ten ist, im Plenum auf die Wiederherstellung der Vorlage hinzuwirken. (BArchP 07.01 
Nr.510, fol. 108-108 Rs.) Laut Randvennerk Graf Rantzaus war Bismarck mit dieser 
Auffassung einverstanden, verfügte aber: doch n(ieh)t gerade Kabinettsfrage; die Mög
/ichkeil der rechtzeitigen Einbringung n(ich)t beeinträchtigen, Antragsteller dar(auf) auf 
merksam machen, daß Anträge, w(elc)h(e) Minorität im B(undes)R(at), im R(eichs)7lag) 
eingebracht werden könnten. (Vgl. dazu auch den Bericht Frhr. Marschall von Bieber
steins an Ludwig Turban vom 2.3.1884, Abdruck: Großherzog Friedrich I. von Baden, 
2.Bd., S. 238 f.) Die Regierungsvorlage wurde dementsprechend, wie beantragt, abgeän
dert, in die Druckvorlage für die daraus hervorgegangene dritte Unfallversicherungsvor
lage für den Reichstag hat dann Bödiker - soweit ersichtlich ohne besondere Legitimation 
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(2) Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
(3) Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Industriezweige 

umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der Hauptbe
trieb angehört. 

[ 4] Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 

Autbringung der Mittel 

§ 10 

[ l] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche von den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter bzw. des Jahresarbeitsverdienstes 
•noch• nicht ausgebildeter Arbeiter • und des Jahreseinkommens versicherter Be
triebsunternehmer•(§ 3 Absatz 3 und 4), sowie der statutenmäßigen Gefahrentarife 
(§ 28) jährlich umgelegt werden. 

[2] Löhne und Gehälter, welche während der Beitragsperiode durchschnittlich 
den Satz von vier Mark täglich übersteigen, kommen mit dem vier Mark überstei
genden Betrage nur zu einem Drittel in Anrechnung. 

(3) Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten, sowie zur Ansammlung 
des •statutenmäßigen• Reservefonds(§ 19) dürfen weder Beiträge von den Mitglie
dern der Genossenschaft erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen 
der Genossenschaft erfolgen. 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften 

Ermittlung der versicherungspflichtigen Betriebe 

§ 11 

[ l l Jeder Unternehmer eines unter den § 1 fallenden Betriebes hat den letzteren 
binnen einer von dem Reichsversicherungsamt zu bestimmmenden und öffentlich 
bekanntzumachenden Frist unter Angabe des Gegenstandes und der Art desselben, 
sowie der Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen bei der unteren Verwaltungsbehörde anzumelden. 

[2] Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die 
Angaben nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu ergänzen. 

[3] Dieselbe ist befugt, die Unternehmer nicht angemeldeter Betriebe zu einer 
Auskunft darüber innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Geldstrafen im Be
trage bis zu einhundert Mark anzuhalten. 

[4] Die untere Verwaltungsbehörde hat ein nach den Gruppen, Klassen und Ord
nungen der Reichsberufsstatistik geordnetes Verzeichnis sämtlicher Betriebe ihres 

- redigierend eingegriffen und handschriftlich korrigiert: soweit nicht.für einzelne Bezirke 
besondere Benifsgenossenschaften gehilder werden. Die hier angelegte "Entreichlichung" 
der Versicherungsträger (vgl. dazu aber Bismarcks 1881 geäußerte Hoffnung auf natur
notwendige Übergänge zu größeren Anstalten: Bd.1 der I. Abt. dieser Quellensammlung 
[1993), S. 61 l f.) wurde dann durch den Abänderungstrag Freiherr v. Hertlings bzw. den 
Reichstag vollendet {vgl. Nr. 162). 
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Bezirks unter Angabe des Gegenstandes und der Art des Betriebes, sowie der Zahl 
der darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen aufzustellen. Das Ver
zeichnis ist der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen und von dieser erforder
lichenfalls hinsichtlich der Einreihung der Betriebe in die Gruppen, Klassen und 
Ordnungen der Reichs-Berufsstatistik zu berichtigen. 

[5] Die höhere Verwaltungsbehörde hat ein gleiches Verzeichnis sämtlicher versi
cherungspflichtigen Betriebe ihres Bezirks dem Reichsversicherungsamt einzurei
chen. 

Freiwillige Bildung der Berufsgenossenschaften 

§ 12 

Die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt auf dem Wege der Vereinba
rung der Betriebsunternehmer unter Zustimmung des Bundesrats. Die Zustimmung 
des Bundesrats kann versagt werden: 

l . wenn die Anzahl der Betriebe, für welche die Berufsgenossenschaft gebildet 
werden soll, oder die Anzahl der in denselben beschäftigten Arbeiter zu gering ist, 
um die dauernde Leistungsfähigkeit der Berufsgenossenschaft in bezug auf die bei 
der Unfallversicherung ihr obliegenden Pflichten zu gewährleisten; 

2. wenn Betriebe von der Aufnahme in die Berufsgenossenschaft ausgeschlossen 
werden sollen, welche wegen ihrer geringen Zahl oder wegen der geringen Zahl 
der in ihnen beschäftigten Arbeiter eine eigene leistungsfähige Berufsgenossen
schaft zu bilden außerstande sind und auch einer anderen Berufsgenossenschaft 
zweckmäßig nicht zugeteilt werden können; 

3. wenn eine Minderheit der Bildung der Berufsgenossenschaft widerspricht und 
für einzelne Industriezweige oder Bezirke eine besondere Berufsgenossenschaft zu 
bilden beantragt, welche als dauernd leistungsfähig zu erachten ist. 

§ 13 

[ 1] Die Beschlußfassung über die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt 
durch die zu diesem Zweck zu einer Generalversammlung zu berufenden Betriebs
unternehmer mit Stimmenmehrheit. 

[2] Anträge auf Einberufung der Generalversammlung sind an das Reichsversi
cherungsamt zu richten; dasselbe hat, sofern es nicht den Fall des § 12 Ziffer 1 für 
vorliegend erachtet, den Anträgen stattzugeben, wenn dieselben innerhalb •drei• 
Mor,aten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und mindestens von dem zwanzig
sten Teil der Unternehmer derjenigen Betriebe, für welche die Berufsgenossen
schaft gebildet werden soll oder von solchen Unternehmern, welche mindestens 
den zehnten Teil der in diesen Betrieben vorhandenen versicherungspflichtigen Per
sonen beschäftigen, gestellt werden. 

[3] Erachtet das Reichsversicherungsamt die Voraussetzungen des § 12, Ziffer 1 
für vorliegend, so ist von demselben die Entscheidung des Bundesrats einzuho
len. 

[4] Findet das Reichsversicherungsamt bei der Prüfung von Anträgen auf Einbe
rufung der Generalversammlung, daß der unter § 12 Ziffer 2 vorgesehene Fall vor
liegt, so hat dasselbe die Unternehmer der dabei in Betracht kommenden Betriebe 
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zum Zweck der Beschlußfassung über die Abgrenzung der Berufsgenossenschaft zu 
der Generalversammlung mit einzuladen. 

§ 14 

[I] Aufgrund der unter § 11 erwähnten Verzeichnisse werden die Betriebsunter
nehmer von dem Reichsversicherungsamt unter Angabe der ihnen zustehenden 
Stimmenzahl zur Generalversammlung einzeln eingeladen. 

[2] Jeder Unternehmer oder Vertreter eines Betriebes, in welchem nicht mehr 
als 20 versicherungspflichtige Personen beschäftigt werden, hat eine, darüber hinaus 
bis zu 200 für je 20 und von 200 an für je 100 mehr •beschäftigte Arbeiter• eine 
weitere Stimme. 

[3] Abwesende Betriebsunternehmer können sich durch stimmberechtigte 
Berufsgenossen vertreten lassen. Die Generalversammlung findet in Gegenwart ei
nes Vertreters des Reichsversicherungsamts statt, welcher dieselbe zu eröffuen, die 
Wahl des aus einem Vorsitz.enden, zwei Schriftführern und mindestens zwei Beisit
z.ern bestehenden Vorstandes herbeizuführen und, bis dieselbe erfolgt ist, die 
Verhandlungen zu leiten hat. 

[4] Die Generalversammlung hat unter der Leitung ihres Vorstandes außer über 
den auf Bildung der Berufsgenossenschaft gerichteten Antrag, welcher zu ihrer 
Einberufung Anlaß gegeben hat, auch über die aus ihrer Mitte dazu etwa gestellten 
Abänderungsanträge Beschluß zu fassen. Auf Verlangen des Vertreters des Reichs
versicherungsamts, welcher jederzeit gehört werden muß, erfolgt die Abstimmung 
über die in bezug auf die Abgrenzung der Berufsgenossenschaft gestellten Anträge 
getrennt nach Industriezweigen oder Bezirken. 

[5] Über die Verhandlungen der Generalversammlung ist ein Protokoll aufzu
nehmen, welches die gestellten Anträge sowie die gefaßten Beschlüsse - letztere 
unter Angabe des Stimmverhältnisses sowie der Art der Abstimmung - enthalten 
muß. Das Protokoll ist innerhalb acht Tagen nach der Generalversammlung durch 
den Vorstand dem Reichsversicherungsamt einzureichen und demnächst dem 
Bundesrat(§ 12) vorzulegen. 

Bildung der Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat 

§ 15 

[ 1] Für diejenigen Industriezweige, für welche innerhalb der im § 13 festge
setzten Frist genügend unterstützte Anträge auf Einberufung der Generalversamm
lung zur freiwilligen Bildung einer Berufsgenossenschaft nicht gestellt worden 
sind, werden die Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat nach Anhörung von 
Vertretern der beteiligten Industriezweige gebildet. Dasselbe geschieht, wenn den 
gestellten Anträgen in Rücksicht auf § 12 Ziffer 1 nicht stattgegeben oder wenn 
den Beschlüssen, welche in einer nach § 14 berufenen Generalversammlung gefaßt 
sind, die Genehmigung versagt worden ist, sofern nicht der Bundesrat den Betei
ligten eine weitere Frist für die Fassung anderweiter Beschlüsse gewäh1t. 

[2] Die Beschlüsse des Bundesrats, durch welche Berufsgenossenschaften errich
tet, sowie die beantragte Bildung freiwilliger Berufsgenossenschaften genehmigt 
werden, sind unter Bezeichnung der Bezirke und Industriezweige, für welche die 
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einzelnen Berufsgenossenschaften gebildet sind, durch den Reichsanzeiger zu ver
öffentlichen. 

Statut der Berufsgenossenschaften 

§ 16 

( 1] Die Berufsgenossenschaften regeln ihre innere Verwaltung sowie ihre Ge
schäftsordnung durch ein von der Generalversammlung ihrer Mitglieder (Genos
senschaftsversammlung) zu beschließendes Statut. Bis zum Zustandekommen eines 
gültigen Genossenschaftsstatuts (§ 20) finden die in § 14 enthaltenen Bestimmun
gen über die Einladung zu der Generalversammlung, die Ausübung des Stimm
rechts der Genossenschaftsmitglieder und die Beteiligung eines Vertreters des 
Reichsversicherungsamts an den Verhandlungen auch auf die Genossenschaftsver
sammlungen Anwendung. 

[2] Die Genossenschaftsversammlung wählt bei ihrem erstmaligen Zusammen
treten einen aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und mindestens drei Bei
sitzern bestehenden provisorischen Genossenschaftsvorstand, welcher bis zur •sta
tutenmäßig erfolgten• Vorstands8wahl 8 die Genossenschaftsversammlungen leitet 
und die Geschäfte der Genossenschaft führt. 

[3] Die Mitglieder der Berufsgenossenschaften können sich in der Genossen
schaftsversammlung durch andere stimmberechtigte Mitglieder vertreten lassen. 

§ 17 

Das Genossenschaftsstatut muß Bestimmung treffen: 
1. über Namen und Sitz der Genossenschaft, 
2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstandes und über den Umfang seiner 

Befugnisse, 
3. über die Berufung der Genossenschaftsversammlung sowie über die Art ihrer 

Beschlußfassung, 
4. über das Stimmrecht der Mitglieder der Genossenschaft und die Prüfung ihrer 

Vollmachten, 
5. über das von den Organen der Genossenschaft bei der Einschätzung der Be

triebe in die Klassen des Gefahrentarifs zu be-Obachtende Verfahren (§ 28), 
6. über das Verfahren bei Betriebsveränderungen (§§ 38, 39), 
7. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über die Sicherstel

lung der Beiträge der Unternehmer, welche den Betrieb einstellen, 
8. über die den 8 Mitgliedern der Arbeiterausschüsse• zu gewährenden Vergü

tungssätze(§ 44 Absatz 4), 
9. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, 
10. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befugnisse zum Er

laß von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur Überwachung der Be
triebe(§§ 78 ff), 

11. •über die Anmeldung und das Ausscheiden der im § 2 bezeichneten Be
triebsunternehmer•, 

12. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 
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§ 18 

[ l] Das Statut kann die Zusammensetzung der Genossenschaftsversammlung aus 
Vertretern, die Einteilung der Berufsgenossenschaft in örtlich abgegrenzte Sektio
nen sowie die Einsetzung von Vertrauensmännern als örtliche Genossenschaftsor
gane vorschreiben. Enthält dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist darin mgleich 
über die Wahl der Vertreter, über Sitz und Bezirk der Sektionen, über die Bildung 
der Sektionsvorstände und über den Umfang ihrer Befugnisse sowie über die Ab
grenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, die Wahl der letzteren und ihrer Stell
vertreter und den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung zu treffen. 

[2) Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner sowie die Wahl der 
letzteren und ihrer Stellvertreter kann von der Genossenschaftsversammlung dem 
Genossenschaftsvorstande übertragen werden. 

§ 19 

•Durch das Statut kann die• Ansamm•lung• eines Reservefonds •bis zur Höhe 
desjenigen Jahresbetrages, welchen die Genossenschaft an Beiträgen beim Eintritt 
des Behammgszustandes aufzubringen hat, angeordnet werden. Wird die Ansamm
lung eines Reservefonds beschlossen, so hat das Statut zugleich darüber Bestim
mung zu treffen, unter welchen Voraussetzungen die Zinsen• des Reservefonds 
•für die• Deckung der der Genossenschaft •obliegenden• Lasten •zu• verwenden 
•sind• und der Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden darf. 3 [ ••• ] 

Auflösung von Berufsgenossenschaften [Reichsgarantie] 

§ 33 

Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz auf
erlegten Verpflichtungen leistungsunfähig werden, können auf Antrag des Reichs
versicherungsamts von dem Bundesrat aufgelöst werden. Diejenigen Industriezwei
ge, welche die aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen Berufsge
nossenschaften nach deren Anhörung zuzuteilen. Mit der Auflösung der Genossen
schaft gehen deren Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf das Reich über. [ ... ] 

IV. Arbeiterausschüsse und Schiedsgerichte 

Arbeiterausschüsse 

§ 41 

[l] Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht (§ 46), •der Mit
wirkung bei der Untersuchung von Unfällen (§ 54)", der Begutachtung der zur 
Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften (§§ 78,81) und der Teilnahme 
an der Wahl zweier nichtständiger Mitglieder des Reichsversicherungsamts (§ 87) 
wird für jede Genossenschaftssektion, und, sofern die Genossenschaft nicht in Sek
tionen geteilt ist, für die Genossenschaft •ein Arbeiterausschuß errichtet. 

[2] Der Bundesrat kann anordnen, daß statt eines Arbeiterausschusses deren 
mehrere nach Bezirken gebildet werden.• 

3 Je nach Ausgestaltung war der Reservefonds die entscheidende finanzielle Größe für die 
Differenz zwischen Umlage- und Anlageverfahren bzw. die Belastung der Industrie (vgl. 
Nr. 147 u. 163 und die Einleitung). 
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§ 42 

[ 1] • Der Arbeiterausschuß besteht aus Vertretern• derjenigen Orts- und Be
triebs- (Fabrik-)krankenkassen, sowie derjenigen Knappschaftskassen, welche im 
Bezirke des Ausschusses ihren Sitz haben und welchen mindestens zehn in den Be
trieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen angehören. 

[2] Die Wahl erfolgt durch •die• Vorstände der bezeichneten Kassen unter Aus
schluß der •denselben angehörenden• Vertreter der Arbeitgeber. Wählbar sind nur 
männliche, großjährige •Vorstandsmitglieder•, welche in Betrieben der Genossen
schaftsmitglieder und im Bezirke •des Ausschusses• beschäftigt sind, sich im Besit
ze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung 
in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. 

§ 43 

• Der Arbeiterausschuß soll aus mindestens neun und höchstens einundzwanzig 
Mitgliedern bestehen. Innerhalb dieser Grenzen wird die Anzahl der Mitglieder 
und deren Verteilung• auf örtlich abzugrenzende Teile der Genossenschaft mittels 
eines Regulativs bestimmt, welches durch das Reichsversicherungsamt oder, sofern 
es sich um den • Arbeiterausschuß einer• Sektion handelt, welche über die Grenzen 
eines Landes nicht hinausgeht, durch die Landeszentralbehörde oder die von der
selben zu bestimmende höhere Verwaltungsbehörde zu erlassen ist. 

§ 44 

[ 1] Die Wahl der • Ausschußmitglieder• erfolgt nach näherer Bestimmung des 
Regulativs unter der Leitung eines • Vertreters• derjenigen Behörde, von welcher 
das Regulativ erlassen worden ist. 

[2] Für jedes• Ausschußmitglied • sind ein erster und ein zweiter •Stellvertreter• 
zu wählen, welche •dasselbe• in Behinderungsfällen zu •vertreten• und im Falle 
des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl als 
Mitglied einzutreten haben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der 
• Ausschußmitglieder• und • Stellvertreter• aus. Die erstmalig Ausscheidenden wer
den durch das Los bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. 

[4] Die• Ausschußmitglieder• erhalten aus der Genossenschaftskasse auf Anwei
sung des Genossenschaftsvorstandes nach den durch das Genossenschaftsstatut zu 
bestimmenden Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Ar
beitsverdienst. Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, 
welche das Regulativ erlassen hat(§ 43), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

Gruppen der Arbeiterausschüsse 

§ 45 

[ 1] • Durch das in § 43 bezeichnete Regulativ kann der Arbeiterausschuß nach 
örtlicher Begrenzung in Gruppen geteilt werden. 

[2] Die Ausschüsse und deren Gruppen wählen einen Vorsitzenden aus der 
Mitte ihrer Mitglieder. Sie fassen ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 
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[3] Die Ausschüsse oder, sofern dieselben in Gruppen geteilt sind, die Gruppen• 
wählen •alljährlich aus ihrer Mitte• zum Zwecke der Teilnahme an den Unfallun
tersuchungen(§ 54) •für bestimmte Bezirke je einen Vertreter•, dessen Name und 
Wohnort den beteiligten Ortspolizeibehörden mitzuteilen ist. 

[4] • Die näheren Vorschriften über den Sitz und die Geschäftsführung der Aus
schüsse und ihrer Gruppen werden im übrigen durch das Regulativ bestimmt, wel
ches so lange in Kraft bleibt, bis Änderungen desselben bei der im § 43 bezeich
neten Behörde beantragt und von derselben genehmigt worden sind.• 

Schiedsgerichte 

§ 46 

[l] Für jeden Bezirk, •für welchen ein Arbeiterausschuß gebildet ist (§ 41)", 
wird ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundesstaats, 
zu welchem der Bezirk desselben gehört oder, sofern der Bezirk über die Grenzen 
eines Bundesstaats hinausgeht, im Einvernehmen mit den beteiligten Zentralbehör
den von dem Reichsversicherungsamt bestimmt. f ... ] 

V. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen 

Anzeige und Untersuchung der Unfälle 

§ 51 

[l] Von jedem in einem versicherten Betriebe vorkommenden Unfall, durch 
welchen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverlet
zung erleidet, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den 
Tod zur Folge hat, ist von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde 
schriftliche Anzeige zu erstatten. 

[2] Dieselbe muß binnen zwei Tagen nach dem Tage erfolgen, an welchem der 
Betriebsunternehmer von dem Unfall Kenntnis erlangt hat. 

[3] Für den Betriebsunternehmer kann derjenige, welcher zur Zeit des Unfalls 
den Betrieb oder den Betriebsteil, in welchem sich der Unfall ereignete, zu leiten 
hatte, die Anzeige erstatten; im Falle der Abwesenheit oder Behinderung des 
Betriebsunternehmers ist er dazu verpflichtet. 

[4] Das Formular für die Anzeige wird vom Reichsversicherungsamt festge
stellt. 

[5] Die Vorstände der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe 
haben die in Absatz 1 vorgeschriebene Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde 
nach näherer Anweisung derselben zu erstatten. 

§ 52 

Die Ortspolizeibehörden, im Falle des § 51 Absatz 5 die Betriebsvorstände, ha
ben über die zur Anzeige gelangenden Unfälle ein Unfallverzeichnis zu führen. 

§ 53 

Jeder zur Anzeige gelangte Unfall, durch welchen eine versicherte Person getö
tet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder ei-
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nc Erwerbsunfähigkeit von mehr als dreizehn Wochen zur Folge haben wird, ist 
von der Ortspolizeibehörde sobald wie möglich einer Untersuchung zu unterziehen, 
durch welche festzustellen sind: 

1. die 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 

§ 6 dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können. 

§ 54 

[l] Vertreter der Genossenschaft, •der Vertreter des Arbeiterausschusses bzw. 
der Ausschußgruppe (§ 45 Absatz 3)• und der Betriebsunternehmer, letzterer ent
weder in Person oder durch einen Vertreter, können an den Untersuchungsverhand
lungen teilnehmen. Zu diesem Zwecke ist dem Genossenschaftsvorstande, •dem 
Vertreter des Arbeiterausschusses bzw. der Ausschußgruppe• und dem Betriebsun
ternehmer von der Einleitung der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist 
die Genossenschaft in Sektionen geteilt oder sind von der Genossenschaft Vertrau
ensmänner bestellt, so ist die Mitteilung von der Einleitung der Untersuchung an 
den Sektionsvorstand bzw. an den Vertrauensmann zu richten. 

[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und 
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen. [ ... ] 

Entscheidung der Vorstände 

§ 57 

[l] Die Feststellung der Entschädigungen für die durch Unfall verletzten Versi
cherten und für die Hinterbliebenen der durch Unfall getöteten Versicherten erfolgt 

1. sofern die Genossenschaft in Sektionen eingeteilt ist, durch den Vorstand der 
Sektion, wenn es sich handelt 

a) um den Ersatz der Kosten des Heilverfahrens, 
b) um die für die Dauer einer voraussichtlich vorübergehenden Erwerbsunfähig-

keit zu gewährende Rente, 
c) um den Ersatz der Beerdigungskosten, 
2. in allen übrigen Fällen durch den Vorstand der Genossenschaft. 
[2] Das Genossenschaft,;statut kann be.stimmen, daß die Feststellung der Ent

schädigungen in den Fällen der Ziffer 1 und 2 durch einen Ausschuß des Sektions
vorstandes oder durch eine besondere Kommission oder durch örtliche Beauftragte 
(Vertrauensmänner) und in den Fällen der Ziffer 2 auch durch den Sektionsvor
stand oder durch einen Ausschuß des Genossenschaftsvorstandes zu bewirken ist. 

[3] Vor der Feststellung der Entschädigung ist dem Entschädigungsberechtigten 
durch Mitteilung der Unterlagen, aufgrund deren dieselbe zu bemessen ist, Gele
genheit zu geben, sich binnen einer Frist von einer Woche zu äußern. 

§ 58 

[l] Sind versicherte Personen infolge des Unfalls getötet, so haben die im § 57 
bezeichneten Genossenschaftsorgane sofort nach Abschluß der Untersuchung 
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(§§ 53 bis 56) oder, falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben 
Kenntnis erlangt haben, die Feststellung der Entschädigung vorzunehmen. 

[2] Sind versicherte Personen infolge des Unfalls körperlich verletzt, so ist so
bald als möglich die ihnen zu gewährende Entschädigung festzustellen. 

[3] Für diejenigen verletzten Personen, für welche noch nach Ablauf von drei
rehn Wochen eine weitere ärztliche Behandlung behufs Heilung der erlittenen 
Verletzungen notwendig ist, hat sich die Feststellung zunächst mindestens auf die 
bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen zu er
strecken. Die weitere Entschädigung ist, sofern deren Feststellung früher nicht 
möglich ist, nach Beendigung des Heilverfahrens unverzüglich zu bewirken. 

§ 59 

[ l J 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 dem zustän
digen Vorstande anzumelden. 

[2] Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe 
der Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsan
spruch durch schriftlichen Bescheid abzulehnen. 

[3] Ereignete sich der Unfall, infolgedessen der Entschädigungsanspruch erho
ben wird, in einem Betriebe, für welchen ein Mitgliedschein von einer Genossen
schaft nicht erteilt war, so hat die Anmeldung des Entschädigungsanspruchs bei der 
unteren Verwaltungsbehörde zu erfolgen, in deren Bezirk der Betrieb belegen ist. 
Dieselbe hat den Entschädigungsanspruch mittels Bescheides zurückzuweisen, 
wenn sie den Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den 
§ 1 fallend erachtet; anderenfalls hat sie die Feststellung der Genossenschaft, wel
cher der Betrieb angehört, nach Maßgabe der §§ 34 bis 37 herbeizuführen, und, 
nachdem diese Feststellung erfolgt ist, den angemeldeten Entschädigungsanspruch 
dem zuständigen Vorstande zur weiteren Veranlassung zu überweisen, auch dem 
Entschädigungsberechtigten hiervon schriftlich Nachricht zu geben. 

§ 60 

Die Mitglieder der Genossenschaften sind verpflichtet, auf Erfordern der Be
hörden und Vorstände (Vertrauensmänner) (§ 57) binnen einer Woche diejenigen 
Lohn- und Gehaltsnachweisungen zu liefern, welche zur Feststellung der Entschä
digung erforderlich sind. 

§ 61 

Über die Feststellung der Entschädigung hat der Vorstand (Ausschuß, Vertr,m
ensmann), welcher dieselbe vorgenommen hat, dem Entschädigungsberechtigten 
einen schriftlichen Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung 
und die Art ihrer Berechnung zu ersehen ist. Bei Entschädigungen für erwerbsun
fähig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maße die Er
werbsunfähigkeit angenommen worden ist. 
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Berufung gegen die Entscheidung der Behörden und Genossenschaftsorgane 

§ 62 

523 

[l J Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch welchen der 
Entschädigungsanspruch aus dem Grunde abgelehnt wird, weil der Betrieb, in wel
chem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § l fallend erachtet wird 
(§ 59 Absatz 3), steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde 
an das Reichsversicherungsamt zu. Dieselbe ist binnen vier Wochen nach der Zu
stellung des ablehnenden Bescheides bei der unteren Verwaltungsbehörde einzule
gen. 

[2] Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch aus einem 
anderen als dem vorbez.eichneten Grunde abgelehnt wird (§ 59 Absatz 2) sowie ge
gen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird(§ 61), findet 
die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

[3] Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen nach 
der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitz.enden desjenigen Schiedsgerichts 
(§ 47) zu erheben, in dessen Bezirk der Betrieb, in welchem der Unfall sich er
eignet hat, belegen ist. 

[4] Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Entscheidung des Schiedsgerichts. Rekurs an das Reichsversicherungsamt 

§ 63 

[ l] Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und demjenigen 
Genossenschaftsorgane, welches den angefochtenen Bescheid erlassen hat, zuzu
stellen. Gegen die Entscheidung steht in den Fällen des § 57 Ziffer 2 dem Verletz
ten oder dessen Hinterbliebenen, sowie dem Genossenschaftsvorstande binnen 
einer Frist von vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung der Rekurs an 
das Reichsversicherungsamt zu. Derselbe hat keine aufschiebende Wirkung. 

[2] Bildet in dem Falle des § 6 Ziffer 2 die Anerkennung oder Nichtanerken
nung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Getöteten und dem die Entschädigung 
Beanspruchenden die Voraussetzung des Entschädigungsanspruchs, so kann das 
Schiedsgericht den Beteiligten aufgeben, zuförderst die Feststellung des betreffen
den Rechtsverhältnisses im ordentlichen Rechtswege herbeizuführen. In diesem 
Falle ist die Klage bei Vermeidung des Ausschlusses des Entschädigungsanspruchs 
binnen einer vom Schiedsgericht zu bestimmenden, mindestens aui vier Wochen zu 
bemessenden Frist nach der Zustellung des hierüber erteilten Bescheides des 
Schiedsgerichts zu erheben. 

[3] Nach erfolgter rechtskräftiger Entscheidung des Gerichts hat das Schiedsge
richt auf erneuten Antrag über den Entschädigungsanspruch zu entscheiden. [ ... ] 

Auszahlungen durch die Post 

§ 69 

[ l] Die Auszahlung der aufgrund dieses Gesetz.es zu leistenden Entschädigungen 
wird auf Anweisung des Genossenschaftsvorstandes vorschußweise durch die Post-
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verwaltungen, und zwar in der Regel durch dasjenige Postamt, in dessen Bezirk 
der Entschädigungsberechtigte zur Zeit des Unfalls seinen Wohnsitz hatte, bewirkt. 

[2] Verlegt der Entschädigungsberechtigte seinen Wohnsitz, so hat er die Über
weisung der Auszahlung der ihm zustehenen Entschädigung an das Postamt seines 
neuen Wohnorts bei dem Vorstande, von welchem die Zahlungsanweisung erlassen 
worden ist, zu beantragen. 

Liquidationen der Post 

§ 70 

Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahres haben die Zentralpost
behörden den einzelnen Genossenschaftsvorständen Nachweisungen der auf Anwei
sung der Vorstände geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die Postkas
sen zu bezeichnen, an welche die zu erstattenden Beträge einzuzahlen sind. 

Umlage- und Erhebungsverfahren 

§ 71 

[ 1] Die von den Zentralpostverwaltungen zur Erstattung liquidierten Beträge 
sind von den Genossenschaftsvorständen gleichzeitig mit den Verwaltungskosten 
unter Berücksichtigung der aufgrund der §§ 29 und 30 etwa vorliegenden Ver
pflichtungen oder Berechtigungen nach dem festgestellten Verteilungsmaßstab auf 
die Genossenschaftsmitglieder umzulegen und von denselben einzuziehen. 

[2] Zu diesem Zweck hat jedes Mitglied der Genossenschaft binnen vier Wo
chen nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Genossenschaftsvorstande eine 
Nachweisung einzureichen, welche enthält: 

1. die während des abgelaufenen Rechnungsjahres im Betriebe beschäftigten 
versicherten Personen und die von denselben verdienten Löhne und Gehälter, 

2. eine Berechnung der bei der Umlegung der Beiträge in Anrechnung zu brin
genden Beträge der Löhne und Gehälter, 

3. die Gefahrenklasse, in welche der Betrieb eingeschätzt worden ist(§ 28). 
[3] Für Genossenschaftsmitglieder, welche mit der rechtzeitigen Einsendung der 

Nachweisung im Rückstande sind, erfolgt die Feststellung der letzteren durch den 
Genossenschafts- bzw. Sektionsvorstand auf Vorschlag des etwa bestellten Vertrau
ensmannes. r ... ] 

VI. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaften 

Unfallverhütungsvorschriften 

§ 78 

[I] Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang des Genossenschafts
bezirkes oder für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmt 
abzugrenzende Bezirke Vorschriften zu erlassen: 

1. über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben 
zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit der Ein
schätzung ihrer Betriebe in eine höhere Gefahrenklasse oder, falls sich die letzteren 
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bereits in der höchsten Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten 
Betrage ihrer Beiträge. 

Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen ist den Mitgliedern 
eine angemessene Frist zu bewilligen; 

2. über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen 
zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstra
fen bis zu sechs Mark. 

[2] Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

§ 79 

[l] •Vor der Einholung der Genehmigung (§ 78) sind die Vorschriften durch 
Vermittlung der unteren Verwaltungsbehörden den beteiligten Arbeiterausschüssen 
(§ 41) oder, sofern diese in Gruppen eingeteilt sind (§ 45), den Gruppen zur 
gutachtlichen Erklärung mitzuteilen. 

[2] Die untere Verwaltungsbehörde beruft den Ausschuß bzw. die Gruppe zu ei
ner Beratung über die Vorschriften, leitet die Verhandlungen und stellt die den Er
schienenen gemäß § 44 Absatz 4 zustehende Vergütung fest. Das über die Ver
handlung aufzunehmende Protokoll ist binnen sechs Wochen nach erfolgter Mit
teilung an den Vorstand der Genossenschaft einzusenden. 

[3] Die Protokolle sind, sofern sie rechtzeitig eingehen, dem Antrage auf 
Genehmigung der Vorschriften beizufügen.• 

[4] Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf 
deren Bezirke dieselben sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mitzu
teilen. 

§ 80 

[ l] Die im § 78 Ziffer l vorgesehene höhere Einschätzung des Betriebes sowie 
die Festsetzung von Zuschlägen erfolgt durch den Vorstand der Genossenschaft, 
die Festsetzung der in § 78 Ziffer 2 vorgesehenen Geldstrafen durch den Vorstand 
der Betriebs- (Fabrik-)krankenkasse oder, wenn eine solche für den Betrieb nicht 
errichtet ist, durch die Ortspolizeibehörde. In beiden Fällen findet binnen zwei 
Wochen nach der Zustellung der bezüglichen Verfügung die Beschwerde statt. 
Über dieselbe entscheidet im ersten Falle das Reichsversicherungsamt, im zweiten 
Falle die der Ortspolizeibehörde unmittelbar vorgesetzte Aufsichtsbehörde. 

[2] Die Geldstrafen (§ 78 Ziffer 2) fließen in die Krankenkasse, welcher der zu 
ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwiderhandlung angehört. 

§ 81 

Die von den Landesbehörden für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Ge
fahr im Verzuge ist, den beteiligten Genossenschaften •und im Falle des § 78 Zif
fer 2 auch den beteiligten Arbeiterausschüssen (Gruppen)• zur Begutachtung nach 
Maßgabe des§ 79 vorher mitgeteilt werden. 



526 Nr. 145 

Überwachung der Betriebe 

§ 82 

[ 1] Die Genossenschaften sind befugt durch Beauftragte die Befolgung der zur 
Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrich
tungen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur Genossenschaft oder für 
die Einschätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung sind, Kenntnis zu nehmen 
und behufs Prüfung der von den Betriebsunternehmern aufgrund gesetzlicher oder 
statutarischer Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen die
jenigen Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäf
tigten Arbeiter und Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und Gehälter 
ersichtlich werden. 

[2] Die einer Genossenschaft angehörenden Betriebsunternehmer sind ver
pflichtet, den als solchen legitimierten Beauftragten der beteiligten Genossenschaft 
auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstätten während der Betriebszeit zu ge
statten und die bezeichneten Bücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsicht vor
zulegen. Sie können hierzu, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 83, auf Antrag 
der Beauftragten von der unteren Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen im Be
trage bis zu dreihundert Mark angehalten werden. 

§ 83 

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Fabrikgeheimnisses 
oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Be
triebs durch den Beauftragten der Genossenschaft, so kann derselbe die Besichti
gung durch andere •Vertreter der Genossenschaft• beanspruchen. In diesem Falle 
hat er dem Genossenschaftsvorstande, sobald er den Namen des Beauftragten er
fährt, eine entsprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu 
bezeichnen, welche auf seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zu 
nehmen und dem Vorstande die für die Zwecke der Genossenschaft notwendige 
Auskunft über die Betriebseinrichtungen zu geben bereit sind. In Ermangelung ei
ner Verständigung zwischen dem Betriebsunternehmer und dem Vorstande ent
scheidet auf Anrufen des letzteren das Reichsversicherungsamt. 

§ 84 

Die Beauftragten sowie die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften ha
ben über die Tatsachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe 
zu ihrer Kenntnis •gelangen•, Verschwiegenheit zu beobachten. Die Beauftragten 
der Genossenschaften sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres 
Wohnorts zu beeidigen. 

§ 85 

[l] Namen und Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Genossenschaftsvor
stande den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre Tätigkeit er
streckt, anzuzeigen. 

[2] Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139b der Ge
werbeordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre 
Überwachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen, und können 
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dazu von dem Reichsversicherungsamt durch Geldstrafen bis zu einhundert Marle 
angehalten werden. 

§ 86 

Die durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe entstehenden Kosten 
gehören zu den Verwaltungskosten der Genossenschaft. Soweit dieselben in baren 
Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand der Genossenschaft dem Be
triebsunternehmer auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm 
obliegenden Verpflichtungen zu ihrer Anwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die 
Auferlegung der Kosten findet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlus
ses die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt statt. Die Beitreibung derselben 
erfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben. 

VII. Das Reichsversicherungsamt 

Organisation 

§ 87 

[ 1] Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Ge
setzes der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts. 

[2] Das Reichsversicherungsamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus minde
stens drei ständigen Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden und aus acht 
nichtständigen Mitgliedern. 

[3] Der Vorsitzende und die übrigen ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag 
des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Von den nichtständigen Mit
gliedern werden vier vom Bundesrat aus seiner Mitte, und je zwei mittels schriftli
cher Abstimmung von den Genossenschaftsvorständen •und den Arbeiterausschüs
sen• aus ihrer Mitte unter der Leitung des Reichsversicherungsamts gewählt. Die 
Wahl erfolgt nach relativer Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder währt vier Jahre. Das Stim
menverhältnis der einzelnen •Genossenschaftsvorstände und Arbeiterausschüsse• 
bei der Wahl der nichtständigen Mitglieder bestimmt der Bundesrat unter Berück
sichtigung der Zahl der versicherten Personen. 

[4] Für jedes durch die Genossenschaftsvorstände •bzw. die Arbeiterausschüsse• 
gewählte Mitglied sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu wählen, welche 
dasselhe in Behindenmgställen zu vertreten haben. Scheidet ein solches Mitglied 
während der Wahlperiode aus, so haben für den Rest derselben die Stellvertreter in 
der Reihenfolge ihrer Wahl als Mitglied einzutreten. 

[5] Die übrigen Beamten des Reichsversicherungsamts werden vom Reichs
kanzler ernannt. 

Zuständigkeit 

§ 88 

[ 1] Die Aufsicht des Reichsversicherungsamts über den Geschäftsbetrieb der 
Genossenschaften hat sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften zu erstrecken. Alle Entscheidungen desselben sind endgültig, soweit 
in diesem Gesetze nicht ein anderes bestimmt ist. 
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(2) Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Ge
schäftsführung der Genossenschaften vorzunehmen. 

(3) Die Vorstandsmitglieder, Vertrauensmänner und Beamten der Genossen
schaften sind auf Erfordern des Reichsversicherungsamts zur Vorlegung ihrer Bü
cher, Belege und ihrer auf den Inhalt der Bücher bezüglichen Korrespondenzen so
wie der auf die Festsetzung der Entschädigungen und Jahresbeiträge bezüglichen 
Schriftstücke an die Beauftragten des Reichsversicherungsamts oder an das letztere 
selbst verpflichtet. Dieselben können hierzu durch Geldstrafen bis zu eintausend 
Mark angehalten werden. 

§ 89 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über 
Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Inhaber der Genossen
schaftsämter, auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollwgenen 
Wahlen beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossenschaftsämter zur Befol
gung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu 
eintausend Mark anhalten •und gegen die Beauftragten sowie die Mitglieder der 
Vorstände, welche das Gebot der Verschwiegenheit verlet1.en (§ 84) Ordnungsstra
fen bis zu gleicher Höhe verhängen.• 

Geschäftsgang 

§ 90 

[ 1] Die Beschlußfassung des Reichsversicherungsamts ist durch die Anwesenheit 
von mindestens fünf Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden), unter denen 
sich je ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der • Arbeiterausschüsse• 
befinden müssen, bedingt, wenn es sich handelt 

a) um die Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats bei der Bestim
mung, welche Betriebe mit einer Unfallgefahr nicht verbunden und deshalb nicht 
versicherungspflichtig sind (§ 1), bei der Genehmigung von Veränderungen des 
Bestandes der Genossenschaften (§ 31), bei der Auflösung einer leistungsuntähigen 
Genossenschaft(§ 33), bei der •Errichtung von Arbeiterausschüssen•(§ 41), 

b) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen 
des Bestandes der Genossenschaften (§ 32), 

c) um die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsge
richte (§ 63), 

d) um die Genehmigung von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen (§ 78), 
e) um die Entscheidung auf Beschwerden gegen Strafverfügungen der Genossen

schaftsvorstände(§ 103). 
[2] Solange die Wahl der Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der 

Arbeiter8ausschüsse• nicht zustande gekommen ist, genügt die Anwesenheit von 
fünf anderen Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden). 

(3) Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des 
Reichsversicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des 
Bundesrats geregelt. 
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Kosten 

§ 91 
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[ l] Die Kosten des Reichsversicherungsamts und seiner Verwaltung trägt das 
Reich. 

(2) Die nichtständigen Mitglieder erhalten für die Teilnahme an den Arbeiten 
und Sitzungen des Reichsversicherungsamts eine nach •ihrem• Jahresbetrage festzu
setzende Vergütung und diejenigen, welche außerhalb Berlins wohnen, außerdem 
Ersatz der Kosten der Hin- und Rückreise nach den für die vortragenden Räte der 
obersten Reichsbehörden geltenden Sätzen (Verordnung vom 21. Juni 1875, Reichs
gesetzblatt Seite 249). Die Bestimmungen im § 16 des Gesetzes, betreffend die 
Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. März 1873 (Reichsgesetzblatt Seite 
61) finden auf sie keine Anwendung. 

VIII. Schluß- und Strafbestimmungen 

Haftpflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten 

§ 92 

[ 1] Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und deren Hin
terbliebene können einen Anspruch auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen 
Schadens nur gegen diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Reprä
sentanten, Betriebs- oder Arbeiteraufseher geltend machen, gegen welche durch 
strafgerichtliches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich her
beigeführt haben. 

(2) In diesem Falle beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um welchen 
die den Berechtigten nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften gebührende 
Entschädigung diejenige übersteigt, auf welche sie nach diesem Gesetze Anspruch 
haben. 

§ 93 

(1) Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Be
triebs- oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches Urteil fest
gestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit 
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amts, Be
rufs oder Gewerbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, haften für 
alle Aufwendungen, welche infolge des Unfalls aufgrund dieses Gesetzes oder des 
Gesetres, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzblatt Seite 73) von den Genossenschaften oder Krankenkassen ge
macht worden sind. 

[2] In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft, 
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres 
Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genos
senschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle. 

[3] Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwert gefordert 
werden. 
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§ 94 

Die in den §§ 92, 93 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne daß die da
selbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil stattgefunden hat, 
geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des Todes oder der Abwe
senheit des Betreffenden oder aus einem anderen in der Person desselben liegenden 
Grunde nicht erfolgen kann. 

Haftung Dritter 

§ 95 

Die Haftung Dritter, in den §§ 92 und 93 nicht bezeichneter Personen, welche 
den Unfall vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, be
stimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die For
derung der Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf die Genossenschaft in
soweit über, als die Verpflichtung der letzteren zur Entschädigung durch dieses 
Gesetz begründet ist. 

Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen 

§ 96 

Den Berufsgenossenschaften, sowie den Betriebsunternehmern ist untersagt, die 
Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachteil der Versicherten 
durch Verträge (mittels Reglements oder besonderer Übereinkunft) auszuschließen 
oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlau
fen, haben keine rechtliche Wirkung. 

Ältere Versicherungsverträge 

§ 97 

Die Rechte und Pflichten aus Versicherungsverträgen, welche von Unterneh
mern der unter § 1 fallenden Betriebe oder von den in denselben beschäftigten ver
sicherten Personen gegen die Folgen der in diesem Gesetze bezeichneten Unfälle 
mit Versicherungsanstalten abgeschlossen sind, gehen nach dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes auf die Berufsgenossenschaft, welcher der Betrieb angehört, über, 
wenn die Versicherungsnehmer dieses bei dem Vorstande der Genossenschaft bean
tragen. Die der Genossenschaft hieraus erwachsenden Zahlungsverbindlichkeiten 
werden durch Umlage auf die Mitglieder derselben(§§ 10, 28) gedeckt. 

[ ... ] Die abschließenden neun Paragraphen behandeln Rechtshilfe, Gebühren- und 
Stempelfreiheit, Strafen, Verwaltungsexekution und das lnkrajtlreten. 
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Entwurf eines Gesetzes betr. die Verlängerung der Gültigkeitsdauer des 
sog. Sozialistengesetzes mit Begründung 1 

Druck, Teildruck 
[Das Gesetz soll um zwei Jahre verlängert werden, durch die Sozialgesetze wird es nicht 
sofort, sondern erst langfristig überflüssig werden] 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, 
König von Preußen etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zu

stimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt: 
Die Dauer der Geltung des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen 

der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (Reichs-Gesetzblatt Seite 351) wird 

Sten.Ber.RT, 5.LP, IV.Sess.1884, Bd.3, S.422, Aktenstück Nr.24. In seiner Sitzung 
vom 21.3.1884 überwies der Reichstag die Regierungsvorlage einer Kommission; eine 
materielle Diskussion der Regierungsvorlage vom 8.3.1884 fand nicht statt, bei der Ab
stimmung wurde sie schließlich mit 10: 10 Stimmen abgelehnt (vgl. den von Frhr. 
v. Hertling verfaßten Kommissionsbericht v. 5.5.1884: Sten. Ber.RT, 5.LP, IV.Sess. 
1884, Bd.4, S. 734-743, Aktenstück Nr. 80), es drohte die sofortige Auflösung des 
Reichstages (vgl. Marschall an Turban v. 15.3.1884, Abdruck: Großherzog Friedrich 1., 
Bd. 2, S. 243 f.). Vom 8.-10.5.1884 fand die zweite Beratung der Regierungsvorlage im 
Reichstagsplenum statt, in die Debatte griff auch Bismarck ein (Sten.Ber.RT, 5. LP. 
IV. Sess. 1884, Bd. l, S. 441-530; vgl. auch Nr. 166); am Schluß fand eine namentliche 
Abstimmung statt, die eine Mehrheit für die Regierungsvorlage ergab (189: 157 Stim
men bei einer Enthaltung); mit Handschreiben gratulierte Wilhelm 1. Bismarck zu dem 
unerwarteten Siege in der 2ten Lesung! (Kaiser Wilhelm 1. und Bismarck, Stuttgart u. 
Berlin 1901, S. 327). Als bedeutsam galt dabei die "Spaltung" des Zentrums: 39 Zen
trumsabgeordnete stimmten für die Verlängerung des Sozialistengesetzes, 13 blieben der 
Abstimmung fern, der Rest unter Führung Windhorsts stimmte dagegen. Bamberger 
schrieb am 2.4.1884 an v. Stauffenberg, er habe W(indhorst) noch nie so gedrückt und 
von Sorgen niedergebeugt gesehen, wie am Schluß des Reichstags und in der einzigen 
Sitzung der Soz(ialistengesetz)Kommission (BArchP 90 Sta 1, fol. 60), vgl. auch Marga
ret Lavinia Anderson, Windthorst, Düsseldorf 1988, S.324ff. Am 12.5. wurde dann in 
3. Lesung der Gesetzentwurf endgültig angenommen und als Gesetz verkündet. Die Re
gierung sah in der "Spaltung" der Opposition ein positives Signal für die Annahme der 
dritten Unfallversichcrungsvorlage. Die Mitglieder der dafür zuständigen VII. Kommis
sion zur Vorberatung des Entwurfs eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Ar
beiter (vgl. Nr. 152) votierten bei der Abstimmung der 2. Lesung des Sozialistengeset
zes folgendermaßen: Die Konservativen, die Freikonservativen (Deutsche Reichspartei) 
und die Nationalliberalen geschlossen dafür, die Mitglieder der Fortschrittspartei ge
schlossen dagegen, die Mitglieder des Zentrums und der Liberalen Vereinigung hinge
gen unterschiedlich. Vom Zentrum stimmten dafür: Heinrich Graf Adelmann, Georg 
Frhr. zu Franckenstein, Alois Fritzen, Friedrich Frhr. von Gagern, Josef Geiger und 
Dr. Georg Frhr. v. Hertling; dagegen stimmten: Dr. Ferdinand Graf v. Galen, Albert 
Horn, Dr. Christoph Moufang, Gerhard Stötzel, Carl Frhr. v. Wendt und Dr. Ludwig 
Windthorst. 
Von der Liberalen Vereinigung stimmten dafür: Eduard Eberty und Heinrich v. Schinnei
ster; dagegen stimmten: Dr. Wilhelm Th. Barth, Dr. Egidi Gutfleisch und Karl Schrader. 
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unter Abänderung des § 2 des Gesetzes vom 31. Mai 1880, betreffend die authenti
sche Erklärung und die Gültigkeitsdauer des Gesetzes gegen die gemeingefährli
chen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878 (Reichs-Gesetz
blatt Seite 117), hierdurch bis zum 30. September 1886 verlängert. 

Begründung. 

Nach § 2 des Gesetzes vom 31. Mai 1880, betreffend die authentische Erklä
rung und die Gültigkeitsdauer des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestre
bungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878, erreicht die Geltung des letz
teren am 30. September dieses Jahres ihre Endschaft. 

Die Wirkungen, welche man sich von dem Gesetze am 21. Oktober 1878 ver
sprechen konnte, sind, wie den vielfachen gegenteiligen Behauptungen gegenüber 
zunächst festzustellen ist, im Großen und Ganzen erzielt worden. Es sind einmal 
dem weiteren Umsichgreifen der sozialdemokratischen Bewegung gewisse Schran
ken gezogen, und es ist ferner durch energische Handhabung der Bestimmungen 
des Gesetzes möglich geworden, die lauten, Gesetz und Recht offen verhöhnenden 
Kundgebungen der sozialdemokratischen Partei einigermaßen von der Oberfläche 
zu verdrängen. - Auch haben sich die von vielen Seiten geäußerten Befürchtungen 
als grundlos erwiesen, daß sich die Handhabung des Gesetzes eine Unterdrückung 
berechtigter Bestrebungen und Anwendungen der Bestimmungen auf Elemente, 
welche den Umsturzparteien nicht angehören, nicht werde vermeiden lassen. 

Dagegen kann ein Zweifel darüber nicht obwalten, daß die sozialdemokratische 
Bewegung selbst, mehrfacher Schwankungen ungeachtet, in wesentlich gleicher 
Stärke fortbesteht. Die gerade in der letzten Zeit sowohl in Deutschland wie in an
deren Kulturstaaten zur Erscheinung gekommenen verbrecherischen Angriffe auf 
das Leben und Eigentum, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Initiative 
der Umsturzparteien zurückzuführen sind, müssen in eindringlicher Weise davor 
warnen, aus der an der Oberfläche eingetretenen größeren Ruhe den Fehlschluß auf 
ein Ermatten oder gar Erlöschen der Bewegung zu ziehen. Es erscheinen daher die 
außerordentlichen Befugnisse, welche den Regierungen durch das Gesetz vom 21. 
Oktober 1878 zur Bekämpfung der Umsturzbestrebungen der Sozialdemokratie in 
die Hand gegeben worden sind, für die nächste Zeit noch unentbehrlich. Auch 
werden dieselben mit dem Inkrafttreten der projektierten Reformgesetze auf dem 
sozialen Gebiet keineswegs sogleich gegenstandslos. Im Gegenteil wird nach den 
bei dem Krankenversicherungsgesetz gemachten Erfahrungen~ eine sorgfältige An
wendung der bezüglichen Bestimmungen nicht zu umgehen sein, um den Gesetzen 
eine ihren wohlwollenden Absichten entsprechende Durchführung zu sichern. - Die 
hiernach gebotene angemessene Verlängerung des Gesetzes vom 21. Oktober 1878 
herbeizuführen, ist Zweck des vorstehenden Gesetzentwurfs. 

Was die Dauer der Verlängerung anbetrifft, so kann offenbar eine kürzere als 
zweijährige Frist überhaupt nicht in Frage kommen, wenn eine fortgesetzte erfolgrei
che Wirkung des Gesetzes nicht von vornherein in Frage gestellt werden soll.[ ... ] 

~ Gemeint ist die Bevorzugung der freien Hilfskassen gegenüber den gesetzlichen 
Zwangskassen durch die organisierte Arbeiterschaft, die durch das Substitutivprinzip 
möglich war, vgl. Nr. 167. 
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Ausarbeitung I des Geheimen expedierenden Sekretärs und Kalkulators 
Gustav Behm 2 für den Geheimen Regierungsrat Tonic Bödiker 

Abschrift 
[Innerhalb einer Zeitspanne von 75 Jahren ist die von der Industrie für die Aulbringung der 
Unfallast zu bezahlende Summe der Leistungen (Gesamtwert) ungefähr gleich - unabhängig 
von Umlageverfahren oder Kapitaldeckungsverfahren; zu Anfang aber ist - je nach der Ge
staltung des Reservefonds - das "Opfer, welches die Industrie zu tragen hat, nach dem Um
lageverfahren erheblich geringer als nach dem Anlageverfahren", ersteres erfordert zu
nächst nur 5-10 v. H. des letzteren, sofern man den Reservefond$ nicht berücksichtigt bzw. 
entsprechend niedrig hält] 

Die Leistungen der Industrie zur Autbringung der Unfallast werden ihrem Wer
~ nach durch die Verschiedenheit des Erhebungsverfahrens 3 nicht berührt. Der 
Wert der Gesamtleistung kann nur bemessen werden, wenn die Vergleichung von 
dem Zeitpunkt der Eröffnung des Unternehmens ihren Ausgangspunkt nimmt. 

Nach dem Umlageverfahren hat die Industrie, wie die Berechnung nach den frü
her gegebenen Zahlen der Steigerung der Einzahlungen ergibt, eine Leistung zu 
übernehmen, welche für den Zeitpunkt der Eröffnung des Unternehmens einen Ka
pitalwert repräsentiert von 351 148 000 M (Berechnet für 1615 253 männliche Ar
beiter.) 

Würde dieses Kapital bar eingezahlt, so brauchte das Umlageverfahren nicht 
stattzufinden. 

Werden Deckungskapitalien mit jährlich 13 510 564 M (für den Anfang jeden 
Jahres geltend) erhoben, so repräsentiert diese Gesamtleistung einen Kapitalwert 
von 13 510 564 x 26 = 351275000 M. 

(Die bedeutungslose Differenz originiert aus den grundverschiedenen Wegen, 
auf welchen bei Berechnung der Deckungskapitalien und der Umlagebeträge vor
gegangen ist.) 

Anfänglich ist das Opfer, welches die Industrie zu tragen hat, nach dem Umla
geverfahren erheblich geringer als nach dem Anlageverfahren. Bis zum Ablauf des 
xten Jahres sind unter Anrechnung von Zinsen und Zinseszinsen gezahlt: 

BArchP 15.01 Nr.389, fol.173-174Rs. Der Bericht ist eine Anlage zu einer internen 
Stellungnahme Tonio Bödikers vom 11.3.84 (ebd., fol.171-172Rs.) auf die Einwände 
der Zeitschrift "Die Nation" zum Unfallversicherungsgesetzentwurf (Artikelserie "Die 
'Grundzüge' zum dritten Entwurf des Unfallversicherungsgesetzes": l. Jg. 1884, Nr.16, 
S.222f., Nr.17, S.237ff., Nr.19, S.270ff., Nr.20, S.382ff., Nr.91, S.294ff., Nr.22, 
S.309ff., Nr.23, S.32lff., Nr.25, S.356ff.); danach erfolgte die von den Bearbeitern 
vorgenommene Datierung. Auf den Zahlenangaben dieser Ausarbeitung beruht auch der 
offiziöse Artikel in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung (Nr.171) v. 10.4.1884 über 
die Unfallvorlage in der Reichskommission. Die Motive der dritten Unfallversicherungs
vorlage. 
Vgl. Nr. 1 Anm. 12. 

J Umlage- oder Anlage- bzw. Kapitaldeckungsverfahren. 
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nach dem nach dem Differenz 
Jahr Umlage- Anlage- (Reserve-

verfahren verfahren fonds) 
am Schluß des M M M 

l. Jahres 710 000 14 050 000 13 340 000 
2. Jahres 2 520 000 28 660 000 26 140 000 
3. Jahres 5 480 000 43 860 000 38 380 000 
4. Jahres 9 610 000 59 670 000 50 060 000 
5. Jahres 14 910 000 76 100 000 61 190 000 
6. Jahres 21 250 000 93 200 000 71 950 000 
7. Jahres 28 920 000 110 980 000 82 060 000 
8. Jahres 37 790 000 129 470 000 91 680 000 
9. Jahres 47 860 000 148 700 000 100 840 000 

10. Jahres 59 140 000 168 700 000 109 560 000 
15. Jahres 134 240 000 281360000 147 120 000 
17. Jahres 173 300 000 332 980 000 159 680 000 
20. Jahres 242 200 000 418 420 000 176 220 000 
25. Jahres 387 160 000 585 170 000 198 010 000 
30. Jahres 574 540 000 788 060 000 213 520 000 
35. Jahres 811 070 000 l 034 880 000 223 810 000 
40. Jahres l 105 370 000 1 337 310 000 232 360 000 
45. Jahres 1 467 610 000 l 700 590 000 232 980 000 
50. Jahres 1 911 380 000 2 145 160 000 233 780 000 
75. Jahres 6 060 810 000 6 303 770 000 242 960 000 

Die Differenzen (Zahlen in der 4. Spalte) geben den Reservefonds nicht ganz 
genau an, weil dieselben voraussetzen, daß die Zahlung der Unfallkompetenzen je
des Jahres erst mit Beginn des nächstfolgenden stattfinde.) 

Von den 6 060 810 000 M, welche mit Zinseszins in dem Zeitraum von 75 Jah
ren nach dem Umlageverfahren geleistet werden, originieren 

2 671 350 000 M aus den ersten 17 Jahren und 3 389 460 000 M aus den letzten 
58 Jahren. Von den 6 303 770 000 M, welche in dem Zeitraum von 75 Jahren nach 
dem Modus der Deckungskapitalien zu leisten sind, entstammen 3 238 550 000 M 
aus den ersten 17 Jahren und 3 165 220 000 Maus den letzten 58 Jahren. Während 
der ersten 17 Jahre werden geleistet: 
Nach Deckungskapitalien: 332 980 000 M 
nach dem Umlageverfahren: 173 300 000 M 

nach Deckungskapitalien mehr: 159 680 000 M 

Während der letzten 58 Jahre (für den Schluß desselben gerechnet) werden mit 
Zinseszins geleistet: 
Nach Deckungskapitalien: 3 165 220 000 M 
nach dem Umlageverfahren: 3 389 460 000 M 

Nach Deckungskapitalien weniger: 224 240 000 M 
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Rede' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Deutschen Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Reflexionen zum sukzessiven Vorgehen, Auseinandersetzung mit dem Substitutivprinzip 
zugunsten privatwirtschaftlicher bzw. genossenschaftlicher Unfallversicherungen] 

( ... ] Der Herr Abg. v. Vollmar 2 hat zuerst eine gewisse Genugtuung, die nicht 
frei von Schadenfreude war, darüber ausgesprochen, daß die hochfliegenden sozia
listischen Pläne, die der ersten Einbringung dieser Vorlage zugrunde gelegen hät
ten, verschwunden wären. 3 Ja, meine Herren, das ist doch nur scheinbar der Fall. 
Die Ähnlichkeit unserer dreimaligen Vorlage mit den sibyllinischen Büchern 4 ist 
keine vollständige; dasjenige, was wir heute nicht mit vorlegen, ist nicht dem 
Feuer überantwortet, sondern nur zurückgelegt. Wir haben eine terra incognita zu 
erforschen. Das Feld dieser Gesetzgebung ist zuerst mit der Haftpflicht im Jahre 
1871 von Deutschland betreten worden und von den übrigen Regierungen bisher 
nur im Anschluß an die mehr theoretischen als praktischen Vorgänge der diesseiti
gen Gesetzgebung angeschnitten worden - von einigen mehr, von anderen weniger. 
Da haben wir uns schließlich überzeugt, daß die Schwierigkeiten um so größer 
sind, je breiter die Front ist, in der wir zuerst auftreten und durch die enge Pforte 
Ihrer Zustimmung zu marschieren versuchen. Wir haben uns - und zwar auf mei
nen eigenen Antrag, und deshalb gerade halte ich es für meine Pflicht, mich dar
über auszusprechen - wir haben uns zunächst auf den engsten notwendigen Rahmen 
beschränkt. 5 Mein Kollege v. Boetticher6 hat gestern schon auseinandergesetzt, daß 
wir damit nicht die Absicht verbinden, die übrigen Berufszweige fallen zu lassen 
und nicht zu berücksichtigen, sondern daß wir uns nur vor den Gefahren in acht 
nehmen wollen, auf die das Sprichwort hinweist, daß das Bessere des Guten Feind 
ist, und daß, wenn man zuviel im einzelnen versucht, man Gefahr läuft, gar nichts 

1 Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 1884, Bd.l, S. 71 ff. - Die Rede Bismarcks, die vor allem 
auf die Kritik Georg von Vollmars (vom sozialistischen Standpunkt) und Ludwig Bam
bergers (vom liberalen Standpunkt) replizierte, ist vollständig abgedruckt bei Horst 
Kohl, Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, Bd.9, Stuttgart 1894 (ND Aalen 
1970), S.31 ff. und in den Gesammelten Werken, Bd.12, Berlin 1929, S.416ff. 

2 Georg von Vollmar (1850-1922), bayr. Offizier a.D. und Redakteur, seit 1873 Sozialde
mokrat, seit 1881 MdR (SPD). 

J Mit einer groß angelegten Rede hatte Georg v. Vollmar am 13.3.1884 die Debatte über 
die dritte Unfallversicherungsvorlage eröffnet und dabei vor allem die materielle Ver
schlechterung des Leistungsprofils von der ersten bis zur dritten Vorlage kritisiert 
(Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess.1884, Bd.4, S. 35 ff.). 

4 Nach der römischen Sage bot die Sibylle von Cumae dem König Tarquinius Supemus 
neun Rollen ihrer Weissagungen zum Kauf an und warf, als dieser den geforderten Preis 
zu hoch fand, erst drei, dann wieder drei Rollen ins Feuer, worauf der König für die übrig 
gebliebenen drei Rollen den ursprünglich für alle neun Rollen verlangten Kaufpreis 1..ahlte. 

s Vgl. Nr.dazu seine Randbemerkungen zu Nr. 125 und 133. 
6 Vgl. Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 1884, Bd. l, S. 58 ff. 
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zu erreichen. Ich möchte, daß wir und der gegenwärtige Reichstag das Verdienst 
hätten, wenigstens etwas, wenigstens den ersten Anfang auf diesem Gebiete zu ma
chen und auch darin den übrigen europäischen Staaten vorauszugehen. Die Be
schränkung ist geboten durch die Betrachtung, daß, je breiter und umfassender die 
Vorlage ist, je mehr Interessen berührt sind, desto mehr Widerspruch sie bei den 
Trägem dieser Interessen nach der einen oder anderen Richtung hin wachrufen und 
hier zur Sprache bringen muß, daß also die Annahme desto schwieriger ist. Das 
Maß der Beschränkung war meiner Überzeugung nach durch das Maß des Haft
pflichtgesetzes geboten; denn ich betrachte es als die erste Aufgabe eines Schrittes 
auf diesem Gebiete, die Mängel, die sich an den ersten Versuch von 1871, an das 
Haftpflichtgesetz, geknüpft haben, zu beseitigen. Der Herr Abg. v. Vollmar hat 
sich dahin ausgesprochen, daß man das Haftpflichtgesetz früher nicht schlecht ge
nug machen konnte und nun doch an dieses Haftpflichtgesetz anknüpfte. Aber gera
de dadurch, daß das Haftpflichtgesetz viele Mängel hat, ist ja die Anknüpfung an 
dasselbe geboten. Die Gesetzgebung muß sich damit beschäftigen, Durchführungs
mängel zu beseitigen, ehe sie neue Eroberungen auf dem Gebiete der Nützlichkeit 
zu machen bestrebt ist. Damit ist die Anknüpfung an das Haftpflichtgesetz gegeben. 
Die Klagen darüber, die uns zugekommen sind, sind ziemlich allgemein, jedenfalls 
allgemein genug bekannt, um mich einer Rekapitulation derselben hier zu überhe
ben. Das Resultat ist für uns gewesen: das Haftpflichtgesetz hat nicht zur Verbes
serung des Verhältnisses zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, wie wir es anstreben, 
beigetragen. In welcher Art seine Mängel schließlich zu beseitigen sind, ob es nütz
lich sein kann, die Ungewißheit und die Chancen der Prozesse, die Veranlassung zu 
Verstimmungen, die das Haftpflichtgesetz geboten hat, auf alle Betriebe auszudeh
nen, das will ich hier nicht erwägen, dazu werden wir später Zeit haben. [ ... ] 

Meine Befürchtung für die Zukunft ist, daß das Deutsche Reich, das die verbün
deten Fürsten und freien Städte, das das Heer und das die preußische Dynastie ge
schaffen haben, wenn wir die Unterstützung des Parlaments, deren wir bedürfen, 
nicht erreichen können, wenn sie überhaupt nicht zu haben ist, für niemand und für 
keine Seite im vollen Maße einer Majorität - daß das Deutsche Reich wirklich Ge
fahr läuft, daß es durch Reden und Presse, durch Nichtvertrauen wieder auseinan
derfalle oder wenigstens in seinen Bestandteilen so locker werde, daß keine sehr 
großen europäischen Krisen dazu gehören, um dem Bau, auf dem Sie Kämpfe aus
führen, als ob Sie auf Felsengrund, der in der Natur gewachsen ist, ständen, Risse 
und Erschütterungen beizubringen. Ich hoffe meinerseits, die Verwirklichung die
ser meiner Befürchtung nicht zu erleben. [ ... ] 

Ich nehme hier Gelegenheit, sofort das Thema der Konkurrenz der Privat
versicherungsgesellschaften zur Sprache zu bringen. Der Herr Abg. Bamberger hat 
namentlich in diesem Punkte Anklagen gegen die Vorlage erhoben; ich komme auf 
die Ausdrücke, die er gebraucht hat, nachher zurück, aber ich will hier das Prinzip 
aussprechen im Namen der verbündeten Regierungen, daß wir Unfälle und Un
glücksfälle überhaupt nicht für eine geeignete Operationsbasis zur Gewinnung ho
her Zinsen und Dividenden halten, daß wir dem Arbeiter die Versicherung gegen 
diese und andere Übel so wohlfeil verschaffen wollen, wie es irgend möglich ist, 
und daß wir es für unsere Pflicht halten, den Preis der Versicherung so weit als 
möglich herunter zu drücken im Interesse der Arbeiter und der Industrie, der Ar-
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beitgeber ebenso wie der Arheiter. Nun, glaube ich, gibt es niemand, der den Preis 
so wohlfeil stellen kann, wie er durch die Gegenseitigkeit der Versicherung, die 
jede Verzinsung perhorresziert, durch den Staat, durch das Reich, gemacht werden 
kann. Sie haben den Reichszuschuß verworfen, und ich habe mich, um nur etwas 
zustande zu bringen, dieser Notwendigkeit gefügt - oder, ich will richtiger sagen: 
die verbündeten Regierungen haben sich der Notwendigkeit gefügt, diese ihre Ab
sicht fallen zu lassen und Ihnen so weit entgegenzukommen, daß der Reichszu
schuß aus dem Gesetz entfernt ist. Daß jemand eine Privatversicherungsgesellschaft 
bildet, halte ich nicht für unmoralisch, und ich halte es menschlich auch für ganz 
natürlich, daß er in diesem Geschäft die Verzinsung seiner Kapitalien erstrebt, 
wenn es sein kann, auch einen erheblichen Überschuß, eine möglichst hohe Divi
dende. Aber die ungeheuerlichen Dividenden, welche einige Feuerversicherungsak
tiengesellschaften 7 - 38 bis 50, oder wie viel Prozent jährliche Dividende - verdient 

7 Sten.Ber.RT, 5.LP, IV.Sess.1884, Bd.l, S.52ff., vgl. dazu das Schreiben Bismarcks 
(in seiner Funktion als preuß. Handelsminister) an den Reichskanzler vom 22.12.1882 
(Abdruck: Aktenstücke zur Wirtschaftspolitik des Fürsten Bismarck, Bd.2, S. 119 ff.): 
zum Gesamtkomplex auch Nr. 85 Anm. 6 und die von Dr. Julius Hopf verfaßte Schrift 
Feuerversicherungsbank für Deutschland (Hg.): Denkschrift betreffend den öffentlichen 
und Privat-Betrieb in der Feuerversicherung, Gotha 1884. Im Herbst 1883 waren die 
entsprechenden Verstaatlichungspläne aber wohl schon wieder ad acta gelegt, jedenfalls 
brachte am 7.10.1883 die Kölnische Volkszeitung (Nr.275) folgende "offiziöse Notiz": 
Neuerdings wird in der Presse die Frage wegen allgemeiner Regelung des 
Versicherungswesens vielfach erörtert und hierbei auf ein Schreiben des Reichskanzlers 
an die Bundesregierungen z.urückgegangen. Wenn man dabei wiederho/J darauf 
z.urückkommt, daß es sich um die Absicht einer Verstaatlichung des Versiche
rungswesens oder bestimmter Zweige desselben handele, so befindet man sich hierüber, 
dem Vernehmen nach, im Irrtum. Fürst Bismarck geht z.ufolge verschiedener A:ußerun
gen von der Ansicht aus, daß Gesellschaften auf Gegenseitigkeit vor Aktiengesellschaften 
bei den meisten Versicherungsarten den Vorz.ug verdienen. In einer Zuschrift sind die 
Landesregierungen um Material hierz.u ersucht worden. Zugleich hält es Fürst Bis
marck, wie verlalllet, für z.weckmäßig, daß die einzelnen Bundesstaaten von Staats we
gen einzelne Zweige des Versicherungswesens in die Hand nähmen und den Aktienge
sellschaften erfolgreiche Konkurrenz. machten. Im ganz.en hat man dem an die Einzel
staaten gerichteten Ersuchen wegen Lieferung statistischen Materials entsprochen, doch 
hat sich wenig Neigung zur praktischen Ausführung des letz.teren Vorschlages gez.eigt. 
Nur Bayern hat einen den Intentionen des Reichskanzlers entsprechenden Schritt getan, 
indem es die Hagelversicherung durchaus verstaatlichen will. Dafür, daß anderwärts, 
z.. B. in Preußen, ähnliche Schritte geschehen, liegt noch kein Anz.eichen vor; eine voll
kommene Verstaatlichung dürfte überhaupt außer aller Erwägung liegen, da man nur 
die Errichtung von staatlichen Konkurrenz.instituten im Auge hatte. Die Versicherungs
frage selbst ist dem Anscheine nach augenblicklich andern Gegenständen gegenüber 
ziemlich in den Hintergrund getreten, und es gilt für wahrscheinlich, daß die reichsge
setz.liche Regelung dieser Materie auch in der nächsten Session des Reichstages noch 
nicht z.ur Beratung gelangt; vgl. hierzu aber auch das Schreiben von Graf Wilhelm v. 
Bismarck an v. Rottenburg v. 31.12.1883 (Heinrich v. Poschinger, Aktenstücke ... , 
Bd.2, S. 147). Im übrigen gab es in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert bereits eine 
Reihe öffentlicher Feuersozietäten (Brandkassen) auf städtischer oder ländlicher, ständi
scher oder provinzieller Grundlage, in den kleineren Staaten auch wohl für das ganze 
Staatsgebiet, die in der Regel Immobiliarversicherung abdeckten und für die Beitritts-
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haben, halte ich in der Tat mit den Grundsätzen der öffentlichen Moral nicht 
vollständig vereinbar; wenigstens kann der Staat auf diesen Gedanken nicht einge
hen. 

Etwas anderes aber ist es, ob der Staat das Recht hat - unter "Staat" hier immer 
das Reich gedacht - ob der Staat das Recht hat, die Erfüllung einer staatlichen 
Pflicht, nämlich der, den Arbeiter vor Unfall und vor Not, wenn er geschädigt 
oder wenn er alt wird, zu schützen, dem Zufall zu überlassen, daß sich Aktienge
sellschaften bilden, und daß diese von den Arbeitern und den Arbeitgebern so hohe 
Beiträge nehmen, wie sie nur irgend erreichen können. Ob er sich diesen Erschei
nungen, diesen Schäden gegenüber der Erfüllung der Pflicht, seinerseits zur Ver
besserung der Lage etwas zu tun, entziehen will oder nicht, ist eine andere Frage. 
Sobald aber der Staat überhaupt diese Sache in die Hand nimmt - und ich glaube, 
es ist seine Pflicht, sie in die Hand zu nehmen -, so muß er die wohlfeilste Form 
erstreben und muß seinerseits keinen Vorteil davon ziehen, sondern den Vorteil der 
Armen und Bedürftigen in erster Linie im Auge behalten. Man könnte ja sonst die 
Erfüllung von bestimmten Staatspflichten, wie es also unter anderen die Armen
pflege im weitesten Sinne des Wortes ist, wie es die Schulpflicht und die Landes
verteidigung sind - man könnte ja die Erfüllung aller dieser Staatspflichten mit 
mehr Recht Aktiengesellschaften überlassen und sich fragen, wer es am wohfeilsten 
tut, und wer es am wirksamsten tut. Ist die Fürsorge für den Bedürftigen in höhe
rem Maße, als die jetzige Armengesetzgebung es tut, eine Staatspflicht, dann muß 
der Staat sie auch in die Hand nehmen, er kann sich nicht damit trösten, daß eine 
Aktiengesellschaft das übernehmen wird. Es kommt dabei dasselbe zur Sprache wie 
bei den Privateisenbahnen, denen das Verkehrsmonopol ganzer Provinzen in Aus
beutung gegeben wurde. Ebenso kann man auch weiter glauben, daß die gesamte 
Staatspflicht schließlich der freiwilligen Bildung von Aktiengesellschaften überlas
sen werden müsse. Das Ganze liegt in der Frage begründet: Hat der Staat die 
Pflicht, für seine hilflosen Mitbürger zu sorgen, oder hat er sie nicht? Ich behaup
te, er hat diese Pflicht, und zwar nicht bloß der christliche Staat, wie ich mir mit 
den Worten "praktisches Christentum" einmal anzudeuten erlaubte 8, sondern jeder 
Staat an und für sich. Diejenigen Zwecke, die der einzelne erfüllen kann, wäre es 
Torheit, für eine Korporation oder gemeinsam in die Hand zu nehmen; diejenigen 
Zwecke, die die Gemeinde mit Gerechtigkeit und Nutzen erfüllen kann, wird man 
der Gemeinde überlassen. Es gibt Zwecke, die nur der Staat in seiner Gesamtheit 
erfüllen kann. Ich will über die über der Gemeinde liegende Korporation der Pro
vinz oder des Einzelstaates hinweggehen. Zu diesen letzten Zwecken gehört die 
Landesverteidigung, gehört das allgemeine Verkehrswesen, gehört alles mögliche, 
was in der Verfassung in Art. 4 besagt ist. Zu diesen gehört auch die Hilfe der 
Notleidenden und die Verhinderung solcher berechtigter Klagen, wie sie das wirk
lich nutzbare Material zur Ausbeutung durch die Sozialdemokratie ja in der Tat 

zwang galt. Bayern schuf - wohl als Folge der Bismarckschen Anregungen - durch Ge
setz vom 13.2.1884 auch eine staatliche H agclversicherungsanstalt. Auf Reichsebene 
kam es erst durch das Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 
12.5.1901 zu einer verstärkten Einflußnahme des Staates auf das Versicherungswesen 
mittels eines Systems der Konzessionierung und materiellen Staatsaufsicht. 

s Vgl. hierzu Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, S. 584 ff. 
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gibt [recte: geben]. Das ist die Staatsaufgabe, der wird sich der Staat nicht auf die 
Dauer entziehen können. 

Wenn man mir dagegen sagt, das ist Sozialismus, so scheue ich das gar nicht. 
Es fragt sich, wo liegt die erlaubte Grenze des Staatssozialismus? Ohne eine[n) sol
che[n] können wir überhaupt nicht wirtschaften. Jedes Armenpflegegesetz ist So
zialismus. Es gibt ja Staaten, die sich vom Sozialismus so fern halten, daß Armen
gesetze überhaupt nicht bestehen - ich erinnere Sie an Frankreich. Aus diesen fran
zösischen Zuständen erklärt sich ganz natürlich die Auffassung des ausgezeichneten 
Sozialpolitikers, den der Herr Abgeordnete Bamberger zitierte, Uon Say; in die
sem spricht sich eben die französische Auffassung aus, daß jeder französische 
Staatsbürger das Recht hat zu verhungern, und daß der Staat nicht die Verpflich
tung hat, ihn an der Ausübung dieses Rechts zu verhindern. [ ... ] 

Er [der Abgeordnete Ludwig Bamberger] nennt die ganze Sache künstlich. Ja, 
meine Herren, die Sache ist in der Tat nicht so leicht, und ohne Künstlichkeit las
sen sich so verwickelte, schwierige, umfängliche Fragen, wie die vorliegende ist, 
nicht lösen. Wenn die Sache so einfach wäre, dann könnten sie uns mit Recht den 
Vorwurf machen, daß wir ein so künstliches Gebäude aufrichten. Machen Sie es 
doch Ihrerseits besser, weniger künstlich und einfacher - der Reichstag hat die Ini
tiative der Gesetzgebung -, aber stellen Sie sich nicht ganz passiv zu dieser Sache, 
oder bekennen Sie aufrichtig: Wir wollen fortfahren, die Aktiengesellschaften in 
ihren Dividenden zu schützen, und nach Kräften die Kapitalien, die in diesen Ge
sellschaften stecken, auszubeuten, so gut wir können. Das ist auch ein Standpunkt. 
[ ... ] 

Im übrigen aber glaube ich, daß die politischen Parteien und die Gruppierung 
nach hoher Politik und politischen Programmen sich überlebt haben. Sie werden 
allmählich, wenn sie es nicht freiwillig tun, gedrängt werden, daß sie Stellung 
nehmen zu den wirtschaftlichen Fragen und mehr als bisher Interessenpolitik trei
ben. Es liegt das im Geiste der Zeit, der stärker ist als sie sein werden. [ ... ] Jeden
falls werden unsere Kinder und Enkel für unsere heutigen Fraktionskämpfe nur ein 
Achselzucken haben und ihr Bedauern darüber aussprechen, daß unsere Zeitsoge
handelt hat. Ein Hauptgrund der Erfolge, die die Führer der eigentlichen 
Sozialdemokratie mit ihren bisher noch nirgends klar hingestellten Zukunftszielen 
gehabt haben, liegt meines Erachtens darin, daß der Staat nicht Staatssozialismus 
genug treibt; er läßt ein Vakuum an einer Stelle, auf der er tätig sein sollte, und 
dieses wird von anderen, von Agitatoren, die dem Staat ins Handwerk pfuschen, 
ausgefüllt. Die Machtmittel, die auf diesem Gebiete zu finden sind, fallen in 
andere als staatliche Hände, und den Gebrauch, der gemacht wird, können wir 
doch nicht mit sicherer Ruhe abwarten. Der Herr Abg. v. Vollmar hat, wie ich aus 
diesem vollständigen Resume. welches der Herr Abg. Bamberger gegeben hat, 
ersehen habe, seinerseits zugegeben, daß die Ideale der Sozialdemokratie überhaupt 
in einem einzelnen Staate nicht verwirklicht werden könnten, sondern nur dann er
reichbar wären, wenn eine allgemeine internationale Grundlage gegeben wäre. Ich 
glaube das auch, und deshalb halte ich sie für unmöglich, denn diese internationale 
Grundlage wird nie vorhanden sein; aber selbst wenn das der Fall wäre, so möchte 
doch die Zwischenzeit lang genug sein, um einen modus vivendi für sie zu finden, 
der für die Bedrückten und Notleidenden bei uns etwas erträglicher und angeneh-
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mer ist. Mit Anweisungen, die vielleicht im nächsten Jahrhundert noch nicht fällig 
sind, können wir sie doch nicht trösten; wir müssen etwas geben, was von morgen 
oder übermorgen ab gilt. [ ... ] 

Der Herr Abg. Bamberger hat sodann gegen das Umlageprinzip im allgemeinen 
einiges geäußert, was ich nicht so scharf motiviert finde, wie seine Äußerungen 
sonst zu sein pflegen. Er sagt: Wir versündigen uns mit dem Umlageprinzip an der 
Zukunft des Reichs, namentlich an der Zukunft, die nach siebzehn Jahren folgen 
wird, also von 1901 ab. Ich möchte umgekehrt sagen: Wenn wir jetzt sofort die ge
samte Last übernehmen, würden wir uns an der Gegenwart versündigen; wir wür
den uns an der Möglichkeit der Einführung versündigen, wenn wir ganz plötzlich 
eine sehr viel größere Last, als zur Einleitung und Ausprobierung dieses Systems 
überhaupt nötig ist, übernehmen wollten. Das ist für mich ein ganz unannehmbarer 
Gedanke, die Kosten dieser Entdeckungsreise, die wir in ein unbekanntes Land 
machen, sofort auf einen Maßstab hinauf zu schrauben, der der indizierte wä
re, wenn wir dieses unbekannte Land annektiert haben und mit einem gewissen 
Luxus regieren. Ich will mich darauf beschränken, dieser Behauptung der Sünde 
an der Zukunft zu widersprechen. Die Sünde an der Gegenwart halte ich für eine 
Todsünde. Die Vergangenheit hat manches an uns gesündigt, und wir müssen es 
eben auch tragen, aber ich glaube, hier liegt noch gar keine Sünde an der Zukunft 
vor. 

Ich habe vorher bei Gelegenheit der Privatversicherungen und deren Konkurrenz 
eine Seite der Sache noch zu berühren vergessen, das ist nämlich die Privatversi
cherung auf Gegenseitigkeit. Ich glaube, daß wir durch deren Zulassung uns die 
Ausführung des Unternehmens, das die verbündeten Regierungen vorhaben, we
sentlich erschweren würden; wir würden auf diese Weise eine Konkurrenz herstel
len, deren erstes Ergebnis notwendig eine Verteuerung des Unternehmens sein 
würde wegen Verkleinerung des Wirkungskreises. Der übergroße Wirkungskreis 
wird hier getadelt. Herr v. Boetticher hat schon gesagt: Er ist nicht größer als der 
mancher Privatgesellschaft. Aber gerade in seiner Größe liegt die Tragfähigkeit, 
und die staatliche Einrichtung würde außerordentlich viel kostspieliger werden, 
wenn sie sich nicht auf das Ganze erstreckte. Die Verwaltung jeder einzelnen Ge
nossenschaft würde kostspieliger werden, wenn sie einen beliebigen Unfall ihrer
seits in partes übernehmen könnte für eigene Versicherung. Ich würde darin eine 
Lähmung sehen für das Gedeihen, die die Aufrichtigkeit, die Wirksamkeit unserer 
Probe, die wir machen, in Zweifel stellen würde, und die ich für gefährlich halte. 
[ ... ] 

Wenn der Herr Abg. Bamberger davon spricht, daß einer sozialistischen Schrul
le zuliebe das längst beseitigte [recte: befestigte] Versicherungswesen im Reiche 
aufgehoben werden solle, so erwidere ich: Wenn der Staat sich überhaupt mit der 
Unfallversicherung beschäftigt, so ist das jetzige Versicherungswesen eben zu teu
er. Es ist gefestigt, aber auf wessen Kosten? Auf Kosten der notleidenden Armen 
und auf Kosten der Industrie, deren Exportfähigkeit durch die Lasten, die ihr durch 
die Versicherung auferlegt werden, gemindert wird, und diese Lasten gerade wol
len wir unsererseits erleichtern durch die generelle und deshalb wohltätige Einrich
tung. 
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Ich glaube, ich bin am Ende des Fadens, den mir die Vorredner gegeben haben, 
angelangt, und habe dieser meiner Stellungnahme zu der Diskussion von gestern 
und vorgestern nur die Bitte hinzuzufügen, daß die Herren den verbündeten Regie
rungen ihrerseits entgegenkommen und ihnen als Pfadfinder in einem unbekannten 
Lande, das zu betreten wir für eine staatliche Pflicht halten, als Führer nach ihrer 
Erfahrung und ihrer Ansicht dienen, aber nicht daran zweifeln, daß es uns ehrlich 
darum zu tun ist, den inneren Frieden und namentlich den Frieden zwischen Ar
beiter und Arbeitgeber zu festigen und zu einem Ergebnis zu gelangen, wodurch 
wir in den Stand gesetzt werden, auf eine Fortsetzung dieses Ausnahmegesetzes, 
das wir Sozialistengesetz benennen, staatlicherseits zu verzichten, ohne das Ge
meinwesen neuen Gefahren dadurch auszusetzen. 

Nr.149 

1884 März 17 

Bericht I über die erste Lesung der dritten Unfallversicherungsvorlage im 
Deutschen Reichstag 

Druck 
[Darstellung der Grundpositionen der einzelnen Fraktionen] 

Der Entwurf eines Gesetzes, betr. die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebs
unfälle, hat im Reichstage die erste Lesung passiert. 2 Die erste Lesung eines Geset
zes hat bekanntlich den Zweck, von vornherein im allgemeinen die Stellung der 
Parteien zu der Vorlage klarzustellen. Die hervorragendsten Bestimmungen der 
Vorlage werden dabei nur im allgemeinen gestreift, um entweder die Möglichkeit 
darzutun, das Gesetz gleich im Hause selbst zu erledigen oder die Notwendigkeit 
zu begründen, dasselbe zunächst einer Kommission zur Vorberatung zu überwei
sen. Daß der Reichstag sich dem Unfallversicherungsgesetze gegenüber für die 
Kommissionsberatung entscheiden werde, stand natürlich von vornherein fest, und 
deshalb galt die erste Lesung mehr der Erfüllung einer von der Geschäftsordnung 
vorgesehenen Form. An den beiden ersten Tagen sprachen die Abgeordneten v. 
Vollmar von der sozialdemokratischen, v. Maltzahn-Gültz von der konservativen, 
Oechelhäuser von der nationalliberalen, Lohren von der freikonservativen, 
Dr. Bamberger von der sezessionistischen, Dr. v. Hertling 3 von der ultramontanen 

1 Zeitschrift für Versicherungswesen, 8. Jg. 1884, S. 123. 
2 Sitzung vom 13.3.1884, Sten.Ber.RT, 5.LP, IV.Sess. 1884, Bd. l, S.35ff. 
3 In seinen Erinnerungen berichtet Georg Freiherr von Hertling darüber: In der Tat wurde 

dem im Miirz 1884 wieder zusammengetretenen Reichstage ein neuer, der drille Entwurf 
eines Arbeiterunfallversicherungsgesetzes vorgelegt. Bei der ersten Beratung am 14. 
März konnte ich der Genugtuung darüber Ausdruck geben, daß die Vorlagen sich ganz 
wesentlich dem von mir und meinen Freunden vertretenen Standpunkt angenähert hät
ten. Der Reichszuschuß in der früher in Aussicht genommenen Form war fallengelassen, 
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und Löwe von der Fortschrittspartei. Alle Reden lassen sich kurz dahin zusammen
fassen, daß die Vorlage auf keiner Seite des Hauses voll und ganz befriedigt, daß 
aber allseitig der Wunsch betont wurde, die Angelegenheit in der gegenwärtigen 
Session zum Abschluß zu bringen. Schroff ablehnend verhielt sich eigentlich nur 
der Redner der sozialdemokratischen Partei. Die konservative Partei bemängelte 
namentlich die Beschränkung des Kreises der versicherten Personen, die verfehlte 
Definition des Begriffes Fabrik, die irrationelle Ausdehnung der Berufsgenossen
schaften, den indirekten Reichszuschuß etc. Die nationalliberale Partei verwarf die 
Berufsgenossenschaften gänzlich und forderte die Beschränkung der Karenzzeit von 
13 Wochen, die Zulassung der Privatversicherungsgesellschaften als zweckmäßig 
und sogar notwendig, die Beseitigung des unsoliden Urnlageverfahrens, die Unter
suchung der Unfälle durch Staatskommissare und die Entscheidung der Streitfälle 
durch die ordentlichen Richter, nicht durch Schiedsgerichte. Auch die freikonser
vative Partei verlangte die Einbeziehung der Bauhandwerker sowie der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter. Die sezessionistische Fraktion bez.eichnete die Vor
lage überhaupt als einen Kunstbau um staatssozialistischer Experimente willen, mit 
denen sich nimmermehr unsere sozialen Schäden heilen ließen. Eine verhältnismä
ßig freundliche Haltung nahm der Redner des Zentrums ein, dessen Ideale die Vor
lage ja bereits in den Berufsgenossenschaften verwirklichen will. Er will jedenfalls 
die auf Erwerb gerichteten Unfallversicherungsgesellschaften ausschließen; das 
Baugewerbe soll zu den versicherungspflichtigen Betrieben gehören, fakultativ 
auch die Landwirtschaft; für die Arbeiter, für welche die Unfallversicherung keine 
Fürsorge trifft, verlangt er eine Reform des Haftpflichtgesetz.es; die Selbstverwal
tung werde von bürokratischen Tendenz.eo überwuchert; die Berufsgenossenschaf
ten hätten einen zu großen Umfang, als daß sie ein korporatives Leben ermöglichen 
könnten; am bedenklichsten von allem sei aber das Reichsversicherungsamt als ein 
Präzedenz, das zu weitgehenden Konsequenz.en führen könne. Die Fortschrittspar
tei endlich wendete sich gegen die Verschlechterung der Lage der Arbeiter, gegen 
jede Karenzzeit, gegen die Abschwächung des Verantwortlichkeitsbewußtseins der 
Arbeiter, gegen die Ausschließung der Privatgesellschaften, gegen die Verminde
rung der Sicherheit der Arbeiter durch das Urnlageverfahren, gegen den indirekten 
Reichszuschuß und gegen die Berufsgenossenschaften als Koalitionen der Arbeit
geber begünstigend; die Fortschrittspartei hält an der Verbesserung des Haftpflicht
gesetz.es fest und will dieselbe durch Amendierung der Vorlage zu erreichen su
chen. Namens der Reichsregierung antwortete der Staatssekretär des Innern, Staats
minister v. Boetticher, ohne dabei besonders glücklich zu sein. Während der Rede 

und, was ich besonders begrüßte, die Organisation der Unfallversicherung war auf kor
porative Grundlage gestellt durch Schaffung von Berufsgenossenschaften. Bedenken 
blieben auch jetzt noch zuriick; sie richteten sich gegen die Ausdehnung dieser Berufs
genossenschaften über das ganze Reich, wogegen ich die Bildung kleinerer Verbände 
empfahl, und sodann gegen die zentralistisch-bürokratische Ausgestaltung des Reichs
versicherungsamtes. In der Kommission, an welche die Vorlage verwiesen und in der 
ich zum Berichterstaner gewählt wurde, gelang es aufgrund einer Vereinbarung mit den 
Mitgliedern der beiden Reichsparteien, einschneidende Verbesserungen in meinem Sinne 
vorzunehmen. (Georg von Hertling, Erinnerungen aus meinem Leben, Bd.:2, Kempten 
und München 19:20, S.43); vgl. auch Nr.157, 159 u. 176. 
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trat der Reichskanzler in das Haus, doch verließ er dasselbe alsbald wieder, ohne 
in die Diskussion einmgreifen. Das geschah erst in der dritten, der Vorlage gewid
meten Sitzung, am Sonnabend. Der Reichskanzler erschien bereits vor Eröffnung 
der Verhandlungen im Hause und ergriff sofort nach der Eröffnung das Wort, um 
auf die einzelnen Reden der ersten beiden Tage zu antworten. [ ... ] Wird ausgeführt, 
es folgen dann noch Angaben zum Inhalt der Repliken auf Bismarcks Rede. 

Nr.150 

1884 März 18 

Bericht I des stellvertretenden bayerischen Bundesratsbevollmächtigten 
Joseph Herrmann an den bayerischen Minister des Innern Max Freiherr 
von Feilitzsch 

Abschrift, Teildruck 
[Feststellung einer grundsätzlich positiven Haltung von Konservativen, Zentrum und Natio
nalliberalen zum Regierungsentwurf, allerdings wird eine Stärkung unitarisch-zentralisti
scher Tendenzen im Verlauf der Kommissionsberatungen befürchtet] 

Aus der gestern abgeschlossenen Debatte über die Unfallversicherung habe ich 
die Meinung gewonnen, daß die Mehrheit des Reichstages, bestehend aus den Kon
servativen, dem Zentrum und den Nationalliberalen, den ernsten Willen hat, auf 
der Grundlage des Entwurfs in dieser Session ein Gesetz mstande zu bringen. 
Insbesondere glaube ich aus Unterredungen mit Freiherrn v. Franckenstein und v. 
Hertling schließen zu dürfen, daß das Zentrum aus seinen, durch ihren Redner in 
der Generaldebatte geäußerten Bedenken keine conditio sine qua non machen wird. 

Leider sind die Herren, namentlich auch von den Konservativen, in der Kommi
sion, wie ich aus Erfahrung weiß, äußerst wankelmütig, lassen sich von den blen
denden Reden der Linksliberalen bestechen, die alles daran setzen werden, den 
Entwurf für die Regierungen unannehmbar m machen und so läßt sich, meiner 
Meinung nach, obwohl Zentrum und Konservative allein schon zwei Stimmen über 
die Hälfte in der Kommission haben werden, heute durchaus noch nicht sagen, daß 
etwas Akzeptables aus den Kommisionsberatungen zum Vorschein kommen wird. 
Daran ist übrigens nicht zu zweifeln, daß die Tendenzen, die schon im Bundesrat 
bei §§ 9 und 12 zugunsten der Landesverbände u. der Minoritäten zum Ausdruck 
kamen, in der Reichstagskommission noch weiters Geltung gewinnen werden, und 
es ist nicht zu fürchten, daß das Zentralisationsprinzip der Vorlage in der Kommis
sion etwa eine Verstärkung gewinnen werde. Die einzige Partei, die in dieser Be
ziehung, wie es scheint, inkurabel ist, sind die Nationalliberalen u., abgesehen von 
ihrer reduzierten Zahl, um so weniger zu fürchten, als gerade diese ihre Zentralisa
tionstendenzen weder bei den übrigen Parteien noch im Volke mehr Anklage 
(recte: Anklang?) finden. Hinc illae lacrirnae 2 und die Lobsprüche des Kanzlers, 

BayHStA Ma 77380, n.fol. 
2 Geflügeltes Wort, das auf Terenz zurückgeht. 
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die er ihnen neulich spendete. 3 Wenn dieses Häuflein Unitarier 4 je wieder Bedeu
tung gewinnen sollte, wäre es lediglich der Bildung der freisinnigen Partei zu dan
ken, deren Vater der politische Unverstand mir gewesen zu sein scheint. 

Nr. 151 

1884 März 23 

Erklärung I süddeutscher Nationalliberaler (sog. Heidelberger Programm) 2 

Druck 

[Die Politik der Reichsregierung wird gebilligt und unterstützt] 

Die am 23. März 1884 in Heidelberg zur Besprechung über die politische Lage 
versammelten Mitglieder der nationalen und liberalen Partei in Baden, der Deut
schen Partei in Württemberg, der nationalliberalen Richtung in Bayern diesseits 
und jenseits des Rheins, der hessischen Fortschrittspartei und der nationalliberalen 
Partei der Provinz Hessen-Nassau fanden sich im Anschluß an das nationalliberale 
Parteiprogramm vom 29. Mai 188 I, durchaus einig in der Beurteilung der allge
meinen Verhältnisse des Deutschen Reiches und der Stellung der nationalen und li
beralen Landesparteien Süddeutschlands zu den wichtigsten Tagesfragen. 

Sie betrachteten die Kräftigung der Reiches und die Förderung der gemeinsamen 
Angelegenheiten des Deutschen Volkes auf dem bundesstaatlichen Boden der 
Reichsverfassung nach wie vor als ihre vornehmste Aufgabe. 

Gemeint ist Bismarcks Rede vom 13.3.1884 (Sten.Bcr.RT, 5. LP, IV. Scss. 1884, Bd.l, 
S.28ff.) 

4 Hier bezogen auf das Programm einer (zentralistischen) Stärkung des Deutschen Reichs. 

Fritz Specht und Paul Schwabe, Die Reichstagswahlen von 1867-1903, 2. Aufl., Berlin 
1904, S. 359-361. 
Die sog. Heidelberger Erklärung der Nationalliberalen Partei (auch "Heidelberger Pro
gramm" genannt) ist von Johannes Miquel entworfen und - in seiner Abwesenheit - auf 
einer Tagung (national)liberaler Politiker des rechten Flügels aus dem deutschen Südwe
sten beschlossen worden. Miquel hat die Erklärung zunächst auf einer weiteren Tagung 
in Neustadt am 14.4.1884 und dann in Berlin am 18.5.1884 begründet (vgl. Hans Her1,
feld, Johannes von Miquel, Bd.2, Detmold 1938, S. 11 ff.). Der von etwa 500 Teilneh
mern besuchte Parteitag in Berlin nahm eine Erklärung an, wonach die nationalliberale 
Partei zunächst an der Grundlage des Programms von 29. Mai 1881 festhielt, dann mit 
lebhafter Befriedigung die auf dem Boden jenes Programmes stehende Heidelberger 
Kundgebung süddeutscher Parteigenossen vom 23. März d. J. begrüßte, die Aufrechter
haltung des Gesetzes gegen die gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie 
zur Zeit noch (als) eine Notwendigkeit ansah und schließlich es für geboten erachtete, 
die Reichsregierung in ihren auf die Verbesserung der sozialen Lage der arbeitenden 
Klassen gerichteten Besrreb,mgen, vorbehalrlich einer sorgfältigen Prüfung der einzel 
nen Maßregeln, mit allen Kräften zu unterstützen. Sie wird vor allem dafür eintrelen, 
daß das Unfallversicherungsgesetz noch im Laufe dieser Session zustande kommt. (vgl. 
die Sondernummer des Frankfurter Journals Nr. 372 v. 19.5.1884, BA Koblenz, Nach
laß Goldschmidt 298 und die Einleitung). 
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Insbesondere werden sie unablässig für die Erhaltung einer starken deutschen 
Heeresmacht eintreten und kein notwendiges Opfer scheuen, um die Unabhängig
keit des Vaterlandes allen Wechselfällen gegenüber sicherzustellen. 

Mit der ganzen Nation teilen sie die hohe Befriedigung über die auswärtige Po
litik des Deutschen Reiches und die großen Erfolge der Friedensbestrebungen des 
Reichskanzlers. 

Sie billigen die auf eine erhöhte Fürsorge für das Wohl der arbeitenden Klassen 
gerichteten Bestrebungen des Reichskanzlers und unterstützen, vorbehaltlich einer 
sorgfältigen Prüfung der einzelnen Maßregeln, die Reichsregierung in ihren Be
mühungen, die soziale Lage der arbeitenden Klassen zu verbessern. 

Sie hoffen, daß das Unfallversicherungsgesetz noch in der gegenwärtigen Ses
sion des Reichstages zustande kommt. 

Ihren liberalen Traditionen treu werden sie alle etwaigen Reaktionsversuche be
kämpfen und namentlich die Rechte des Reichstags, falls deren Minderung ver
sucht werden sollte, entschieden verteidigen. 

Nr. 152 

1884 März 28 

Bericht I über die erste Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Generaldiskussion über die dritte Unfallversicherungsvorlage] 

Die VII. Kommission des Reichstags~ trat am 28. d. M. unter Vorsitz des Abg. 
Frhm. v. Maltzahn-Gültz in die erste Beratung des Unfallversicherungsentwurfs 
ein. Als Regierungsvertreter waren anwesend die Herren Staatssekretär v. Boetti-

ZIV, 8. Jg. 1884, S. 154, Sitzungsprotokoll (SP): BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 88-91 Rs. 
2 Der am 20.3.1884 gewählten Kommission gehörten an: 

Konservative: August Graf v. Dönhoff-Friedrichstein, Dr. Arnold Frege-Weltzien, Wil
helm Frhr. v. Hammerstein, Helmut Frhr. von Maltzahn-Gültz und Rudolf Wichmann; 
Deutsche Reichspartei: Dr. Paul von Kulmiz und Arnold Lohren; Zentrum: Heinrich 
Graf Adelmann, Alois Fritzcn, Georg Frhr. zu Franckenstein, Josef Geiger (29.4.-17.5. 
1884), Friedrich Frhr. v. Gagcrn (ab 1.5.1884), Dr. Ferdinand Grafv. Galen (bis 15.5. 
1884), Dr. Georg Frhr. v. Hcrtling, Albert Horn, Dr. Ernst Lieber (28.3.-14.5.1884), 
Dr. Christoph Moufang, Gerhard Stötzel sowie Carl Frhr. v. Wendt (bis 28.4. und ab 
18.5.1884); der am 20.3.1884 gewählte Dr. Ludwig Windthorst trat am 27.3.1884 zu
rück; Nationalliberale: Dr. Friedrich Böttcher, Dr. Annand Buhl, Dr. Heinrich Mar
quardsen, Dr. Hermann Müller und Wilhelm Oechelhäuser (bis 15.5.1884); Deutsche 
Freisinnige Partei: Dr. Wilhelm Barth (vorh. Liberale Vereinigung), Eduard Eberty 
(vorh. Liberale Vereinigung), Arthur Eysoldt (vorh. Fortschritt), Dr. Egidi Gutfleisch 
(vorh. Liberale Vereinigung), Dr. Max Hirsch (vorh. Fortschritt), Ludwig Loewe (vorh. 
Fortschritt), Dr. Anton Ree (ab 1.5.1884), Heinrich v. Schinneister (vorh. Liberale 
Vereinigung), Friedrich Schenck ([vorh. Fortschritt] bis 9.5.1884) und Karl Schrader 
(vorh. Liberale Vereinigung). Auf Regierungsseite nahmen fast durchgängig teil: v. 
Boetticher, Bosse, Gamp, Herrmann und Kramm. 
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eher, Direktor im Reichsamt des Innern Bosse, Geh. Regierungsräte Bödiker und 
Gamp und Ministerialrat Herrmann. In der Generaldiskussion nahm zuerst Abg. 
Oechelhäuser das Wort. Das wesentlichste Bedenken gegen die Vorlagen bildeten 
die übergroßen, unlenksamen Berufsgenossenschaften. Diese müßten durch geogra
phische Verbände ersetzt werden, welche in etwa 12 Bezirken je 4000 - 10 000 
versicherungspflichtige Betriebe aller Arten umfassen würden. Die Gefahrenklas
sen innerhalb derselben seien von dem Reichsversicherungsamt festzustellen; im 
übrigen solle und könne in diesen territorialen Genossenschaften wirkliche Selbst
verwaltung herrschen; die Arbeiter sollen innerhalb der Vorstände vertreten sein, 
nicht durch die bedenklichen Arbeiterausschüsse. Das Reichsversicherungsamt, be
stehend aus ständigen Beamten und den Vorsitzenden der Bezirksverbände, solle 
sich möglichst wenig einmischen, aber jedenfalls die allgemeinen Vorschriften über 
die Unfallverhütung, die Verwaltung des Vermögens und die UmJegung der 
Deckungskapitalien erlassen. Redner plädierte, wie schon im Plenum, lebhaft ge
gen das UmJageverfahren, das er jedoch ausnahmsweise für Knappschaftskassen 
zulassen will, und für die Zulassung der privaten Versicherung; andererseits müß
ten die Zwangsgenossenschaften befugt sein, auch die nicht versicherungspflich
tigen Betriebe aufzunehmen. Auf dem Boden dieser Grundzüge sei wohl eine Ver
einbarung zwischen Regierung und Reichstag zu erzielen. Abg. Dr. Barth 3: Der 
Kreis der Vorlage sei viel zu eng; die Baugewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, 
die Transportgewerbe und Speicherarbeit müßten einbezogen werden. Conditio 
sine qua non für die Freisinnigen 4 sei die Aufrechterhaltung der privaten Versiche
rung; Redner erklärte sich ferner gegen die Dauer der Karenzzeit und prinzipiell 
gegen das UmJageverfahren. Die freisinnige Partei behalte sich die Einbringung ei
nes eigenen Entwurfs vor, wolle aber zunächst an der Beratung der Vorlage nach 
Kräften teilnehmen. Abg. Frhr. v. Hertling: Auch ihm sei es sympathisch, die 
freie Versicherung im Rahmen des Gesetzes möglichst zu erhalten, aber er füge 
sich der Majorität. 5 Abg. Löwe: In dem jetzigen Umfang sei die Unfallversiche
rungsvorlage nur ein etwas erweitertes Haftpflichtgesetz, durch welches die Arbei
ter mehrfach stark geschädigt würden. Innerlich sei kein Grund für den Versiche
rungszwang, doch werde man sich demselben fügen unter der einen Bedingung, 
daß die Organisation frei bleibe. Jede Karenzzeit sei zu verwerfen. Möchte die 
Reichsregierung doch endlich die bedeutenden Punkte, in denen alle Welt bezüg
lich der Verbesserung der Unfallentschädigung einig sei, ohne die künstliche Orga
nisation dem Reichstage vorlegen. Staatssekretär v. Boetticher: Die Regierung 
stehe nicht auf dem Standpunkte, daß von der Vorlage nichts abzuhandeln sei, sie 
werde die Gegenvorschläge sachlich prüfen. Er ersuche daher alle Seiten der Korn-

J Dr. Wilhelm Barth (1849-1909), Schriftsteller, seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung). 
4 Gemeint ist die Deutsche Freisinnige Partei, die am 15./16.3.1884 durch Fusion der 

Fortschrittspartei und der Liberalen Vereinigung gegründet wurde. 
5 Das Sitzungsprotokoll verzeichnet zusätzlich: Freiherr v. Hertling wünscht die Bauhand

werker einbewgen zu sehen. wenn es möglich ist; andere Kategorien nur fakultativ. Un
bedingt müsse eine Dezentralisation der Verwaltung eintreten. Im Interesse des föderali
stischen P,-inzips müßten die Befugnisse des Reichsversicherungsamts soweit beschränkt 
werden. daß die Selbständigkeit der Einzel~taaten nicht darunter leide. Der Arbeiterau.~
schuß sei unannehmbar, wenigstens in der 1•orliegenden Gestalt. (vgl. Nr. 175 u. 176) 



1884 März 28 547 

m1ss1on um baldige Einbringung formulierter Anträge. Zuerst sei festzustellen: 6 

wen wollen wir versichern? und dann erst, wie soll es geschehen? denn es sei rich
tig, daß bei Erweiterung der Versicherungspflicht die vorgeschlagene Organisation 
nicht ausreiche. Die Arbeiterausschüsse und Schiedsgerichte ließen sich ausmenen. 
Er wundere sich aber über den Widerspruch gegen die Berufsgenossenschaften, da 
gerade diese das Desiderium sowohl des Zentrums als der Mehrzahl der Industriel
len bildeten, besonders auch deswegen, weil diese dann die Gefahrenklassen unter 
sich aufstellen können. Gegen die Zulassung der Privatgesellschaften seien die ver
bündeten Regierungen ohne Ausnahme einig, schon weil durch den freien Austritt 
der einzelnen Unternehmer der Bestand der Zwangsgenossenschaften dem schroff
sten Wechsel ausgesetzt sei. 7 Abg. Frhr. von Hammerstein 8 erklärte sich für Aus
dehnung des Gesetzes auf die Land- und Forstwirtschaft und das Handwerk, wel
che sich recht wohl beruflich organisieren lassen, gegen die 13wöchentliche Ka
renzzeit und für das Umlageverfahren, welches mit der Berufsgenossenschaft har
monierte und ermögliche, daß Unternehmer noch weitere Opfer für Kürzung der 
Arbeitszeit, Beseitigung der Sonntags-, der Frauen- und Kinderarbeit etc. bringen 
können. Abg. Dr. Buhl stellte sich im wesentlichen auf den Standpunkt Oechelhäu
sers. Er wünschte Ermöglichung des Fortbestandes der Privatversicherungen, na
mentlich auch im Interesse der nicht versicherungspflichtigen Personen, und glaub
te, daß die Privatversicherung neben der Versicherung der Zwangsgenossenschaften 
denkbar sei, etwa in der Weise, daß man den Unternehmern binnen bestimmter Frist 
die Wahl gestatte, späteren Austritt aus der Zwangsgenossenschaft aber nicht er
laube. Abg. v. Schirmeister beantragte möglichste Ausdehnung des Kreises der Ver
sicherten und Erhöhung der Entschädigungen. Das Anlageverfahren statt des Umla
geverfahrens sei schon durch die Rücksicht auf die beabsichtigte Alters- und Invali
denversorgung geboten. 9 Abg. Barth hob die Notwendigkeit der Individualisierung 
der Risiken hervor; ohne diese Individualisierung sei keine ersprießliche Einrichtung 
der Versicherung möglich; sie sei aber nur möglich bei der Privatversicherung. Abg. 
Eysoldt wünschte Heranziehung der beim Eisenbahnbetrieb Beschäftigten. Die Er
fahrung lehre, daß die Eisenbahnen, insbesondere die Staatsbahnen, die hartnäckig
sten Prozesse mit den Unfallbeschädigten führen. Ministerialdirektor Bosse hielt die 
Einbeziehung der Land- und Forstwirtschaft für möglich. 

6 Sitzungsprotokoll: Staatsminister v. Boellicher konstatiert, daß die verbündeten Regie
rungen nur an der Hand von Wünschen und Antri1gen aller Parteien die gegenwi1rtige 
Organisation zur Grundlage des Gesetzes gemacht haben. Es sei vielleicht zuzugeben, 
daß die vorgeschlagene Organisation nicht für alle Klassen von Arbeitern passe. Man 
milsse deshalb zuerst feststellen. 

' Sitzungsprotokoll: Der Vorschlag des Abg. Oechelhäuser, den geographischen Verband 
auf Grundlage von Gefahrenklassen wieder als Fundament der Organisation zu nehmen, 
habe in den Reihen der Beteiligten nur sehr geringen Anklang gefunden. Auch diese 
geograph. Vereine seien mit dem Fortbestand der Privatversicherungsgesellschaften 
unvereinbar. 

s Wilhelm Freiherr von Hammerstein (1838-1904), Chefredakteur der Neuen Preußischen 
Zeitung (Kreuzzeitung), seit 1881 MdR (konservativ). 

9 Sitzungsprotokoll: ·Jeder Arbeiter werde im Laufe der Natur a1t·. Die Altersversorgung 
könne weniger auf die Fürsorge der Mitmenschen rechnen als das Unglück aus Betriebs
unflillen; daher hälle zuerst ein Altersversorgungsgesetz vorgelegt werden müssen. 
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Man habe nur wegen der Schwierigkeiten der Ausführung vorerst von dieser Aus
dehnung der Versicherung abgesehen. Die Individualisierung der Risiken sei durch 
die Vorlage nicht ausgeschlossen; ihre Notwendigkeit stehe auch für die Regierung 
außer Zweifel. Abg. v. Hertling verwahrte sich gegen den Vorwurf des Partikula
rismus; er halte aus sachlichen Gründen die Ausdehnung einer Berufsgenossen
schaft auf das ganze Reich für untunlich. Dieselbe Industrie arbeite in verschiede
nen Gebieten unter ganz verschiedenen Bedingungen. Staatsminister v. Boetticher: 
Die Ausdehnung über das ganze Reich sei nicht unbedingt nötig, sondern nur sub
sidiär, soweit sich keine kleinere lebensfähige Genossenschaft bilde. 10 Die General
diskussion war hiermit erschöpft. Die Kommission beschloß Fortsetzung ihrer Sit
zungen bis Ende nächster Woche. 

Nr. 153 

1884 März 29 

Bericht I über die zweite Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beratung über§ 1 der dritten Unfallversicherungsvorlage) 

Am Sonnabend begann die Kommission mit der Beratung des § l. Die Abgg. 
Barth, Eysoldt, Guttleisch, Hirsch, Löwe, Schenck2, Schrader3, v. Schirmeister 
beantragten Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle Gewerbe, einschließlich 
des Transportgewerbes, auch Post und Eisenbahn, und des Handwerks, jedoch aus
schließlich des Seeverkehrs, ferner auf Land- und Forstwirtschaft. Letzterer Antrag 
wurde auch von konservativer Seite gestellt mit der Beschränkung auf die Betriebe, 
in welchen Zugvieh zur Verwendung kommt. Von nationalliberaler Seite ward 
Ausdehnung auf die Baugewerbe und die gewerbsmäßige Herstellung von Explo
sivstoffen beantragt. Die Diskussion ergab, daß das Zentrum 4 und ein Teil der 

10 Sitzungsprotokoll: Staarsminister von Boellicher macht einer Bemerkung des Abg. Frhr. 
v. Hertling gegenüber darauf aufmerksam, daß es den einzelnen Industrien überlassen 
werden solle, sich so zusammenzuschließen, wie die Unternehmer es selbsrfar das Beste 
hie/Jen. Nur wenn sich dabei heraussrel/J, daß diese freie Genossenschaft nicht leistungs
;ahig i.sr, muß eine Zusammenlegung mir gleichen oder verwandten Betriebsarten erfol
gen; eben.so, wenn der im Reich verbleibende Rest der Betriebe gleicher Art nicht im
stande sein sol/Je, ebenfalls eine lei.stungsfahige Genossenschaft zu bilden. 

ZfV, 8. Jg. 1884, S. 154, SP: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.92-95, Anträge fol. 96-98. 
2 Friedrich Schenck (1827-1900), Rechtsanwalt u. Notar, seit 1871 MdR (Fortschritt/ 

Deutsche Freisinnige Partei). 
Karl Schrader (1834-1913), Eisenbahndirektor, seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung). 

4 Laut Sitzungsprotokoll vermerkte Frhr. v. Hertling: Eine Grenze müsse gezogen wer
den. Nur für Arbeitnehmer sei das Gesetz bestimmt. Ferner sei die besondere Nalllr der 
Unfallgefahr zu beachten - da sei bisher die Verletzung durch Maschinenbetrieb als Aus
gangspunkt genommen worden. Da sei auch die Unfallwrhiirung 1•on hoher Bedeutung. 
Beim Baugewerbe liegen die Sachen gan::. anders, desgl. bei der Land- und Forstwirt
schaft. Dafehlen obige Kriterien. 
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Konservativen und Nationalliberalen der Aufnahme der Land- und Forstwirtschaft 
in das Gesetz widerstreben. Staatssekretär v. Boetticher bat, den Kreis der Versi
cherten nicht über die Vorlage zu erweitern, gestand aber zu, daß die technischen 
Schwierigkeiten dieser Erweiterung nicht sehr groß seien. Geh. Regierungsrat Bö
diker stimmte der Ausdehnung auf die Herstellung von Explosivstoffen zu, weiter 
könne man vorerst nicht gehen. Aus seinen Darlegungen ging übrigens hervor, daß 
in jüngster Zeit die französische Gesetzgebung zu Vorschlägen ganz ähnlicher Art 
gelangt ist wie der liberale Haftpflichtantrag von 1882 sie enthält. Nach eingehen
der Diskussion wurde zur Abstimmung über § l geschritten und hierbei der Antrag 
der Freisinnigen auf Ausdehnung der Versicherung auf alle gewerblichen Arbeiter 
mit 16 gegen 6 Stimmen, der Antrag auf Ausdehnung auch auf die Beamten mit 
mehr als 2000 M Jahresgehalt mit 12 gegen 10 Stimmen, der Antrag auf Einbezie
hung der Land- und Forstwirtschaft mit 11 (Zentrum, Konservative und 3 Natio
nalliberale) gegen 11 (Freisinnige, Freikonservative und Dr. Buhl) der Antrag auf 
Ausdehnung auf die Transportgewerbe mit 12 gegen 10 Stimmen abgelehnt; der 
Antrag auf Einbeziehung der Bauarbeiter mit 13 gegen 9 und der auf Einbeziehung 
der mit Explosionsstoffen beschäftigten Arbeiter einstimmig angenommen; der An
trag v. Hertling auf Entscheidung des Bundesrats statt des Reichsversicherungsam
tes über die Frage, welche gewerblichen Unternehmungen Fabriken seien wurde 
abgelehnt, und schließlich § l mit den gedachten Abänderungen angenommen. 

Nr. 154 

1884 März 31 

Eingabe I der Handelskammer Bochum an den preußischen Handelsmini
ster Otto Fürst von Bismarck 

Metallographierte Ausfertigung, Teildruck 
[Kritik an der dritten Unfallversicherungsvorlage, Forderungen nach Reichszuschuß bzw. 
anderer öffentlicher Subvention sowie Arbeiterbeitrag, Ablehnung der Arbeiterausschüsse 
und undifferenzierter Entschädigung schuldhaft herbeigeführter Unfälle; es wird empfoh
len, Pläne für ein Kapitaldeckungsverfahren durch einen Reservefonds abzuwehren] 

Ew. Durchlaucht gestattet sich die gehorsamst unterzeichnete Handelskammer 
ihr Bedauern auszusprechen, daß sich die Notwendigkeit ergeben hat, in dem neu
en Gesetzentwurf betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, um das Zustan
dekommen des Gesetzes zu ermöglichen, einige gewichtige grundlegende Bestim
mungen, welche früher von Ew. Durchlaucht Selbst unter freudiger Zustimmung 
der gesamten Deutschen Industrie für recht und billig befunden waren, aufzugeben. 
Wenn der Zentralverband Deutscher Industrieller, sowie die ehrerbietigst unter
zeichnete Handelskammer, welche ebensowenig als der erstere an der Gesetzge-

GStA Dahlem (M) Rep.120 88 VII 4 Nr.l Bd.5, fol. 74-77. Die Eingabe ist unterzeich
net (und vermutlich auch verfaßt!) von dem Vorsitzenden der Handelskammer Bochum, 
dem Generaldirektor des Bochumer Vereins Louis Baare. 
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bung mitwirken, daher auch keine Kompromisse mit anderen gesetzgebenden Fakto
ren schließen kann, jene grundlegenden Bedingungen, auf die wir noch zurückkom
men werden, als die allein richtigen anerkennt und dafür in Wort und Schrift eintritt, 
so geschieht dies in der Überzeugung, daß Ew. Durchlaucht diese Stellungnahme 
nicht allein als eine berechtigte, sondern auch als eine pflichtgemäße anerkennen 
werden, keineswegs aber darin eine Opposition gegen diejenigen Maßnahmen er
blicken, welche Ew. Durchlaucht zu ergreifen für notwendig befunden haben. 

Von dieser Auffassung ausgehend, halten wir uns als Wächter der Interessen ei
nes der industriereichsten und bevölkertsten Kreise der Monarchie für verpflichtet, 
Ew. Durchlaucht mit Einhelligkeit unsere Überzeugung dahin offenzulegen, daß 
wir die vom Zentralverband Deutscher Industrieller am 11. und 12. Februar a. c. 2 

in Berlin ausgesprochenen und veröffentlichten Wünsche in jeder Hinsicht teilen, 
daher auch glauben, Ew. Durchlaucht tunlichster Berücksichtigung hierdurch ge
horsamst empfehlen zu müssen. 

Unsere Ansicht, daß zu den Versicherungskosten der Arbeiter, durch welche die 
Gemeinden entlastet werden, ein Zuschuß aus öffentlichen Mitteln gerecht und bil
lig ist, können wir nicht aufgeben, erblicken auch in der dem Reiche in dem neuen 
Gesetzentwurf vorbehaltenen, im Reichstage schon lebhaft bekämpften eventuellen 
Beihilfe keinen genügenden Ausgleich für den Wegfall des Reichszuschusses. 

Ebenso halten wir Ew. Durchlaucht ursprüngliche Auffassung, wonach der Ar
beiter zu den Kosten der auf alle Unfälle auszudehnenden Versicherung einen mä
ßigen Beitrag leisten soll, für die allein richtige und müssen unsererseits daran 
festhalten. Es geschieht dies nicht allein, um dem Arbeiter ein Recht zur Mitwir
kung an der Verwaltung zu geben, sondern auch um sein eigenes materielles In
teresse mit dem der Arbeitgeber in bezug auf die Verhütung von Unfällen und zur 
Bekämpfung des alljährlich zunehmenden Simulantentums zu identifizieren. Ge
naue Untersuchungen in den Industriebezirken würden in dieser Hinsicht unglaub
lich raffinierte Kunstgriffe und Betrügereien zutage fördern, welche unter der An
leitung bezüglicher Spezialwinkelkonsulanten zum Nachteil der Industriellen und 
der ordentlichen Arbeiter ausgeübt werden. 

Aus demselben Grunde halten wir es auch im allgemeinen Interesse für dringend 
wünschenswert, die dreizehnwöchentliche Leistung der Krankenkassen und die 
damit verbundene höchst wertvolle Kontrolle von seiten ihrer Verwaltungen un
verkürzt festzuhalten. Wir betrachten es als einen Fehler, der sich schwer rächen 
wird, durch grobes Verschulden herbeigeführte Unfälle ebenso hoch wie andere zu 
entschädigen. Wir halten ferner geeignete Vorkehrungen für notwendig, um eine 
gewinnsüchtige Ausbeutung von Doppelversicherungen zu verhüten. 

Endlich müssen wir die regierungsseitig im Gesetzentwurf vorgesehene Bildung 
von selbständigen Arbeiterausschüssen, an deren Beratungen die Arbeitgeber nicht 
teilnehmen sollen, denen auch das Recht der Begutachtung von Anordnungen der 
Betriebsleitung zustehen soll, als überaus bedenklich bezeichnen. Die unterzeichnete 
Handelskammer ist einhellig auf das innigste davon überzeugt, daß durch eine der
artige Organisation der Gegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeiter in geradezu 
verhängnisvoller Weise verschärft werden muß, daß den sozialdemokratischen Um-

2 Vgl. Nr. 142. 
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sturzbestrebungen dadurch freierer Spielraum geschaffen und die unentbehrliche 
Autorität der Arbeitgeber in ganz unzulässiger Weise geschädigt werden würde. 

Indem wir darauf verzichten, die sonstigen vom Ausschuß des Zentralverbandes 
Deutscher Industrieller kundgegebenen Anträge, mit denen wir uns in allen Teilen 
einverstanden erklären, zu wiederholen, gestatten wir uns noch in bezug auf die 
Frage des Umlageverfahrens bzw. der Kapitalsdeckung im Nachfolgenden Ew. 
Durchlaucht geneigte Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Moment ergebenst hinzu
lenken. 

Es ist die in der Regierungsvorlage und auch im Reichstage unseres Erachtens 
sehr unterschätzte Belastung gewisser hochbedeutender Industriezweige durch die 
auf alle Unfälle zu erstreckenden Kosten der Versicherung. Unter Berufung auf die 
Erfahrungen der Leipziger Unfallbank auf Gegenseitigkeit - ein Institut, dessen ku
lanten und soliden Geschäftsprinzipien wir unsere volle Anerkennung zollen müs
sen 3 - hat der Abgeordnete Herr Oechelhäuser seine Berechnungen auf einen Prä
miensatz von jährlich 7 Mark pro Kopf der Arbeiter basiert, eine Ziffer, die auch 
bei den von anderer Seite mit Recht bemängelten Kalkulationen der Zeitschrift 
"Nation•, die bekanntlich nach 75 Jahren ein Deckungskapital von M 234 700 000 
herausrechnet, benutzt worden ist. 4 Leider fehlt es ja an genügenden Erfahrungen, 
wie sich die allerdings seit Erlaß des Haftpflichtgesetzes gestiegenen Unfallkosten 
in Zukunft gestalten werden. 

Angenommen nun, die Ziffer 7 Mark jährlich pro Kopf im Durchschnitt auf 2 
Millionen Arbeiter gerechnet, sei richtig, was wir im Hinblick auf die verhältnismä
ßig hohen Unfallentschädigungen bezweifeln, so würden den geringfügigen Ausga
ben in ungefährlichen Industriezweigen und in Bezirken, wo die Arbeitslöhne nied
rig sind, in anderen Bezirken mit gefährlichen Industrien und hohen Löhnen so be
deutende Ausgaben gegenüberstehen, daß diese Industrien in ihrer Konkurrenzkraft 
gegen das Ausland geschwächt werden müssen. Zum Beweise für die letztere Be
hauptung gestatten wir uns die anliegende Tabelle 5 über die alljährlich gestiegenen 
Kosten der Unfallversicherung der hiesigen Gußstahlfabrik, des bedeutendsten 
Hüttenwerks unseres Bezirks, gehorsamst zu überreichen. Es betragen darnach die 
Kosten der vollen Versicherung für die haftpflichtigen Unfälle und der teilweisen 
für nicht haftpflichtige - bis zur Höhe von 3000 M pro Kopf der verheirateten und 
1500 M der unverheirateten Arbeiter - jährlich M 17,96 pro Kopf. Diese Ziffer ist 
keineswegs lokaler Natur, denn sie beruht auf den faktischen Ergebnissen der Leip
ziger Gegenseitigkeitsversicherung der betreffenden Industriezweige im ganzen 
Deutschen Reiche, muß also als zutreffend angesehen werden und halten wir uns 
verpflichtet, Ew. Durchlaucht Aufmerksamkeit auf dieses hochwichtige Moment er
gebenst hinzulenken. Dasselbe spricht für unsere Auffassung, daß die Unterlegung 
bestimmter Ziffern für Berechnungen auf Menschenalter hinaus als ein höchst ge
wagtes Unternehmen anzusehen ist. Wir halten es aber für weniger bedenklich, 
durch das im Gesetzentwurf vorgesehene Umlageverfahren zunächst die Industrie zu 
gering zu belasten - ein Fehler, der an der Hand der Erfahrung jederzeit im Wege 

J Vgl. Bd.2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Nr. 45, 46, 56 und 57. 
4 Vgl. Nr. 147 Anm. 1. 
s GStA Dahlem (M) Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.5, fol. 78-80. 
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der Gesetzgebung beseitigt werden kann - als dieselbe durch Entziehung unentbehr
licher Kapitalien schwer zu schädigen und namentlich in bezug auf ihre Exportfä
higkeit zu schwächen. [ ... ] 

In der Hoffnung, Ew. Durchlaucht möchten unsere obigen pflichtgemäßen Dar
legungen wohlwollend aufzunehmen die Gewogenheit haben, unterzeichnen ehrer
bietigst 

Nr. 155 

1884 April 1 

Bericht I über die dritte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beratung über die §§ 2 - 5 der dritten Unfallversicherungsvorlage] 

Die betr. Reichstagskommission setzte am 1. d. M. die erste Lesung des Gesetz
entwurfs, betr. die Versicherung der Arbeiter gegen Betriebsunfälle, fort. Von den 
Abgg. Eysoldt und Genossen lag eine große Zahl von Anträgen zu den nächsten 
Paragraphen vor. Zunächst wurde beantragt, nach dem § 1 folgenden § la einzufü
gen: "Durch statutarische Bestimmung eines weiteren Kommunalverbandes kann 
für dessen Bezirk die Versicherungspflicht erstreckt werden: 1. auf alle in der 
Landwirtschaft beschäftigten Personen, sofern deren Beschäftigung bei Herden 
oder in Betrieben stattfindet, in welchen Zugvieh zur Verwendung kommt; 2. auf 
alle in der Forstwirtschaft beschäftigten Personen, sofern der Betrieb nicht ein inte
grierender Teil eines landwirtschaftlichen Betriebes ist." Während die Antragsteller 
hierfür den Zweck des Gesetzes und das dringende Bedürfnis wenigstens in vielen 
Gegenden Deutschlands anführten, widersprachen die Mitglieder der Rechten und 
des Zentrums sowie der Regierungsvertreter Direktor Bosse teils wegen formeller 
Mängel des Antrags, teils und hauptsächlich, weil die vorgesehene Organisation 
auf die Land- und Forstwirtschaft nicht passe und die erforderlichen Spezialbestim
mungen das Gesetz übermäßig beschwerden würden. Abg. Dr. Buhl beantragte zu 
der statutarischen Bestimmung die Zustimmung des Versicherungsverbandes zu er
fordern; aber auch in dieser Fassung wurde der Antrag mit Stimmengleichheit ab
gelehnt; dagegen Zentrum und Konservative. Nach § 2 Abs. 1 soll durch statutari
sche Bestimmung der Berufsgenossenschaften die Versicherungspflicht auf Be
triebsbeamte mit einem 2000 M übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt 
werden. Hierzu beantragen die Abgg. Eysoldt und Genossen den Zusatz: "jedoch 
nur auf den vollen Betrag des Jahresarbeitsverdienstes", um zu verhüten, daß die 
Genossenschaften nicht willkürlich nur einen Teil des Gehaltes zum Maßstab der 
Entschädigung machen. Nachdem der Staatssekretär v. Bötticher erkärt, daß die 
Vorlage im Sinne der Antragsteller zu verstehen sei, ,vurde der Antrag zurückgezo-

ZIV, 8. Jg. 1884, S. 167, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 99-104Rs., 
Anträge fol.105-110. 
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gen und § 2 angenommen. § 3 handelt von der Ermittlung des Jahresarbeitsver
dienstes, und zwar in Absatz 3 bezüglich solcher Personen, welche wegen noch 
nicht beendigter Ausbildung keinen oder einen geringen Lohn beziehen. Für diese 
soll als Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache des ortsüblichen Tagelohnes 
gewöhnlicher Tagearbeiter gelten, jedoch nicht über 300 M. Die Deutsch-freisin
nigen [Eysoldt, Dr. Gutfleisch, Dr. Hirsch] beantragten, diese untere Grenz.e als 
inhuman und gar nicht erforderlich zu streichen, dagegen für die Zeit nach Ablauf 
der üblichen Ausbildungsz.eit den Lohn derjenigen Beschäftigungsart, zu welcher 
der Verletzte ausgebildet werden sollte, als Maßstab zu nehmen. In der Diskussion 
wurde der erste Antrag von allen Seiten als richtig anerkannt, der zweite der Ten
denz nach ebenfalls von der Mehrzahl gebilligt, besonders auch mit Rücksicht auf 
die Volontäre. Der erste Antrag wurde einstimmig, der zweite in der von dem 
Abg. Dr. Lieber abgeänderten Fassung mit großer Majorität angenommen. § 4 lau
tet: "Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaats 
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellt sind, findet dies Gesetz keine Anwendung." Ein Antrag der Deutsch-freisin
nigen [Eysoldt, Dr. Gutfleisch, Dr. Hirsch] zu diesem Paragraphen bezweckte den 
großen Nachteil, welcher hierin für die Staats- und Kommunalbetriebsbeamten lie
gen würde, indem ihre Pensionsansprüche weit niedriger sind als die Unfallent
schädigung, zu verhüten. Auch diese Tendenz fand allseitigen Anklang; Abg. 
Frhr. v. Hammerstein formulierte demgemäß den ursprünglichen Antrag Eysoldt in 
folgender veränderter Fassung: [ ... ] Vgl. den Abdruck von § 4 bei Nr. 172. Geh. 
Reg.-Rat Bödiker erklärte sich eventuell mit der Fassung einverstanden, worauf 
seitens des Zentrums gegen diese Veränderung des föderativen Prinzips, welches in 
den Motiven klar ausgesprochen sei, energischer Widerspruch erhoben ward. 
Dennoch wurde der Antrag von Hammerstein gegen Zentrum und Frhm. v. 
Maltzahn angenommen. Zu § 5 "Gegenstand der Versicherung und Umfang der 
Entschädigung" lagen 11 Anträge der Deutsch-freisinnigen vor, welche hauptsäch
lich die Beseitigung event. Verkürzung der Karenzz.eit, die Erhöhung der 
Entschädigungen und die Beseitigung des Anspruches von Hinterbliebenen solcher 
Personen, welche den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben, bezwecken. Ein An
trag der Nationalliberalen bezog sich auf die Arbeiter, welche nicht der Kranken
versicherungspflicht unterlagen; ein zweiter Antrag wollte die Abrechnung zwi
schen den Kranken- und Unfallkassen, besonders auch hinsichtlich der Verpflegung 
über 13 Wochen hinaus, regeln. Nachdem diese Anträge von den Abgeordneten 
Dr. Hirsch, Dr. Buhl und Oechelhäuser eingehend begründet worden und der Abg. 
Lohren sich gegen die meisten derselben erklärt, wurde die Sitzung vertagt. 2 

Am 2.4.1884 schrieb Ludwig Bamberger an Stauffenberg: Haben Sie die süßsauren 
A 1•ancen verfolgt, welche den N(ational)L(liberalen) in der N.A.Z. gemacht werden? Un
ter Führung von Marq(uardsen) u. Miquel werden sie jedenfalls sehr weit diesem Ruf 
entgegengehen. In der Unfal/-Komm(ission) sind sie auch darüber vollständig zu Kreuz 
gekrochen bis auf Buhl; am 13.4.1884 schrieb er dann: M(arquardsen) ergreift die Gele
genheit, mit den Konsen•ativen zu fraternisieren. In der Unfallkomiss(ion) kommandiert 
er die N(ational)L(iberalen) im selben Sinn. (BArchP 90 Sta 1, fol. 50 Rs. u. 61) - Diese 
Taktile wurde dann durch das Arrangement der Regierung mit dem Zentrum "überholt" 
(vgl. Nr. 175). 
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Nr. 156 

1884 April 2 

Bericht I über die vierte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beratung über die §§ 5-8 der dritten Unfallversicherungsvorlage) 

In der Sitzung vom 2. d. M. führte die Fortsetzung der Diskussion zu § 5 zu 
nochmaliger eingebender Erörterung des Standpunktes der Parteien. Bei der Ab
stimmung wurden folgende Anträge angenommen: 1. Anträge der Abgg. Eysoldt, 
Gutfleisch, Hirsch und Gen.: l. Bei der Berechnung der Rente auch den 4 M über
steigenden Lohnbetrag in Ansatz zu bringen; 2. die Beschränkung, daß im Falle 
teilweiser Erwerbsunfähigkeit die Rente nur bis zu 50 % des Arbeitsverdienstes 
bezahlt werde, zu streichen; 3. den Hinterbliebenen dessen, der den Unfall vor
sätzlich herbeigeführt hat, keine Entschädigung zu gewähren; 4. die Karenzzeit von 
13 auf 4 Wochen herabzusetzen. II. Anträge der Abgg. Buhl und Genossen: l. die 
ersten 4 Wochen beim Unfalle der nicht unter das Krankenversicherungsgesetz 
fallenden Arbeiter dem Unternehmer des Betriebes zu belasten; 2. den Krankenkas
sen, welche für die den Unfallkassen zur Last fallende Zeit Unterstützung gewäh
ren, den Rückgriff auf die Unfallkassen zu gestatten. Dagegen wurden abgelehnt: 
1. Die Anträge der Abgg. Eysoldt, Gutfleisch, Hirsch und Gen.: 1. die Karenzzeit 
ganz, event. für das Heilverfahren zu beseitigen, evtl. auf zwei Wochen herabzu
setzen, mit 17 gegen 9 Stimmen; 2. die Unfallrente von 66 2/3 auf 75 % zu erhö
hen, mit 17 gegen 9 Stimmen; 3. bei schweren Unfällen das Heilverfahren sofort 
nach Eintritt des Unfalls der Unfallversicherung zu belasten, mit 14 gegen 12 
Stimmen. II.: Der Antrag der Abgg. Gutfleisch und Eysoldt, den Durchschnitt des 
Arbeitsverdienstes der letzten drei Jahre statt des letzten Jahres der Rente zugrunde 
zu legen, mit 15 gegen 11 Stimmen. § 5 erhielt hiernach folgende Fassung: [ ... ] 
Vgl. den Abdruck von § 5 bei Nr. 173. Zu § 6 wurden angenommen die Anträge der 
Abgg. Eysoldt, Gutfleisch, Hirsch und Gen.: l. als Ersatz der Beerdigungskosten 
mindestens 30 M zu gewähren; 2. die Rente der Kinder von 10 auf 15 und bei 
Doppelwaisen von 15 auf 20 % des Arbeitsverdienstes zu erhöhen. Dagegen wer
den mit 15 gegen 11 Stimmen abgelehnt die Anträge derselben Abgeordneten: 1. 
die Rente der Witwen von 20 bis 25 Prozent zu erhöhen; 2. den Kindern eine Un
terstützung auch dann zu gewähren, wenn erst nach dem Unfall die Ehe geschlos
sen ist. - Der § 7 wurde nach der Vorlage angenommen, jedoch mit der Änderung, 
daß freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause auch gewährt werden kann 
für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitgliede ihrer Familie 
wohnen, wenn die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung oder Ver
pflegung stellt, denen in der Familie nicht genügt werden kann oder wenn der Ver
unglückte einwilligt. - Der § 8 wurde nach der Fassung der Vorlage unverändert 
angenommen und dann die Debatte vertagt. 

1 ZfV, 8. Jg. 1884, S. 167, SP: BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 111-121, Anträge fol. 122. 
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Nr.157 

Bericht I über die fünfte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beginn der Beratung über § 9 der dritten Unfallversicherungsvorlage] 

555 

Am Donnerstag trat die Kommission in die Beratung des § 9 ein, welcher den 
Kardinalpunkt des ganz.en Gesetz.es, die Organisation der Unfallversicherung, prin
zipiell regelt. Nach der Vorlage erfolgt die Versicherung auf Gegenseitigkeit durch 
die Unternehmer, welche zu diesem Zwecke in Berufsgenossenschaften vereinigt 
werden; diese Berufsgenossenschaften erstrecken sich, soweit nicht für einz.elne 
Bezirke besondere Genossenschaften gebildet werden, über das ganz.e Reichsgebiet 
und umfassen innerhalb des betreffenden Gebietes alle Betriebe derjenigen Indu
striezweige, für welche sie errichtet sind. Hierzu lagen wiederum i.ahlreiche Anträ
ge vor. Prinzipiell gegen die Zwangsversicherung in den Berufsgenossenschaften 
richtete sich der Antrag der Abg. Dr. Hirsch, Eysoldt und Gen.: "Die Versiche
rung ist durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe bei einer zu die
sem Zwecke im Deutschen Reiche zugelassenen Versicherungsanstalt (Genossen
schaft oder sonstigen Versicherungsgesellschaft) zu bewirken." ferner ward noch 
von deutsch-freisinniger Seite (Dr. Gutfleisch, Dr. Hirsch u. Gen.) als Zusatz zu 
§ 9 beantragt: "Für Bauarbeiten gilt als Unternehmer derjenige, welcher die Aus
führung der Bauarbeiten für eigene Rechnung bewerkstelligt", und für den Fall der 
Ablehnung des Antrags Hirsch folgender Zusatz: "Für Unternehmer, welche nach
weisen, daß sie die Versicherung wegen aller aus diesem Gesetz.e sich ergebenden 
Verpflichtungen bei einer zu diesem Zwecke im Deutschen Reiche zugelassenen 
Versicherungsanstalt (Genossenschaft oder sonstigen Versicherungsgesellschaft) 
bewirkt haben, fällt die Verpflichtung, den gesetzlichen Genossenschaften dieses 
Paragraphen anzugehören, hinweg." Einen Antrag ähnlicher Richtung hatte der 
Abg. Dr. Buhl gestellt, jedoch mit einer Reihe von erschwerenden Bestimmungen 
für den Austritt aus einer Berufsgenossenschaft, für den z. B. die Genehmigung des 
Genossenschaftsvorstandes erforderlich sein solle. Abg. Oechelhäuser überreichte 
ein Tableau, wonach das Deutsche Reich behufs der Unfallversicherung in 12 
Verwaltungsbezirke eingeteilt wird, welchen die technische Handhabung der Versi
cherung für alle in dem betreffenden Bezirke vorhandenen Industriezweige oblie
gen soll, während die korporativen Interessen von den Berufsgenossenschaften der 
einz.elnen Industriegruppen, welche das ganz.e Reich umfassen und unter einem Ob
mann stehen sollen, wahrgenommen würden. Das Zentrum endlich (Abg. Freiherr 
von Hertling u. Gen.) beantragte: "Die Berufsgenossenschaften sind für bestimmte 
Bezirke zu bilden und umfassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen Indu
striezweige, für welche sie errichtet sind. Auf Antrag der beteiligten Betriebsunter-

ZfV, 8.Jg. 1884, S.167f, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.123-125Rs., 
Anträge: fol. 126-133. 
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nehmer kann die Berufsgenossenschaft auf das ganze Reichsgebiet ausgedehnt wer
den.• 2 Aus der Diskussion ist hervorzuheben, daß der Staatssekretär von Boetti
cher dem Antrag von Hertling eine freundliche Aufnahme bei den verbündeten Re
gierungen in Aussicht stellte3, während er sich über die Anträge der Linken, mit 
Einschluß des Antrags Oechelhäuser, abfällig aussprach. Zur Mitteilung der Tatsa
chen aufgefordert, welche die Vernichtung aller Privatunfallversicherung recht
fertigten, brachten die Regierungsvertreter Geh. Regierungsrat Gamp und Direktor 
Bosse, ein äußerst dürftiges Material vor, bestehend aus einigen in den Berichten 
von Fabrikinspektoren enthaltenen allgemeinen Beschwerden sowie aus einigen 
angeblich aus dem Jahresbericht einer [der Magdeburger] Versicherungsgesell
schaft sich ergebenden Mißbräuchen. 4 Danach wurde die weitere Diskussion über 
§ 9 vertagt. 

Nr. 158 

1884 April 4 

Bericht 1 über die sechste Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Fortsetzung der Beratung über§ 9 der dritten Unfallversicherungsvorlagc] 

In der Sitzung vom Freitage wurde in inhaltlichem Zusammenhange mit dem 
§ 9 von dem Abg. Fritzen 2 (Zentrum) ein Antrag zu § 10 gestellt, wonach die Ge
nossenschaften, unbeschadet ihrer Haftbarkeit gegenüber den in ihren Betrieben be
schäftigten versicherungspflichtigen Personen, ermächtigt werden, bei Versiche
rungsgesellschaften, welche sich verpflichten, die Deckungskapitalien bei der 
Deutschen Reichsbank zu hinterlegen, ganz oder teilweise Rückversicherung zu 
nehmen. Der Antragsteller erkannte an, daß die Privatgesellschaften auch Nützli
ches geleistet und wünschte durch seinen Antrag ihr Fortbestehen im Rahmen des 

Das Sitzungsprotokoll vermerkt hierzu: H(ertling) empfiehlt seinen Antrag, wünscht 
Durchfilhrbarkeir des corporativen Gedankens. Die Verbände seien der Regel nach klei
ner zufassen, über die Leistungsfiihigkeit der kleinen Verbände seien die Ansichten sehr 
verschieden, der § 12 gebe ein Regulativ für die Ausdehnung. Baden will auf kleinen 
Verblinden aufbauen, im Gegensatze zu der Vorlage, welche große Verbände aufstelle, 
die sich dann zerteilten. 

J Sitzungsprotokoll: Staatsminister von Boetticher glaubt nicht, daß der Heri/ingsche An
trag ein anderes Bild geben würde als die Vorlage, werde deshalb wohl aufgenommen 
werden können von den verbiindeten Regierungen. 

4 Sitzungsprotokoll: Geh.Reg.R. Gamp hob die hohe Zahl der abgewiesenen Versiche
rungsansprüche (bei der Magdeburgcr) hervor; wohlerworbene Rechte der Arbeiterfan
den infolge formeller Begründung keine Befriedigung. Die Gesellschaften verdienten das 
gespendete Lob durcha1LS nicht 

ZIV, 8.Jg. 1884, S.168, SP: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.l 34-137, Anträge: fol. 138-146. 
2 Alois Fritzen (1840-1916), Landesral, seit 1881 MdR (Zentrum). 
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Gesetzes zu ermöglichen. Die sich entwickelnde sehr lebhafte Diskussion wurde 
hauptsächlich zwischen den Rednern der freisinnigen Partei und den Regierungs
vertretern über das "Sündenregister" [so Dr. Hirsch] der Privatversicherung ge
führt. Die ersteren, die Abg. Schrader, Dr. Hirsch, Dr. Barth, v. Schirmeister und 
Eysoldt, wiesen eingehend nach, daß die Anklagen gegen die freie Versicherung 
einerseits auf verhältnismäßig wenigen und zum Teil tendenziösen Angaben beru
hen, andererseits in der Hauptsache nicht die Geschäftspraxis der Versicherungsge
sellschaften, sondern das bestehende, allerseits als mangelhaft anerkannte Haft
pflichtgesetz treffen. Die Kritik aller bisher gemachten Vorschläge zur Zwangsor
ganisation zeige schwere Mängel; insbesondere sei der Vorschlag des Abg. Oechel
häuser viel zu kompliziert, und der des Abg. Dr. v. Hertling bilde eigentlich eine 
Rückkehr zu dem allgemein verworfenen Regierungsentwurfe von 1882 und führe 
zur Zersplitterung, Leistungsunfähigkeit und Insolvenz. Gegenüber diesen Anträ
gen verdienten eventuell noch die Berufsgenossenschaften des jetzigen Entwurfs 
wegen ihrer Größe und relativen Freiheit den Vorzug, wenngleich auch in ihnen 
keine wahrhafte Selbstverwaltung möglich sei. Minister von Bötticher und Direk
tor Bosse hielten die Behauptung aufrecht, daß die Privatgesellschaften mit dem 
Versicherungszwang sich nicht vereinigen lassen, weil ihre Geschäftsführung keine 
Garantie biete, und weil man sie nicht verpflichten könne, besonders gefährliche 
Betriebe zu versichern. Es sei nicht einmal möglich, in zweiter Reihe Privatgesell
schaften zuzulassen, da dieselben den Bestand der Zwangsgenossenschaften schwer 
erschüttern und die Kosten vergrößern würden. Neues Belastungsmaterial gegen 
die Privatgesellschaften wurde von den Regierungsvertretern nicht beigebracht. 3 

Nachdem Abg. v. Hammerstein die korporativen Verbände als den Hauptzweck 
des Gesetzes bezeichnet, rechtfertigte Abg. Dr. Buhl seinen Vermittlungsantrag, 
die Privatgesellschaften neben der öffentlichen Organisation bestehen zu lassen, 
wobei er aus taktischen Gründen die Aktiengesellschaften preisgeben würde. Na
mens des abwesenden Abg. Oechelhäuser erklärte er, daß derselbe unter Verzicht 
auf seinen Vorschlag, Verwaltungsbezirke und Reichsberufsgenossenschaften zu
sammen einzuführen, eventuell für die Berufsgenossenschaften eintreten würde. 
Nach längerer Geschäftsordnungsdebatte wurde die Diskussion über § 9 geschlos
sen, die Abstimmung darüber jedoch bis nach Beratung des § 10 vertagt und die 
nächste Sitzung auf den 23. d. M. anberaumt. 4 

3 Sitzungsprotokoll: Staatsminister v. Boellicher betont, daß zuverlässiges Material vorge
legt worden sei, bille auf den Seiten 185, 194, 221, 539, 647, 701 [791} der Berichte 
der Fabrikinspektoren nachzulesen. Die Gesellschaften seien erst in den letzten Jahren 
cou/anter geworden, beruft sich auf eine Ä°ußerung des Direktors der Leipziger Unfall
versicherungsgesellschaft. Bismarck erfuhr über diese Debatte über die "Neuesten Mit
teilungen Nr.43 v. 10.4.1884 und bestellte daraufhin R(ottenburg) ad a(udiendum) 
(BArchP 07.01 Nr.510, fol. 156). 

4 Hierzu verLeichnete Robert Bosse am 6.4.1884 in seinem Tagebuch: Bis jetzt erscheint 
unsere Vorlage nicht aussichtslos. Wenn die Zentrumsleute festhalten. Sie sind freilich 
unberechenbar. (GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol. 40-42) 
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1884 April 9 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 169 1 

Die Unfallvorlage in der Reichstagskommission 

Teildruck 
[Offizielle Stellungnahme zum Ergebnis der Kommisionsberatungen; Kritik an den Abände
rungsvorschlägen der Freisinnigen, Anerkennung der Bestrebung der Nationalliberalen und 
des Zentrums] 

Die Basis des Gesetzentwurfs bildet bekanntlich die berufsgenossenschaftliche 
Organisation. [ ... ) Es folgt ein Abdruck der§§ 9, 12 u. 13. 

In diesen Bestimmungen liegt das Gerüst der Organisation. Durch dieselben 
wird ein Doppeltes ausgeschlossen: Der Aufbau nach geographischen Verbänden, 
welche alle innerhalb des Bezirks belegenen versicherungspflichtigen Betriebe ohne 
Unterschied der Betriebsarten und Betriebszweige umfassen würden, und die Ver
sicherung bei Privatversicherungsgesellschaften zu dem Zweck, um der durch § l 
des Gesetzentwurfs gesetzten Versicherungspflicht zu genügen. 

Bei den über § 9 in der Kommission geführten zweitägigen Debatten trat die 
Scheidung der Geister mehr und mehr zutage. Während die Konservativen und das 
Zentrum sich auf den Boden der Vorlage stellten, verhielten die Vertreter der deut
schen freisinnigen Partei sich völlig und die Nationalliberalen im wesentlichen ab
lehnend. Die ersteren (Antrag Hirsch) beantragten, dem Absatz 1 des § 9 folgende 
Fassung zu geben: 

"Die Versicherung ist durch die Unternehmer der unter § l fallenden Betriebe 
bei einer zu diesem Zwecke im deutschen Reiche zugelassenen Versicherungsan
stalt (Genossenschaft oder sonstigen Versicherungsgesellschaft) zu bewirken." 

Der nationalliberale Abgeordnete Oechelhäuser wünscht an die Stelle der ein
heitlichen Berufsgenossenschaften und ihrer Sektionen eine Doppelbildung zu set
zen: Berufsgenossenschaften durchs ganze Reich, etwa 50 bis 60 an der Zahl, und 
daneben zwölf geographische Verbände, welche alle innerhalb der Verbände bele
genen Betriebe der verschiedensten Berufsgenossenschaften umfassen sollen. Die 
Berufsgenossenschaften mit einem Obmann an der Spitze sind für die Vertretung 
allgemeiner, korporativer Interessen, die geographischen Verbände dagegen für die 
gesamte Verwaltung, für die Lösung der Versicherungsaufgabe bestimmt. Daneben 
wünschen die Nationalliberalen (Antrag Buhl) die Privatversicherungsgesellschaf
ten aufrechtzuerhalten. 

In der Kommission haben die Vertreter der sogenannten deutschen freisinnigen 
Partei und die Nationalliberalen sich gegenseitig mit guten Gründen bekämpft. 

Vgl. Nr. 160. Dieser Artikel ist Teil einer (wohl von den Referenten im Reichsamt des 
Innern verfaßten) Serie ("Die Unfallvorlage in der Reichskommission") in der Nord
deutschen Allgemeinen Zeitung (neben der hier abgedruckten Folge vom 9.4. noch am 
6., 10., 11, 13. und 14.4.1884), die die Regierung zur offiziösen Stellungnahme gegen
über der Reichstagskommission benutzte. Autor dieses Artikels dürfte Karl Gamp gewe
sen sem. 
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Der Antrag der ersteren (Antrag Hirsch) ist schon deshalb unmöglich, weil der 
Gesetzgeber, wenn er die Betriebsunternehmer für versicherungspflichtig erklärt, 
jedem Unternehmer eine Anstalt nachweisen muß, bei welcher er seiner Pflicht ge
nügen kann. Wo bleibt nun aber der Unternehmer, wenn die Privatgesellschaft A, 
an welche er sich zuerst wendet, ihn ablehnt? Muß er bei den Gesellschaften B bis 
Z anklopfen? Und wie, wenn inzwischen ein Unfall eintritt, oder gar, wenn alle 
ihn definitiv ablehnen? Jede Gesellschaft könnte gefährliche Risiken ablehnen oder 
durch die Forderung ganz exorbitanter Prämien die Versicherung tatsächlich un
möglich machen. Soll der Unternehmer in solchen Fällen etwa Prämien gleich der 
Höhe seiner Löhne und darüber hinaus zahlen müssen? Das Reich wird doch nicht 
für jeden Betrieb die angemessene Prämie festsetzen sollen. Erstens lassen die Pri
vatgesellschaften sich das nicht gefallen, und zweitens ist das Reich nicht dafür da, 
die Geschäfte der Gesellschaften im Interesse ihrer Aktionäre zu führen. Entschlös
se sich das Reich aber wirklich zur Übernahme eines so unerhörten Mandats, so 
würde es auf jeden Fall Nackenschläge erhalten, entweder von den Gesellschaften, 
wenn es die Prämien zu niedrig normierte, oder von den Versicherten, wenn die 
Prämien zu hoch gestellt würden. Sagt man: Natürlich, das Reich muß bei der Ein
schätzung der Betriebe aus dem Spiele bleiben, so erwidern wir: Wie aber, wenn 
eines schönen Tages im Wege der Koalition die gerade bestehenden Gesellschaften 
eine beliebige Prämiensteigerung vornehmen? Kurzum, der jetzige Antrag Hirsch, 
der sich mit dem früheren Buhlschen Gesetzentwurf2 deckt und von Dr. Buhl in 
richtiger Einsicht seihst bereits derelinquiert ist, stellt sich als die Ausprägung des 
äußersten Gegensatzes gegen die grundlegenden Gedanken der verbündeten Regie
rungen dar. Er erscheint, bei Licht besehen, alse eine weitgehende direkte Begün
stigung der Privatversicherungsgesellschaften durch die Gesetzgebung; ja, er stellt 
die letztere geradezu in den Dienst dieser Gesellschaften und macht das Gesetz zu 
einem Zutreiber für dieselben, von denen die potenteren sehr bald die weniger 
kräftigen zum Erliegen bringen und damit für sich ein Privatversicherungsmonopol 
tatsächlich zur Verwertung bringen würden. Was an Förderung der auf Gewinnar
beitenden Privatversicherungsgesellschaften das schweizerische Haftpflichtgesetz 
im kleinen leistet3, würden §§ 1 und 9 im großen bewirken. Würde der Antrag 
Hirsch angenommen, so hieße das nichts anderes, als daß der Staat gegen den ein
zelnen zugunsten von Privatgesellschaften einen direkten gesetzlichen Zwang aus
übt. Das wäre ein Unding. 

Die Einzelheiten des Antrags übergehen wir. Interessant an demselben ist, daß 
er das auf jener Seite so mißliebige "Konzessionswesen" in die Materie einführt, 
und zwar in einem Falle, wo es in der Tat völlig unmöglich ist, Konzessionsbedin
gungen ausfindig zu machen, die auf der einen Seite den konzessionierten Gesell
schaften die nötige Freiheit der Bewegung lassen und auf der anderen Seite die In
teressen der von Reichs wegen zur Versicherung bei den Gesellschaften Gezwun
genen sicherzustellen geeignet sind. 

Der Antrag wird voraussichtlich in der Kommission nur die Stimmen der An
tragsteller erlangen. 

2 Vgl. Nr. 37. 
3 Vgl. Nr. 62 Anm. 3. 
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Im Gegensatz zu jenem Antrage anerkennen die Nationalliberalen die öffentlich
rechtliche Seite des Unfallversicherungsproblems. Sie zeigen das ernste Bestreben, 
den verbündeten Regierungen entgegenzukommen und eine Vermittlung anzubah
nen. Um so bedauerlicher ist es, daß sie sich dabei in den Mitteln vergreifen, inso
fern sie die Lösung der Aufgabe durch ein mechanisches Nebeneinander der Ge
gensätze zu erreichen sich bemühen. Damit aber läßt der klaffende Riß sich nicht 
ausfüllen, er tritt nur um so greller hervor. Die Nationalliberalen operieren dabei 
in doppelter Beziehung von entgegengesetzten Ausgangspunkten aus: Bei der Be
rufsgenossenschaftsbildung wollen sie die disparaten Grundsätze des geographi
schen Verbandes und der berufsgenossenschaftlichen Gliederung miteinander ver
einigen, und bei der Durchführung der Versicherung wollen sie die öffentlichen 
Zwangsgenossenschaften und die Privatversicherungsgesellschaften auf demselben 
Terrain nebeneinander wirken lassen. Sie setzen somit ein Vierfaches an die Stelle 
des Einfachen der Vorlage und geraten damit in ein Durcheinander, dessen ge
deihliche Ausgestaltung gesetzgeberisch unmöglich ist. - Wir müssen es uns versa
gen, die Konsequenzen der Teilung der zu lösenden Aufgabe unter geographische 
Verbände, deren jeder von 50 bis 60 Berufsgenossenschaften ressortiert oder we
nigstens deren Organ ist, und unter Berufsgenossenschaften im einzelnen zu zie
hen. Die Idee, welche an die Betriebsverbände des vorjährigen Entwurfs erinnert, 
ist gewiß wohlgemeint, aber sie ist in der jetzigen Fassung unpraktisch, und der 
Idee des korporativen Zusammenfassens der Berufsgenossen zu selbstverwaltender 
Tätigkeit entspricht sie nicht. 

Was die Zulassung der Privatversicherungsgesellschaften anlangt, so würde 
durch dieselbe der ganze Gesetzentwurf aus den Angeln gehoben. 

"Unternehmer, welche nachweisen", so lautet der jetzige Antrag Buhl, "daß sie 
Mitglieder einer zugelassenen Versicherungsgesellschaft sind, bleiben von der 
Verpflichtung, einer Berufsgenossenschaft beizutreten, befreit." 

Hiernach würde nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zunächst das Verfahren auf 
Zulassung (Konzessionierung - auch die Zulassung nach Normativbestimmungen ist 
nichts anderes als eine Konzessionierung) also auf Zulassung der Privatgesellschaf
ten durchgeführt werden müssen, wenn anders die Bestimmung einen Sinn haben 
soll und nicht etwa alle zur Zeit bestehenden einschließlich der in Liquidation be
findlichen Gesellschaften eo ipso als zugelassen angesehen werden sollen, was 
doch unmöglich gemeint sein kann. In Betreff dieser "Zulassung" nun gilt das vor
hin Gesagte. Aber abgesehen hiervon und von den dadurch entstehenden Weiterun
gen, wer bürgt dafür, daß nach Konstituierung der Privatgesellschaften die Bildung 
geeigneter Berufsgenossenschaften überhaupt noch möglich ist? Die Privatgesell
schaften würden in der ersten Zeit alle Kräfte aufbieten, um durch Unterbieten der 
Prämien die einzelnen Unternehmer an sich zu ziehen. Die besten und die mittelgu
ten Risiken, denen sie niedrige Prämien abverlangen, würden sie vorwegnehmen. 
Diejenigen Unternehmer ferner, welche überhaupt für öffentliches Leben und 
Selbstverwaltung keinen Sinn haben, würden darin einen Antrieb finden, den Privat
gesellschaften beizutreten, um der Verpflichtung überhoben zu werden, ein Genos
senschaftsamt übernehmen zu müssen, und alle jene endlich, welche ihre Betriebs
einrichtungen den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften nicht 
unterwerfen und ihre Betriebe auf die Beobachtung dieser Vorschriften durch die Ge-
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nossenschaftsorgane nicht kontrollieren lassen wollen, würden zu den Privatgesell
schaften sich wenden. Und wie soll man sich den Zustand denken, der entstehen 
müßte, wenn für die zur Berufsgenossenschaft gehörenden Betriebe andere Unfall
verhütungsvorschriften gelten als für die freigebliehenen Betriebe? Man braucht sich 
nur in diese Konsequenzen hineinzudenken, um die Unannehmbarkeit des Antrages 
Buhl zu erkennen. Unverfänglich heim ersten Anblick, wie er auch ist, schlägt der 
Antrag dem Fasse total den Boden ein. Bei Verwirklichung desselben würde eben
falls jenes Residuum von Betriebsunternehmern unversorgt übrigbleiben, für wel
ches auch Dr. Buhl gesorgt wissen will. Ist die Bildung von Berufsgenossenschaften 
aus diesem Residuum überhaupt denkbar, so würde es denselben voraussichtlich in 
manchen Fällen an intelligenten und potenten Führern fehlen. Leichter könnte man 
einen landrätlichen Kreis, je nach der Option der einzelnen Eingesessenen, für den 
einen bürokratisch, für den anderen im Wege der Selbstverwaltung verwalten Jassen, 
als das man Privatgesellschaften neben die obligatorischen Genossenschaften stellt. -
Auf dem Gebiete des Krankenkassenwesens mit seinen beschränkteren Aufgaben 
(vorübergehende Unterstützung, keine Unfallverhütung, kein korporatives Lehen) 
hat man ein analoges Experiment mit den eingeschriebenen freien Hilfskassen, die 
man neben den Zwangskassen zuließ, gemacht. Daß aber selbst dieses Experiment im 
öffentlichen Interesse gut eingeschlagen sei, wird man ungeachtet der auf diesem Ge
biete geringeren Schwierigkeiten schwerlich behaupten können. Die gemachten Er
fahrungen ermuntern jedenfalls nicht zu einer Wiederholung. 4 

Der zweite Teil des Buhlschen Antrags, welcher von dem späteren Übertritt der 
Betriebsunternehmer aus der Berufsgenossenschaft in die Privatversicherungsgesell
schaften handelt, und diesen Übertritt von der Zustimmung der Genossenschaft ab
hängig machen will, glauben wir hiernach übergehen zu können. Nur das eine mö
ge in hezug hierauf gesagt werden, daß danach jede Genossenschaft es in der Hand 
haben würde, sich jederzeit leistungsunfähig zu machen, aufzulösen, die Versicher
ten ins Freie fallen zu Jassen oder der Versorgung durch das Reich zu überlassen. 

Weitere Einzelheiten: die Frage z.B., wie die Festsetzung der Entschädigungen 
bei den Privatgesellschaften erfolgen sollte, etwa auch durch Schiedsgerichte - also 
eine doppelte Parallelorganisation der Schiedsgerichte - ? ob mit Arbeiterausschüs
sen operiert werden soll? usw. usw. lassen wir außer Betracht, da der Antrag oh
nehin sich als unausführbar erweisen muß, und deshalb angebrachtermaßen abge
lehnt werden dürfte. Bei dem zweifellos guten Willen, auf dem die jetzigen Buhl
sehen Vorschläge beruhen, wird man annehmen dürfen, daß der Herr Antragstel
ler, wenn er die Konsequenzen seines Vorschlages bis an das Ende durchdenkt, 
sich selbst überzeugen werde, daß dieser Weg zu einem befriedigenden Ziele un
möglich führen kann. 

Es bleibt somit nur die Regierungsvorlage mit einem dazu gestellten Amende
ment der Vertreter des Zentrums übrig. 

4 Anspielung darauf, daß die aufgrund der besonderen Intentionen Theodor Lohmanns 
substitutiv zugelassenen freien Hilfskassen unter den Bedingungen des Sozialistengeset
zes vor allem auch die sozialdemokratische Arbeiterbewegung gestärkt hatten. 
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Nach der Regierungsvorlage soll der Bundesrat die Zustimmung zur Bildung von 
Berufsgenossenschaften versagen können, wenn die von den Beteiligten in Vorschlag 
gebrachte Genossenschaft nicht leistungsfähig ist oder( ... ] vgl. Nr. 145, § 12 Ziff 3. 

also z.B. wenn in der Generalversammlung aller deutschen Brauereibesitzer die 
aus den Süddeutschen bestehende Minderheit die Bildung einer süddeutschen 
Brauereigenossenschaft beantragte, während die Majorität nur eine Genossenschaft 
für das ganze Reich will. - Dem in dieser Bestimmung des§ 12 Ziffer 3 und in der 
oben mitgeteilten Fassung des § 9 ausgesprochenen Prinzip, daß die Berufsgenos
senschaften nicht immer über das ganze Reich sich zu erstrecken brauchen, sondern 
auch für einzelne Bezirke gebildet werden können, gibt der Antrag des Zentrums 
einen mehr nach der Seite der kleineren Bildungen neigenden Ausdruck. Der An
trag lautet im Anschluß an die im Eingange dieses Artikels mitgeteilte Wortfassung 
des§ 9 der Vorlage, den§ 9 Absatz 1 wie folgt zu fassen[ ... ] Vgl. Nr. 173, S.590. 

Abg. Frhr. v. Hertling führte zur Begründung des Antrages aus, daß bei Annah
me desselben die Beteiligten nicht gehindert wären, wenn sie es wollten, Berufsge
nossenschaften für das Reichsgebiet zu bilden, daß aber nach seiner Meinung klei
nere Genossenschaften ein regeres korporatives Leben entfalten könnten als die 
weitausgedehnten, und daß diese kleineren Genossenschaften nach § 30 der Vorla
ge eine gemeinsame Tragung des Risikos verabreden könnten. Er gab dabei zu er
kennen, daß er auf dem Boden der berufsgenossenschaftlichen Organisation stehe, 
daß er die Zustimmung des Bundesrates zur Errichtung der einzelnen Genossen
schaften beibehalten und an die Bedingung der Leistungsfähigkeit knüpfen wolle. 

Wenn diese Voraussetzungen zutreffen und zu einem jede Mißbildung ausschlie
ßenden gesetzlichen Ausdruck kommen, so erscheint der v. Hertlingsche Antrag 
den Grundsätzen der Vorlage nicht widersprechend. Bekommen wir damit lei
stungsfähige Genossenschaften, so mögen es immerhin an Zahl einige mehr sein, 
als ursprünglich angenommen war. Das sind Einzelheiten der Ausführung, die das 
Wesen der Sache nicht berühren, sofern nur das fundamentale Prinzip zur Durch
führung gelangt. 5 

Nr. 160 

1884 April 25 

Bericht' über die siebte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Beratung über§ 10 der dritten Unfallvcrsicherungsvorlage] 

Die Reichstagskommission zur Vorberatung des Arbeiterunfallversicherungsge
setzes nahm am 25. d. M. ihre Aufgabe wieder auf. 2 Abg. v. Hertling referierte 

5 Vgl. Nr. 145 Anm. 2. 

ZfV, 8. Jg. 1884. S. 210, SP: BArchP 01 .01 Nr.3081, fol.147-150, Anträge: fol.151-152. 
2 In der Zwischenzeit war u.a. Osterpause. 
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über die eingelaufenen Petitionen; eine Anz.ahl [ 19] Petitionen, insbesondere auch 
die des Zentralverbandes Deutscher Industrieller 3 und der Concordia4, ist nur den 
einzelnen Mitgliedern der Kommission, nicht dem Reichstage selbst zugegangen 
und entzieht sich daher dem offiziellen Referate. Unter Aussetzung der Abstim
mung über § 9 (Berufsgenossenschaften) wendete sich die Kommission zur Erörte
rung des § 10 (Umlageverfahren). Abg. Oechelhäuser rechtfertigte in eingehender 
Weise den von ihm und seinen Freunden gestellten Antrag, das Umlageverfahren 
durch das Deckungsverfahren zu ersetzen. Die Regierung vertrete mit dem Umla
geverfahren einen Gedanken, der nie vorher im Gebiete des Versicherungswesens 
ausgesprochen, der aber stets als das Gegenteil gesunder Versicherungstechnik an
gesehen worden sei. Staatssekretär von Boetticher verteidigte das Umlageverfahren 
namentlich von dem Gesichtspunkte aus, daß das Umlageverfahren auf versiche
rungstechnischen Grundsätzen beruhe, und verstieg sich dabei zu dem bemerkens
werten Satze, nach dem Geiste der Vorlage sei für Versicherungstechnik eigentlich 
gar kein, mindestens nicht ein so weiter Spielraum gelassen. Die Anwendung von 
Grundsätzen der Versicherungstechnik und die dadurch bedingten Weiterungen und 
Kosten zu ersparen, sei ja gerade der Zweck der Vorlage. Die geplante Unfallversi
cherung habe mit einer Versicherung, wie man sie zu denken gewohnt sei, nichts 
als den Namen gemein. Man habe künftig weiter nichts zu tun, als die gesetzliche 
Entschädigungsrente festzustellen, zur Zahlung durch die Post anzuweisen und 
rechnerisch auf die Berufsgenossenschaften umzulegen. Die Regierung werde vom 
Umlageverfahren nicht abgehen, so wenig wie von ihrem unbedingten Widerspru
che gegen die Zulassung der Privatversicherungen. 5 Abg. Eberty meinte, daß die 
Konsequenz des Umlageverfahrens in zahlreichen Fällen zur Leistungsunfähigkeit 
der Berufsgenossenschaften und zum Eintritt des Reichs an ihre Stelle führen müs
se, worauf Staatssekretär v. Boetticher erwiderte, daß auch im Falle der Leistungs
unfähigkeit einer Berufsgenossenschaft das Reich nur in deren bestehende Ver
pflichtungen, im weiteren aber nicht an deren Stelle eintreten, sondern die Genos-

J Diese wurde nicht ermittelt. Vermutlich handelt es sich um eine Vorfassung der Resolu
tion v. 31.5.1884 (vgl. Nr. 181). 

4 Generalversammlungsbeschluß vom 31.3.1884 (Fritz Kalle, Gustav Dittmar, Mainz), 
BArchP 15.01 Nr.397, fol. 58 f. 

5 Sitzungsprotokoll: Herr Staatsminister v. Boellicher weist dara11f hin, daß von einer Ver
sicher11ngstechnik in diesem Gesetzentw11rf kaum geredet werden kann. Die Aufgabe der 
Berufsgenossenschaften sei am einfachsten mit der einer Gemeinde zu vergleichen. So 
wie dort die jährlich notwendigen Ausgaben auf die Mitglieder der Gemeinde umgelegt 
werden, so soll es hier geschehen. Die angefiihrten Tatsachen der Verdnderlichkeit der 
Zahl der Arbeiter und der Höhe der Löhne passenjur einzelne Betriebe oder kleine Ge
nossenschaften. Je größer die Zahl der Betriebe und je größer die Zahl der Arbeiler in 
einer Genossenschaft ist, um so geringer wird die Wirk11ng der drei verdnderlichen Mo
mente jur die Kasse sein. Deshalb möchten kleine Genossenschaften zu vermeiden sein. 
Auch sei zu berücksichtigen, daß nach Erlaß dieses Gesetzes fast doppell so viel Arbei
ter versichert werden milssen als bisher. Alle Einwendungen gegen das Umlageverfah
ren werden durch die Knappschaften widerlegt. Die Z11/ass11ng der Privatversicherungs
gesellschaften würde den verbündeten Regierungen Anlaß sein, dem Gesetze die Zustim
mung zu versagen. (Vgl. dazu die Stellungnahme der Ztv, 7. Jg. 1884, S. 186) 
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senschaft andeiweit einreihen werde. 6 Die Sitzung wurde schließlich auf Montag 
vertagt, nachdem noch auf eine Äußerung des Staatssekretärs v. Boetticher, daß die 
Regierung ihren Standpunkt während der Osterferien durch eine Serie von Artikeln 
in der "Nordd. Allg. Ztg." dargelegt habe 7, Abg. Hirsch lebhaft gegen diese des 
Reichstags nicht würdige Fonn der Mitteilung an die Kommission protestiert, und 
hierauf Herr v. Boetticher erklärt hatte, die fraglichen Artikel seien nicht als amtli
che Mitteilungen der Regierung an die Kommission aufzufassen, sie sollten übri
gens in besonderem Abdruck der Kommission zugänglich werden. 

Nr. 161 

1 884 April 28 

Bericht I über die achte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Fortführung der Beratung über § 10 der dritten Unfallversicherungsvorlage] 

Die Reichstagskommission zur Vorberatung der Unfallversicherungsgesetzvor
lage führte die Diskussion über den § 10 am 28. v. M. zu Ende. Von den Abgg. 
Lohren und v. Hertling ward folgender Vermittlungsantrag eingebracht: 

"Im § 10 Abs. 3 das Wort "statutenmäßig" zu streichen und den § 19 wie folgt 
zu fassen: "Durch das Statut muß die Ansammlung eines Reservefonds bis zur 
Höhe desjenigen Jahresbetrages, welchen die Genossenschaft an Beiträgen beim 
Eintritt des Beharrungszustandes aufzubringen hat, angeordnet werden. Die An
sammlung hat innerhalb der ersten zehn Jahre durch prozentual abnehmende Zu
schläge zu den nach § 10 aufzubringenden jährlichen Beiträgen zu geschehen. 
Zugleich hat das Statut etc." 

Der Zweck dieses Antrages war, die Bedenken gegen das Umlageverfahren, 
welche bei dem Fortgange der Verhandlungen immer mehr und mehr zutage traten, 
zu mildem. Gegen das Umlageverfahren wurde von den Abgg. Buhl, Oechelhäu
ser, v. Schirmeister, Eysoldt, Hermes[recte: Dr. Hirsch?] und Schrader eine An
zahl neuer gewichtiger Bedenken vorgetragen und die schon in früheren Sitzungen 

6 Sitzungsprotokoll: Staatsminister v. Boetticher teilt mit, daß die verbündeten Regierun
gen die Reichsgarantie am liebsten eliminiert hätten. Das Reich werde auch nur soweit 
für die Lasten zusammenbrechender Genossenschaften eintreten, al~ vorhandene Man
kos dies erfordern. Die weiteren Kosten hätte die Genossenschaft zu übernehmen, der 
die aufgelöste zugeteilt wird. 

7 Vgl. Nr. 159. Die Abgeordneten erhielten dadurch (Norddeutsche Allgemeine Zeitung 
vom 10.4.1884) - erstmals? - Kenntnis der internen Berechnungen zum Umlage-/Kapi
taldeckungsverfahren (vgl. Nr. 147). 

Ztv, 8. Jg. 1884, S. 239, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 153-159, An
träge: fol 160-172. 
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erörterten näher begründet. In der vorhergehenden Sitzung hatte der Staatssekretär 
v. Boetticher gegenüber dem Abg. Oechelhäuser ausgeführt, daß bei der jetzigen 
Vorlage überhaupt nicht mehr von versicherungstechnischen Grundsätzen die Rede 
sein könne, daß sie gar keine Versicherung im gewöhnlichen Sinne mehr sei und 
daß sie infolge davon auch gar nicht die Arbeit und die Kosten verursachen würde, 
welche den Unfallversicherungsgesellschaften erwachsen. Darum bezeichnete er 
den Antrag der Abgg. Buhl und Oechelhäuser als unannehmbar, welcher die Be
rechnung der Deckungskapitalien nach versicherungstechnischen Grundsätzen for
derte. Darauf wurde entgegnet, daß allerdings die Fürsorge, welche das Gesetz für 
die Arbeiter üben wolle, fälschlich als eine Versicherung bezeichnet werde, daß 
nicht eigentlicher Schadenersatz, sondern eine Unterstützung gewährt werde; für 
eine solche fehle es an festen Prinzipien, und das gerade begründe eine nicht gerin
ge Gefahr unvorsichtiger Handhabung des Gesetzes. Über das Wort "versiche
rungstechnisch" brauche man nicht zu streiten; in jedem Falle könne doch der Bun
desrat nicht nach willkürlichem Ermessen, sondern nach festen mehr oder weniger 
zuverlässigen Prinzipien seine Feststellung machen. Übrigens erklärten die Antrag
steller, daß sie das Wort, das sie für überflüssig hielten, eben weil sich dies von 
selbst verstehe, zu streichen bereit seien. 

Weiter wurde darauf hingewiesen, daß die Kosten, welche die Versicherung 
nach Maßgabe des Gesetzes verursache, ganz erhebliche sein würden. Sowohl das 
Reichsversicherungsamt als auch die Post würden sehr große und letztere jedes Jahr 
wachsende Kosten haben: ebenso werde auch die Geschäftsbesorgung der Berufs
genossenschaften selbst eine sehr komplizierte und teure sein. Sodann wurde ausge
führt, daß das Umlageverfahren lediglich dadurch möglich sei, daß die Reichsga
rantie dahinterstehe, daß aber das Eintreten dieser Reichsgarantie ganz und gar 
vom Ermessen des Bundesrats abhänge, da das Gesetz keine feste Norm darüber 
gebe, wann Genossenschaften als leistungsunfähig anzusehen seien, daß es ferner 
eine sehr große Härte für die anderen Berufsgenossenschaften sei, wenn ihnen lei
stungsfähige Genossen anderer Berufsgenossenschaften zugewiesen würden. End
lich wurde darauf hingewiesen, daß bei dem Umlageverfahren ausscheidende Be
triebsgenossen die auf ihren Anteil fallenden Verpflichtungen aus der Zeit ihrer 
Mitgliedschaft nicht zu erfüllen brauchten, sondern daß diese von den übrigen Ge
nossen einfach zu übernehmen seien. Das könne, wenn man berücksichtige, daß 
bei dem schnellen Wechsel in der Industrie ein solches Aufhören von Betrieben ein 
keineswegs seltenes sei, die verbleibenden Berufsgenossenschaften schwer bela
sten. Die Richtigkeit der Annahme, daß ausscheidende Berufsgenossen keinerlei 
Verbindlichkeiten für die in früherer Zeit entstandenen Schäden hätten, wurde von 
Herrn Staatssekretär v. Boetticher ausdrücklich anerkannt. 2 

2 Das Sitzungsprotokoll verzeichnet dazu folgende Äußerung v. Boettichers: Nach dem 
Plane des Gesetzes seien nicht die einzelnen Betriebsunternehmer belastet, sondern die 
Berufsgenossenschaft, und bei der Bildung dieser Genossenschaften müsse so verfahren 
werden, daß durch dies Ausscheiden eines einzelnen Genossenschafters die übrigen Ge
nossenschaftsmitglieder nicht allzusehr belastet würden. Der Industrie dürfe nicht von 
Anfang an eine zu große Last aufgeladen werden und deshalb sei das Umlageverfahren 
vorzuziehen. 
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Nr. 162 

1884 April 29 

Bericht I über die neunte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Abstimmung über die§§ 9 und 10, Beratung über die§§ 11 und 12 der dritten Unfallversi
cherungsvorlage] 

Am 29. v. M. wurde über die §§ 9 und 10 zur Abstimmung geschritten. Es wa
ren von den 28 Mitgliedern 26 anwesend; das Ergebnis der Abstimmung ist folgen
des: 1. Die Spezialanträge Gutfleisch bezüglich der Unternehmer von Bauarbeiten, 
und v. Schirmeister für Zulässigkeit von Prämien für Rettung Verunglückter oder 
für Abwendung von Unglücksfällen, wurden mit großer Mehrheit angenommen. 2. 
Die Anträge zugunsten der Privatversicherung wurden sämtlich abgelehnt und zwar 
der Prinzipalantrag Dr. Hirsch, wonach die Versicherung bei einer zu diesem 
Zwecke im Deutschen Reiche zugelassenen Versicherungsanstalt (Genossenschaft 
oder sonstigen Versicherungsgesellschaft) zu bewirken ist, mit allen gegen die 
Stimmen der Deutschfreisinnigen (auch sämtliche Nationalliberale stimmten dage
gen, obgleich der Antrag Hirsch durchaus der Fassung des Antrages Buhl und Ge
nossen von 1882 entspricht); der Eventualantrag Dr. Guttleisch und der Antrag 
Dr. Buhl, wonach die Versicherung bei einer privaten Versicherungsanstalt von der 
Verpflichtung, einer Zwangsgenossenschaft anzugehören, überhaupt oder unter ge
wissen Bedingungen befreit, mit 14 gegen 12 Stimmen (Deutschfreisinnige und 
Nationalliberale). 3. Von den Antr;igen bezüglich des Kapitaldeckungsverfahrens 
wurde der Antrag Oechelhäuser und Dr. Buhl, wonach die Renten für die Invaliden 
und die Hinterbliebenen von dem Rechnungsjahre ab, in welchem der Unfall sich 
ereignet, mit ihrem Deckungskapital in Ansatz zu bringen sind, mit 14 gegen 12 
Stimmen abgelehnt, der Antrag Fritzen, wonach die Rückversicherung der Berufs
genossenschaften bei Versicherungsgesellschaften, welche sich verpflichten, die 
Deckungskapitalien nach den Vorschriften in § 40 des Krankenversicherungsgeset
zes sicherzustellen, mit allen gegen die Stimmen der Konservativen und der Deut
schen Reichspartei angenommen. Letzteres ist die einzige erreichte Konzession zu
gunsten der Privatversicherung und des Deckungsverfahrens. 4. Der Antrag v. 
Hertling für ausschließliche Zwangsgenossenschaften wurde mit 14 gegen 12 Stim
men (Deutschfreisinnige und Nationalliberale) angenommen. 5. Zwei Anträge 
Lohren und v. Hertling, wodurch die Ansammlung des Reservefonds obligatorisch 
gemacht wird, fanden mit großer Mehrheit Annahme. Mit diesen Abänderungen 
wurden hierauf die §§ 9 und 10 der Vorlage von der konservativ-ultramontanen 
Majorität gegen die Liberalen aller Fraktionen angenommen; demgemäß haben die 
§§ 9 und 10 jetzt folgenden Wortlaut: [ ... ]Vgl.den Abdruck unter Nr. 173. 

Nach diesen Abstimmungen wurde noch in eine Beratung der §§ 11 und 12 ein
getreten, welche sich dadurch zu einer Art Generaldebatte über die Bildung der Be
rufsgenossenschaften gestaltete, daß die Vertreter der verbündeten Regierungen 

1 ZfV, 8. Jg. 1884, S. 239 f., Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 174-177. 
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von mehreren Seiten ersucht wurden, nähere Aufklärung über die Grundsätze zu 
geben, welche nach deren Ansicht bei der Bildung der Berufsgenossenschaften zu 
befolgen seien. Aber eine solche Auflclärung wurde nicht gegeben, vielmehr wie
derholentlich ausgesprochen, daß man zunächst die Vorschläge der Industrie selbst 
erwarten wolle, und daß dann der Bundesrat nach Lage der Sache zu entscheiden 
haben werde. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, daß also gar nicht abzusehen 
sei, wie das Gesetz ausgeführt werden solle, und daß namentlich für die Industrie 
es fast unmöglich sei, Vorschläge zu machen, wenn nicht einigermaßen ersichtlich 
wäre, von welchen Prinzipien der Bundesrat bei seiner Entscheidung ausgehen 
werde. Auch über die Konsequenzen des angenommenen Antrags v. Hertling 
wurde diskutiert; der Antragsteller selbst suchte die Änderungen, welche derselbe 
hervorrufen werde, als möglichst harmlos hinzustellen, aber er mußte doch ein
räumen, daß er dem Reichsversicherungsamte eine weit geringere Bedeutung beile
gen und einen Teil der Kontrollbefugnisse desselben auf die Landeszentralbehörden 
übertragen wolle. 2 Die Gestaltung der beabsichtigten Einrichtungen ist nach den 
Beschlüssen noch äußerst dunkel. 

Nr. 163 

1884 April 30 

Bericht I über die zehnte Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck, Teildruck 
[Beratung über die §§ l '.!-19 der dritten Unfallversicherungsvorlage, insbesondere über das 
Verhältnis der Höhe des Reservefonds zum Deckungskapital! 

Am 30. v. M. wurden die Beratungen bei § 12 der Vorlage fortgesetzt. Die Be
ratung litt augenscheinlich unter dem Umstande, daß nach den letzten Abstimmun
gen über Umlageverfahren und Organisation, worauf seither aller Aufmerksamkeit 
gerichtet war, nunmehr eine gewisse Abspannung eingetreten ist und keine Partei 
weitere Anträge vorbereitet hat, ein großer Teil der Kommissionsmitglieder wohl 

Nach dem Sitzungsprotokoll bemerkte Frhr. v. Hertling: Durch Annahme seines Anlrags 
sei d11rcha11s nicht das Kriteriumfilr die Leist11ngs.fiihigkeit der Berufsgenossenschaft hin
weggerliumt; er habe nur mehr Spielraum für die Bildungen gewünscht; er wundere sich 
über die geringe Rücksicht, welche der Vorredner (Oeehelhäuser) a11f die Wünsche der 
Industrie nehme. Man könne mit 2500 Arbeitern schon /eist1mgsfohige Genossenschaften 
bilden. Bei einzelnen Gruppen, z.B. in Würllemberg könne man Genossenschaften bil
den, bei anderen nicht, wünscht möglichste Berücksichtig11ng der einzelnen Verhllltnisse 
in der Industrie. Er halte den W1irll. Antrag (vgl. Nr. 145 Anm. 2, S.513), auf den er 
sich zurückgewgen habe, nur insoweit akzeptabel, als er die Bildung solcher Genossen
schaften nicht fördere, welche in Würllemberg allein nicht lebens.fiihig seien. Vorzüglich 
hlllle er Verteilung der Kompetenzen des Reichsversicherungsamtes au/Bundesrat, Kanz
ler und Landesversicherungsämter gewünscht, was ihm jetzt eher aussichtslos erschiene. 

ZfV, 8.Jg. 1884, S.240, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.178-180Rs., 
Anträge: fol. 181-185. 
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auch jetzt das Zustandeskommen des Gesetzes infolge des Verhaltens des Zentrums 
für unmöglich hält. Die §§ 12, 13 und 14, die freiwillige Bildung der Berufsgenos
senschaften betreffend, wurden ohne erhebliche Debatte genehmigt; desgleichen 
die §§ 15 und 16, Bildung der Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat und 
Statut derselben; die gestellten unerheblichen Anträge zu § 17 (Inhalt des Statuts) 
wurden teils abgelehnt, teils vor der Abstimmung zurückgezogen, die §§ 17 und 18 
hierauf unverändert angenommen. § 19 gestattet, durch das Statut die Ansammlung 
eines Reservefonds bis zur Höhe desjenigen Jahresbetrages anzuordnen, welchen 
die Genossenschaft an Beiträgen beim Eintritt des Beharrungszustandes aufzubrin
gen hat. Hierzu beantragten die Abgg. Lohren und v. Hertling, die Ansammlung 
dieses Reservefonds zur Pflicht zu machen. Abg. Buhl stellte zu letzterem Antrage 
den Unterantrag, den Reservefonds auf 2 1/2 durchschnittliche Jahreserfordernisse 
zu erhöhen. Abg. Lohren bekämpfte letzteren Antrag lebhaft. Man sehe bei dieser 
Gelegenheit wieder, wie es der nationalliberalen Partei angelegen sei, der Vorlage 
Schwierigkeiten zu bereiten; es solle eben auf dem Wege der zwangsweisen Bil
dung eines unmäßig großen Reservefonds das abgelehnte Deckungsverfahren wie
der statt des Umlageverfahrens eingeschmuggelt werden, wodurch dann das Gesetz 
entweder zu Fall komme, oder die Nationalliberalen sich die Möglichkeit bereiteten, 
demnächst bei der durch hohe Beiträge überlasteten Industrie die Regierungen und 
die Konservativen wegen der Fertigung eines so schlechten Gesetzes anzuklagen. 
Abg. Oechelhäuser nahm die nationalliberale Partei gegen den Vorwurf, der Un
fallgesetzgebung Hindernisse zu bereiten, in Schutz. Der Antrag Buhl wurde hier
auf mit 11 (Zentrum und einige Freikonservative) gegen 11 Stimmen (Nationallibe
rale, Freisinnige und zwei Konservative) abgelehnt. Ebenso ward abgelehnt der An
trag Buhl, den Genossenschaften jederzeit den Übergang vom Umlageverfahren 
zum Deckungsverfahren zu gestatten, dagegen der Antrag Lohren - v. Hertling an
genommen, nachdem die Regierung die Erklärung abgegeben hatte, daß der Bun
desrat zwar keinen Zwang zur Bildung des Reservefonds wünsche, sich indes ei
nem bezüglichen Beschluß des Reichstags wohl nicht widersetzen werde. [ ... ] 

Nr. 164 

1884 Mai 6 

Bericht I über die 13. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Ablehnung des§ 41 der dritten Unfallversichcrungsvorlagc (Arbeiterausschüsse)] 

In der Sitzung vom 6. beriet die Kommission ausschließlich den § 41 der Vor
lage, betr. die Errichtung von Arbeiterausschüssen. Nationalliberale und Zentrum 

ZN, 8. Jg. 1884, S. 259 f., Sitzungsprotokoll: BArchP 01 .01 Nr.3081, fol. 209-220 Rs., 
Anträge: fol. 221-226. 
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beantragten durch die Ahgg. Hertling und Oechelhäuser die gänzliche Beseitigung 
der Arbeiterausschüsse, wogegen die Arbeiter in den Genossenschaftsvorständen 
selbst mit gleichen Rechten und Pflichten mit den Arbeitgebern vertreten sein, die 
letzteren jedoch den Vorsitzenden und damit einen Vertreter mehr zu stellen haben 
sollen. Dagegen beantragten die Deutschfreisinnigen durch die Abgg. Dr. Hirsch, 
Dr. Gutfleisch und Schrader den Arbeiterausschüssen auch die Mitwirkung bei der 
Feststellung der Entschädigungen und bei dem Erlaß von Vorschriften zur Verhü
tung von Unfällen zu gewähren, event. für den Fall der Annahme des Antrags 
Oechelhäuser, den Genossenschaftsvorstand zu gleichen Teilen aus Arbeitgebern 
und Arbeitern zu bilden. In der sehr eingehenden Debatte erklärten sich die Redner 
des Zentrums und der Nationalliberalen entschieden gegen die Schaffung einer be
sonderen Vertretung der Arbeiter, da diese als staatliche Klassenorganisation den 
Gegensatz gegen die Arbeitgeber verschärfen und zu sozialen und politischen 
Zwecken ausgebeutet werden würden; deshalb sei die gesamte Industrie gegen die 
Arbeiterausschüsse; man würde ihr durch Annahme derselben einen Schlag ins Ge
sicht versetzen. Überdies sei die Kompetenz der Arbeiterausschüsse so geringfügig, 
daß dieselben schon durch Mangel an Beschäftigung zu anderen Bestrebungen ge
trieben werden würden. Dagegen empfehle sich die Aufnahme von Arbeitervertre
tern in den Vorstand sowohl prinzipiell aus dem Grundsatz der Interessengemein
schaft und der korporativen Organisation, welche alle Glieder der Industrie umfas
sen müsse, als praktisch durch das Vorbild der Knappschaftskassen. Staatssekretär 
v. Boetticher vertrat diesen Ausführungen gegenüber wiederholt und lebhaft die In
stitution der Arbeiterausschüsse. Alle Bedenken gegen dieselbe beruhen seiner 
Meinung nach lediglich auf Besorgnissen, deren Unbegründetheit sich leicht nach
weisen lasse. Gerade die besondere gesetzliche Organisation der Arbeiter fördere 
die sachlichen Wohlfahrtseinrichtungen und den sozialen Frieden. Das bewiesen 
u. a. die bestehenden Arbeiterausschüsse der Marienhütte in Kotzenau etc. Die Or
ganisation sei weder eine staatliche, noch gegensätzliche gegen die Berufsgenossen
schaft, sondern eine mitwirkende, zumal die Arbeiterausschüsse außer den Wahlen 
zum Schiedsgericht und Reichsversicherungsamt nur ein beratendes Votum haben 
sollten. In weitesten Kreisen der Arbeiter sei die Ansicht verbreitet, daß sie besser 
unter sich bleiben, als von der sozial und intellektuell überragenden Arbeitgeber
klasse sich majorisieren lassen. Diese Ausführungen wurden zum großen Teil von 
den deutsch-freisinnigen Mitgliedern unterstützt und ergänzt. Die Aufnahme der 
Arbeiter in die Vorst.ände sei nach den Erfahrungen bei den Fabrikkassen und bei 
der großen persönlichen Abhängigkeit der Arbeiter fast nur dekorativ, während die 
Gerechtigkeit verlange, daß auch den Arbeitern in denjenigen Angelegenheiten, 
welche ihre Interessen berühren, eine gesonderte selbständige Vertretung gewährt 
werde. Es sei auch gut, gegenüber solchen mächtigen Interessenzentren, wie die 
Berufsgenossenschaften als Arbeitgeberkoalitionen werden würden, ein Gegenge
wicht zu schaffen. Andererseits aber sei es verfehlt, den Arbeitern Einfluß auf die 
Vermögensverwaltung der Berufsgenossenschaften einzuräumen. Damit aber die 
Arbeiterausschüsse etwas bedeuten, müsse ihre Kompetenz erweitert werden, be
sonders bei der Feststellung der Entschädigungen und bei den Vorschriften zur Un
fallverhütung; gerade hierdurch würde vielen Unfällen und Prozessen vorgebeugt 
werden. Bei der Abstimmung wurde dieser Antrag jedoch mit 12 gegen 11 Stirn-
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men in folgender Fassung angenommen: [ ... ] Vgl. Nr. 173, § 41 (S. 592) Dafür 
stimmten alle Nationalliberalen, das Zentrum, außer Stötzel, und der freikonserva
tive Abg. v. Kulmitz, dagegen alle freisinnigen, die Konservativen und Stötzel. 
Hiernach ist der Abschnitt IV. des Regierungsentwurfs verworfen. Auf Antrag des 
Vorsitzenden v. Franckenstein wurde eine Subkommission von 4 Mitgliedern er
wählt, um auf der neuen Grundlage Vorschläge auszuarbeiten. 

Nr.165 

1884 Mai 9 

Bericht I über die 14. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beratung über den Wahlmodus für die Arbeitervertreter im Genossenschaftsvorstand nach 
dem abgeänderten § 42) 

Diese [Sub]Kommission 2, bestehend aus den Abgg. Dr. Buhl, Schrader, Frh. v. 
Hertling und Frhr. v. Maltzahn, hat inzwischen eine vollständige redaktionelle 
Umarbeitung des Abschnitts IV des Regierungsentwurfs vorgenommen und in der 
Sitzung vom 9. vorgelegt. 3 Zu§ 42 der neuen Redaktion, wonach die Vertreter der 
Arbeiter im Genossenschaftsvorstande durch die Vorstände der Orts-, Fabrik- und 
Knappschaftskassen innerhalb des Genossenschaftsbezirkes gewählt werden sollen, 
beantragt Abg. Dr. Buhl, mit Rücksicht auf die Einbeziehung der Baugewerke 
auch die Baukrankenkassen an der Wahl der Vertreter zu beteiligen. Die Abg. 
Dr. Hirsch, Dr. Gutfleisch und Schrader beantragten, daß die Arbeitervertreter von 
den Versicherten aus ihrer Mitte nach Maßgabe der statutarischen Bestimmungen 
zu wählen [seien] und begründeten diesen Antrag eingehend durch den Nachweis, 
wie ungerecht und unbegründet es sei, eine große Zahl der versicherten Arbeiter 
von jedem Wahlrecht auszuschließen, bloß weil dieselben von ihrem gesetzlichen 
Rechte, eingeschriebenen Hilfskassen anzugehören, Gebrauch machen, obgleich 
gerade diese doch ebenfalls gesetzlich geordneten Kassen die Unfallversicherung 
während der ersten Wochen ganz ohne Zuschüsse der Arbeitgeber leisten müssen, 
ihre Mitglieder also in stärkerem Maße beitragen als die der Zwangskassen. Aber 
auch von den letzteren schließe die Vorlage die Gemeindeversicherungs- und die 
lnnungskassen aus, während die Ortskrankenkassen trotz ihrer häufig gemischten 
Mitgliedschaft, welche sie für die Vertretung in Berufsgenossenschaften am wenig
sten geeignet mache, in erster Linie dazu erkoren seien. Solche grundlose Zurück
setzung besonders der Mitglieder der freien Kassen müsse die Arbeiter von vom-

1 ZfV, 8. Jg. 1884, S. 260, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 227-228, An
träge: fol. 229-234. 

2 Vgl. Nr. 164. 
J Vgl. den Abdruck der §§ 41-46 unter Nr. 173. 
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herein mit Mißtrauen gegen solche Scheinvertretung erfüllen. Der deutsch-freisin
nige Antrag entspreche dagegen der Gerechtigkeit, da er alle Arbeiter beteilige und 
zugleich der statutarischen Regelung volle Freiheit gewähre. Von anderer Seite 
wurde speziell die Heranziehung der Baukrankenkassen bemängelt, da dieselben 
größtenteils nur ephemere Anstalten seien. Allseitig erkannte man an, daß durch 
die Ablehnung der Arbeiterausschüsse - die in zweiter Lesung wahrscheinlich wie
derhergestellt werden - auch die Wahlfrage außerordentlich erschwert werde. So
wohl Zentrum als Rechte, wie auch die Regierungsvertreter beharrten jedoch vor
läufig auf dem Wahlmodus der Vorlage, während die Nationalliberalen mehrfach 
Bedenken gegen die Vertretung durch einige Kategorien der Zwangskassen äußer
ten. Die Abstimmung über § 42 wurde schließlich vertagt. 4 

Nr.166 

1884 Mai 9 

Rede 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck im Deutschen 
Reichstag 

Druck, Teildruck 
[Anmahnung einer zügigen Bearbeitung der Unfallversicherungsvorlage, Verknüpfung von 
Sozialistengesetz und Sozialgesetzgebung) 

[ ... ]Sie haben nun die Frage aufgeworfen: soll dieses Gesetz 2 von ewiger Dauer 
sein? Ich habe schon bei der ersten Lesung darauf geantwortet - weder von ewiger, 
noch von zu kurzer Dauer, sondern wir haben die Hoffnung, auf dem Wege der 
Reform, die wir erstreben, zwar nicht alle Beteiligten zu bekehren, aber doch den 
Zulauf, die Rekrutierung für die revolutionären Pläne wesentlich zu beschränken, 
wenn wir dem Arbeiter das geben, was die Kaiserliche Botschaft und was die daran 
geknüpften Reformvorschläge verheißen haben. Ich habe schon vor einigen Wochen 
mich darüber ausgesprochen, - wen es interessiert, wird es nachlesen können 3, daß 
die Herren es jetzt interessieren wird, nehme ich nicht an. Ich will mich nur dahin 
resümieren: geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, ge
ben Sie ihm Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, 
sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist, - wenn Sie das tun, und die Opfer nicht 
scheuen und nicht über Staatssozialismus schreien, sobald jemand das Wort • Alters-

4 Diese fand in der 15. Sitzung am 12.5.1884 statt, dabei wurde die Fassung der Subkom
mission - wie auch zu §§ 43-46 -, jeweils geringfügig modifiziert, durch Anträge von 
Franz A. Buhl angenommen (Zeitschrift für Versicherungswesen, 8. Jg. 1884, S. 277); 
vgl. Nr. 173. 

1 Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 1884, Bd. l, S. 481 ff.; vgl. auch den Abdruck der Rede 
bei Horst Kohl, Die politischen Reden des Fürsten Bismarck, Bd.10, Stuttgart 1894 (ND 
Aalen 1970), fol. 95 ff., und Gesammelte Werke, Bd. 12, S. 443 ff.). 

2 Gemeint ist das sog. Sozialistengesetz, vgl. Nr. 146. 
3 Vgl. Nr. 148. 
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versorgung" ausspricht, wenn der Staat etwas mehr christliche Fürsorge für den Ar
beiter z.eigt, dann glaube ich, daß die Herren vom Wydener Programm 4 ihre Lock
pfeife vergebens blasen werden, daß der Zulauf zu ihnen sich sehr vermindern wird, 
sobald die Arbeiter sehen, daß es den Regierungen und den gesetzgebenden Körper
schaften mit der Sorge für ihr Wohl ernst ist. Ich glaube, daß Sie bei der Regierung 
nicht an dem Ernst zweifeln; aber in Betreff der gesetzgebenden Körperschaften ist 
bisher die Überz.eugung, daß es den Herren ernst darum zu tun wäre, etwas für die 
Arbeiter zu schaffen, noch nicht sehr durchgedrungen. Die Arbeiten gehen lang
sam, sie werden angebrachtermaßen [recte: unangebrachterweise?] abgelehnt nach 
einem Obstruktionssystem, nach Verzögerungsprinzipien, die sehr kunstreich be
rechnet sind. Der Reichstag ist jetzt neun Wochen versammelt, er ist zum 6. März 
zusammenberufen worden. 

Die Hauptaufgabe, für welche wir die Zeit freigehalten haben, ist die Unfallver
sicherungsgesetzgebung; das Gesetz hat, glaube ich, l 70 [ 107, Hörfehler?, recte: 
106] Paragraphen; die Kommissionsverhandlungen sind jetzt nach neun Wochen 
bei der Klippe des Art. 43 angelangt, und die Frage der Berechtigung der Arbeiter
ausschüsse ist meines Erachtens eine so wichtige, eine so prinzipielle Frage, über 
die sich viel reden läßt; es steht also zu befürchten, daß die Sache sich so langsam 
wie bisher weiter entwickelt. Ich mache der Kommission keinen Vorwurf daraus, -
ich bin überz.eugt, sie arbeitet fleißig; aber der Mangel an Glauben, daß die Sache 
nützlich sei, der Mangel an erstem Willen, etwas zustande zu bringen, verlangsamt 
die Arbeiten unwillkürlich. Wenn es sich um manche andere Dinge, die politisch 
mehr Interesse haben, handelt, da habe ich die Herren schon sehr rasch arbeiten se
hen; aber hier kommt die Sache nicht vorwärts. Wir, die Regierung, können die 
Verhandlungen über diese Dinge nicht abbrechen, und wenn wir bis zum August 
oder bis zum natürlichen Ablauf Ihres Mandats hier sitzen sollen; die Regierung 
kann nicht vom Platz.e weichen, wir müssen Ihre Antwort auf das Unfallversiche
rungsgesetz haben, Ja oder Nein, und ich möchte bitten, auf diese Arbeiten für das 
Wohl einer zahlreichen und zum Teil nicht glücklichen Klasse doch ohne alle 
Schachzüge - ich will nicht sagen Winkelzüge - aber Schachzüge, wie wir das bei 
diesem Gesetz dilatorisch erlebt haben, - nicht auf diese Art einzuwirken. 

Sobald wir auf diesem Gebiet der sozialistischen Reformen, auf dem Gebiet der 
Verbesserung des Loses der Arbeiter im allgemeinen etwas von Gewicht erreicht 
haben werden, dann wird auch der Zeitpunkt gekommen sein, wo die Regierung 
selbst die Aufhebung jedes Ausnahmegesetz.es beantragt, und wo wir abwarten 
werden, ob auch nach Erfüllung dessen, nach Erfüllung aller Begehrlichkeiten, 
welche in den Regierungskreisen wenigstens allgemein für verständlich und be
rechtigt gehalten werden, ein solches Ausnahmegesetz noch notwendig sein wird. 
Von dieser Erfüllung sind wir aber weit entfernt. Vor sechs Jahren sind die Ver
sprechungen gemachtS, - sie sind nicht verwirklicht; ich mache niemand daraus ei-

4 Anspielung auf den Kongreß der Deutschen Sozialdemokratie in Wyden (20.--23.8. 
1880), der u.a. - als Reaktion auf das Sozialistengesctz - beschlossen hatte, im Partei
programm festzulegen, daß die Partei verpflichtet ist, "mit allen Mitteln" (nicht wie 
bisher "mit allen gesetzlichen Mitteln") ihre Ziele zu verfolgen und die Führung der 
Partei in die Hände der Reichstagsabgeordneten legte. 

5 Vgl. Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung (1994), S. 216 u. 219. 
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nen Vorwurf. Ich kann nur zu meiner Entschuldigung anführen: wäre ich immer so 
gesund gewesen, wie vor z.ehn Jahren, nun, so würde ich die Sache mehr betrieben 
haben; aber können Sie, die Mehrheit von Ihnen, wirklich ehrlich sagen, daß Sie in 
entgegenkommender Weise auf dem Gebiete der Leistungen zugunsten der Arbeiter 
die Regierung unterstützt hätten? Ich glaube, wenn Sie die Hand aufs Herz legen, 
können Sie das nur zu Wahlzwecken aussprechen, aber nicht behaupten und nicht 
nachweisen. Sie betrachten das als eine lästige Sache, um die Sie herumkommen 
und die Schuld der Regierung zuschieben möchten; aber Sie arbeiten nicht mit dem 
Eifer, den die Sache verdient. - Dann also will ich mich gern mit dem Zurückzie
hen aller Ausnahmegesetz.e einverstanden erklären. 

Wie die Sache aber jetzt liegt, möchte ich die Herren bitten, das grausame Spiel 
einigermaßen abzukürz.en. Warum wollen Sie nicht den Mut Ihrer Meinung haben? 
Sagen Sie offen Nein, wenn Sie glauben, daß das Gesetz nicht möglich ist. Wir 
werden Ihnen dann sofort die Gelegenheit geben - und die verbündeten Regierun
gen sind darüber einig -, mit Ihren Wählern darüber Rücksprache zu nehmen, ob 
die Wähler mit diesem Nein einverstanden sind. Ich will Ihnen das gar nicht ver
schweigen; der Ablehnung der Verlängerung dieses Gesetz.es wird die Auflösung 
des Reichstages auf dem Fuße folgen. Darüber sind die Regierungen einig, das 
sind sie sich und dem Lande schuldig. Wir verlieren aber auch gar nichts, denn die 
Verzögerungsgefahr tritt ja nicht ein; wenn wir heute infolge der Auflösung aus
einandergehen, so haben wir die erfreuliche Aussicht, uns und diejenigen, die wie
der gewählt werden, am 10. August wieder zusammenzufinden, zu einer schönen 
Jahresz.eit, wo wir die Diskussion von heute fortsetz.en können. [ ... ] 

Deshalb sage ich: die Politik macht uns tot, indem sie uns hindert, unsere Inter
essen wahrzunehmen; sobald es der Parteipolitik, der Fraktionspolitik nicht paßt, so 
können die Interessen zugrunde gehen, und es kann darüber ausgepfiindet werden 
oder Hungers sterben, wer will, - das ist der Fraktion als solcher vollständig gleich
gültig; sie fragt nur: was nützt es meiner Fraktion? Vivat fractio, pereat mundus! 

Das Recht auf Arbeit erwähnte ich schon, dazu bekenne ich micht ganz ehrlich 
auch selbst in einer erweiterten Auslegung der Bestimmungen, unter denen wir 
Preußen seit längerer Zeit gelebt haben, und die die Fürsorge unserer Könige für 
die arbeitende Klasse auch schon aus dem vorigen Jahrhundert dokumentieren, ein 
Interesse, welches unser jetzt in Preußen regierender Herr geerbt hat, und nicht nur 
er, sondern auch sein Nachfolger jedenfalls jeder Zeit behalten wird. Friedrich der 
Große sagte: Je veux etre roi des gueux. 6 Es ist in seinem scherzhaftert französi
schen Sarkasmus der Ausdruck für denselben Gedanken, den der jetzige Herr damit 
ausspricht, daß er sich als den Schütz.er der wirtschaftlich Schwachen betrachtet 
und für sie zu sorgen entschlossen ist. 

Was nun die Verschleppung der Unfallgesetzgebung anlangt, so habe ich der 
Kommission keinen Vorwurf darüber gemacht. Ich sage, daß sie gearbeitet hat; aber 
es ist keine rechte Lust zur Sache, - so habe ich mich, glaube ich, ausgedrückt. Wir 
sind nun jetzt etwas über zwei Monate hier versammelt, ich möchte wohl wissen, 
wieviel Stunden davon auf die Kommissionssitzungen ausfallen; und dann ist ja in 
den Kommissionssitzungen eine Obstruktion, das Wort heißt Verschleppung; es ist 

6 Vgl. Nr. 36 Anm. 8. 
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sehr leicht, längere Reden zu halten, besonders an den Abendstunden ist es nur zu 
leicht möglich. - Ich habe allerdings dabei nicht an die früheren Jahre gedacht. 

Daß ich Fühlung suche mit dem Reichstage, daß ich, wenn ich die Fühlung 
nicht gefunden habe, wie bei der letzten Änderung der Vorlage, oder, wie bei der 
ersten Änderung, einsehe, daß der Punkt, auf dem die Fühlung gefunden ist, nicht 
der richtige ist, einen anderen Wege einschlage, - kurz und gut, daß ich in dieser 
wichtigen Sache mit Vorsicht vorgehe, kann mir der Herr Vorredner 7 doch nicht 
vorwerfen; es zeigt im Gegenteil, daß ich so eigensinnig, wie er mich zu schildern 
sucht, so herrschsüchtig nicht bin. Ich habe mich vom Reichstage belehren lassen. 
Sobald die Herren im Reichstage etwas anderes gewünscht haben, sind wir bereit
willig darauf eingegangen. [ ... ] Das darf mir der Herr doch nicht vorwerfen, daß 
ich nicht Fühlung suche mit dem Reichstag, da hat er nach meiner Meinung nicht 
das Richtige getroffen, ich sage nicht: ich habe das meinige getan und kann mich 
darum zur Ruhe setzen; sondern ich mache immer wieder Versuche und sehe, ob 
ich die Wünsche des Kaisers verwirklichen kann. 

Nr. 167 

1884 Mai 10 

"Bismarck und Windthorst" - Bericht' Adolph Wagners über eine parla
mentarische Soin~e bei dem Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Druck, Teildruck 
[Windthorst erklärt, daß er die Ziele der Sozialreform Bismarcks billigt und seinerseits die 
Verabschiedung des Unfallversicherungsgesetzes "als nächste Aufgabe" ansieht, d.h. die 
Zustimmung des Zentrums wird signalisiert] 

Die Soiree hatte für diejenigen, welche aus der Form der Einladung etwas Un
gewöhnliches 2 erwartet hatten, eine Enttäuschung gebracht, indem sie ganz in der 
früheren Weise verlief. Bald nach 8 Uhr begannen sich die Räume zu füllen. Der 
Reichskanzler selbst mit seinem Sohne, dem Grafen Wilhelm, empfing die Gäste 
im ersten Salon. - Der Einladungskreis war der von alters her übliche. Von Parla
mentariern mochten 270 anwesend sein. Besonders stark vertreten waren die beiden 
konservativen Fraktionen und das Zentrum. Dr. Windthorst, Freiherr von und zu 
Franckenstein und die beiden Reichensperger 3 fielen besonders auf. Die Freisinni-

7 Eugen Richter (1838-1906), Jurist und Journalist, liberaler Parteiführer, seit 1867/1871 
MdR (Fortschrittspartei) und Mitglied des preuß. Abgeordnetenhauses. 

1 (Augsburger) Allgemeine Zeitung Nr. 135 v. 15.5.1884, Beilage; Teildruck auch Hein
rich v. Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd.1, 2. Aufl, Breslau 
1894, S. 256ff., und Adolph Wagner, Briefe, Dokumente, Augenzeugenberichte 1851-
1917, hg. von Heinrich Rubncr, Berlin 1978, S. 222 ff., und; vgl. auch Nr. 174. 

2 Bismarck hatte auf der Einladung zu einer vertraulichen Besprechung gebeten, dabei 
soll es sich um eine Idee des Grafen Wilhelm v. Bismarck gehandelt haben. 

J Dr. August Reichensperger (1808-1895), Kammerpräsident, seit 1871 MdR (Zentrum) und 
Dr. Peter Franz Reichensperger (1810-1892), Obertribunalrat, seit 1867 MdR (Zentrum). 
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gen hatten Rickert, Lipke4, Zelle5, Westerburg 6, Kömer 7, Worzewski 8, Dr. Hor
witz9 und ihren Vizepräsidenten Hoffmann 10 entsandt. "Ich halte es für meine 
Pflicht, den Liberalismus zu bekämpfen, soweit mein letzter Atemzug reicht" 11 , 

hatte Fürst Bismarck kurz vorher im Reichstage gesagt. Man sah, schrecken ließ 
sich der Liberalismus nicht; so leicht ließ er sich nicht aus dem Felde schlagen. 
Nur zwei Damen, die Gräfin von Rantzau und die Freifrau von Spitzemberg hatten 
sich in das Gewoge des stärkeren Geschlechts gewagt und dem Auge der Politiker 
einen angenehmen Ruhepunkt geboten. ( ... ] 

Es war bereits gegen 10 Uhr, ein erheblicher Teil der Gäste hatte sich schon 
entfernt. Neben den zahlreichen kleineren waren aber zwei größere Gruppen übrig
geblieben. Die eine an einem Tische unter den Bäumen des Grünhauses sammelte 
sich um den Kanzler. Die andere, kaum kleinere, umgab den Platz des "ersten 
deutschen Parlamentariers" 12, der, in einem längeren Gespräch mit dem Minister v. 
Goßler begriffen, an dem großen Speisetische Platz genommen und den Tafelge
nüssen, besonders dem "edlen Naß", wie es schien, nicht ganz fremd geblieben 
war. 13 Herr Windthorst war sehr animiert, ob trotz oder wegen der Annahme des 
Sozialistengesetzes - wer kann den gewandten Führer des Zentrums durchschauen? 
Eben lichtete sich die Gruppe um Herrn Windthorst etwas, als der Abgeordnete 
Professor Wagner hinter seinen Stuhl trat und ihn scherzend frug, was Hr. Windt
horst nun nach der Proklamierung des "Rechts auf Arbeit" von so hoher Stelle 
aus 14 sage; jetzt werde er mit dem Stigma des "gefährlichen Sozialismus" gegen 
andere, wie z.B. den fragenden, doch vorsichtiger werden müssen. Herr Windt
horst, dessen bedeutsame parlamentarische Stellung auch mit auf seiner großen per
sönlichen Liebenswürdigkeit und seiner gewandten Weise angenehmer privater Un
terhaltung mit politischen Gegnern beruht, nahm das Gespräch sofort auf, bezeich
nete die Ausführungen des Kanzlers über das 'Recht auf Arbeit' als bedenklich ge-

4 Gustav Lipke (1820-1889), Rechtsanwalt, seit 1880 MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 
5 Robert Zelle (1829-1901), Stadtrat und Syndikus in Berlin, seit 1873 MdAbgH 

(Deutsche Fortschrittspartei). 
6 Albert Westerburg (1846-1903), Landrichter, seit 1882 MdAbgH (Deutsche Fort

schrittspartei). 
1 Karl Körner (1832-1914), Gutsbesitzer und Bürgermeister von Wehen, seit 1879 

MdAbgH (Deutsche Fortschrittspartei). 
s Karl Otto Worzewski (1827-1902), Kreisgerichtsdirektor, seit 1873 MdAbgH (Deutsche 

Fortschrittspartei). 
9 Dr. Heinrich Joseph Horwitz (1824-1899), Rechtsanwalt und Notar, seit 1883 MdR 

(Deutsche Freisinnige Partei). 
10 Adolf Hoffmann (1835-1899), Amtsgerichtsrat, seit 1874 MdR (Deutsche Freisinnige 

Partei) und seit 1884 2. Vizepräsident des Reichstags. 
11 Vgl. Bismarcks Reichstagsrede vom 9.5.1884 (Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 1884, 

Bd.l, S.500ff.). 
12 Gemeint ist Ludwig Windthorst. 
13 Vgl. dazu auch Nr.174. 
14 Anspielung auf Bismarcks Reichstagsrede vom 9.5.1884 anläßlich des Antrags auf Ver

längerung des Sozialistengesetzes (Sten.Ber.RT, ebd., S. 500). Bismarck hatte sich unter 
Bezug auf§ 2 II 19 ALR und die "Rehberger" von 1848 für staatliche Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen ausgesprochen bzw. sich zu einem Recht auf Arbeit bekannt; vgl. 
auch den unter Nr. 166 abgedruckten Auszug. 



576 Nr. 167 

nug und meinte auf die Erwiderung Wagners, daß ja das preußische Landrecht in 
der Tat dieses Recht anerkenne: das gelte eben nur im "alten Preußen· und sei aus 
der schlimmen Zeit des alten Fritz, des "großen Revolutionärs", damit beweise 
man noch nichts für andere Gebiete und für heute. 

In diesem Moment tritt der Reichskanzler an den Platz des Herrn Windthorst 
heran. Die Gruppe teilt sich sofort, der Kanzler läßt sich neben Windthorst nieder, 
auf dessen anderer Seite der Kultusminister sitzen bleibt. Die Herren, welche 
soeben mit Windthorst gesprochen, bilden einen engen Kreis um den Kanzler und 
den Zentrumsführer, und nun entwickelt sich eine jener Episoden, wie sie mitunter 
in diesen parlamentarischen Gesellschaften beim Fürsten Bismarck vorkommen, 
selten aber wohl so interessant und durch die das Gespräch führende Persönlichkeit 
der kleinen Exzellenz so "pikant" waren, wie an diesem Abend. 

Schon die äußeren Verhältnisse in solchen Fällen sind anziehend genug. Der 
kleine, geriebene, grundgescheite, redegewandte Politiker mit dem gewaltigen kah
len Schädel, den das enorme Gehirn beinahe zu sprengen scheint, auf der einen 
Seite, der herkulische Kanzler, mit kaum weniger kahlem Kopfe, mit den hervor
tretenden Augenbrauen und dem funkelnden Auge, auf der anderen. Der eine leb
haft gestikulierend, beim Sprechen ungewöhnlich warm werdend, hie und da fast 
bewegt, dem Kanzler mehrfach die Hand drückend, letzterer mehr hörend als re
dend, reservierter, mit schwächerem Organe als sein Nachbar, daher nur für die 
nächst Stehenden genauer vernehmlich, aber auch seinerseits angeregt und ent
gegenkommend; die beiden Männer im wesentlichen allein zusammensprechend, 
die herumsitzenden und stehenden Zuhörer, wie gebannt und in einem gemeinsamen 
Gefühl einer gewissen Scheu vor diesen hervorragendsten zwei Politikern Deutsch
lands, ganz Ohr, nur hie und da einmal einer oder der andere ein Wort einschal
tend, eng gedrängt, Konservative, wie die Herren v. Hammerstein, Dr. Kropat
schek 15 (die Redakteure der "Kreuzzeitung"), Dr. Wagner, Wolff 16, Cremer I7 u.v. 
a. m., Zentrumsmitglieder wie die Reichensperger, Mooren 18 , lmwalle 19 , aber dicht 
neben dem konservativen "Staatssozialisten" Professor Wagner, der an Windthorsts 
Stuhl sich lehnt, auch ein "freisinniger", die weiter Zurückstehenden nachdrän
gend, um von dem Gespräch etwas zu vernehmen. Gegenüber an der anderen Seite 
des breiten Tisches, nicht minder aufmerksam lauschend, ebenfalls eine große An
zahl Personen, Mitglieder aller Parteien, Nationalliberale, v. SchenckendorfPl, 
freikonservative, Dr. Delbrück~1 u.a.m. gerade vis-a-vis. ( ... ) Ein Bild für den 
Pinsel eines Menzel, äußerte mit Recht einer der Zuhörer beim Weggehen. 

Windthorst knüpfte dem Kanzler gegenüber sofort an das eben mit Wagner ge
führte Gespräch über das Recht auf Arbeit an. Dieses Recht so hinzustellen, sei 

15 Dr. Hermann Kropatschck (1847-1906), Gymnasialprofcssor, seit 1879 MdAbgH 
(konservativ). 

16 Waldemar Wolff (1852-1889), Rechtsanwalt, seit 1882 MdAbgH (konservativ). 
11 Dr. Joseph Cremer (1840-1898), kat.h. Publizist, seit 1875 MdAbgH (konservativ). 
18 Theodor Mooren (1833-1906), Bürgermeister in Eupen, seit 1879 MdAbgH (Zentrum). 
19 Rudolflm Walle (1845-nach 1908), Landrichter in Verden, seit 1882 MdAbgH (Zentrum). 
:,:, Emil Schenckendorff ( 1837-1915), Tclegraphendirektionsrat a.D., seit 1882 MdAbgH 

(nationalliberal). 
~, Dr. Hans Delbrück (1848-1929), Privatdozent, seit 188'.! MdAhgH (freikonservativ). 
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doch bedenklich, wiederholte er, und er wünsche, daß der Kanzler seine Äußerun
gen darüber bei Gelegenheit, die ja bei den jetzigen Vorlagen sich bald geben 
werde, gegen leicht mögliche Mißverständnisse selbst berichtige. Andrerseits wolle 
er, Windthorst, ja freilich nicht leugnen, daß die kaiserliche Regierung durch ihre 
Politik der Sozialreform den richtigen Weg in großartiger Weise betreten. "Ich 
möchte fast sagen,• bemerkte Herr Windthorst, "der alte Kaiser hat dadurch, durch 
die Proklamierung der großen Grundsätze in der Botschaft, nach allen seinen uner
hörten Erfolgen diese letzteren selbst noch übertroffen.• Fürst v. Bismarck, ein
schaltend: • Ja, das meint der Kaiser selbst; er sagte mir damals, das, was wir hier 
zu tun haben, ist noch mehr als das, was 66 und 70 - 71 zu geschehen hatte.• 
"Durchlaucht" - so fuhr Windthorst fort - "wenn Sie mir ein offenes Wort gestatten 
- und wir sind ja hier zu einer "vertraulichen Besprechung" vereint, fügte er 
schmunzelnd bei (herzliches beistimmendes Gelächter der ganzen Versammlung und 
des Kanzlers mit) -: "Sie haben mir viel Böses im Leben erzeigt, aber dafür, gestehe 
ich, muß ich Ihnen als deutscher Patriot Dank wissen, daß Sie nach all den großen 
politischen Taten unseren kaiserlichen Herrn bewogen haben, auf diese Bahn der 
Sozialreform einzulenken. Es sind ja ungeheure Aufgaben hier zu lösen, ich sehe 
mit Furcht auf die entsetzliche Gärung in den Arbeiterklassen in den großen Städ
ten, aber der einzige Weg, der noch zum Frieden führen kann, ist der eingeschlage
ne. Im einzelnen werden die Meinungen ja auseinandergehen, und Sie müssen uns 
nicht übelnehmen, wenn wir da nicht überall gleich Ihnen folgen. Aber Ihre Ziele 
billige auch ich und Ihre ersten Hauptpläne, mit der Krankenversicherung, der Un
fallversicherung ebenso, immer Abweichungen in einzelnen Punkten vorbehalten. 
Und ich denke, in dieser Auffassung werden in Deutschland keine verschiedenen 
politischen Parteien sein. Wenn Sie aber nun, Durchlaucht, gleich wieder, wie 
jetzt, so allgemein das "Recht auf Arbeit" proklamieren, so geht mir das allerdings 
zu weit und, glaube ich, liegt auch hier Ihrer Auffassung ein Irrtum zugrunde. Von 
Einzelheiten, über die wir noch nicht d'accord sind, nenne ich z.B. beim neuen 
Unfallgesetz die Frage wegen der Arbeiterausschüsse. Schon jetzt machen wir die 
Erfahrung, daß bei der Einrichtung der Krankenkassen die Sozialdemokraten sich 
neue Mittel der Organisation schaffen. Ich fürchte, diese Arbeiterausschüsse wer
den der Sozialdemokratie dazu eine neue gefährliche Handhabe bieten. 22 In anderen 
Dingen glaube ich immer mehr Wert auf internationale Abmachungen legen zu müs
sen, nicht nur, wenn auch vor allem, hinsichtlich gemeinsamer Maßregeln gegen 
die gefährlichen Bestrebungen der extremen Sozialisten, der Anarchisten usw., son
dern auch für die reformpolitischen Maßregeln zur Beruhigung der Arbeiter und zur 
Verbesserung ihrer Lage, so bei der Fabrikgesetzgebung usw. Es ist nicht begreif
lich, daß sich bisher hier so viele Schwierigkeiten gezeigt und besonders die fremden 
Regierungen so wenig Verständnis und Bereitwilligkeit bewiesen haben. In den 
deutschen politischen Dingen liegt aber auch, wenn Sie mir das zu sagen erlauben, 
Durchlaucht, einiges an Ihnen, daß manche Schwierigkeiten entstehen und die Sa-

22 Die Arbeiterausschüsse sind dann auch im Gesetzgebungsverfahren an einer entspre
chenden conditio sine qua non seitens des Zentrums gescheitert, nicht unmittelbar am 
Vorbringen der Industrie (vgl. Nr. 171, aber auch die Darstellung von Henry A. Bueck, 
Der Centralverband ... , S. 299 ff., insbes. S. 301 f.). 
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eben nicht leichter und glatter fortgeben. Sie sind oft für uns etwas zu stürmisch, 
kommen immer mit Neuem, wir können Ihnen da nicht stets sofort folgen, was Sie 
uns dann auch nicht gleich verübeln müssen. In den großen Grundzügen aber, das 
wiederhole ich nochmals, sind wir in der Sozialpolitik mit Ihnen einverstanden. 
Wir sind beide alte Männer und der Kaiser ja noch viel älter als wir. Aber wir 
möchten noch einiges von den Reformen miterleben und sich bewähren sehen! Das 
wünsche ich uns allen und unserem deutschen Vaterlande, und jedenfalls wollen 
wir selbst das unsere dazu tun. Endlich wenigstens zunächst mal das Unfallgesetz 
fertigzubekommen, das sehe ich mit Ihnen als nächste Aufgabe an und hoffe da
rauf.· 23 

Dies, soweit das Gedächtnis ausreicht, der Sinn und in einigen Hauptgedanken 
der ungefähre Wortlaut der Ausführungen Windthorsts. Das ganze Gespräch dau
erte wohl eine halbe Stunde. Windthorst sprach mehr als der Kanzler, der einige 
Male kürzere Gegenbemerkungen machte. Auch diese zusammenfassend, lassen 
wir den Fürsten selbst reden. 

"Das Recht auf Arbeit halte ich doch fest, Exzellenz, wie ich es im Reichstage 
näher begründete. Das preußische Landrecht hat hier, wie vielfach sonst, gute 
Bestimmungen. Ich muß auch sagen, daß ich die Konsequenzen dieses Rechts nicht 
für so bedenklich und so weitgehend halte. Schon jetzt liegt die Sache doch so, daß 
niemand bei uns dem Hunger einfach überlassen wird. Auch wenn die Armenpfle
ge zunächst nur dem Arbeitsunfähigen gewährt wird - wenn jemand sagt, er kann 
und will arbeiten, findet aber trotzdem keine Arbeit, so können wir einen solchen 
nicht einfach sich selbst überlassen und tun es auch nicht. Das müßte ja zur 
Verzweiflung treiben. Wenn wir nun da auf öffentliche Kosten zweckmäßige Ar
beiten ausführen lassen, so ist das doch wohl zu rechtfertigen. Es wird dem Ar
beiter dabei auch nur, statt des öffentlichen Almosens, eine etwas reichlichere und 
würdigere Hilfe gewährt. Wenn man mir vorwirft, ich ginge zu stürmisch vor, so 
möchte ich eben die Aufgabe des leitenden Ministers darin sehen, daß er, wie der 
Lokomotivheizer, immer für richtige Heizung sorgt, damit die Maschine ordentlich 
weitergeht. Sonst bleiben wir in allem stecken." Worauf Windthorst einwarf, er 
vertraue dem Fürsten dabei wohl und wolle selbst mit ihm die Lokomotive bestei
gen, aber, wenn' s zu scharf vorwärts ginge, nur mitunter ein bißchen bremsen. 

"Immer in den Einzelheiten Opposition finden, das beweist aber doch•, so fuhr 
der Kanzler fort, "daß man nicht weiterkommt und verdrossen wird. Z.B. in der 
Frage der Arbeiterausschüsse meine ich, wie einmal ein Fortschrittsmann in einem 
anderen Falle sagte, die Einrichtung der Versicherung müsse mit einem Tropfen 
demokratischen Öls 24 geschmiert werden, um ordentlich zu gehen. Oder hier wie 
sonst darf der Wurst der Pfeffer nicht ganz fehlen. Daran halt ich aber auf alle 
Fälle jetzt fest, daß wir zunächst mit der Unfallvorlage weiterkommen, wenn die 
Herren dann auch noch länger tagen müssen." [ ... ] 

Es war halb 11 Uhr vorbei, spät schon für den neuerdings sich früher schlafen
legenden Staatsmann. 25 Frau v. Spitzemberg reichte dem Kanzler die Hand zum 

21 Vgl. dazu die Ausführungen in der Einleitung zum klerikal-konservativen Kompromiß. 
24 Geflügeltes Wort, das auf eine Äußerung Ludwig Uhlands in der Frankfurter National

versammlung von 1849 zurückgeht. 
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Abschied, ermahnte ihn auch, sich zur Ruhe zu begeben. Aber sofort wurde das 
Gespräch noch nicht abgebrochen. Die kleine Exzellenz hatte ihren offenen Tag 
und expektorierte sich weiter. War wieder das Wort nur da, um die Gedanken zu 
verbergen? Der liebenswürdige und gewandte Führer des Zentrums ist freilich ein 
hannoverscher Partikularist, und beim Auseinandergehen fielen auch gegen andere 
noch einige bezügliche Worte. Aber er ist doch, dies sollten auch seine Gegner 
anerkennen, ein deutscher Patriot trotz allem. Sein warmes Wort in Düsseldorf bei 
der Rückreise vom Niederwald soll ihm unvergessen sein. 215 Und auch an diesem 
Abend hat er politischen Gegnern den Eindruck des warmen Patrioten in der sozi
alpolitischen Frage gemacht. Die Zuhörer sagten ihm auch: "Nun, Exzellenz, wir 
sind Zeugen gewesen, jetzt müssen Sie aber auch mit der Unterstützung der Sozial
politik Ernst machen. Wir alle haben hier das Versprechen gehört.• 

Die Gesellschaft trennte sich gegen 10 3/4 Uhr, der Kanzler verabschiedete sich 
von seinen Gästen, Windthorst voran, mit freundlichem Händedruck. Windthorst 
ward von einem Freunde geführt, aber auch von Mitgliedern anderer Parteien 
warm begrüßt, und unter manchem Scherze trennte man sich, um in die herrliche 
Mainacht hinauszutreten. 

Schreiber dieses aber dachte: Es ist doch eine Freude, in dieser Zeit zu leben, 
ein Deutscher zu sein. In unserer Jugend standen uns die Pitt, die Burke, die Fox, 
die Sheridan vor Augen. Wir brauchen nicht mehr nach England neidisch auf poli
tische und parlamentarische Größen zu blicken. Unser gewaltiger Staatsmann über
ragt freilich alle. Aber Männer, wie die kleine Exzellenz, sind auch Leute, deren 
Namen, lediglich dank ihrer Geisteskraft, in der Geschichte unvergessen bleiben 
werden. Das sei auch am politischen Gegner anerkannt. Im übrigen - Protestanten -
Katholiken, Preußen - Hannoveraner, Norddeutsche - Süddeutsche, Konservative -
Liberale, über allen: das deutsche Vaterland, der Deutsche Kaiser, der deutsche 
Staatsmann, ein "Gemeinbesitz" aller Parteien, den Gott uns lange erhalten möge 
und für den wir nicht vergessen wollen, Gott in tiefster Seele zu danken. [ ... ] 

2s Auf Anordnung seines Arztes Dr. Schweninger pflegte Bismarck sich schon gegen 
22 Uhr zur Ruhe zu begeben, und er saß des Morgens schon regebnlißig um 9 Uhr bei 
der Arbeit (Heinrich v. Poschinger, Bismarck und die Parlamentarier, Bd. l, S. 259). 

26 Das Nationaldenlc:mal auf dem Niederwald "zur Erinnerung an die Wiedererrichtung des 
Deutschen Reichs" war am 28.9.1883 von Kaiser Wilhelm 1. eingeweiht worden. Im 
"Düsseldorfer Volksblatt" (17. Jg., Nr. 263 v. 1.10.1883) findet sich ein Bericht über 
die Versammlung des katholischen Vereins Düsseldorf, auf der auch Windthorst nach 
der Teilnahme an den Feierlichkeiten zur Einweihung des Niederwalddenkmals anwe
send war. Die Ansprache Windthorst an die Vereinsmitglieder wird dort wie folgt wie
dergegeben: Von lebhaften Akklamationen begrlißt, ergriff das Wort Herr Staatsminister 
d.D. Dr. Windthorst, der - wie er launig erkllirt - trotz des festen Vorsatzes, auf der 
ganzen Reise kein Wort zu reden, filr Dlisseldorf eine Ausnahme machen wolle ( ... ) Er 
komme vom Niederwaldfest, einem der erhebendsten Feste seines Lebens. Gern habe er 
an demselben teilgenommen, denn es habe dokumentiert, daß die Deutschen aller Par
teien und aller Konfessionenfeststlinden, wenn es gelte, gegen den liußern Feind in die 
Schranken zu treten, und daß alle Meinungsverschiedenheiten im Innern ausgekiimpft 
werden, und zwar stets auf dem Boden des Gesetzes. 
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Nr. 168 

1884 Mai 15 

Bericht I über die 18. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beratung über die Aufgaben der Reichspost als "Zahlstelle" der gesetzlichen Unfallversi
cherung) 

In der Sitzung vom 15. beantragte Abg. Buhl Einschiebung eines § 67 a, wonach 
auf Antrag des Verletzten unter Zustimmung des zuständigen Armenverbandes für 
die ganze Rente oder einen Teil derselben eine Kapitalabfindung gewährt werden 
können sollte. Der Antrag wurde abgelehnt, dagegen bei Ausländern auf Antrag 
desselben Abgeordneten die Ablösung des Rentenanspruches durch Kapitalzahlung 
zugelassen. Zu §69 (Auszahlung durch die Post) gab Abg. v. Hertling die aufsehen
erregende Erklärung ab, daß der früher mit so großer Entschiedenheit vom Zen
trum abgelehnten Zuziehung der Post zum Auszahlungsgeschäfte diese Partei sich 
"vorerst" nicht weiter widersetzen wolle, "um das Zustandekommen des Gesetzes 
nicht zu gefährden". Von Deutsch-Freisinniger Seite wurden Bedenken gegen diese 
Form des Reichszuschusses geltend gemacht, u. a. wurde der Zinsverlust, welcher 
der Postverwaltung auf diese Weise erwachse, auf etwa eine Million Mark berech
net, wozu noch die kolossale Vermehrung der Arbeitslast für die Postbeamten kom
me. Es wurde zugleich darauf hingewiesen, daß der Gesamtheit der Steuerzahler da
mit Leistungen auferlegt würden, welche von Rechts wegen die Arbeitgeber zu tra
gen hätten. Die Regierungsvertreter, verstärkt durch Geh. Oberpostrat Kramm 2, be
tonten, daß die Geschäftslast der Post durch die ihr in der Vorlage zugewiesenen 
Aufgaben nicht allzusehr erhöht werde, daß übrigens die unentgeltliche Tätigkeit 
und die zinsenfreie Geldvorlage der Post als ein Reichszuschuß gemeint sei und die 
Regierung von ihrer Überzeugung, daß ein solcher angemessen und notwendig sei, 
in keiner Weise abgehe. Die Kommission nahm darauf gegen die Stimmen der 
Deutsch-Freisinnigen Mitglieder die §§ 69 bis 74, welche die Auszahlung durch die 
Post regeln, mit unwesentlichen redaktionellen Änderungen an. Zu § 75 wurde ein 
Antrag des Abg. Dr. Buhl abgelehnt, gegen den auch sein Parteigenosse Oechelhäu
ser stimmte, wonach die Vorschüsse der Post durch die Berufsgenossenschaften ver
zinst werden sollten. Die§§ 75, 76 und 77, welche von der Abführung der Beiträge 
an die Postkassen und von der Rechnungsführung handeln, wurden somit ebenfalls 
unverändert angenommen; damit war der V. Abschnitt in erster Lesung erledigt. 

I ZIV, 8.Jg. 1884, S.'.!78, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.'.!61-'.!63 Rs., 
Anträge: fol.'.!64-'.!70. 

2 Nicht ermittelt. 
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Nr. 169 

1884 Mai 15 

Tagebucheintragung I des Direktors im Reichsamt des Innern Robert 
Bosse 

Niederschrift, Teildruck 

581 

[Selbstzweifel trotz positiver Aussichten auf Verabschiedung der Unfallversicherungsvor
lage] 

[ ... ] Es scheint, daß die Reichstagskommission für das Unfallversicherungsge
setz das letztere zustande bringt. Wir gehen dem Ende der ersten Lesung entgegen. 
Ich empfinde es sehr schmerzlich, daß ich nicht bis in die letzten Tiefen Herr der 
Sache und der Situation bin. Bismarck schneidet mich sichtlich, und ich kann es 
ihm nicht verdenken. Er sieht und hört ja nichts von mir. Das vielerlei meiner Ar
beit und nicht zuletzt meine eigene Trägheit hindert mich viel zu sehr an dem 
Eindringen in die Tiefen meiner eigentlichen Amtsaufgaben. Ich empfinde das alle 
Tage als meine persönliche Sünde und strecke mich danach, es zu bessern und mit 
allen Kräften Gott in meinem Amte zu dienen, auch nicht zu murren, sondern ihm 
alles zuzutrauen. [ ... ] 

Nr.170 

1884 Mai 15 

Brief I des Generaldirektors Johann Friedrich Jencke 2 an den Staatssekre
tär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Bödikers 

[Bedenken zur Bildung von Berufsgenossenschaften bestehen, wenn Betriebseigentümer 
ihre Interessen nicht durch Bevollmächtigte ihrer Wahl in der Genossenschaft vertreten 
können.] 

In meinen Kreisen sind betreffs der Fähigkeit, Mitglied der Berufsgenossen
schaft zu "Werden, Zweifel nach der Richtung hin aufgetaucht, ob diese Mit
gliedschaft nach den für öffentliche Ehrenämter bestehenden Analogien an die Per-

GStA Dahlcm Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol.43Rs.-44Rs. 

BArchP 15.01 Nr.397, fol.109-ll0Rs., Kenntnisnahme: Gamp 20.5., Bödiker 20.5., 
Bosse (o.D.), Geschäftsvermerk von Bödiker: 15.5.84 D11rch den Vorsitzenden der 
"Proc11ra" von Krupp - einer a/lS 7 Personen bestehenden kollegialen Behörde, welcher 
auch der einzige Sohn Krupps angehört - Herrn Geh.Finanzrat Jencke gehorsamst in 
den Geschdftsgang gegeben: vgl. Nr. 175 zu § 14 Abs. 3 u. § 16 Abs. 3, Nr. 185, § 14 
Abs. 3 u. § 16 Abs. 3. 
Johann Friedrich Jencke (1843-1910), seit 1879 Vorsitzender des Direktoriums der Fa. 
Alfred Krupp in Essen. 
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son des Betriebsunternehmers selbst gebunden sei. Diese Zweifel erscheinen nicht 
ganz unberechtigt im Hinblick auf den Wortlaut einiger Bestimmungen des Ge
setzentwurfs. [ ... ] [hier werden die§§ 34, 14, 16, 24 ausgefahrt bzw. erörtert] 

Wenn nun auch in den Motiven S. 50 und 53 allgemein von "Bevollmächtigten" 
die Rede ist: So hat doch der Wortlaut der oben angegebenen §§ zu der Befürch
tung Anlaß gegeben, daß aus ihnen die Konsequenz gezogen werden könnte, der 
Eigentümer eines in Privatbesitz befindlichen Werkes sei nicht berechtigt, sich in 
der Ausübung seiner Rechte in der Genossenschaft durch Bevollmächtigte seiner 
Wahl, also z.B. durch die Träger seiner Prokura oder sonstiger Beamten vertreten 
zu lassen. 

Würde eine derartige "Beschränkung" - welche wohl nicht beabsichtigt sein kann 
- später aus dem Gesetz heraus interpretiert werden; so wären alle diejenigen Pri
vatindustrielle, welche ihre Rechte in der Genossenschaft persönlich nicht ausüben 
können oder wollen, von der aktiven Beteiligung am genossenschaftlichen Leben 
ausgeschlossen resp[ektive] auf die Vertretung durch andere Genossen hingewiesen. 

Die Zweifel wären behoben, wenn Berufsgenossen allgemein gestattet würde, 
sich durch "Bevollmächtigte" vertreten zu lassen. 3 

Nr. 171 

1884 Mai 16 

Bericht I über die 19. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Diskussion über Unfallverhütung, Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaft 
und Reichsversicherungsamt] 

Am 16. stand der Abschnitt von der Unfallverhütung bzw. der Überwachung 
der Betriebe durch die Genossenschaften zur Beratung. Da die in den betreffenden 
Paragraphen der Vorlage vorgesehene Teilnahme der Arbeiterausschüsse in Konse
quenz der früher beschlossenen Beseitigung der letzteren eliminiert werden mußte, 
so kam es zu einer Art Wiederholung der allgemeinen Debatte über die Vertretung 
der Arbeiter. Von den Vertretern der Regierung sowohl wie der freisinnigen Partei 
und vom Abg. Lohren wurde die Ablehnung des Arbeiterausschusses als ein 

3 Randbemerkung von Bödiker: Bei der Besprechung der Sache anerkannte Herr Jencke, 
daß diese allgemeine Fassung dazu fahren könne, daß Advokaten und Winkelkonsulenten 
seitens einzelner Unternehmer bevollmlichtigt würden, was unzutrliglich und wohl nicht 
beabsichtigt sei. Jencke modifiziert den Ausdruck HBevolbnlic:htigteH daher in Hbevo/1-
mlichtigte Betriebsbeamte H. Referent versprach, die Sache zum Vortrag bringen zu wol
len. Borsig, Stumm, die schlesischen Magnaten sind zum Teil in ähnlicher Lage wie der 
70jährige Krupp; diesen Bedenken wurde im verabschiedeten Gesetz Rechnung getra
gen, vgl. Nr. 185. 

1 ZfV, 8. Jg. 1884, S.278, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.271-277, An
träge: fol. 278-285. 
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schwerer Fehler bezeichnet. Dies rief von seiten des Zentrums die mit größter Ent
schiedenheit abgegebene Erklärung hervor, daß das Gesetz entweder ohne die Ar
beiterausschüsse oder gar nicht zustande kommen werde. 2 von freisinniger Seite 
glaubte man dem als feststehend entgegenstellen zu können, daß die Arbeiteraus
schüsse in der zweiten Lesung angenommen werden würden. In § 78, welcher den 
Genossenschaften die Befugnis zum Erlaß von Unfallverbütungsvorscbriften erteilt, 
wurde auf Antrag Buhl hinzugefügt: "Vor Erlaß der Vorschriften sind die Genos
senschaftsvorstände, oder wenn diese Vorschriften nur für eine oder mehrere Sek
tionen Gültigkeit haben sollen, die betreffenden Sektionsvorstände gutachtlich zu 
hören.• Durch diese Bestimmung soll, da nach dem früher gefaßten Beschlusse die 
Arbeiter in den Vorständen ja vertreten sein müssen, ein Ersatz für die gutachtliche 
Vernehmung der Arbeiterausschüsse geschaffen werden. Die Bestimmungen des 
§ 79, welche sich auf die Beteiligung der Arbeiterausschüsse beziehen, wurden ge
strichen. Ebenso mußte § 81 geändert werden, nach welchem die von den Landes
behörden zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen den Arbeiter
ausschüssen zur Begutachtung vorgelegt werden sollen. Auch hier traten die Ge
nossenschafts- bzw. Sektionsvorstände an die Stelle. Große Besorgnis bat in indu
striellen Kreisen die Bestimmung der Regierungsvorlage erregt, daß die Genossen
schaften durch Beauftragte eine sehr eingehende Überwachung der zu ihnen gehöri
gen Betriebe vornehmen können. Man befürchtet ein Eindringen der Konkurrenten 
in die Betriebsgeheimnisse und dgl. § 83 gibt nun allerdings dem Betriebsunterneh
mer das Recht, statt dessen Beauftragten der Genossenschaft die Besichtigung sei
nes Betriebes durch andere Vertreter derselben zu beanspruchen. Auch hierin 
glaubte indes die Industrie eine genügende Garantie nicht erblicken zu können. Ein 
Antrag, die Fabrikinspektoren mit der Aufgabe zu betrauen, wurde, nachdem na
mentlich seitens der Regierungsvertreter staatsrechtliche Bedenken geltend gemacht 
waren, zurückgezogen und statt "andere Vertreter der Genossenschaft" "andere 
Sachverständige" gesetzt. Die Entscheidung über § 84, welcher den Beauftragten 
usw. Verschwiegenheit auferlegt, wurde ausgesetzt, da eine vom Abg. Eysoldt an
geregte Ergänzung von den Regierungsvertretern als wünschenswert anerkannt 
wurde, die Fassung aber noch nicht festzustellen war. 

Zu Abschnitt VII. "Reichsversicherungsamt" wurde von Deutsch-freisinniger 
Seite Abänderung des Namens dieser Behörde in "Reichsamt für das Unfallwesen" 
beantragt, da nach der Gestaltung der Vorlage überhaupt eine eigentliche Unfall
versicherung im technischen Sinne gar nicht in Frage stehe. Der Antrag wurde ab
gelehnt. Auf Anfrage von Deutsch-Freisinniger Seite wird von den Regierungsver
tretern konstatiert, daß das Reichsversicherungsamt, soweit es richterliche Funk
tionen habe, unabhängig, soweit es Verwaltungsaufgaben habe, dem Reichskanzler 
unterstehend sei. Die Abgg. Schrader und Eberty wiesen auf die großen Bedenken 
hin, die einer derartigen Vermengung von Verwaltung und Justiz entgegenstehen 
und kündigten für die zweite Lesung Anträge auf Trennung der administrativen 
und richterlichen Funktionen des Amtes an. Als § 91 a beantragte Abg. v. Hertling 
einzuschalten: 

2 Vgl. dazu Nr. 164 und die am 10.5.1884 geäußerten Bedenken Ludwig Windthorsts 
(Nr.167). 
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"In den einzelnen Bundesstaaten können für das Gebiet derselben Landesversi
cherungsämter von den Landesregierungen errichtet werden. Der Beaufsichtigung 
des Landesversicherungsamtes unterstehen diejenigen Berufsgenossenschaften, wel
che sich nicht über das Gebiet des betreffenden Bundesstaates hinaus erstrecken. In 
den Angelegenheiten dieser Berufsgenossenschaften gehen die in den §§ 16, 20, 
27, 28 (?), 30, 32, 37, 39, 40, 62, 63, 73, 75, 77 (?), 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 
I 03 dem Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landesver
sicherungsamt über. Soweit jedoch in den Fällen der §§ 30, 32 und 37 eine der 
Aufsicht des Reichsversicherungsamts unterstellte Berufsgenossenschaft mitbetei
ligt ist, entscheidet das Reichsversicherungsamt.· 

Der Antragsteller rechtfertigte den Antrag unter Hinweis auf das politische Be
dürfnis der Wahrung der Selbständigkeit der Einzelstaaten, soweit diese groß ge
nug seien, um die erforderte Einrichtung für sich allein tragen zu können. Abg. v. 
Maltz.ahn-Gültz erklärte sich gegen den Antrag, behielt sich aber vor, aus politi
schen Gründen, weil der Antrag von einer ausschlaggebenden Partei ausgehe, in 
zweiter Lesung eventuell dafür zu stimmen. Von Deutsch-Freisinniger Seite 
(Schrader und Buhl] wurde der Antrag entschieden bekämpft unter Betonung des 
Umstandes, daß es geringes Interesse an der Förderung der sozialpolitischen Auf
gaben verrate, wenn die Zentrumspartei von derartigen partikularistischen Wün
schen ihre Zustimmung zu dem Gesetze abhängig mache. Staatssekretär v. Boetti
cher empfahl die [Regierungs]Vorlage, welche im Bundesrate mit Recht ohne 
Rücksicht auf Politik gestaltet worden sei. Es handle sich hier um ein ganzes unpo
litisches Reichsorgan, welches lediglich wirtschaftliche Aufgaben habe und ledig
lich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten konstruiert sei. Übrigens werde der Bun
desrat voraussichtlich an der Annahme des Hertlingschen Antrags die Vorlage 
nicht scheitern lassen, hoffend, daß demnächst die Macht der tatsächlichen Bedürf
nisse sich als stärker erweisen werde, als die Wünsche, von welchen der Antrag 
diktiert sei. Bei der Abstimmung wurde der Antrag mit allen gegen die Stimmen 
des Zentrums und des Abg. Frege 3 abgelehnt. 4 

Dr. Arnold Frege-Weltzien (1848-1916), Kammerherr, seit 1878 MdR (konservativ). 
4 Am 17.5.1884 berichtete der bayerische Bevollmächtigte zum Bundesrat Joseph Herr

mann an den bayerischen Minister des Innern Max Freiherr von Feilitzsch über den Ver
lauf der Debatte zu § 91 a und die besonderen Intentionen v. Franckensteins dazu: Nach 
Schluß derselben (der Debatte) sagte mir privatim Herr von Franckenstein, er gehe jede 
Wette ein, daß ohne Zulassung von Landesversicherungsämtern das Gesetz nicht ZtLStan
de kommen werde. Er scheint der eigentliche Träger dieser Idee ;:u sein, denn Hertling 
sagte mir, daß er keinen so großen Wert auf seinen Antrag lege, da er keine erhebliche 
praktische Bedeutung habe. (BayHStA MA 77380, n.fol.) In der Debatte äußerte v. 
Hertling lt. Sitzungsprotokoll noch, er verwahre das Zentrum dagegen, daß ihm der An
trag bedeutungslos erscheine. Frhr. v. Franckenstein dürfte damit seine "partikularisti
schen" bzw. pro domo der Selbständigkeit Bayerns vorgetragenen Bedenken gegen die 
Reichsversicherungsanstalt der ersten Unfallversicherungsvorlage (vgl. dazu Bd.'.! der 1. 
Abt., S. 608) auf das Reichsversicherungsamt übertragen haben; vgl. zum Verhalten 
Hertlings auch Nr. 149 Anm. 3, zum weiteren Vorgehen v. Franckcnsteins Nr. 175. 
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Nr. 172 

1884 Mai 17 

Bericht I über die 20. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 
[Beendigung der ersten Lesung, u. a. zur Haftpflichtbefreiung der Unternehmer) 

585 

In der Sonnabendsitzung beendete die Kommission die erste Lesung der Vor
lage. Zunächst wurden die zurückgestellten §§ 84 und 89 weiter erörtert. § 84 legt 
den Vorständen der Genossenschaften und den Beauftragten derselben über die Tat
sachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kennt
nis gelangen, Verschwiegenheit auf. Auf Antrag des Abg. Eysoldt wurde hier die 
weitere Bestimmung hinzugefügt, daß sie sich der Nachahmung der hierbei zu ihrer 
Kenntnis kommenden Betriebseinrichtungen, soweit sie Betriebsgeheimnis sind, zu 
enthalten haben. In der Debatte wurde das Bedürfnis einer derartigen Ergän
zung des Paragraphen allgemein anerkannt, nur war man zweifelhaft, ob sich für 
das Vorhandensein eines Betriebsgeheimnisses immer die erforderlichen objektiven 
Kriterien finden würden. Die Regierungsvertreter stimmten dem Antrage Eysoldt 
vorbehaltlich einer präziseren Fassung in der zweiten Lesung bei. In § 89 wer
den dem Reichsversicherungsamte gewisse Disziplinarbefugnisse gegenüber den 
Genossenschaftsvorständen usw. übertragen; darunter befindet sich auch die Befug
nis, wegen Verletzung des Verbotes der Verschwiegenheit Ordnungsstrafen bis zu 
1000 M zu verhängen. Auf Antrag des Abg. Gutfleisch wurde diese letztere Be
stimmung gestrichen; statt derselben wurden bei den Strafbestimmungen folgende 
zwei neue Paragraphen eingefügt: "§ 103 a: Die Mitglieder der Vorstände, die ge
mäß § 82 von den Genossenschaften Beauftragten und die Sachverständigen (§ 83) 
werden, wenn sie unbefugte Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres 
Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu 1500 M 
oder mit Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag 
des Betriebsunternehmers ein. § 103 b: Die Mitglieder der Vorstände, die gemäß 
§ 82 von den Genossenschaften Beauftragten und die Sachverständigen (§ 83) wer
den mit Gefängnis, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er
kannt werden kann, bestraft, wenn sie absichtlich zum Nachteile der Betriebsunter
nehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres l\mtes oder Auftrages zu ihrer 
Kenntnis gelangt sind, offenbaren oder geheimgehaltene Betriebseinrichtungen 
oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amtes oder Auftrages zu ihrer Kenntnis 
gelangt sind, nachahmen. Tun sie dies, um sich oder einem anderen einen Ver
mögensvorteil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis 
zu 3000 M erkannt werden." Auch hier wurde übrigens eine Revision der Fassung 
in der zweiten Lesung ausdrücklich vorbehalten. Vor dem Übergang zu den 
Schluß- und Strafbestimmungen beantragten die Abgeordneten v. Kulmiz und Mül
ler, den Knappschaftsvereinen gegenüber dem Unfallversicherungsgesetze eine exi
minierte Stellung zu geben. Die Regierungsvertreter wie die Vertreter sämtlicher 

ZfV, 8.Jg. 1884, S.278, SP: BArchP0l.01 Nr.3081, fol.286-289, Anträge: fol.290-299. 
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Parteien äußerten den guten Willen, die Knappschaftsvereine nach Möglichkeit zu 
schonen; die Schwierigkeiten, in dem gegenwärtigen Stadium der Beratungen eine 
entsprechende Regelung der Sache zu finden, erwiesen sich jedoch so groß, daß die 
Antragsteller auf Ersuchen des Staatssekretärs v. Boetticher den Antrag zurückzo
gen und sich für die zweite Lesung weitere Schritte vorbehielten. 

Eine lange Debatte verursachten noch die §§ 92 und 93, welche von der Haft
pflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten handeln. Nach § 93 haften 
diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Betriebs
oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafrechtliches Urteil festgestellt wor
den ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit herbeigeführt ha
ben, für alle Aufwendungen, welche infolge des Unfalls von den Genossenschaften 
oder Krankenkassen gemacht worden sind. Gegen die hier stipulierte Haftpflicht 
wegen Fahrlässigkeit sind aus industriellen Kreisen die stärksten Bedenken erhoben 
worden. Abg. Lohren beantragte, den ganzen bezüglichen Passus zu streichen; 
Abg. Buhl wollte eine Einschaltung, nach welcher die Haftpflicht nur im Falle des 
•groben Verschuldens" eintreten sollte. Hiergegen wurde seitens der Regierungs
vertreter wie aus der Mitte der Kommission geltend gemacht, daß alsdann über die 
Frage des Verschuldens jedesmal zwei Prozesse, ein strafrechtlicher und ein zivil
rechtlicher würden geführt werden müssen, daß im übrigen aber eine Fahrlässig
keit, wie sie im § 93 beschrieben, in den weitaus meisten Fällen den Tatbestand 
des groben Verschuldens unzweifelhaft enthalten werde. Beide Anträge wurden ab
gelehnt; dagegen kam ein Antrag Buhl, nach welchem der Anspruch in 18 Monaten 
vom Tage der Rechtskräftigwerdung des strafgerichtlichen Urteils an verjähren 
soll, zur Annahme. Zu § 97, nach welchem die Rechte und Pflichten aus früheren 
Versicherungsverträgen auf die Genossenschaften übergehen, wurde auf Befragen 
von den Regierungsvertretern erklärt, daß die Stipulationen dieser Verträge durch 
die Vorschriften des Unfallgesetzes keine Veränderung erleiden sollen. Die noch 
übrigen Paragraphen blieben unbeanstandet. Damit war die erste Lesung beendigt, 
die zweite wird am Mittwoch beginnen. 

Nr.173 

1884 Mai 17 

Beschlüsse I der VII. Reichstagskommission in erster Lesung der dritten 
Unfallversicherungsvorlage 

Druck, Teildruck 2 

[Zwangsversicherung mit Haftungsausschluß bis zur Vorsatzgrenze, Ausdehnung auf das 
Baugewerbe und Explosivstoffbetriebe, Einbeziehung von Beamten, vierwöchige Karenzzeit 
(in dieser Entschädigungspflicht des Unternehmers bei nicht bestehender Krankenvcrsiche-

BArchP 15.01 Nr. 390, fol. 125-157. 
~ In dem Druckstück ist noch - jeweils linksseitig - die Regierungsvorlage abgedruckt, 

ausgelassen beim Abdruck der Kommissionsbeschlüsse sind die §§, deren Bezugspara
graphen bei unserem Abdruck der Regierungsvorlage (Nr. 57) ausgelassen wurden. 
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rung), Versicherungspflichtgrenze bis 2000 M, Mindestjahres-, aber kein Höchstjahresar
beitsverdienst, Berufsgenossenschaften auf Bezirksebene als Versicherungsträger, Umlage
verfahren mit obligatorischem Reservefonds in Höhe von 22,855 Mio Mark, fakultative 
Rückversicherung bei Privatversicherungsgesellschaften, Garantie der Gesamtheit der Ge
nossenschaften, Arbeitervertreter im Genossenschaftsvorstand, Reichsversicherungsamt] 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

[ 1] Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbe
reien (Gruben), auf Werften sowie in Fabriken und Hüttenwerken beschäftigten 
Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn 
oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei 
dem Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Gesetz.es versichert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem 
Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Bauar
beiten erstreckt, in diesem Betriebe beschäftigt werden sowie von sonstigen bei der 
Ausführung von Bauten beschäftigten Arbeitern und Betriebsbeamten soweit diesel
ben nicht, ohne im Dienste eines Gewerbetreibenden der bezeichneten Art zu ste
hen, lediglich einzelne Reparaturarbeiten ausführen. 

[3] Den vorstehend aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetz.es diejenigen Be
triebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 
Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit 
Ausnahme derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine nicht zur Be
triebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

[4] Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetz.es insbesondere dieje
nigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen 
gewerbsmäßig ausgeführt wird, und in welchen zu diesem Zwecke mindestens 10 
Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosivstoffe 
gewerbsmäßig erzeugt oder verwendet werden. 

[5] Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen 
sind, entscheidet das Reichsversicherungsamt(§§ 87 ff.). 

[6] Auf gewerbliche Anlagen, Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche we
sentliche Bestandteile einer der vorbezeichneten Betriebe sind, finden die Bestim
mungen dieses Gesetzes ebenfalls Anwendung. 

[7] Für solche unter die Vorschrift des § 1 fallende Betriebe, welche mit Unfall
gefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch Be
schluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

§2 

[l] Durch statutarische Bestimmung (§§ 16 ff.) kann die Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsver
dienst, jedoch nur auf den vollen Betrag des letzteren, erstreckt werden. 

[2] Unternehmer der nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe sind, sofern ihr 
Jahreseinkommen zweitausend Mark nicht übersteigt, berechtigt, sich nach Maß
gabe dieses Gesetz.es auch für ihre Person zu versichern. 
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§ 3 

[l] 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] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens 
wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das Dreihundertfache des durch
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Für Arbeiter in Betrieben, in welchen 
die übliche Betriebsweise für den das ganze Jahr regelmäßig beschäftigten Arbeiter 
eine höhere oder niedrigere Zahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt der 
Zahl dreihundert der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. 

[3] Bei Personen, welche wegen noch nicht beendigter Ausbildung keinen oder 
einen geringen Lohn beziehen, gilt als Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache 
des von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde 
für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
(§ 8 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 
1883) für die Dauer der in dem betreffenden Betriebe üblichen Ausbildungszeit; 
nach Ablauf derselben kommt das Dreihundertfache des durchschnittlichen tägli
chen Arbeitsverdienstes derjenigen Kategorie von Arbeitern, für welche die betref
fenden Personen ausgebildet werden sollten, als Jahresverdienst in Ansatz. 

[4] Für die nach § 2 versicherten Betriebsunternehmer gilt als Jahreseinkommen 
der dreihundertfache Betrag des durchschnittlichen höchsten Tagelohns, welcher 
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für in 
Betrieben derselben Art beschäftigte Arbeiter festgestellt worden ist. Der auf diese 
Weise zum Ansatz kommende Betrag des Jahreseinkommens versicherter Betriebs
unternehmer gilt im Sinne dieses Gesetzes als Lohn. 

§ 4 

Die aus Reichs- und Landesgesetzen oder Anstellungsverträgen sich ergebenden 
Pensionsansprüche der Beamten, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines 
Bundesstaats oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt oder Pensionsbe
rechtigung angestellt sind, werden durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit auf
grund solcher Gesetze oder Verträge den bezeichneten Beamten Pensionen in Fäl
len gewährt sind, in denen den Beamten nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Ent
schädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum Betrage der gezahlten Pen
sion auf das Reich, den Staat, den Kommunalverband über. 

§ 5 

[I] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverlet
zung oder Tötung entsteht. 

[2] Der Schadenersatz soll im Falle der Verletzung bestehen : 
l. 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 Un

falls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 
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(3) Den nach § 1 zu versichernden Personen, welche nicht nach den Bestim
mungen des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, gegen 
Krankheit versichert sind, hat der Betriebsunternehmer die in den §§ 6 und 7 des 
Krankenkassengesetzes vorgesehenen Unterstützungen für die ersten vier Wochen 
aus eignen Mitteln zu leisten. 

[4] Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, 
den der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, 
in welchem der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den 
Arbeitstag bezogen hat(§ 3). 

(5) War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr von dem Unfalle zu
rückgerechnet beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen während 
dieses Zeitraums Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in benachbar
ten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. 

(6) Erreicht dieser Arbeitsverdienst (Absatz 3 und 4) den von der höheren 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festge
setzten ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Gesetzes, betref
fend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883) nicht, so ist der 
letztere der Berechnung zugrunde zu legen. 

[7) Die Rente beträgt: 
a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsech

zig zwei Drittel Prozent des Arbeitsverdienstes; 
b) im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruch

teil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit 
zu bemessen ist. 

[8] Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch nicht zu, 
wenn er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

[9] Soweit die Kosten des Heilverfahrens sub 1 und die Renten sub 2 nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 
Juni 1883 von den Krankenkassen A bis G vorgelegt worden sind, werden diesel
ben, nach § 57 jenes Gesetzes, zurückerstattet. Das gleiche geschieht hinsichtlich 
der Kosten und Renten, welche für die länger als 13 Wochen in der Pflege der 
Krankenkassen A bis G verbleibenden vorübergehend Erwerbsunfähigen aufgewen
det worden sind. Eine vom Bundesrat zu erlassende Berechnung wird die hierauf 
bezüglichen Verpflichtungen der Krankenkassen und Unfallverbände regeln. 

§6 

[1] Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten: 
1. als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des nach § 5 Absatz 3 bis 

5 für den Arbeitstag ermittelten Verdienstes, jedoch mindestens dreißig Mark, 
2. eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende 

Rente, welche nach den Vorschriften des § 5 Absatz 3 bis 5 zu berechnen ist. 
[2] Dieselbe beträgt: 
a) für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tod oder Wiederverheiratung zwan

zig Prozent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückgelegtem 
fünfzehntem Lebensjahre fünfzehn Prozent und, wenn das Kind auch mutterlos ist 
oder wird, zwanzig Prozent des Arbeitsverdienstes. 
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Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen sechzig Prozent des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigen, ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einrelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente als Abfindung. 

Der Anspruch der Witwe und ihrer Kinder ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst 
nach dem Unfalle geschlossen worden ist; 

b) für Asrendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig 
Prorent des Arbeitsverdienstes. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b bereichneten mit den unter a bereichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im In
lande wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§7 

[ 1] Anstelle der im § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann bis zum beendigten 
Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden, 
und zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitgliede ihrer Fa
milie wohnen, wenn die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung 
oder Verpflegung stellt, denen in der Familie nicht genügt werden kann oder wenn 
der Verunglückte einwilligt, 

2. für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
(2] Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhause steht 

den im § 6 Ziffer 2 bereichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Falle des Todes des Verletzten einen An
spruch haben würden. 

§ 8 
Unverändert 

§9 

[ l] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der 
unter § 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften 
vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind für bestimmte Bezirke zu bilden 
und umfassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen Industriezweige, für 
welche sie errichtet sind. Auf Antrag der beteiligten Betriebsunternehmer kann die 
Berufsgenossenschaft auf das ganze Reichsgebiet ausgedehnt werden. 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
Für Bauarbeiten gilt als Unternehmer derjenige, welcher die Ausführung der Bau
arbeiten für eigene Rechnung bewerkstelligt. 
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[3] Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Industriezweige 
umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der Hauptbe
trieb angehört. 

[ 4] Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 

§ 10 

[ l] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche von den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter bzw. des Jahresarbeitsverdienstes 
noch nicht ausgebildeter Arbeiter und des Jahreseinkommens versicherter Betriebs
unternehmer(§ 3 Absatz 3 und 4), sowie der statutenmäßigen Gefahrentarife(§ 28) 
jährlich umgelegt werden. 

[2] Löhne und Gehälter, welche während der Beitragsperiode durchschnittlich 
den Satz von vier Mark täglich übersteigen, kommen mit dem vier Mark überstei
genden Betrage nur zu einem Drittel in Anrechnung. 

[3] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten, und zu Prämjen für Ret
tung Verunglückter oder für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur Ansamm
lung des Reservefonds (§ 19) dürfen weder Beiträge von den Mitgliedern der Ge
nossenschaft erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Genos
senschaft erfolgen. 

[4] Durch statutarische Bestimmung können die Genossenschaften, unbeschadet 
ihrer Haftbarkeit gegenüber den in ihren Betrieben beschäftigten versicherungs
pflichtigen Personen, ermächtigt werden, für die ihnen durch dieses Gesetz aufer
legten Verbindlichkeiten bei Versicherungsgesellschaften, welche sich verpflichten, 
die Deckungskapitalien nach den Vorschriften in § 40 Absatz 3 und 4 des Gesetzes 
über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 sicherzustellen, 
ganz oder teilweise Versicherung bzw. Rückversicherung zu nehmen. Hat eine sol
che Versicherung stattgefunden, so beschränkt sich die in Absatz l gedachte Um
lage auf die Verwaltungskosten, die Versicherungsprämien und diejenigen Ent
schädigungsbeträge, für welche durch bereits geleistete Erstattungen seitens der 
Versicherungsgesellschaften Deckung nicht vorhanden ist. 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften 

§ 11 - 18 
Unverändert 

§ 19 

[ 1] Durch das Statut muß die Ansammlung eines Reservefonds bis zur Höhe des
jenigen Jahresbetrages, welchen die Genossenschaft an Beiträgen beim Eintritt des 
Beharrungszustandes [im 75. Jahr, vgl. Nr. 104] aufzubringen hat, angeordnet wer
den. Die Ansammlung hat innerhalb der ersten zehn Jahre durch prozentual abneh
mende Zuschläge zu den nach § 10 aufzubringenden jährlichen Beiträgen zu gesche
hen. Zugleich hat das Statut darüber Bestimmung zu treffen, unter welchen Vor-
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aussetzungen die Zinsen des Reservefonds für die Deckung der der Genossenschaft 
obliegenden Lasten zu verwenden sind und der Kapitalbestand des Reservefonds 
angegriffen werden darf. Wurde der Reservefonds zur Deckung von Ausgaben in 
Anspruch genommen, so muß er wieder ergänzt werden. 

[2] Hat der Reservefonds die im ersten Absatz bezeichnete Höhe erreicht, so 
sind die Zinsen desselben zu den Ausgaben der Genossenschaft zu verwenden. [ ... ] 

§ 33 

Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz 
auferlegten Verpflichtungen leistungsunfähig werden, können auf Antrag des 
Reichsversicherungsamts von dem Bundesrat aufgelöst werden. Diejenigen Indu
striezweige, welche die aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen Be
rufsgenossenschaften nach deren Anhörung zuzuteilen. Mit der Auflösung der Ge
nossenschaft gehen deren Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf die Gesamtheit 
der Berufsgenossenschaften über. [ ... ] 

§ 41 

[l] In jedem Genossenschaftsvorstand (§ 16) und Sektionsvorstand (§ 18) müs
sen die Arbeiter des Bezirks, für welchen die Genossenschaft gebildet ist, vertreten 
sein. Die Zahl der Vertreter muß der Zahl der noch außer dem Vorsitzenden in 
dem Berufsvorstand von den Betriebsunternehmern gewählten Mitglieder gleich 
sem. 

[2] Die von den Arbeitern gewählten Mitglieder haben gleiche Rechte und 
Pflichten wie die von den Betriebsunternehmern gewählten. 

§ 42 

[l] Die im § 41 bezeichneten Vertreter sind durch die Vorstände derjenigen 
Orts- und Betriebs- (Fabrik-)krankenkassen, Baukrankenkassen sowie derjenigen 
Knappschaftskassen zu wählen, welche im Bezirke der Genossenschaft bzw. Sek
tion ihren Sitz haben und welchen mindestens zehn in den Betrieben der Genossen
schaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen angehören. Die den Vorständen 
der bezeichneten Kassen angehörenden Vertreter der Arbeitgeber nehmen an der 
Wahl nicht teil. 

[2] Wählbar sind nur männliche, großjährige Vorstandsmitglieder, welche in 
Betrieben der Genossenschaftsmitglieder und im Bezirke der Genossenschaft bzw. 
Sektion beschäftigt sind, sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden 
und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen be
schränkt sind. 

§ 43 

Die Verteilung der Vertreter auf örtlich abzugrenzende Teile der Genossenschaft 
wird mittels eines Regulativs bestimmt, welches durch das Reichsversicherungsamt 
oder sofern es sich um die Vertreter der Genossenschaft oder einer Sektion handelt, 
welche über die Grenzen eines Landes nicht hinausgeht, durch die Landeszentral
behörde oder die von derselben zu bestimmende höhere Verwaltungsbehörde zu 
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erlassen ist. Durch Regulativ kann die Wählbarkeit von dem Beschäftigungsorte 
abhängig gemacht werden. 

§ 44 

(1 l Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung des Regulativs 
unter der Leitung eines Beauftragten derjenigen Behörde, von welcher das Regula
tiv erlassen worden ist. 

(21 Für jeden Vertreter sind ein erster und ein zweiter Ersatzmann zu wählen, 
welche denselben in Behinderungsfiillen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens 
für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl in den Vorstand 
einzutreten haben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der 
Vertreter und Ersatzmänner aus. Die erstmalig Ausscheidenden werden durch das 
Los bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. 

[4] Die Vertreter erhalten aus der Genossenschaftskasse auf Anweisung des 
Genossenschaftsvorstandes nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestim
menden Sitzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsver
dienst. Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, welche das 
Regulativ erlassen hat(§ 43), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

§ 45 

[1] Die im§ 42 bezeichneten Vorstände von Krankenkassen sowie von Knapp
schafükassen wählen nach den Bestimmungen dieses Paragraphen alle zwei Jahre 
aus ihrer Mitte zum Zwecke der Teilnahme an den Unfalluntersuchungen (§ 54) für 
bestimmte Bezirke je einen Vertreter und Ersatzmann - zwei Ersatzmänner - deren 
Name und Wohnort den beteiligten Ortspolizeibehörden mitzuteilen ist. 

[21 Die Einteilung der Bezirke erfolgt durch das Regulativ (§ 43). Für mehrere 
verwandte Berufsgenossenschaften kann ein gemeinsamer Vertreter gewählt wer
den. 

§ 46 

[ 1] Für jeden Bezirk einer Berufsgenossenschaft oder sofern dieselbe in Sektio
nen geteilt ist, einer Sektion, wird ein Schiedsgericht errichtet. 

[21 Der Bundesrat kann anordnen, daß statt eines Schiedsgerichts deren mehrere 
nach Bezirken gebildet werden. 

(31 Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundesstaats, 
zu welchem der Bezirk desselben gehört, oder, sofern der Bezirk über die Grenzen 
eines Bundesstaats hinausgeht. im Einvernehmen mit den beteiligten Zentralbehör
den von dem Reichsversicherungsamt bestimmt. [ ... ] 

§ 51, 52 

Unverändert 

§ 53 

Jeder zur Anzeige gelangte Unfall, durch welchen eine versicherte Person getö
tet ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder 
eine Erwerbsunfiihigkeit von mehr als vier Wochen zur Folge haben wird, ist von 
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der Ortspolizeibehörde so bald wie möglich einer Untersuchung zu unterziehen, 
durch welche festzustellen sind: 

1. die 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 

§ 6 dieses Gesetzes einen Entschädigungsanspruch erheben können. 

§ 54 

[ 1] Vertreter der Genossenschaft, der Vertreter der Versicherten ( § 45) und der 
Betriebsunternehmer, letzterer entweder in Person oder durch einen Vertreter, kön
nen an den Untersuchungsverhandlungen teilnehmen. Zu diesem Zwecke ist dem 
Genossenschaftsvorstande, dem Vertreter der Versicherten und dem Betriebsunter
nehmer von der Einleitung der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist die 
Genossenschaft in Sektionen geteilt oder sind von der Genossenschaft Vertrauens
männer bestellt, so ist die Mitteilung von der Einleitung der Untersuchung an den 
Sektionsvorstand bzw. an den Vertrauensmann zu richten. 

[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und 
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen. ( ... ] 

§ 57 
Unverändert 

§ 58 

[l] Sind versicherte Personen infolge des Unfalls getötet, so haben die im § 57 
bezeichneten Genossenschaftsorgane sofort nach Abschluß der Untersuchung (§ 53 
bis 56) oder, falls der Tod erst später eintritt, sobald sie von demselben Kenntnis 
erlangt haben, die Feststellung der Entschädigung vorzunehmen. 

[2] Sind versicherte Personen infolge des Unfalls körperlich verletzt, so ist so 
bald als möglich die ihnen zu gewährende Entschädigung festzustellen. 

[3] Für diejenigen verletzten Personen, für welche noch nach Ablauf von drei
zehn Wochen eine weitere ärztliche Behandlung behufs Heilung der erlittenen Ver
letzungen notwendig ist, hat sich die Feststellung zunächst mindestens auf die bis 
zur Beendigung des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen zu erstrecken. 
Die weitere Entschädigung ist, sofern deren Feststellung früher nicht möglich ist, 
nach Beendigung des Heilverfahrens unverzüglich zu bewirken. 

[ 4] In den Fällen des Absatzes 2 und 3 ist bis zur definitiven Feststellung der 
Entschädigung noch vor Beendigung des Heilverfahrens vorläufig eine Entschädi
gung zuzubilligen. 

§ 59 

[ 1] Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts 
wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des 
Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei dem 
zuständigen Vorstande anzumelden. 
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[2] Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn 
zugleich glaubhaft bescheinigt wird, daß die Folgen des Unfalls erst später bemerk
bar geworden sind oder daß der Entschädigungsberechtigte an der Verfolgung sei
nes Anspruches durch außerhalb seines Willens liegende VerhältniSSt: abgehalten 
worden ist. 

[3] Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe 
der Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsan
spruch durch schriftlichen Bescheid abzulehnen. 

[4] Ereignete sich der Unfall, infolgedessen der Entschädigungsanspruch erho
ben wird, in einem Betriebe, für welchen ein Mitgliedschein von einer Genossen
schaft nicht erteilt war, so hat die Anmeldung des Entschädigungsanspruchs bei der 
unteren Verwaltungsbehörde zu erfolgen, in deren Bezirk der Betrieb belegen ist. 
Dieselbe hat den Entschädigungsanspruch mittels Bescheides zurückzuweisen, 
wenn sie den Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den 
§ l fallend erachtet; anderenfalls hat sie die Feststellung der Genossenschaft, wel
cher der Betrieb angehört, nach Maßgabe der §§ 34 bis 37 herbeizuführen, und, 
nachdem diese Feststellung erfolgt ist, den angemeldeten Entschädigungsanspruch 
dem zuständigen Vorstande zur weiteren Veranlassung zu überweisen, auch dem 
Entschädigungsberechtigten hiervon schriftlich Nachricht zu geben. 

§ 60 - 61 
Unverändert 

§ 62 

[I] Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch welchen der 
Entschädigungsanspruch aus dem Grunde abgelehnt wird, weil der Betrieb, in wel
chen der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § l fallend erachtet wird 
(§ 59 Absatz 2), steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde 
an das Reichsversicherungsamt zu. Dieselbe ist binnen vier Wochen nach der Zu
stellung des ablehnenden Bescheides bei der unteren Verwaltungsbehörde einzule
gen. 

(21 Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch aus einem 
anderen als dem vorbezeichneten Grunde abgelehnt wird (§ 29 Absatz 3), sowie 
gegen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird (§ 61 ), fin
det die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

[3] Die Berufung ist bei Verwendung des Ausschlusses binnen vier Wochen 
nach der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden desjenigen Schiedsge
richts (§ 47) zu erheben, in dessen Bezirk der Betrieb, in welchem der Unfall sich 
ereignet hat, belegen ist. 

[ 41 Der Bescheid muß die Bezeichnung der für die Berufung zuständigen Stelle 
bzw. des Vorsitzenden des Schiedsgerichts sowie die Belehrung über die einzuhal
tenden Fristen enthalten. 

(5) Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 63 - 64 
Unverändert. [ ... ] 
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§ 66 
Unverändert. [ ... ] 

§ 68 - 71 
Unverändert. [ ... ] 

VI. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaften 

§ 78 

[ l] Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang des Genossenschaftsbe
zirkes oder für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmt 
abzugrenzende Bezirke Vorschriften zu erlassen: 

l. über die von den Mitgliedern zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben 
zu treffenden Einrichtungen unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit der Ein
schätzung ihrer Betriebe in eine höhere Gefahrenklasse oder, falls sich die letzteren 
bereits in der höchsten Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten 
Betrage ihrer Beiträge. 

Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen ist den Mitgliedern 
eine angemessene Frist zu bewilligen. 

2. über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen 
zu beobachtende Verhalten unter Bedrohung der Zuwiderhandelnden mit Geldstra
fen bis zu sechs Mark. 

[2] Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungs
amts. 

[3] Vor Erlaß der Vorschrift sind die Genossenschaftsvorstände oder, wenn die
se Vorschriften nur für eine oder mehrere Sektionen Gültigkeit haben sollen, die 
betreffenden Sektionsvorstände gutachtlich zu hören. 

§ 79 

Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren 
Bezirke dieselben sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mitzuteilen. 

§ 80 
Unverändert 

§ 81 

Die von den Landesbehörden für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Ge
fahr im Verzug ist, den beteiligten Genossenschaftsvorständen oder Sektionsvor
ständen zur Begutachtung nach Maßgabe des § 79 vorher mitgeteilt werden. 

§ 82 
Unverändert 

§ 83 

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Fabrikgeheimnisses 
oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Be-
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triebes durch den Beauftragten der Genossenschaft, so kann derselbe die Besichti
gung durch andere Sachverständige beanspruchen. In diesem Falle hat er dem Ge
nossenschaftsvorstande, sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, eine ent
sprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu bezeichnen, 
welche auf seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zu nehmen und 
dem Vorstande die für die Zwecke der Genossenschaft notwendige Auskunft über 
die Betriebseinrichtungen zu geben bereit sind. In Ermangelung einer Verständi
gung zwischen dem Betriebsunternehmer und dem Vorstande entscheidet auf Anru
fen des letzteren das Reichsversicherungsamt. 

§ 84 

Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften sowie deren Beauftragte 
(§§ 82, 83) und die nach § 83 ernannten Sachverständigen haben über die Tatsa
chen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kenntnis 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sieb der Nachahmung der ihnen 
hierbei von den Betriebsunternehmern geheim gehaltenen Betriebseinrichtungen 
und Betriebsweisen so lange, als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu enthalten. Die 
Beauftragten der Genossenschaften und Sachverständigen sind hierauf von der un
teren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen. 

§ 85 - 86 
Unverändert 

VII. Das Reichsversicherungsamt 

§ 87 

[1] Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Geset
zes der Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts. 

(2) Das Reichsversicherungsamt hat seinen Sitz in Berlin. Es besteht aus minde
stens drei ständigen Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden, und aus acht 
nichtständigen Mitgliedern. 

[3] Der Vorsitzende und die übrigen ständigen Mitglieder werden auf Vorschlag 
des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Von den nichtständigen Mit
gliedern werden vier vom Bundesrate aus seiner Mitte, und je zwei mittels schrift
licher Abstimmungen von den Vertretern der Betriebsunternehmer und von den 
Vertretern der Versicherten in den Genossenschaftsvorständen aus ihrer Mitte in 
getrennter Wahlhandlung unter Leitung des Reichsversicherungsamts gewählt. Die 
Wahl erfolgt nach relativer Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. Die Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder währt vier Jahre. Das Stim
menverhältnis der einzelnen Genossenschaftsvorstände bei der Wahl der nichtstän
digen Mitglieder bestimmt der Bundesrat unter Berücksichtigung der Zahl der ver
sicherten Personen. 

(4) Für jedes durch die Genossenschaftsvorstände gewählte Mitglied sind ein er
ster und ein zweiter Stellvertreter zu wählen, welche dasselbe in Behinderungsfäl
len zu vertreten haben. Scheidet ein solches Mitglied während der Wahlperiode 
aus, so haben für den Rest derselben die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer 
Wahl als Mitglied einzutreten. 
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[5] Die übrigen Beamten des Reichsversicherungsamts werden vom Reichs
kanzler ernannt. 

§ 88 
Unverändert 

§ 89 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet, unbeschadet der Rechte Dritter, über 
Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Inhaber der Genossen
schaftsämter, auf die Auslegung der Statuten und die Gültigkeit der vollzogenen 
Wahlen beziehen. Dasselbe kann die Inhaber der Genossenschaftsämter zur Befol
gung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu 
eintausend Mark anhalten. 

§ 90 - 91 
Unverändert 

VIII. Schluß- und Strafbestimmungen 

§ 92 
Unverändert 

§ 93 

[ 1) Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Be
triebs- oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches Urteil fest
gestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit 
Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amts, Be
rufs oder Gewerbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, haften für 
alle Aufwendungen, welche infolge des Unfalls aufgrund dieses Gesetzes oder des 
Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzblatt Seite 73) von den Genossenschaften oder Krankenkassen ge
macht worden sind. 

[2] In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft, 
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres 
Vorstandes sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genos
senschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle. 

[3] Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwert gefordert 
werden. 

[4] Der Anspruch verjährt in achtzehn Monaten von dem Tage, an welchem das 
strafrechtliche Urteil rechtskräftig geworden ist. 

§ 94 - 97 
Unverändert 
[ ... ] 
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Nr.174 

1884 Mai 18 

Bericht I des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Ler
chenfeld-Koefering an den bayerischen Staatsminister des königlichen 
Hauses und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim 

Entwurf 
[Die parteipolitischen Entwicklungen bei Nationalliberalen und Zentrum sprechen dafür, 
daß das Unfallversicherungsgesetz verabschiedet wird] 

Ew. Exzellenz wird nicht der Artikel "Bismarck und Windthorst" in der Beilage 
zur Allgemeinen Zeitung v. 15 (Nr. 135) entgangen sein. 2 

Nach Äußerungen mehrerer Personen, welche der Unterredung beigewohnt ha
ben, kann ich die Genauigkeit, sogar die teilweise wortgetreue Wiedergabe der Un
terredung bestätigen. 

Als Kommentar will ich noch beifügen, daß diesmal das große Wort nicht der 
Reichskanzler, sondern der Abgeordnete Windthorst führte, der schon sehr aufge
räumt und redselig in der Soiree erschien und sich weitere Begeisterung in einer 
Flasche Burgunder holte, welche ihm bis zur Neige vom Kultusminister Goßler 3 

kredenzt wurde. 4 

Es mag sein, daß die gegenseitige Annäherung, welche der Reichskanzler und 
die Nationalliberalen in letzter Zeit führen 5, dem Zentrum zu denken gegeben hat 
und daß sich hieraus einigennaßen die mehr entgegenkommende Haltung dieser 
Partei zur Regierung erklärt. Andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß auch 
der Reichskanzler und die preußische Reg. einen weit versöhnlicheren Ton dem 
Zentrum gegenüber anschlagen, seitdem dasselbe sich bereit gezeigt hat, in der So
zialreform auf die Gedanken des Reichskanzlers einzugehen. 

Die Erklärungen des Kultusministers Goßlers in der gestrigen Sitzung des Abge
ordnetenhauses 6, welche sehr von der früheren kirchenpolitischen Äußerung dieses 
Ministers abstechen, lassen hierüber keinen Zweifel. 

Die Äußerungen Windthorsts in der Soiree des Reichskanzlers scheinen die Ga
rantie zu liefern, daß in der laufenden Session ein Unfallgesetz zustande kommen 
wird. 7 Unter dem Vorsitz F ranckensteins arbeitet denn auch die Kommission mit gro
ßem Eifer an dem Entwurf und steht zu erwarten, daß sie im Verlauf der Woche ihre 
Arbeiten bis auf die Redaktion des Berichts erledigt haben dürfte. Letztere wird 

1 BayHStA Bayerische Gesandtschaft 1054, n.fol. 
2 Vgl. Nr. 167. 
J Vgl. Nr. 23 Anm. 7. 
4 Auch die Baronin Spitzemberg vermerkte, daß Windthorst "angepfiffen" war. (Das Ta

gebuch der Baronin Spitzemberg 1859-1914, 2. Aufl., Göttingen 1960, S. 207). 
5 Diese Annäherung zeigte sich in der Heidelberger Erklärung, der am 18.5.1884 der 

Berliner Parteitag der Nationalliberalen zustimmte, vgl. dazu Hermann Oncken, Rudolf 
von Bennigsen, 2. Bd., Stuttgart u. Leipzig 1910, S. 511 ff. 

6 Vgl. Sten.Ber. Haus d. Abg., Bd.3, 1884, S. 2436 ff. 
1 Vgl. Nr. 167. 
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Freiherr von Hertling während der Pfingstferien sodann fertigstellen, so daß wohl 
ungefähr am 22. Juni mit Beratung des Unfalls im Plenum wird begonnen werden 
können. 

Man schätzt die für die Plenarberatung erforderliche Zeit auf 14 Tage an; es 
könnte also die Session gegen den 1. Juli geschlossen werden. [ ... ] 

Nr. 175 

1884 Mai 20 

Bericht I des badischen Gesandten in Berlin Adolf Frhr. Marschall von 
Bieberstein 2 an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 3 

Entwurf 

[Bericht über die vertraulichen Beratungen zwischen Reichsregierung, Zentrum und Kon
servativen über einen gemeinsamen Abänderungsantrag von Zentrum und Konservativen 
für die zweite Lesung in der Unfallversicherungskommission] 

E[uer] E[xzellenz] beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß gestern abend bei 
Herrn Staatsminister v. Boetticher mit den beiden konservativen Parteien und dem 
Zentrum angehörigen Mitgliedern der Unfallversicherungskommission eine 
vertrauliche Besprechung stattgefunden hat, welcher ich auf Einladung des Mini
sters ebenfalls beiwohnte. Sowohl die Regierungsvertreter wie die Kommissions
mitglieder jener Parteien hatten im Interesse des Zustandekommens des Gesetzes 
einen Meinungsaustausch über die nach der I. Lesung gebliebenen Differenzpunkte 
gewünscht, um womöglich im gemeinschaftlichen Einverständnis die Anträge für 
die II. Lesung der Kommission festzustellen. 4 Nach einer eingehenden, bis nach 

GLA Karlsruhe 49 Nr. 2013, n.fol. Die Ausfertigung des als vertraulich gekennzeich
neten politischen Berichts ist nicht überliefert. 

2 Adolf Hermann Freiherr Marschall v. Bieberstein (1842-1912), Jurist, seit 1883 badi
scher Bundcstagsgesandter, 1878-1881 MdR (konservativ, mit Unterstützung des Zen
trums gewählt). 

J Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 Präsident des Staatsministeriums und seit 1881 
Innenminister im Großherzogtum Baden, von 1872-1881 badischer Handelsminister. 

4 Über den politischen Hintergrund der Entstehung dieser Besprechung informiert ein Be
richt der von Paul Majunke herausgegebenen "Zentrumskorrespondenz", den die Kölni
sche Volkszeitung am 27.5.1884 abdruckte: Daß die Unfa//i>ersicherungskommission so 
schnell ihr Ziel erreicht hat, ist wesentlich dem energischen Vorgehen ihres Vorsitzen
den, des Frhrn. zu Franckenstein, zu danken. Derselbe haue vor einigen Tagen dem 
Stellvertreter des Reichskanzlers, Hrn. v. Boe1ticher offen erklärt, daß, wenn aus dem 
ganzen Gesetz etwas werden solle, die Regierung sich entschließen müsse, Konzessionen 
zu machen, auf deren Gewährung das Zentrum unbedingt bestehen müsse. Infolgedessen 
lud Herr von Boe1ticher die Zentrums- und konservativen Mitglieder der Kommission zu 
einer Vorbesprechung bei sich ein, der Konferenzen mit den Mitgliedern aller Parteien 
folgten. Das Resultat derselben war der "klerika/-konserl'Gtil'e Kompromiß", demzufolge 
von der Kommission in zweiter Lesung die in erster Lesung abgelehnten, vom Zentrum 
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Mitternacht dauernden Beratung gelangte man, unter dem Vorbehalt definitiver 
Entschließung, welcher sowohl von den Regierungsvertretern wie seitens der 
Kommissionsmitglieder gemacht wurde, zu folgender Einigung: 
~ Der Einschluß des Baugewerbes in die versicherungspflichtigen Betriebe 

soll aufrechterhalten [werden]. Dagegen wurden auf den Wunsch der Regierung die 
darunter fallenden Gewerbebetriebe, soweit sie einer erheblichen Unfallgefahr un
terliegen, einzeln aufgeführt, nämlich: "Maurer, Zimmerleute, Dachdecker, Stein
hauer, Brunnenmacher, Bauklempner·. 

zu § 2 wird der zweite Absatz gestrichen, da die fakultative Heranziehung von 
Unternehmern bei der Ausführung erhebliche Schwierigkeiten bereitet und eigent
lich außerhalb des Rahmens der Vorlage steht. 

zu § 4 wird die Regierungsvorlage, ~ die 13 wöchentliche Karenzzeit wie
der hergestellt. 

zu § 9 soll der Satz des Kommissionsbeschlusses in Abs. 1 "auf Antrag derbe
teiligten Betriebsunternehmer kann die Berufsgenossenschaft auf das ganze 
Reichsgebiet ausgedehnt werden· auf den Wunsch der Regierungsvertreter gestri
chen werden, da das Reich ebenfalls als ein "Bezirk" anzusehen, die Fakultät, die 
Berufsgenossenschaft auf das Reich auszudehnen, sonach schon in dem vorausge
henden Satz enthalten ist. In Abs. 2 wird der Satz "für Bauarbeiter gilt als Unter
nehmer usw." als überflüssig (vgl. § l Abs. 2) gestrichen. 

zu § 11 soll der von der Kommission beschlossene Abs. 4 (Rückversicherung) 
auf dezidierten Wunsch der Regierungsvertreter in Wegfall kommen, dagegen eine 
weitere Bestimmung des Inhalts eingeführt werden, daß behufs der Bestreitung der 
Verwaltungskosten im ersten Jahr die Berufsgenossenschaften ein für allemal einen 
Vorausbeitrag zu den Unglücken nach Maßgabe der Zahl der von ihr beschäftigten 
versicherungspflichtigen Personen(§ 11) erheben können. 

zu ill Abs. 3 werden unter Berufsgenossen auch "die Leiter des Betriebs" als 
Stellvertreter zugelassen (einem Wunsche der Großindustriellen entsprechend). 5 

aber als unerläßliche Bedingung geforderten Landesversicherungsanstalten (un Gegen
satz w der allgemeinen Reichsanstalt) wieder hergestellt wurden. (Vgl. hierzu Nr. 171 
Anm. 4) Vom Zentrum wurden hierfiir einige andere, in der Praxis belanglose Konzes
sionen gemacht. So ist also gegriindete Hoffnung vorhanden, daß das Arbeiterunfallver
sicherungsgesetz endlich einmal - nach dreimaligem Anlauf - wstande kommen wird. 
Wir begriißen dieses Resultat mit um so größerer Genugtuung, als das Gesetz nunmehr 
in der Hauptsache diejenige Fonn annehmen wird, welche das Zentrum von vornherein 
aL~ eine ersprießliche bezeichnet hat. Schon in der diesmaligen Regierungsvorlage wa
ren bekanntlich die zwei Bedingungen erfiillt, welche das Zentrum im vorigen Jahre und 
vor zwei Jahren als notwendig hingestellt hatte: der Wegfall des Reichszuschusses zu 
den Versicherungsprämien und die Durchjilhrung der Versicherung auf der Grundlage 
der korporativen Genossenschaften. Die dritte Hauptforderung des Zentrums: Ersatz der 
zentralistischen Reichsansta/J durch die auf foderativer Grundlage beruhenden Landes
versicherungsanstalten ist, wie schon bemerkt, nunmehr zugestanden worden. ( ... ) Daß 
Hr. v. Boetticher seine Abmachungen mit den Parteien mit Zusti,nmung des Kanzlers 
getroffen, ist selbstverständlich. Vgl. insgesamt auch die Ausführungen Frhr. von Hert
lings im offiziellen Kommissionsbericht vom 11.6.1884 (Sten.Ber.RT, 5. LP, IV. Sess. 
1884, Bd.4, Aktenstück Nr. 115, S. 858-888). 

s Vgl. Nr. 170. 
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Der obligatorische Reservefonds(§ 19 der Kommissionsbeschlüsse) wird regie
rungsseitig konzediert. Der Paragraph soll jedoch eine andere Fassung erhalten und 
darin eine nähere Bestimmung über die Höhe des Reservefonds aufgenommen wer
den. Der Vorschlag des Herrn Ministerialdirektor Bosse, der Berufsgenossenschaft 
die Verpflichtung aufzuerlegen, den Reservefonds stets auf der Höhe des letzten 
Jahresbedarfs zu erhalten (§ 10), woraus sich Zuschläge von 100 % im ersten Jahr 
ergeben müßten, die sich dann in späteren Jahren prozentual vermindern, fand, 
vorbehaltlich der Redaktion, Genehmigung. Die von konservativer Seite wiederum 
angeregte Kapitaldeckung bezeichnete Herr von Boetticher als eine "schwere Ge
fährdung" des ganzen Gesetzes. 

zu § 33 erklärte der Minister, daß die verbündeten Regierungen voraussichtlich 
einen sehr großen Wert auf die Erhaltung der subsidiären Reichsgarantie legen 
würden. Die Umlegung der Verpflichtungen aufgelöster Genossenschaften auf die 
Gesamtheit der übrigen werde zu schweren Unzuträglichkeiten führen. Baron 
Franckenstein äußerte sich darauf dahin, daß, wenn die Regierung auf die Wieder
herstellung der Regierungsvorlage entscheidenden Wert lege, er seinerseits dieselbe 
konzedieren wolle, aber nur unter der Bedingung, daß neben dem Reichsversiche
rungsamte fakultative Landesversicherungsämter für den Fall der Begrenzung einer 
Berufsgenossenschaft auf das Gebiet eines Einzelstaates zugelassen würden; als 
Konsequenz dessen erkenne er an, daß in dem letzten Falle an die Stelle der 
Reichsgarantie die Garantie des einzelnen Staates zu treten habe. Herr von Boetti
cher erwiderte, daß in dem ersten Entwurf eine subsidiäre Garantie des Reiches 
nicht aufgenommen gewesen und dieselbe auch nur als Notbehelf für ganz außerge
wöhnliche Fälle zu betrachten sei. Die Zulassung von Landesversicherungsämtern 
und eine eventuelle Landesgarantie halte er nicht für erwünscht, glaube jedoch 
nicht, daß an dieser Frage das Gesetz scheitern könne. 

zu§ 41 wurde von den Mitgliedern des Zentrums erklärt, daß sie die gesonder
ten Arbeiterausschüsse für prinzipiell falsch und gefährlich erachten und dieselben 
unter keinen Umständen konzedieren könnten, dagegen ständen sie keineswegs for
mell auf dem Beschluß der I. Lesung, sondern würden auch einer anderen Organisa
tion der Arbeitervertretung, sofern nur von gesonderten Arbeiterausschüssen abge
sehen werde, zustimmen. Direktor Bosse antwortete darauf, daß der Kommissions
beschluß nach anderer Richtung viel zu weit gehe, indem er die Arbeiter als ständi
ge Mitglieder des Genossenschaftsvorstandes auch an solchen Entscheidungen teil
nehmen lasse, die das Interesse der Arbeiter gar nicht berührten; er habe deshalb an 
einen Mittelweg gedacht, der auf demselben Gedanken wie der Kommissionsbe
schluß beruhe, aber jene Bedenken beseitige. Man könne bestimmen, daß der Ge
nossenschaftsvorstand für gewisse, das Arbeiterinteresse berührende Entscheidun
gen, z.B. die Unfallverhütungsvorschriften (§ 78), durch Vertreter aus dem Arbei
terstande verstärkt werden müsse; ebenso gehe die Berechtigung der Arbeiter zur 
Vertretung im Schiedsgerichte (§ 47), im Reichsversicherungsamt (§ 87) und bei 
der Untersuchung der Unfälle(§ 54). Eine gesonderte Beratung der Arbeitervertre
ter fände dann nicht mehr statt, vielmehr beruhe dieser Vorschlag auf dem Gedan
ken des Kommissionsbeschlusses, den er nur insoweit beschränke, als er die Arbei
tervertreter nicht an allen Entscheidungen der Genossenschaftsvertreter teilnehmen 
lassen werde. Dieser Vorschlag fand - salva redactione - einstimmige Billigung. 
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Im Laufe des heutigen Tages werden von Delegierten der Fraktionen in Verbin
dung mit den Regierungskommissären die aufgrund obiger Vorschläge zu stellen
den Anträge redigiert und sollen bestens in einer heute abend stattfindenden 
abermaligen vertraulichen Besprechung definitiv festgestellt werden. 

Ich frug gestern Herrn von Boetticher, warum er die Kommissionsmitglieder der 
nationalliberalen Fraktion nicht zur vertraulichen Besprechung zugezogen habe. Er 
erwiderte mir, daß er bei der bisherigen Haltung der Herren Buhl und Oechelhäu
ser, welche fortwährend die für die Regierung ganz unannehmbare Konkurrenz der 
Privatversicherungsgesellschaften urgierten, sich von deren Beiziehung keinen 
Nutzen habe versprechen können, daß er jedoch nach dem Ergebnisse des [Berli
ner] Parteitages hoffe, daß die nationalliberale Fraktion die Regierung beim Zu
standekommen des Gesetzes unterstützen werde. 6 

[ ... ] Daß Baron Franckenstein so rasch die Reichsgarantie konzedierte, war mir 
überraschend, da die Landesversicherungsämter nach meiner Überzeugung auch 
ohne diese Konzession zu haben waren. 

Nr.176 

1884 Mai 20 

Gemeinsame Abänderungsanträge I der Fraktionsmitglieder von Zentrum, 
Deutschkonservativer Partei und Reichspartei zur zweiten Lesung der 
dritten Unfallversicherungsvorlage in der VII. Reichstagskommission 
(sog. klerikal-konservativer Kompromiß) 

Druck, Teildruck~ 
[Zwangsversicherung, Ausdehnung auf enumerativ festgelegte Bau- und Explosivstoffbe
triebe, Ausschlull von Beamten 13wöchige Karenzzeit (in dieser Entschädigungspflicht des 
Unternehmers bei nicht bestehender Krankenversicherung), Versicherungspflichtgrenze bis 
2000 M, Mindestjahresarbeitsverdienst und unterproportionale - ein Drittel - Steigerungsbe
träge der Rente ab 2000 M Jahresarbeitsverdienst, Berufsgenossenschaften auf Bezirksebe
ne als Versicherungsträger, Umlagevcrfahren mit obligatorischem Reservefonds in Höhe 
des letzten Jahresbedarfs, Reichsgarantie, enumerativ festgelegte Aufgaben der Arbeiter
vertreter, Reichsversicherungsamt und - fakultative - Landesversicherungsämter] 

Die Kommission wolle beschließen: 
Die §§ 1 bis 3 in folgender Fassung anzunehmen: 

6 Vgl. Nr. 151 und die Einleitung. 

1 BArchP 15 .01 Nr. 390, fol. 196-200, (Kommissions-)Drucksache Nr. 34; (nicht datier
tes) Konzept von der Hand Robert Bosses - jeweils durch Abänderung und Ergänzung 
von Nr. 173 - und Tonio Bödikers, der den Abschnitt zu den § 87 bis 91 (hier S. 607, 
letzter Absatz, bis S. 608, dritter Absatz) formulierte: ebd., fol. 158-176Rs.; (nicht da
tierte) metallographierte Reinschrift des Konzepts: ebd., fol. 177-192, die§§ 91 a (nahe
zu identisch mit dem Antrag Hertling v. 16.5.1884, Nr. 171) und 91 b, der dem Zentrum 
bzw. Frhr. v. Franckenstein regierungsseitig konzedierte "partikularische" Tauschge
genstand, fehlen in Konzept und Reinschrift. Der Antrag wurde gemeinsam eingebracht 
von Dr. Freiherr v. Hertling, Dr. v. Kulmiz und Freiherr v. Maltzahn-Gültz. 
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§ l 

[l] Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbe
reien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen, sowie in Fabriken und Hüttenwerken 
beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die 
Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem 
Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-, 
Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten erstreckt, in diesem Be
triebe beschäftigt werden. 

[3] Den im Absatz l aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen 
Betriebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Was
ser, Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Veiwendung kommen, 
mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen nicht unter den Absatz l fallen
den Nebenbetriebe, sowie derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine 
nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

[4] Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere dieje
nigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen 
gewerbsmäßig ausgeführt wird, und in welchen zu diesem Zwecke mindestens zehn 
Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosivstoffe 
gewerbsmäßig erzeugt werden. 

[5] Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen 
sind, entscheidet das Reichsversicherungsamt(§§ 87 ff.). 

[6] Auf gewerbliche Anlagen, Eisenhahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche 
wesentliche Bestandteile eines der vorbezeichneten Betriebe sind, finden die Be
stimmungen dieses Gesetzes ebenfalls Anwendung. 

[7] Für solche unter die Vorschrift des § l fallende Betriebe, welche mit 
Unfallgefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch 
Beschluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

[8] Arbeiter und Betriebsbeamte in anderen, nicht unter Absatz 3 fallenden, auf 
die Ausführung von Bauarbeiten sich erstreckenden Betrieben können durch Be
schluß des Bundesrats für versicherungspflichtig erklärt werden. 

§2 

[ l] Durch statutarische Bestimmung ( §§ 16 ff.) kann die Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsver
dienst erstreckt werden. In diesem Falle ist bei der Feststellung der Entschädigung 
der volle Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. 

Absatz 2 [in Nr. 173] fällt weg. 

2 Ausgelassen wurden die weniger bedeutsamen Abänderungsanträge zu den §§ 19-32, 
34--40, 46-51, 52-77, deren Bezugsparagraphen bereits bei unserem Abdruck der Regie
rungsvorlage (Nr. 145) teilweise ausgelassen wurden. 
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§ 3 

[ l] 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] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich derselbe nicht aus mindestens 
wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, das Dreihundertfache des durch
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes. Für Arbeiter in Betrieben, in welchen 
die übliche Betriebsweise für den das ganze Jahr regelmäßig beschäftigten Arbeiter 
eine höhere oder niedrigere Zahl von Arbeitstagen ergibt, wird diese Zahl statt der 
Zahl dreihundert der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde gelegt. 

[3] Bei Lehrlingen und jugendlichen Arbeitern, welche keinen oder einen gerin
gen Lohn beziehen, gilt als Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache des von 
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Er
wachsene festgesetzten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des 
Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883). 

Der Rest des Paragraphen [in Nr. 173] ist zu streichen. 

§ 4 der Regierungsvorlage [in Nr. 145] wieder herzustellen. 

Den § 5 wie folgt zu fassen: 

§5 

[l] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Be
stimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung 
oder Tötung entsteht. 

[2] Der Schadensersatz soll im Falle der Verletzung bestehen: 
l. in den Kosten des Heilverfahrens, welche vom Beginn der vierzehnten 

Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen; 
2. in einer dem Verletzten vom Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des 

Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 
[3] Die Rente ist nach Maßgabe desjenigen Arbeitsverdienstes zu berechnen, 

den der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung in dem Betriebe, 
in welchen der Unfall sich ereignete, an Gehalt oder Lohn durchschnittlich für den 
Arbeitstag bezogen hat (§ 3), wobei der vier Mark übersteigende Betrag nur mit 
einem Drittel zur Anrechnung kommt. 

[4] War der Verletzte in dem Betriebe nicht ein volles Jahr, von dem Unfalle 
zurückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen wäh
rend dieses Zeitraumes Arbeiter derselben Art in demselben Betriebe oder in be
nachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. 

[5] Erreicht dieser Arbeitsverdienst (Absatz 3 und 4) den von der höheren Ver
waltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetz
ten ortsüblichen Taglohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Gesetzes, bestreffend 
die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883) nicht, so ist der letztere 
der Berechnung zugrunde zu legen. 

[6] Die Rente beträgt: 
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a) im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsech
zig zwei Drittel Prozent des Arbeitsverdienstes; 

b) im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruch
teil der Rente unter a, welcher auf dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist. 

[7] Den nach § l versichernden Personen, welche nicht nach den Bestimmungen 
des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, versichert sind, hat 
der Betriebsunternehmer die in den §§ 6 und 7 des genannten Gesetzes vorgesehe
nen Unterstützungen für die ersten dreizehn Wochen aus eigenen Mitteln zu lei
sten. 

[8] Dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen steht ein Anspruch nicht zu, 
wenn er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

[9] Die Berufsgenossenschaften (§ 9) sind befugt, der Krankenkasse, welcher 
der Verletzte angehört, gegen Erstattung der ihr dadurch erwachsenden Kosten die 
Fürsorge für die Verletzten über den Beginn der vierzehnten Woche hinaus bis zu 
Beendigung des Heilverfahrens zu übertragen. In diesem Falle gilt als Ersatz der 
im § 6 Absatz l Nr. 4 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Ar
beiter, bezeichneten Leistungen die Hälfte des in jenem Gesetze bestimmten Min
destbetrages des Krankengeldes. 

Den § 7 zu fassen, wie folgt: 
[ l] An Stelle der im § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann die zum beendigten 

Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden 
und zwar: 

l. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitgliede ihrer 
Familie wohnen, mit ihrer Zustimmung, oder unabhängig von derselben, wenn die 
Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, 
denen in der Familie nicht genügt werden kann, 

2. für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
[2] Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhause steht 

den im § 6 Ziffer 2 bezeichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Falle des Todes des Verletzten einen An
spruch haben würden. 

Die §§ 9 und 10 wie folgt zu fassen: 

§9 

[I] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der 
unter § l fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften 
vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind für bestimmte Bezirke zu bilden 
und umfassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen Industriezweige, für 
welche sie errichtet sind. 

Den Rest des l. Absatzes [in Nr. 173] zu streichen. 
[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
Den Rest des 2. Absatzes [in Nr. 173] zu streichen. 
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[3] Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Industriezweige 
umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der Hauptbe
trieb angehört. 

[4] Die Berufsgenossenschaften haben die Rechte juristischer Personen. 

§ 10 

[l] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche von den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter bzw. des Jahresarbeitsverdienstes der 
Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter (§ 3 Absatz 3), sowie der statutenmäßigen 
Gefahrentarife(§ 28) jährlich umgelegt werden. 

[2] Löhne und Gehälter, welche während der Beitragsperiode durchschnittlich 
den Satz von vier Mark täglich übersteigen, kommen mit dem vier Mark 
übersteigenden Betrage nur zu einem Drittel in Anrechnung. 

[3] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten zur Gewährung von Prä
mien für Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen, sowie 
zur Ansammlung des Reservefonds (§ 18) dürfen weder Beiträge von den Mitglie
dern der Genossenschaft erhoben werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen 
der Genossenschaft erfolgen. 

Absatz 4 [in Nr. 173] zu streichen. 
[4] Behufs Beschaffung der zur Bestreitung der Verwaltungskosten erforderli

chen Mittel können die Berufsgenossenschaften von den Mitgliedern für das erste 
Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls das Statut hierüber nichts anderes be
stimmt, erfolgt die Autbringung dieser Mittel nach Maßgabe der Zahl der von den 
Mitgliedern in ihren Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Personen 
(§ 11). 

Im § 14 die Absätze 2 und 3 zu fassen, wie folgt: 
[2] Jeder Unternehmer oder Vertreter eines Betriebes, in welchem nicht mehr 

als zwanzig versicherungspflichtige Personen beschäftigt werden, hat eine, darüber 
hinaus bis zu zweihundert für je zwanzig und von zweihundert an für je hundert 
mehr versicherungspflichtige Personen eine weitere Stimme. 

[3] Abwesende Betriebsunternehmer können sich durch stimmberechtigte Berufs
genossen oder durch einen bevollmächtigten Leiter ihres Betriebes vertreten las
sen. 3 

Im § 16 Absatz 2 die Worte "bis zur statutenmäßig erfolgten Vorstandswahl" 
durch folgende Worte zu ersetzen: "bis zur Übernahme der Geschäfte durch den 
aufgrund des Statuts gewählten Vorstand"; 

im Absatz 3 hinter den Worten "stimmberechtigte Mitglieder" folgende Worte 
einzuschalten: "oder durch einen bevollmächtigten Leiter ihres Betriebes". 4 

3 Vgl. Nr. 170. 
4 Vgl. Nr. 170. 
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§ 17 

Ziffer 6 wie folgt zu fassen: "über das Verfahren bei Betriebsveränderungen, 
sowie bei Änderungen in der Person des Unternehmers(§§ 37a, 38, 39)"; 

Ziffer 8 zu fassen, wie folgt: "über die den Vertretern der versicherten Arbeiter 
zu gewährenden Vergütungssätze(§§ 44 Absatz 4, 55)". 

Den bisherigen § 18 als § 19 und dagegen den bisherigen § 19 als § 18 zu be
zeichnen und denselben zu fassen, wie folgt: 

§ l 8 

[ 1] Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds anzusammeln. An 
Zuschlägen zur Bildung desselben ist jährlich ein Betrag zu erheben, welcher unter 
Hinzurechnung des Bestandes des Reservefonds dem letzten Jahresbedarf (§ 10) 
gleichkommt. 

[2] Durch das Statut kann die Erhöhung des Reservefonds bis zum doppelten 
Betrage des letzten Jahresbedarfs angeordnet werden. 

[3] Unter welchen Voraussetzungen die Zinsen des Reservefonds für die 
Deckung der der Genossenschaft obliegenden Lasten zu verwenden sind und der 
Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden darf, bestimmt die Genossen
schaft mit Genehmigung des Reichsversicherungsamt. Letzteres kann gleichzeitig 
genehmigen, daß die Wiederergänzung des Reservefonds, abweichend von der im 
Absatz 1 getroffenen Bestimmung, in einem längeren Zeitraume erfolgen soll. 

[4] Wird durch das Statut die Erhöhung des Reservefonds angeordnet (Absatz 
2), so kann die Genossenschaftsversammlung beschließen, daß ein Teil des nach 
Absatz 2 erhobenen Mehrbetrages jedoch nicht mehr als zwei Drittel desselben, zur 
Bildung einer Genossenschaftshilfskasse verwendet werden soll, aus welcher den 
Genossenschaftsmitgliedern zu Betriebsverbesserungen, insbesondere zum Zwecke 
der Herstellung von Schutzvorrichtungen behufs Verhütung von Unfiillen Darlehen 
gegen Verzinsung und mit der Verpflichtung zur Amortisation gewährt werden kön
nen. Die Verwaltung der Genossenschaftshilfskasse wird durch ein besonderes Sta
tut geregelt. Dasselbe bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamtes. [ ... ] 

§ 33 den letzten Satz folgendermaßen zu fassen: 
"Mit der Auflösung der Genossenschaft gehen deren Rechtsansprüche und Ver

pflichtungen, vorbehaltlich der Bestimmung im§ 91 a auf das Reich über.· [ ... ] 

§ 41 zu fassen, wie folgt: 
[l] Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht (§ 46), der Begut

achtung der zur Verhütung von Unfiillen zu erlassenden Vorschriften(§§ 78, 81) 
und der Teilnahme an der Wahl zweier nichtständiger Mitglieder des Reichsversi
cherungsamts (§ 87) werden für jede Genossenschaftssektion, und, sofern die Ge
nossenschaft nicht in Sektionen geteilt ist, für die Genossenschaft Vertreter der Ar
beiter gewählt. 

[2] Die Zahl der Vertreter muß der Zahl der von den Betriebsunternehmern in 
den Vorstand der Sektion bzw. der Genossenschaft gewählten Mitglieder gleich sein. 

Den § 42 zu fassen, wie folgt: 
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[ I] Die Wahl erfolgt durch die Vorstände derjenigen Orts- und Betriebs-(Fa
brik-)Krankenkassen sowie derjenigen Knappschaftskassen, welche im Bezirke der 
Sektion bzw. der Genossenschaft ihren Sitz haben und welchen mindestens zehn in 
den Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen an
gehören unter Ausschluß der Vertreter der Arbeitgeber. 

[2) Wählbar sind nur männliche, großjährige, aufgrund dieses Gesetzes versi
cherungspflichtige Personen, welche in Betrieben der Genossenschaftsmitglieder 
und im Bezirke der Sektion bzw. der Genossenschaft beschäftigt sind, sich im Be
sitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anord
nung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. 

§ 43 zu fassen, wie folgt: 
Die Verteilung der Vertreter der Arbeiter auf örtlich abzugrenzende Teile der 

Genossenschaft wird mittelst eines Regulativs bestimmt, welches durch das 
Reichsversicherungsamt oder, sofern es sich um eine Genossenschaft oder Sektion 
handelt, welche über die Grenzen eines Landes nicht hinausgeht, durch die Landes
zentralbehörde oder die von derselben zu bestimmende höhere Verwaltungsbehörde 
zu erlassen ist. 

§ 44 zu fassen, wie folgt: 
[I] Die Wahl der Vertreter der Arbeiter erfolgt nach näherer Bestimmung des 

Regulativs unter der Leitung eines Beauftragten derjenigen Behörde, von welcher 
das Regulativ erlassen worden ist. 

[2] Für jeden Vertreter sind ein erster und ein zweiter Ersatzmann zu wählen, 
welche denselben in Behinderungställen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens 
für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der Ver
treter und Ersatzmänner aus. Die erstmalig Ausscheidenden werden durch das Los 
bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. Die Ausscheidenden können wie
dergewählt werden. 

[4] Die Vertreter erhalten aus der Genossenschaftskasse auf Anweisung des Ge
nossenschaftsvorstandes nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmen
den Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst. 
Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, welche das Regu
lativ erlassen hat(§ 43), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

§ 45 zu fassen, wie folgt: 
[I] Die Vorstände der Krankenkassen und der Knappschaftskassen, welchen 

mindestens zehn in den Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versi
cherte Personen angehören, wählen alle zwei Jahre aus der Zahl der Kassenmitglie
der zum Zwecke der Teilnahme an den Unfalluntersuchungen (§ 54) je einen Be
vollmächtigten und zwei Ersatzmänner, deren Name und Wohnort den beteiligten 
Ortspolizeibehörden mitzuteilen ist. 

[2] Die dem Vorstande der Kasse angehörenden Vertreter der Arbeitgeber neh
men an der Wahl nicht teil. 

Hinter § 45 als Überschrift einzuschalten: 
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Abschnitt V. Schiedsgerichte. [ ... ] 
Den bisherigen Abschnitt V als Abschnitt VI zu bezeichnen 

§ 52 wie folgt zu fassen: 
(1) An den Untersuchungsverhandlungen können teilnehmen: Vertreter der Ge

nossenschaft, der von dem Vorstande der Krankenkasse, welcher der Getötete oder 
Verletzte zur Zeit des Unfalls angehört hat, gewählte Bevollmächtigte (§ 44), so
wie der Betriebsunternehmer, letzterer entweder in Person oder durch einen Vertre
ter. Zu diesem Zwecke ist dem Genossenschaftsvorstande, dem Bevollmächtigten 
der Krankenkasse und dem Betriebsunternehmer von der Einleitung der Untersu
chung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist die Genossenschaft in Sektionen geteilt, 
oder sind von der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mitteilung 
von der Einleitung der Untersuchung an den Sektionsvorstand bzw. an den Ver
trauensmann zu richten. 

(2) Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und 
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen. [ ... ] 

§ 78 den letzten Absatz zu fassen, wie folgt: 
(31 Dem Antrage auf Erteilung der Genehmigung ist die gutachtliche Äußerung 

der Vorstände derjenigen Sektionen, für welche die Vorschriften Gültigkeit haben 
sollen, oder, sofern die Gesellschaft in Sektionen nicht eingeteilt ist, des Genossen
schaftsvorstandes beizufügen. 

§ 79 zu fassen, wie folgt: 
Die in § 41 bezeichneten Vertreter der Arbeiter sind zu der Beratung und Be

schlußfassung der Genossenschafts- oder Sektionsvorstände über diese Vorschriften 
zuzuziehen. Dieselben haben dabei volles Stimmrecht. Das über die Verhandlungen 
aufzunehmende Protokoll, aus welchem die Abstimmung der Vertreter der Arbeiter 
ersichtlich sein muß, ist dem Reichsversicherungsamte vorzulegen. 

§ 81 Zeile 6 [hier Nr. 173, § 81, Zeile 4] statt § 79 zu setzen § 68 und am 
Schlusse beizufügen: 

"Dabei findet der § 79 entsprechende Anwendung." 

§ 87 Absatz 3 die Worte: "von den Vertretern der Betriebsunternehmer und von 
den Vertretern der Versicherten in den Genossenschaftsvorständen aus ihrer Mitte 
in getrennter Wahlhandlung" zu ersetzen durch die Worte: 

"von den Genossenschaftsvorständen und von den Vertretern der versicherten 
Arbeiter(§ 41) aus ihrer Mitte"; 

dann in Absatz 3 zu setzen statt "der einzelnen Genossenschaftsvorstände": 
"der einzelnen Wahlkörper"; 
Absatz 4 hinter dem Worte: "Genossenschaftsvorstände" einzuschalten: 
"sowie durch die Vertreter der Arbeiter". 

§ 90 Zeile 4 die Worte "und der Arbeiterausschüsse" zu ersetzen durch die 
Worte: "der Arbeiter"; 

Litt. a. die Worte: "bei der Errichtung von Arbeiterausschüssen (§ 41) zu erset
zen durch die Worte: 

"bei der Bildung von Schiedsgerichten(§ 46)"; 
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Absatz 2 das Wort • Arheiterausschüsse" zu ersetzen durch: 
•Arbeiter". 

§ 91 Absatz 2 Zeile 3 das Wort "ihren· zu ersetzen durch: "dem". 

Als § 91 a einzuschalten 5: 

611 

[l] In den einzelnen Bundesstaaten köMen für das Gebiet und auf Kosten dersel
ben Landesversicherungsämter von den Landesregierungen errichtet werden. 

[2) Der Beaufsichtigung des Landesversicherungsamtes unterstehen diejenigen 
Berufsgenossenschaften, welche sich nicht über das Gebiet des betreffenden Bun
desstaates hinaus erstrecken. In den Angelegenheiten dieser Berufsgenossenschaften 
gehen die in den§§ 16, 19, 20, 27, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 62, 63, 73, 75, 78, 80, 
83, 85, 86, 89, 103 dem Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf 
das Landesversicherungsamt über. 

[3] Soweit jedoch in den Fällen der §§ 30, 32 und 37 eine der Aufsicht des 
Reichsversicherungsamts unterstellte Berufsgenossenschaft mitbeteiligt ist, ent
scheidet das Reichsversicherungsamt. 

[4] Treten für eine der in Absatz 2 genaMten, der Aufsicht eines Landesversi
cherungsamtes unterstellen Berufsgenossenschaften die Voraussetzungen des § 33 
ein, so gehen die Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf den betreffenden Bun
desstaat über. 

Als § 91 b einzuschalten: 
[l) Das Landesversicherungsamt hat aus mindestens drei ständigen Mitgliedern, 

einschließlich des Vorsitzenden, und aus vier nichtständigen Mitgliedern zu beste
hen. 

[2] Die ständigen Mitglieder werden von dem Landesherrn des betreffenden 
Bundesstaats auf Lebenszeit ernaMt; die nichtständigen Mitglieder werden von den 
Genossenschaftsvorständen derjenigen Genossenschaften, welche sich nicht über 
das Gebiet des betreffenden Bundesstaats hinaus erstrecken, aus ihrer Mitte mittelst 
schriftlicher Abstimmung unter Leitung des Landesversicherungsamts gewählt. Das 
Stimmenverhältnis der einzelnen Genossenschaftsvorstände bestimmt die Landesre
gierung unter Berücksichtigung der Zahl der in den betreffenden Genossenschaften 
versicherten Personen. Im übrigen finden die Bestimmungen des § 87 über die 
Wahl, die Amtsdauer und die Stellvertretung dieser nichtständigen Mitglieder 
gleichmäßig Anwendung. So lange eine Wahl der Vertreter der Genossenschafts
vorstände nicht zustande kommt, werden Vertreter der Betriebsunternehmer und 
der Versicherten von der Landeszentralbehörde emaMt. 

[3) Die Beschlußfassung des Landesversicherungsamts in den § 90 Ziffer b bis e 
bezeichneten Angelegenheiten ist durch die Anwesenheit von drei ständigen und 
zwei nichtständigen Mitgliedern bedingt. 

[4) Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversiche
rungsamt, sowie die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende Vergütung 
werden durch die Landesregierung geregelt. 

5 Vgl. hierzu Nr. 171 Anm. 3. 
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Bericht I über die 21. Sitzung der VII. Kommission des Reichstags 

Druck 

[Beratung über §§ 1-5 auf der Grundlage des sog. klerikal-konservativen Kompromißan
trags] 

Die Kommission des Reichstags für die Beratung der Unfallversicherungsvorlage 
begann in der Sitzung vom 21. die zweite Lesung des Gesetzes. Eine [ von Dr. Hirsch 
beantragte] Generaldebatte wurde nicht beliebt, obgleich von den Abg. Frh. v. 
Hertling, Dr. v. Kulmiz und Frh. v. Maltz.ahn-Gültz eine sehr große, das gesamte 
Gesetz umfassende und teilweise tief eingreifende Zahl von Anträgen vorlag, wel
che füglich als Kompromiß zwischen dem Zentrum, der Rechten und der Regie
rung betrachtet werden dürfte. 2 

Zeitschrift für Versicherungswesen, VIII. Jg. 1884, Nr. 20 v. 26.5.1884, S.291. 
Vgl. dazu auch den Bericht des bayer. Bundesratsbevollmächtigten Joseph Herrmann v. 
21.5.1884: In der heutigen ersten Sitzung der ;:_weiten Lesung wurde das Kompromiß 
stramm gehalten, indem ;:_u den §§ 1-5, welche ;:_ur Erledigung kamen, die Anträge auf 
Drucks(ache) Nr. 34 unverändert mit 15 Stimmen der Konservat(iven) und des Zentrums 
gegen die 13 Stimmen der Liberalen durchgesetzt wurden. Von besonderem Interesse ist 
die Wiederherstellung des § 4 der Regierungsvorlage, wonach Staats- und Reichsbeamte 
mit Pensionsberechtigung vom Geset;:_e eximiert sein sollen. Ich ergriff zu diesem § das 
Wort, um nachzuweisen, daß die bayer. Beamten höhere Pensionsansprüche haben, als 
die Gesetzesvorlage gewährt, daß also für dieselben die Voraussetzung gar nicht zutrifft, 
von welchen die Beschlüsse erster Lesung ausgehen. (BayHStA MA 77380, n.fol.). Der 
bayer. Gesandte Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering berichtete hierzu am 
25.5.1884 an v. Crailsheim: Das Zentrum hat ohne Gegenleistung die Regierung 
unterstützt, wenigstens ohne formliches Ausbedingen einer solchen. Nachtriiglich hat je
doch Freiherr von Franckenstein die Hoffnung ausgesprochen, daß die Reichsregierung 
die Aufhebung der Ausweisungsparagraphen (§§ 1-3 des Gesetzes vom 4.5.1884, 
RGBI. S. 43) zugestehen werde. Ob ff-fflHZH--ffl-dieSH-Ses-st01t--1t0eh-ko,,111tl,-i.-w-fraglü:-h 
der Reichskanzler diese Konzession machen wird hiill-HIOfl-:for--t:Weifelhaft, scheint noch 
fraglich. (BayHStA Bayer. Gesandtschaft Berlin 1054, n.fol) Die Annalen des gesamten 
Versicherungswesens Nr. 25 v. 6.6.1884, S. 232, berichten hierüber: Die Unfallversi
cherungskommission ist am 21. v. M. zum Beginn der zweiten Lesung der sie beschiifti
genden Vorlage mit einem vollstiindigen System von Abänderungsanträgen überrascht 
worden, welche zwischen den Vertretern des Zentru,ns und der beiden konservativen 
Fraktionen unter Beihilfe der Regierungsvertreter vereinbart worden sind. Damit ist das 
Schicksal des Geset;:_es in der Kommission entschieden. - Vor allem in der liberalen Ta
gespresse erregte der "klerikal-konservative Kompromiß" besonderes Aufsehen; vgl. 
z.B. Frankfurter Zeitung v. 24.5.1884 (Morgen- und Abendausgabe), Berliner Tageblatt 
v. 30.5. (Abendausgabe), Hamburgischer Correspondent v. 27.5.1884 (Nr. 147). - Die 
Morgenausgabe der Frankfurter Zeitung vom 24.5.1884 zog eine Parallele zum Zustan
dekommen des Zolltarifs von 1879, wie dieser diene das Gesetz nur den Interessen der 
Großgrundbesitzer und Grollindustriellen: Die Verantwortllng hierfür fällt ganz allein 
den Nationalliberalen ::.u, welche durch ihre gebundene Marschroute von Heidelberg 
das neueste Zusammengehen der Konservativen und des Zentrums provoziert haben. 
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Zu § l, Umfang der Versicherung, beantragten die genannten Abgeordneten 
noch weitere Einschränkungen gegen die Beschlüsse der ersten Lesung, ja selbst 
gegen die Regierungsvorlage, sowohl bezüglich der Nebengewerbe der Landwirt
schaft als der Baugewerbe und der Verwendung von Explosivstoffen; die Natio
nalliberalen wünschten die Definition von "Fabrik" zu beseitigen, während die 
Deutsch-Freisinnigen wie in erster Lesung die Ausdehnung der Verpflichtung auf 
die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Gütern zu Lande oder auf Bin
nengewässern, auf den Speicher- und Keilereihetrieb, auf die Land- und Forstwirt
schaft, auf das Handwerk und sonstige stehende Gewerbebetriebe beantragten. Die 
letzteren wollten zugleich hier wie im ganz.eo Gesetz statt "Versicherung" setz.eo 
"Entschädigung", da es sich nach ausdrücklicher Erklärung der Regierungsvertreter 
um wahrhafte Versicherung gar nicht handle. Aus der Diskussion ist als neu her
vorzuheben, daß die Konservativen erklärten, auf Einbeziehung der Land- und 
Forstwirtschaft nur darum zu verzichten, weil nach der Stellung des Zentrums und 
der Deutsch-Freisinnigen das Gesetz nur unter dieser Bedingung zustande kommen 
werde. Über die Worte "bei dem Betriebe" (sich ereignenden Unfälle) standen die 
Ansichten der Regierung und der verschiedenen Seiten der Kommission sich gegen
über; es handelt sich um die wichtige Frage, ob nur solche Unfälle versichert sein 
sollen, welche direkt infolge des speziellen Betriebes, oder auch solche, welche 
überhaupt im Betriebe und während des Betriebes eintreten, letzteres wurde von der 
Linken als notwendige Konsequenz der Unfallversicherung hingestellt. Bei der Ab
stimmung siegte die Koalition von Regierung, Zentrum und Rechter in allen Punk
ten; während alle Anträge der Linken abgelehnt wurden, wurde § l mit den zahl
reichen Einschränkungen des Antrages v. Hertling mit allen gegen die Stimmen der 
Deutsch-Freisinnigen und des Abg. Buhl angenommen. Zu § 2 beantragte die Koa
lition, den Absatz 2, wonach kleinere Unternehmer sich für ihre Person versichern 
können, mit Rücksicht auf die angeblich großen Schwierigkeiten der Ausführung 
zu streichen. Obgleich seitens der Linken auf die humane Bedeutung und darauf 
hingewiesen wurde, daß die Regierungsvorlage selbst diese Fakultät enthalte, ward 
der Absatz gestrichen. Ebenso ward zu § 3 der Koalitionsantrag, wonach die Ent
schädigung für jugendliche Arbeiter und in der Ausbildung begriffene Personen, 
welche nach Ablauf der Ausbildungsz.eit zu leisten ist, vermindert werden soll, mit 
der üblichen Mehrheit angenommen. Nach § 4 der Regierungsvorlage sollen die 
Beamten in den Betriebsverwaltungen des Reichs der Einzelstaaten und der Kom
munen von der Unfallversicherung aufgmnd dieses Gesetzes ausgeschlossen sein; 
dagegen hatte die Kommission in erster Lesung selbst mit Zustimmung der Rechten 

Nach den Informationen der Zeitung hatten sie den Beschlüssen der ersten Lesung nur 
in der Hoffnung zugesti,mnt, daß sie bei der zweiten Lesung entweder das Umlage
verfahren ganz beseitigen oder doch einen Beschluß durchsetzen warden, nach welchem 
der Beharrungszustand erst bei dem 2 1 /2fachen Betrage der für ein Jahr notwendigen 
Summe, also bei 40 Millionen, eintreten sol/Je. Auf diese Weise wlire wenigstens eine 
halbwegs solide Grundlage geschaffen worden. Durch die von der nationalliberalen 
Partei aber provozierte konservativ-klerikale Koalition haben die Nationalliberalen alles 
verloren, da das Umlageverfahren auf einer durchaus schwindelhaften Basis nunmehr 
i•on der Kommission akzeptiert werden wird. Auch diese Konsequenzen wird man mit 
dem Heidelberger Programm rechtfertigen müssen. 
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beschlossen, diese Betriebsbeamten ebenso zu entschädigen wie die Beamten der 
Privatbetriebe und ihre vielfach niedrigeren Pensionsbezüge dabei in Anrechnung 
zu bringen. Die Koalition beantragte Wiederherstellung der Regierungsvorlage, be
sonders mit Rücksicht auf die bayerischen Pensionssätze; auch dieser Antrag wurde 
angenommen. Die lebhafteste Debatte entspann sich bei § 5 über die Karenzzeit. 
Während die Kommission in erster Lesung die Zeit, während welcher statt der Un
fallversicherung die Arbeiterkrankenkassen die Entschädigung der Betriebsunfälle 
tragen sollen, von 13 auf 4 Wochen, und zwar mit erheblicher Majorität, vermin
dert hatte, beantragte die Koalition auch hier die Wiederherstellung der Regie
rungsvorlage, also 13wöchentliche Karenzzeit sowie Herabsetzung der Entschädi
gung für besser gelohnter Arbeiter und Beamte. Vergebens traten sämtliche Redner 
der Deutsch-Freisinnigen [Dr. Hirsch, Eberty, Eysoldt, Dr. Barth] und selbst der 
Nationalliberalen [Dr. Böttcher] aufs lebhafteste gegen diesen Rückschritt, welcher 
durch ungerechte Belastung den schlimmsten Eindruck auf die Arbeiter machen 
und den ganzen Erfolg des Gesetzes vereiteln werde, ein; Staatsminister v. Boetti
cher und die Vertreter der Koalition [Lohren] erklärten die 13wöchentliche Karenz
zeit, im Anschluß an die Resolution des Zentralvereins der Deutschen Industriellen 
für erforderlich zur leichteren Abwicklung der Geschäfte, für eine unerhebliche 
Last der Arbeiter 3 usw. und auch diese Anträge wurden gegen die Stimmen der 
Linken und des Abg. Stötzel (Zentrum) angenommen. Die Deutsch-Freisinnigen 
hatten gänzliche Beseitigung der Karenzzeit beantragt. Die Abg. Dr. Buhl und 
Dr. Boettcher (nationalliberal) erklärten, daß durch diese und die anderen Anträge 
v. Hertling und Genossen (besonders auch bezüglich des Reservefonds und der 
Reichsgarantie) das Unfallversicherungsgesetz zwischen der 1. und 2. Lesung 
gänzlich verschoben sei, und daß sie bedauern müßten, mit ihrer Fraktion gegen
wärtig keine Fühlung nehmen zu können. 4 

J Das Sitzungsprotokoll verzeichnet: Herr Staatsminister von Boetticher betonte wieder
holl, daß die Verliingerung der Karenu.eit in ihren Folgen zu unrecht überschtitzt sei, es 
handele sich in der Tat um minimale Betrtige. 

4 Der Ausschluß der Nationalliberalen von den internen Beratungen des sog. klerikal-kon
servativen Kompromisses - trotz der Heidelberger Erklärung und deren Akzeptanz auf 
dem Berliner Parteitag vom 18.5.1884 - wurde allgemein als Affront empfunden. Der 
württembergische Gesandte Fidel von Baur-Breitenfeld berichtete darüber am 22.5.1884 
dem Ministerpräsidenten Freiherrn von Mittnacht: Die Nationalliberalen, welche in ih
rer am letzten Sonntag hier abgehaltenen großen Versammlung den Entschluß gefaßt ha
ben, die Reichsregierung in ihren auf die Verbesserung der sozialen Lage der arbeiten
den Klassen gerichteten Bestrebungen vorbehalllich einer sorgfältigen Prüfung der ein
zelnen Maßregeln mir allen Krtiften zu unterstützen, sind zu den slallgehabten Bespre
chungen in der vergangenen Woche, wie ich höre, von Baron Franckenstein veranlaßt, 
zwischen den in der Unfallkommission befindlichen Leitern der oben genannten drei 
Parteien (Zentrum, Konservative, Reichspartei) mit Vertretern der Reichsregierung 
nicht zugezogen worden und sollen darüber tief verstimmt sein (BA Koblenz NL 298 
Goldschmidt Nr.31), vgl. dazu auch Nr. 180. Vgl. zur Selbstdarstellung der Nationalli
beralen über ihren Anteil am Zustandekommen des Unfallversicherungsgesetzes auch 
den Bericht des nationalliberalen Reichstagsabgeordneten Eduard Stephani (Annalen des 
gesamten Versicherungswesen, 15. Jg. 1884, Nr. 33 v. 5.8.1884, S.453) und den 
Abdruck eines Beitrages der Berliner Börsenzeitung (cbd., Nr.36 v. 30.8.1884, 
S. 503 f.). 
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[Beratung über die §§ 9-67 der Unfallversicherungsvorlage in zweiter Lesung, Eingeständ
nis der Regierungsmitwirkung beim sog. klerikal-konservativen Kompromiß) 

In der Sitzung vom 23. wurde zunächst gegen den Widerspruch des Geh. Rats 
Bödiker ein Antrag von deutsch-freisinniger Seite angenommen, wonach die Kin
der des Verunglückten auch dann eine Entschädigungsrente erhalten, wenn die Ehe 
ihres Vaters erst nach dem Unfalle geschlossen ist. Zu § 9 beantragten die verei
nigten Klerikalen und Konservativen Beseitigung der Bestimmung, wonach auf 
Antrag der beteiligten Betriebsunternehmer die Berufsgenossenschaft auf das ganze 
Reichsgebiet ausgedehnt werden kann, erklärten dies indes für eine bloß redaktio
nelle Änderung, da die im § 9 vorgesehene Bildung der Berufsgenossenschaften 
"für bestimmte Bezirke" auch die Möglichkeit enthalte, das Reich als solchen Be
zirk anzusehen. 2 Der Antrag ward angenommen. 

Ein Kollektivantrag der Deutsch-freisinnigen 3 bezweckte die Lösung der Versi
cherungsfrage in erster Linie auf dem Wege der Privatversicherung anstelle der Be
rufsgenossenschaften. Dieser eventuelle Antrag war in erster Linie darauf gerich-

ZfV, 8. Jg. 1884, S.291, Sitzungsprotokoll: BArchP 01.01 Nr.3081, fol.351-355Rs., 
Anträge: fol. 356-361. 

2 SP: Abg. v. Ma/tz.ahn erläutert die Fassung der Anträge unter Nr. 34 (vgl. Nr. 176). 
Dr. Barth: es sei ihm nicht klar geworden, wie man es mit diesen Bezirken halten wolle. 
Lehnt seine u. seiner Freunde Verantwortung für das Gesetz gänzlich ab. Er habe kei
nen Grund gegen die eventuelle Beteiligung der Privatgesellschaften gehört. 
Staatsminister v. Boetticher: Die Privatgesellschaften böten keinen Raum für den Inhalt 
des vorgeschlagenen Gesetz(es); er würde bei jeder Aufforderung zu Verbesserung des 
Gesetzes mitgewirkt haben. Man wolle die freiwillige Bildung von Berufsgenossenschaf
ten aufgrund der Wünsche der Industrie; dann erfolge die Prüfung dieser Wünsche. 
Hierbei werde der Gesichtspunkt der dauernden Leistungsftihigkeit der entscheidende 
sein. Das "Wie?" könne nicht beantwortet werden, da die Wünsche der Industrie noch 
nicht bekannt seien. Er sehe nicht ein, warum eine Berufsgenossenschaft weniger lei
sturi.gsflihig sein solle als die Privatgesellschaften. Der Krach sei auch gar nicht so ge
flihrlich, gegen denselben gebe der § 23 Handhabe. 
Abg. Frhr. v. Hertling: Es solle die größtmöglichste Freiheit bei der Bildung der Berufs
genossenschaften herrschen; in seinem Antrag liege kein anderer Sinn als der Wortlaut 
darstelle. Die Durchfiü1rbarkeit denke er sich ebenso wie die Regierung in ihrer Vorlage. 
Man könne ;:_iffernmäßig nicht z,,m Ausdruck bringen, inwieweit es gerecht sei, den Ar
beitgeber u. Arbeitnehmer an den Kosten der Unfallversicherung teilnehmen zu lassen. 

J Abänderungsantrag Nr.36 Dr. Barth, Eberty, Eysoldt, Dr. Gutfleisch, Dr. Hirsch, Loe
we, Dr. Ree, v. Schinneister, Schrader (BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 349). Dieser An
trag, nach dem die Unternehmer der nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe die Ver
sicherung bei einer zu diesem Zwecke im Deutschen Reiche zugelassenen Versicherungs
anstalt (Genossenschaft oder sonstigen Versicherungsgesellschaft) zu bewirken hatten, 
war für den Fall der Ablehnung mit einem weiteren Antrag (eventuell) und für den Fall 
der Ablehnung auch dieses mit einem zusätzlichen Ganz eventuell-Antrag versehen. 
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tel, alle Arten von Versicherungsanstalten (Gegenseitigkeits- und Aktiengesellschaf
ten), in zweiter Linie wenigstens die Gegenseitigkeitsgesellschaften zuzulassen, wie 
letzteres ein Antrag des Abg. Buhl in erster Lesung erstrebt hatte. Von nationallibe
raler Seite [Marquardsen] wurde die Erklärung abgegeben, daß man, um das Zu
standekommen des Gesetzes nicht zu gefährden, auch in der abgeschwächten Form 
des Buhlschen Antrags erster Lesung von der Privatversicherung absehe, und daß 
man hierin keine Verleugnung der Prinzipien des vor zwei Jahren eingebrachten 
Haftpflichtantrags Buhl und Genossen 4 erblicken könne, weil dieser Antrag nur auf 
dem Wege des Kompromisses zustande gekommen sei und sich mit den Anschau
ungen der nationalliberalen Fraktion nicht decke. Von freisinniger Seite wurde dar
auf hingewiesen, wie sehr man damals von nationalliberaler Seite auf die Regelung 
der Versicherung auf dem Wege des Zwangs zur Privatversicherung gedrängt und 
wie im besonderen Abg. v. Bennigsen sich hierfür bemüht, dagegen die damalige 
sezessionistische und fortschrittliche Partei gerade im Interesse der Einigung mit 
den Nationalliberalen diesen bei dem Antrage Buhl und Genossen die wesentlich
sten Konzessionen gemacht habe.' Staatsminister v. Boetticher war gegen die Zu-

4 Vgl. Nr. 37. 
5 Das Sitzungsprotokoll vermerkt: Dr. Buhl hat seine und die Oechelh(äuserschen) Anträ

ge nicht wiederholl, da sie aussichtslos seien. Abg. Marq(uardsen) verwahrt sich und die 
nationalliberale Partei gegen ihre Vinculierung durch den friiheren Buh/sehen Antrag. 
Ho.ffi auf Kompromisse im Plenum auf der Basis der 1. Kom(missions)Lesung. Dr. 
Hirsch begreift die Resignation der Nationalliberalen nicht, da es sich hier um prin;:.ipi
elle Paragraphen handele. Wendet sich gegen die Hertlingschen Aus.fiihrungen, hält es 
.fiir nicht zutreffend, daß unter "bestimmten Bezirken• auch das Reich zu verstehen sei. 
Ob nun gleichartige und verwandte Betriebe Berufsgenossenschaften bilden dürften oder 
ob dies allen möglichen Betrieben gestattet sei? Wenn z.B. die Württembergischen oder 
die bayerischen Betriebe eine Berufsgenossenschaft bilden wollen, müsse der Bundesrat 
dies genehmigen. 
Abg. Löwe freut sich über die korrekte Situation, welche durch die Hertlingschen Anträ
ge gebildet worden sei; es lägen jetzt präzise und klare Übereinkünfte vor, welche ent
sprechend im Plenum bekämpft werden könnten. Die vorgeschlagene Organisation sei 
eine Prämie auf die Festhaltung der Unfalle. Jeder Industrielle, der es gut meine, werde 
in Strafkompanien hineingezwungen, wo es fiir andere, mit denen er zusammengespannt 
werde und die keine so hohen idealen Interessen hätten und nichts .fiir (die) Besserung 
ihrer Einrichtung tätigen, mitbezahlen müßte. Man wende Zwangsmittel an, da man 
Angst habe, sonst Fiasko zu machen. Redner bespricht das Verhältnis seiner Partei zu 
den Nationalliberalen. 
Staatsminister v. Boellicher: Man habe keine Angst, wolle aber die Lebensfohigkeit der 
Schöpfungen schützen gegen die Konkurrenz der Privatgesellschaften. Der deutsche Ent
wurf gälte allgemein als der beste, und man könne deshalb nicht behaupten, daß damit 
keine Ehre eingehalten werde. An Stelle des jetzigen Laisse;:jaire wolle man eine feste 
Organisation mit Abstufung der Gefahrenklassen pp. treten lassen. Für jeden Unfall 
müsse die Genossenschaft bl111en, es könne von einer Prämie fiir gewissenlose Betriebe 
gar keine Rede sein. 
Dr. Buhl: Wenn ein Gesetz zustande komme, welches das Interesse der Arbeiter wahre, 
so werden er und seine Freunde sich an dieser Arbeit beteiligen u. ein Teil seiner An
träge werde in der Plenarberatung wieder eingebracht werden. Das Compelle 
(Zwangsmittel) zur Verhütung von Unfollen sei bei der Vorlage mindestens ebenso groß 
wie bei den Privatgesellschaften. 
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lassung der Privatversicherung, weil die Berufsgenossenschaften daneben nicht be
stehen könnten. 

Auf eine bezügliche Andeutung von freisinniger Seite [Löwe; außerdem kriti
sierte der nationalliberale Dr. Marquardsen die Vorgänge in Form einer persönli
chen Erklärung] gesteht Herr v. Boetticher zu, daß die zur zweiten Lesung gestell
ten Kollektivanträge der Konservativen und Klerikalen mit Hilfe eines Regierungs
vertreters redigiert seien. 6 

Bei der Abstimmung wurde § 9 mit obiger Abänderung angenommen, unter 
Verwerfung aller freisinnigen Anträge. Gegen letztere stimmten auch die National
liberalen, auch in der eventuellen, in erster Lesung von ihnen selbst eingebrachten 
Fassung, und ist hiermit die Privatversicherung in jeder Form beseitigt. 

Zu § 10 war von freisinniger Seite Einführung des Deckungsverfahrens statt des 
Umlageverfahrens beantragt. Der Antrag wird mit allen, auch den nationalliberalen 
Stimmen gegen die Stimmen der freisinnigen abgelehnt. § 10 wurde nach den An
trägen v. Hertling und Genossen wesentlich der Regierungsvorlage entsprechend 
angenommen, unter Beseitigung der vom Zentrum in erster Lesung beantragten 
und durchgesetzten Rückversicherung bei Privatgesellschaften sowie unter Aufnah
me einer Bestimmung, welche die Vorauserhebung von Beiträgen zum Zwecke der 
Deckung der Verwaltungskosten ermöglicht. 

Die§§ 11 bis 16 wurden mit kleinen Abänderungen angenommen; § 17 mit dem 
von nationalliberaler Seite gestellten Antrage, daß durch das Genossenschaftsstatut 
auch über die Versicherung nicht versicherungspflichtiger Personen Bestimmung 
getroffen werden kann. Die Beschlußfassung über §§ 18 und 19 wurde nach kurzer 
Debatte vertagt. 7 Die §§ 20 bis 31 wurden teils verändert, teils mit unerheblichen 

Dr. Barth bestreitet, daß er die Zwangsversicherungfiir notwendig ha/Je, er glaube, daß 
seine Freunde ebenso dächten. Für die Privatgesellschaften liege eine genügende Ga
rantie vor. Die Zwangsgenossenschaften würden allerdings die Konkurrenz jener nicht 
aushalren. 
Staatsminister v. Boetticher: Das sei ein weiterer Grund, um die Privatwirtschaft auszu
schließen; erwähnt den Fall, wenn eine Privatgesellschaft plötzlich aufhöre und ihren 
Verpflichtungen nicht nachkäme, worauf Abg. Barth antwortet, daß man ja zu bestimm
ten Deckungskapitalien zwingen könne. 

6 Vgl. Nr. 175. 
7 Dr. Buhl wünscht entsprechend seinem Antrag eine wesentliche Erhöhung des Reserve

fonds, der von dem A.bg. Hertling eingeschlagene Weg sei ein vollständig verfehlter, da 
man in den Jahren, wo ohnedem die Leistungen der Berufsgenossenschaften am bedeu
tendsten seien, die Erhöhung des Reservefonds verlange. 
Frhr. v. Malr;ahn glaubt auch bei diesem §, daß die von ihm mit unterzeichneten Anträ
ge nichts Vollständiges enthalten; man habe auch berücksichtigen wollen, daß der Indu
strie (durch) den Reservefonds nicht zu viel Kapitalien entwgen würden; behäll sich je
doch seine Abstimmung fiir das Plenum vor. 
A.bg. Lohren bemängelt die Fassung beider Anträge, die Buh/sehe sei ihm materiell sym
pathisch. 
Dr. Buhl. Man möge doch die Sache in der Kommission zum Ausdruck bringen, da kei
ne prinzipiellen Gegensärze vorhanden seien. Redner beanrragt, die Beratung über§ 18 
auszusetzen, womil auch Frhr. v. Ma/Jzahn u. Direktor v. Bosse einverstanden sind. Die 
Kommission beschließt demgemäß. 
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Abänderungen angenommen. Zu § 33 beantragten Abg. v. Hertling und Genossen 
Wiederherstellung der Vorlage, wonach die Verpflichtungen leistungsunfähiger Be
rufsgenossenschaften aufs Reich (anstatt, wie in erster Lesung beschlossen, auf die 
Gesamtheit der Genossenschaften) übergehen sollen. Von freisinniger Seite wurde 
Streichung jeder Garantie beantragt; der konservative Antrag wurde vom Abg. 
Marquardsen unterstützt, vom Abg. Buhl bekämpft. Abg. Schrader wies auf die 
Verfassungsschwierigkeiten hin, die entstehen würden, wenn man dem Bundesrate 
die Befugnis zuweise, durch Auflösung von Berufsgenossenschaften das Reich mit 
unabsehbaren Verpflichtungen zu belasten. Abg. Barth führte aus, wie die Reichs
garantie und eine Subvention an die Betriebsunternehmer nur eine traurige Konse
quenz des unsoliden Umlageverfahrens sei. Abg. Bötticher sprach sich für die 
Reichsgarantie aus; man werde zu erwägen haben, ob man nicht auch bei der Kran
kenversicherung zur Staatsgarantie gelange. § 33 ward mit der Reichsgarantie an
genommen; gegen die Reichsgarantie stimmten die Freisinnigen und die Abgg. 
Dr. Buhl und Oechelhäuser. Die §§ 34 bis 37 wurden ohne Debatte nach den Be
schlüssen erster Lesung angenommen, letzterer mit unerheblichen Zusätzen, ebenso 
§§ 38 bis 40. §§ 41 bis 45 sollen nach dem Antrag v. Hertling und Genossen we
sentlich umgestaltet werden. 8 Die neue Gestaltung nähert sich wieder mehr den Ar
beiterausschüssen der [Regierungs-]Vorlage, jedoch mit wesentlicher Abschwä
chung des Einflusses der Arbeiter. Der Antrag v. Hertling wurde angenommen. 
Ebenso die §§ 46 bis 62 mit kleinen Änderungen. Zu § 63 wiederholten die Abgg. 
Gutfleisch und Schrader den Antrag, den Versicherten und deren Hinterbliebenen 
den ordentlichen Rechtsweg zu gestatten. Der Antrag ward wiederum vom Zen
trum und den Konservativen gegen Nationalliberale und Freisinnige abgelehnt. Die 
§§ 63 bis 67 wurden fast unverändert angenommen. Darauf wurde die Sitzung ver
tagt. 

B Frhr. v. Hertling setzt die Absicht seiner Anträge a"seinander, durch welche Funktionen 
der Arbeiterausschüsse anderweitig verteilt würden. Bei Unfal/verhiitungsvorschri.ften 
müßten die Vertreter der Arbeiter zugewgen werden. 
Dr. Hirsch: Die bevollmächtigten Arbeiter seien nichts anderes als ein Arbeiteraus
schuß; statt die Arbeiter zu befriedigen, gebe man ihnen eine ganz subalrerne dekorative 
Stellung im Vorstand der Strohmänner; der Vermittlungsa"sschuß sei sehr schwächlich, 
die freien Hilfskassen seien nicht zugelassen. 
Dr. Bichl hälr die vorgeschlagene Lösung far ganz ;:weclanäßig und nicht jur die 
Arbeiter ungünstiger als die Regierungsvorlage. Im § 45 seien die freien Hilfskassen 
nicht angeschlossen. 
Frhr. v. Maltz.ahn bestätigt letzteres. Dr. Hirsch möchle Beteiligung der freien Hilfskas
sen auch im § 42, was von Dr. v. Hertling für untunlich erklär/ wird, da die Mitglieder 
der freien Hilfskassen der Berufsgenossenschaft ;:u fern slünden. 
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[Abschlußberatung der zweiten Lesung, insbesondere zu§ 18 (Reservefonds durch sinkende 
Zuschläge zum Jahresbedarf: 26,796 Mio M), §§ 74 bis 91 unter Einführung der§§ 91 a -d 
zu fakultativen Landesversicherungsämtern, Protokollerklärung der Deutsch-Freisinnigen 
gegen den klerikal-konservativen Kompromiß] 

In der Sitzung vom 24. wurde zunächst der vorbehaltene § 18 bezüglich des Reser
vefonds nach einem Antrage des Abgeordneten Dr. Buhl in folgender Fassung an
genommen: "Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds anzusammeln. 
An Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der erstmaligen Umlegung der Ent
schädigungsbeträge dreihundert Prozent, bei der zweiten zweihundert, bei der 
dritten einhundertundfünfzig, bei der vierten einhundert, bei der fünften achtzig, 
bei der sechsten sechzig und von da an bis zur elften Umlegung jedesmal zehn Pro
zent weniger von dem jedesmaligen Jahresbedarf zu erheben. Die Zinsen des Re
servefonds sind dem letzteren so lange zuzuschlagen, bis dieser den doppelten Jah
resbedarf erreicht hat. Ist das letztere der Fall, so können die Zinsen insoweit, als 
der Bestand des Reservefonds den laufenden doppelten Jahresbedarf übersteigt, zur 
Deckung der Genossenschaftslasten verwendet werden. In dringenden Bedarfsfällen 
kann die Genossenschaft mit Genehmigung des Reichsversicherungsamtes schon 
vorher die Zinsen und erforderlichenfalls auch den Kapitalbestand des Reserve
fonds angreifen. Die Wiederergänzung erfolgt alsdann nach näherer Anordnung 
des Reichsversicherungsamtes.• 2 Bei § 93 (Haftpflicht der Betriebsunternehmun
gen und Betriebsbeamten) beantragte Abg. Dr. Buhl den Ersatz der Aufwendungen 
im Falle der Fahrlässigkeit zu streichen und nur im Falle der Vorsätzlichkeit 
denselben zu gewähren; dieser Antrag wurde abgelehnt. Die §§ 74 bis 91 wurden 
mit den Abänderungsanträgen der konservativ-klerikalen Koalition angenommen. 
Als §§ 91 a - d wurden die v. Hertlingschen Anträge auf fakultative Errichtung von 
Landesversicherungsämtern eingeschaltet. Es wurden ferner von den Abg. v. Kul
miz und Genossen Anträge zugunsten der Knappschaftskassen gestellt, aber abge
lehnt. Dieselben bezweckten die Heranziehung der genannten Kassen in den Rah
men des Gesetzes, um diese womöglich durch staatliche Hilfe in eine günstigere 
Lage zu versetzen als sie bekanntermaßen gegenwärtig sich befinden. Die Anträge 
werden voraussichtlich im Plenum wiederholt werden und haben alle Aussicht 
dort, mit Hilfe der klerikal-konservativen Koalition die Mehrheit zu gewinnen. Die 
übrigen Paragraphen wurden mit unwesentlichen Modifikationen angenommen und 
damit die zweite Lesung des Gesetzes zum Abschlusse gebracht. [ ... ] 

ZfV, 8. Jg. 1884, S.292, Sitzungsprotokoll: BArchP0l.01 Nr.3081, fol.362-364. 
2 In seinem ersten Antrag vom 22.5.1884 hatte Dr. Buhl gefordert, daß die Berufsgenossen

schaften innerhalb der ersten zehn Jahre einen Reservefonds in der doppe/Jen Höhe desje
nigen Jahresbetrages, welchen sie an Beiträgen beim Eintrill des Beharrungszustandes 
auft.ubringen haben (= 44,710 Mio M), ansammeln sollten (BArchP 01.01 Nr.3081, 
fol.350Rs.) 



620 Nr. 180 

Das Gesetz im ganzen wurde hierauf gegen die Stimmen der Deutsch-freisinni
gen Mitglieder angenommen und Freiherr v. Hertling mit der Abfassung des 
schriftlichen Berichts beauftragt. Die Mitglieder der Deutsch-freisinnigen Partei 
motivierten ihren ablehnenden Standpunkt in der nachstehenden, dem Protokoll bei
gefügten Erklärung: "Die Mitglieder der Deutsch-freisinnigen Partei in der VII. 
Kommission haben trotz schwerer Bedenken gegen die Vorlage sich bei der Bera
tung der Vorlage in erster Lesung nach Kräften beteiligt, dieselben waren nach der 
von ihnen erklärten Absicht gewillt, in der zweiten Lesung ebenso vorzugehen, und 
zwar um so mehr, als in erster Lesung die Diskussion und Beschlußfassung über 
verschiedene wichtige Punkte unter Zustimmung der Kommission in die zweite Le
sung verschoben worden war, da jedoch die Mitglieder der freisinnigen Partei in der 
Kommission bei Beginn der zweiten Lesung durch Anträge, welche von den die Ma
jorität der Kommission bildenden Mitgliedern verschiedener Parteien außerhalb der 
Kommission über die wichtigsten Punkte des Gesetzentwurfs unter Zuziehung von 
Regierungsvertretern festgestellt worden waren, überrascht wurden und sich nach 
Eintritt in die Verhandlung über ihre eigenen Anträge überzeugen mußten, daß ge
gen die bisherige Übung und gegen die mit der Überweisung der Vorlage an die 
Kommission präsumtiv verbundenen Intentionen des Reichstags der Schwerpunkt 
für die zweite Lesung außerhalb der Kommissionsverhandlungen verlegt worden 
war, so haben die Mitglieder der freisinnigen Partei aus diesen formellen Gründen 
sich in der Diskussion auf eine Geltendmachung ihrer prinzipiellen Bedenken gegen
über den Majoritätsanträgen beschränkt und ebensowohl aus diesen wie aus materiel
len Gründen gegen die von der Majorität unter sich vereinbarte Vorlage gestimmt." 3 

Nr. 180 

1884 Mai 28 

Bericht' des badischen Gesandten in Berlin Adolf Frhr. Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Entwurf 
[Die Auswirkungen des sog. klerikal-konservativen Kompromisses und Analyse der politi
schen Rahmenbedingungen seines Zustandekommens) 

An die jüngsten Vorgänge in der Unfallversicherungskommission, über welche 
ich Euer Exzellenz eingehend berichtete, hat sich eine mit ziemlicher Schärfe ge-

Eigenhändige Niederschrift mit Unterschrift von Ludwig Löwe: BArchP 01.01 Nr.3081, 
fol. 368-368 Rs. Das SP vermerkt dazu: Frhr. \'. Franckenstein und Frhr. v. Ma/tzahn 
heben hervor, daß gemeinsame Verständigungen über Anträge durchaus nichts Neues 
sind und erinnert an den Rickertschen Antrag im vorigen Jahre. Die Erklärung des Abg. 
Löwe wird von verschiedenen Seiten auf das Entschiedenste ::.uriickgewiesen. Abg. Frei
herr v. Hertling bringt folgende Gegenerklärung ::.u Protokoll. An/. X (nicht überliefert). 

GLA Karlsruhe 49 Nr. 2013, n.fol. Die Ausfertigung dieses politischen Berichts ist 
nicht überliefert. 
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führte Polemik in der Presse geknüpft, welche voraussichtlich im Plenum des 
Reichstags weiter fortgesetzt werden wird. Die Deutschfreisinnigen ließen es nicht 
dabei bewenden, am Schluß der II. Lesung der Kommission eine Verwahrung ge
gen das "ungewöhnliche, den Intentionen des Reichstags widersprechende Verfah
ren" der Kommissionsmehrheit zu Protokoll zu geben, brachten nämlich diese Ver
wahrung sofort in ihrer Presse an die Öffentlichkeit und provozierten dadurch eine 
Entgegnung des Vorsitzenden der Kommission, Frhr. v. Frankenstein, der seiner
seits konstatierte, daß "in den Verhandlungen der Unfallkommission nichts vorge
kommen war, was mit der Geschäftsordnung oder dem parlamentarischen Herkom
men in Widerspruch gestanden hatte.• Soweit meine parlamentarische Erfahrung 
reicht, vermag ich in den stattgehabten vertraulichen Besprechungen ebenfalls 
nichts Außergewöhnliches oder Unkorrektes zu erblicken. Die Vorgeschichte des 
sog. "klerikal-konservativen Kompromisses" war einfach die, daß hervorragende 
Kommissionsmitglieder des Zentrums und der Konservativen, von den ersteren be
sonders Baron Franckenstein, Herrn Staatsminister von Boetticher den Wunsch 
ausdrückten, zwischen der 1. und der II. Lesung des Entwurfs eine vertrauliche Be
ratung über die in II. Lesung zu stellenden Anträge zu pflegen, und daß Herr von 
Boetticher diesem Wunsche in bereitwilliger Weise nachkam. Vor der Beratung 
wurde von seiten des Ministers die Entschließung der verbündeten Regierungen 
und von seiten der Kommissionsmitglieder diejenigen ihrer Fraktionen vorbehal
ten, es sollte die vertrauliche Besprechung nur den Zweck haben, vorläufig die Li
nie festzustellen, innerhalb derer eine Einigung der gesetzgebenden Faktoren über 
den Entwurf voraussichtlich möglich sein werde, zugleich sollten die zu stellenden 
Anträge und Beschlüsse der Regierungskommission in eine entsprechende redaktio
nelle Form gebracht werden. Bei einem Gesetzentwurf, der, wie der vorliegende, 
106 Paragraphen enthält und eine ganze Reihe streitiger Prinzipienfragen aufwirft, 
deren Entscheidung wiederum auf den ganzen technischen Aufbau des Entwurfs 
zurückwirkt, ist es fast unumgänglich nötig, auf diese Weise mit der Regierung 
Fühlung zu suchen, um zu einem brauchbaren Resultat der Kommissions
beratungen zu gelangen. Ich erinnere mich, daß z. B. bei dem Tabaksteuergesetz 
im Jahre 1879 2 in ganz ähnlicher Weise vertrauliche Besprechungen von Dele
gierten der Kommission mit den Vertretern der Regierung stattgefunden haben, 
und ich wein, dan auch bei der Kommissionsberatung über das Krankenkas
sengesetz im vorigen Jahre derselbe Weg eingeschlagen worden ist. Am allerwe
nigsten haben die Deutsch-freisinnigen als prinzipielle Gegner des Entwurfs An
laß, sich über die stattgehabte vertrauliche Besprechung zu beschweren; sie waren 
auch nach Einbringung der Kompromißanträge durch nichts verhindert, ihre entge
gengesetzten Anschauungen darzulegen und in Anträge zu formulieren. Kein einzi
ger Schlußantrag ist in II. Lesung gestellt worden; wenn das Auftreten einer ge
schlossenen M~jorität die Aussichten der freisinnigen auf ein negatives Resultat 
der Kommissionsverhandlungen zerstörte, so haben sie doch absolut kein Recht 
dazu, der Majorität vorzuwerfen, daß sie sich außerhalb der Kommission zusam
mengefunden habe. Soweit von den Nationalliberalen, die sich in Heidelberg und 
auf dem hiesigen Parteitag zur Mitwirkung an dem Zustandekommen des Gesetzes 

2 Vgl. zur dabei gefundenen Franckensteinschen Klausel die Einleitung. 
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bereit erklärt hatten, der Ausschluß von den vertraulichen Besprechungen emp
findlich sein konnte, hat Herr v. Boetticher das versöhnende Wort gesprochen, in
dem er in der Kommission auf eine Bemerkung des Abgeordneten Dr. Buhl er
kJärte, ein Einverständnis der Regierung zu den Anträgen Hertling & Genossen be
stehe nicht, vielmehr würden die verbündeten Regierungen wie bisher erst nach der 
II. Lesung im Plenum ihre Stellungnahme zu den Änderungen des Entwurfs in Be
tracht ziehen - in gleicher Weise, wie dies gegenüber dem Zentrum und den Kon
servativen geschehen sei, werde er dem Wunsch jeder anderen Partei auf Herbei
führung einer vertraulichen Besprechung unter Mitwirkung der Regierungskom
missäre bereitwillig entgegenkommen. Daß die Nationalliberalen bei der wichtigen 
Bestimmung über die Erhöhung des Reservefonds von diesem Anerbieten 
Gebrauch machten und den von dem Abg. Buhl gestellten Antrag zu § 18 zur 
Annahme brachten, habe ich bereits berichtet. 3 

Wenn hiernach der erwähnte Vorgang, äußerlich betrachtet, die Bedeutung nicht 
besitzt, welche ihm die freisinnige Presse vindiziert, so hat er doch einen politi
schen Hintergrund, der wohl der Beachtung wert ist. Er stellt nur die Tatsache vor 
Augen, daß das Zentrum keineswegs gewillt ist, seine bisherige ausschlaggebende 
Teilnahme an der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesetzgebung aufzugeben, 
sondern im Gegenteil in der neuesten politischen Konstellation, wie sie das Heidel
berger Programm und der Berliner Parteitag geschaffen hat, einen Sporn findet, 
den Nationalliberalen wo immer tunlich den Rang abzulaufen. Es ist ein wirklich 
eigentümliches Schauspiel zu sehen, wie in demselben Augenblick, wo die offi
ziöse Presse unablässig auf das Zentrum losschlägt und sich für dessen Todfeinde, 
die Nationalliberalen, begeistert, das Zentrum mit einem förmlichen Empressement 
sich an die Regierung herandrängt, um seine Unentbehrlichkeit auf wirtschaftli
chem und sozialpolitischem Gebiet zu dokumentieren und sich als die billigeren 
Konkurrenten gegenüber dem Nationalliberalismus anzubieten. Herr Windthorst 
versichert dem Reichskanzler persönlich seine Unterstützung bei dem großen sozi
alpolitischen Plan. Herr v. Franckenstein setzt alle Hebel in Bewegung, um in der 
Kommission ein dem Kanzler genehmes Gesetz zustande zu bringen, er machte 
stets gerade an dem Punkt Konzessionen, wo die Nationalliberalen für die Regie
rungswünsche nicht zu haben sind. Diese Taktik sollte meines Erachtens von na
tionalliberaler Seite ernster ins Auge gefaßt werden, als es zur Zeit geschieht. Der 
Reichskanzler ist allerdings heute mehr wie je davon überzeugt, daß es zur Gesun
dung unserer politischen Verhältnisse einer starken gemäßigten Mittelpartei bedarf, 
und er wird gewiß alles tun, um eine solche wiederherzustellen - allein er [ist] 
nicht Idealist genug, um nicht schließlich die Unterstützung für seine Pläne da zu 
nehmen, wo sie zu haben ist. [ ... ] 

Die Zugkraft des Heidelberger Programms und des hiesigen Parteitags besteht in 
der Zusage einer tatkräftigen Unterstützung des Reichskanzlers; alle Redner des 18. 
Mai 4 haben an der Stelle, wo sie in diesem Sinn sprachen, den lebhaftesten Beifall 
geerntet. Die Zukunft der gemäßigten liberalen Partei ruht auf der Verwirklichung 
dieser Zusage, von ihr wird die Haltung der Wähler und nicht mindest die Stellung 

J Vgl. Nr. 179 und den Bericht Marschalls vom 25.5.1884 (GLA Karlsruhe 49 Nr.2013). 
4 Vgl. Nr. 151 Anm. 2 und Nr. 177 Anm. 4. 
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des Reichskanzlers zur Partei abhängig sein. Gerade bei der bevorstehenden Bera
tung des Unfallversicherungsgesetz.es wird sich Gelegenheit bieten, früher gemach
te Fehler zu vermeiden. Nachdem die Partei ihre speziellen Wünsche bezüglich der 
Konkurrenz der Priv[at]Vers[icherungs])Gesellsch[aften] in der Kommission nicht 
durchzusetren vermochte, sollte sie auf diese für die Regierung durchaus unan
nehmbaren Vorlagen im Plenum nicht mehr zurückkommen, um nicht das Schau
spiel zu bieten, schließlich nach Verwerfung ihrer Anträge in 2. Lesung im 
Schlepptau der Konservativen und des Zentrums ein widerwilliges "Ja" sagen zu 
müssen. 

Nr. 181 

1884 Mai 31 

Eingabe I des Direktoriums des Zentralverbandes deutscher Industrieller 
an den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung, Teildruck 
[Grundsätzliche Zustimmung zur dritten Unfallversicherungsvorlage, aber massive Kritik 
an der Beitragsfreiheit für Arbeiter, Wegfall des Reichszuschusses sowie an der Bildung 
von Arbeiterausschüssen und Rechten für Arbeiter im Genossenschaftsvorstand] 

Euer Durchlaucht wollen gestatten, daß das in Ehrerbietung unterreichnete Di
rektorium des Zentralverbandes deutscher Industrieller in Erledigung des ihm in 
der Generalversammlung dieses Verbandes vom 14. dieses Monats gegebenen Auf 
trags in der Anlage den Wortlaut der in dieser Generalversammlung 2 gefaßten Be
schlüsse, die Unfallversicherungsgesetzgebung betreffend, überreiche. 

Diese Beschlüsse wurden von der von etwa 400 Teilnehmern besuchten Ver
sammlung zu Punkt 2, 3, 7 und 10 mit Einstimmigkeit, zu den übrigen Punkten 
mit einer Einstimmigkeit nahekommenden Majorität angenommen. 

Die Einreichung eines stenographischen Berichts der Verhandlungen bleibt in 
Ehrerbietung vorbehalten. 

Euer Durchlaucht wollen diesen Beschlüssen hochgeneigtest entnehmen, daß die 
deutsche Industrie mit Euer Durchlaucht das Zustandekommen des Unfallversiche
rungsgesetres in der laufenden Reichstagssession wünscht und zur Übernahme dau-

BArchP 07.01 Nr.510, fol. 159-168, mit Randbemerkung v. Rottenburgs: Die Eingabe 
hat Herrn von Boetticher vorgelegen. Nach Mitteilung des Grafen W(ilhelm) von Bis
marck ist der Inhalt der Eingabe S. Durchlaucht bereits durch Herrn Behrend mitgeteill 
u. hat S.D. bestimmt, daß die Einwendungen der Industriellen nicht weiter ZII berück
sichtigen seien. Die Eingabe ist unterzeichnet von Karl Richter und Emil Russell. 

2 Vgl. den Abdruck des Stenographischen Berichts über diese Verhandlung in: Verhand
lungen, Mitteilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 28, 
Berlin 1884. Zu der Generalversammlung war am 6.5.1884 v. Boetticher eingeladen 
worden (15.01 Nr.397, fol.85-86Rs., Bosse delegierte Bödiker u. Gamp (Schreiben 
vom 12.5.1884, ebd., fol.87). 
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ernder finanzieller Lasten zum Behufe der Durchführung der Unfallversicherung 
bereit ist. 

Der Zentralverband deutscher Industrieller befindet sich in vollständigster 
Übereinstimmung mit der Auffassung der Reichsregierung in bezug auf 

1. den geplanten Aufbau der Unfallversicherung auf die Grundlage der für ab
gegrenzte Bezirke zu bildenden Berufsgenossenschaften; in bezug auf 

2. die Autbringung der den Verletzten bzw. deren Hinterbliebenen zukommen-
den Renten im Wege des Umlageverfahrens 

und in bezug auf 
3. das festhalten an der dreizehnwöchigen Karenzzeit. 
Die zu Punkt 2 von Euer Durchlaucht selbst in die Sitzung des Reichstags 

vom 12. März dieses Jahres abgegebene bestimmteste Erklärung hat ebenso wie 
die in der Generalversammlung des Zentralverbandes vom 14. Mai dieses Jahres 
durch Seine Exzellenz den Herrn Staatsminister von Boetticher kundgegebene 
Versicherung, daß die Reichsregierung am Umlageverfahren und an der drei
zehnwöchigen Karenzzeit festhalten wolle, wesentliche Bedenken betreffs der Mög
lichkeit einer ersprießlichen Durchführung der Unfallversicherungsgesetzgebung 
beseitigt und darf das in Ehrerbietung unterzeichnete Direktorium daher darauf 
verzichten, Euer Durchlaucht die Gründe zum Vortrag zu bringen, welche die 
Einführung des Deckungsverfahrens als unwirtschaftlich und gefii.hrlich, die Ab
kürzung der Karenzzeit aber als den Anforderungen einer vemunftgemäßen Hand
habung der Fürsorgepflicht für Kranke und Verletzte widersprechend bezeich
nen. 

Der Zentralverband hat in betreff 
4. eines Beitrags der Arbeiter und 
5. eines Beitrags des Reichs zu den Kosten der Unfallversicherung 
seine Überzeugung auch in der am 14. Mai dieses Jahres abgehaltenen General

versammlung erneut dahin ausgesprochen, wenn ein solcher Beitrag der Arbeiter 
sowohl wie des Reichs dem Recht und der Billigkeit entsprechen würde. 

Im Ausdruck dieser Überzeugung dürfte der Zentralverband im Hinblick auf 
Motive der Unfallversicherungsgesetzvorlage vom Jahre 1881 sich der Zustim
mung Euer Durchlaucht versichert halten. 

Auf der anderen Seite aber kennt das in Ehrerbietung unterzeichnete Direkto
rium die Stimmung der im Zentralverbande vertretenen Industrie hinreichend, um 
hiermit die Versicherung aussprechen zu können, daß auch in dem nach Lage der 
Verhältnisse zu gewärtigenden Falle der Auferlegung der aus der Unfallversiche
rung entstehenden Lasten ausschließlich auf die Betriebsunternehmer das Ein
verständnis der letzteren mit einem Abschluß der Unfallversicherungsgesetzgebung 
auf der im neuesten Entwurf betretenen Grundlage bestehen bleibt. 

Wenn vor der Frage, ob es zweckmäßig und billig sei, daß grobes Verschulden 
des Verletzten bzw. selbst vorsätzliche Herbeiführung des Unfalls dem Verletzten 
bzw. den Hinterbliebenen desselben das gleiche Anrecht auf die Benefizien des Ge
setzes gewähre wie unverschuldetes Unglück, abgesehen wird: so erübrigen als we
sentliche Differenzpunkte in den Grundlagen des Gesetzentwurfs und den Ansich
ten des Zentralverbandes lediglich 

6. die Frage der Bildung besonderer Arheiterausschüsse und 
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7. das Maß der den Berufsgenossenschaften gegenüber den Mitgliedern der Ge
nossenschaften zu gebenden Rechte [ ... ] Es folgen Erläuterungen dazu. 

Nr. 182 

1884 Juni 6 

Gewerkverein Nr. 23 (Beilage) 
Berufsgenossenschaften und Umlageverfahren in der deutschen Unfall
versicherung 1 

Teildruck 

[Die öffentlich-rechtliche Zwangsorganisation der Berufsgenossenschaften und das Umla
geverfahren sind sachlich nicht gerechtfertigt, sie dienen nur dazu, im politischen Interesse 
Bismarcks eine Ständeordnung im Deutschen Reich einzuführen) 

So wichtig die Fragen über den Kreis der Versicherten, über das Maß der Ent
schädigungen und über die Heranziehung der Arbeiter zu den Beiträgen der Unfall
versicherung auch sind, die Entscheidung liegt nicht in ihnen, sondern in der Orga
nisationsfrage. An der zentralisierten Reichsversicherungsanstalt war der erste, an 
dem komplizierten Apparat von Gefahrenklassen, Betriebsgenossenschaften und 
Betriebsverbänden war der zweite Regierungsentwurf gescheitert. An ihre Stelle 
setzt der dritte gegenwärtige Entwurf Verbände gleichartiger Industriezweige, die 
sich in der Regel über das ganze Reich erstrecken, die Berufsgenossenschaften. Die 
mechanischen Gefahrenklassen stehen nicht mehr über den organischen Interessen
verbänden, sondern werden innerhalb derselben gebildet. Stellt man sich auf den 
Boden der Zwangsorganisation, so verdient dieser Plan als der verhältnismäßig ein
fachste und natürlichste entschieden den Vorzug. 

Aber ist denn die Zwangsversicherung überhaupt notwendig und heilsam? Ge
nügt zur Erreichung des wahren Zweckes, den durch Betriebsunfälle geschädigten 
Arbeitern sichern Schadenersatz zu verbürgen, nicht der allgemeine Versicherungs
zwang, in dessen Anerkennung seit Jahren sich alle Parteien vereinigt? Ja, muß 
nicht die Durchführung des Versicherungszwanges nur dann als verhältnismäßig 
leicht und als unbedenklich für die freie und friedliche Entwicklung aller Klassen 
betrachtet werden, wenn dieselbe auf den erprobten Wegen der Privatversicherung 
statt durch den Sprung ins Dunkle 2 der korporativen Organisation erfolgt? Und 

1 Verfasser des Artikels ist Dr. Max Hirsch, der ihn zuerst in der (Wiener) Neuen freien 
Presse v. 30.5.1884 veröffentlichte. Am Rand eines Ausschnitts dieses Artikels bemerk
te Tonio Bödiker: Der in einem jüdischen ausländischen Blall veröffentlichte Artikel des 
Dr. Max Hirsch leislel das Äußerste an llloyaliläl und Unbefangenheit gegenüber palrio
tischer Gesinnung. M(eo) v(oto) ist Hirsch dadurch so lief gesunken, daß er es verwirkt 
hat, daß man im Reichstage sich mit diesem unqualifizierten Vorgehen beschäftige. 
(BArchP 15.01 Nr.416, fol. 107) 
Dieses historische Schlagwort (vgl. die Einleitung) erscheint hier erstmals im Kontext 
der Arbeiterversicherung. 
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wäre es endlich nicht auch im wahren Sinne konservativer, das Bestehende in Ge
setzgebung und Leben reformierend zu erhalten als umstürzend etwas ganz Neues 
und Künstliches an die Stelle zu setzen? Auf ersterem Boden hätte sich unzweifel
haft eine Vereinigung aller Parteien erzielen lassen, wenn man nur den "Schutz der 
wirtschaftlich Schwachen", die möglichst vollkommene Gestaltung der Unfallfür
sorge bezweckte. 

Allein darin besteht ja die große Kunst des Fürsten Bismarck, daß er allgemeine 
Zeitideen und Zeitbedürfnisse energisch erfaßt, um mit ihrer Hilfe ganz fremdar
tige Partei- und Machtpläne durchzusetzen. So verwertete er die Entrüstung über 
die Attentate auf das Leben des Kaisers und die wirtschaftliche Kalamität zur Ver
stärkung der konservativen Partei, zur Erhöhung der Reichseinnahmen durch indi
rekte Steuern, zur Verstaatlichung der Eisenbahnen, kurz zur hochgradigen Steige
rung der Regierungsgewalt. Und so soll die Unfallentschädigung, deren Notwen
digkeit jeder anerkennt, gleichsam die Brücke bilden zur Feudalisierung des ge
samten Versicherungswesens, ja noch mehr, zur ständischen Gliederung der wirt
schaftlichen Gesellschaft und des Staates. Diese Endziele muß man stets im Auge 
haben, um die Sozialpolitik des großen Diplomaten zu würdigen; aber auch die 
Kurzsichtigkeit und Schwäche der Nationalliberalen, welche solche weltwendende 
Organisationsfragen mit Bennigsen als "Einzelheiten" akzeptieren - die Totengrä
ber ihres eigenen Grundprinzips! 

In den amtlichen Motiven und Verhandlungen tritt die Regierung natürlich nicht 
mit ihrer eigentlichen Tendenz hervor, sondern kämpft hauptsächlich mit Zweckmä
ßigkeitsgründen gegen die Zulässigkeit der Privatversicherung. Das Schwergewicht 
lag dabei fortdauernd auf der Behauptung, daß die Versicherungsgesellschaften sich 
tatsächlich durch schikanöse Prozeßsucht, Unkulanz und kostspielige Verwaltung 
unfähig und unwürdig der großen Aufgabe gezeigt hätten. Von der Linken wurde 
wiederholt und wohl mit vollem Rechte verlangt, diese Anklagen, auf welche man 
das Todesurteil gegen eine große Zahl gesetzlich anerkannter Gesellschaften und 
Genossenschaften, welche Tausende fleißiger Beamten und Agenten beschäftigen, 
basiert, durch Tatsachen zu beweisen; an Zeit und Mitteln zur Beschaffung zuverläs
sigen Materials habe es doch den Regierungen nicht gefehlt. Aber alles, was die gro
ßen und kleinen Kommissäre vorbrachten, bestand in einigen Beschwerden von Fa
brikinspektoren, welchen ziemlich ebensoviel Anerkennungen seitens ihrer Kollegen 
gegenüberstanden, und in ein paar Auszügen aus Jahresberichten der Gesellschaften 
selbst, welche sich zum Teile als mißverstanden herausstellten. 

Allgemein war der Eindruck in den Sitzungen der Kommission, daß wohl noch 
nie auf so unsicheres und dürftiges Material die Verdammung bestehender Einrich
tungen begründet worden sei. Und selbst zugegeben, was ja niemand in Abrede 
stellt, daß ein Teil der Privatgesellschaften den verletzten Arbeitern und ihren Hin
terbliebenen die Erlangung des Schadenersatzes durch langwierige Prozesse arg er
schwert hat - sind denn die Staatsbetriebe, die Staatseisenbahnen voran, nicht eben
so, ja noch härter verfahren? Und hat denn nicht die Reichsregierung selbst mit 
allem Nachdrucke verkündet, daß das schlechte Haftpflichtgesetz mit seinem 
Schuldbeweise die Quelle all der Prozesse und Schikanen sei, daß man gerade des
halb den schlüpfrigen Boden der Haftpflicht mit dem festen Grunde der Unfallver
sicherung vertauschen müsse? Und trotzdem bewies die Linke durch die wirklichen 
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Ergebnisse der Jahresberichte, wie durch das Zeugnis von Hunderten der angese
hensten Industriellen, daß besonders die Privatgegenseitigkeitsgesellschaften, die 
große Leipziger Unfalllversicherungsbank voran, ungeachtet des schlechten Haft
pflichtgesetz.es die überwiegende Mehrzahl der Entschädigungsansprüche ohne Pro
zeß anerkannt und schlank befriedigt haben. Wie könne man also behaupten, daß 
diese Gesellschaften unter der neuen, einfachen und klaren Entschädigungspflicht 
nicht mindestens ebenso redlich und kulant verfahren werden wie die Zwangsge
nossenschaften, die doch weit mehr an den Buchstaben und die Schablone gebun
den sein würden? Angesichts dieser Gegenseitigkeitsgesellschaften, die jedem or
dentlichen Unternehmer offenstehen und nur das nötige Erfordernis für die Entschä
digungen und billige genossenschaftliche Verwaltung beanspruchen, sei es geradezu 
frivol, die ganze Privatversicherung mit der Phrase zu beseitigen, man dürfe aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung kein Monopol für Dividendenjäger machen. 

Das Monopol ist nur bei den Zwangsgenossenschaften, denen die Unternehmer 
wie Herden "zugeteilt" werden und denen sie sich selbst bei den schwersten Lasten 
und Mißbräuchen nimmer entziehen können. Hier brauchten die freisinnigen Red
ner nur die gegenseitigen Kritiken der Zwangsmänner selbst zusammenzustellen, 
um das höchst Bedenkliche des ganzen Systems klarzumachen. Den Reichsbe
rufsgenossenschaften der Vorlage warf das Zentrum Schwerfälligkeit, Mangel an 
genossenschaftlichem Geist und Wesen, Überfluß an bürokratischer Bevormundung 
vor. Die Regierung und die Konservativen ihrerseits behaupteten von den territo
rialen Berufsgenossenschaften v. Hertlings, daß sie die natürliche Gemeinschaft der 
Industriezweige im ganzen Reiche zerreißen, Überbürdung und Leistungsunfähig
keit herbeiführen und darum erst recht der bürokratischen Einmischung verfallen 
würden. Am schlimmsten fuhren aber die Nationalliberalen mit ihrem üblichen 
Versuche, unversöhnliche Gegensätze zu vermitteln. Sie sollten den Unternehmern 
anheirnstellen, sich bei Privatanstalten zu versichern, um daraus von den Zwangs
genossenschaften befreit zu sein. Die Regierung aber erklärte diesen Vorschlag für 
unannehmbar, da alsdann nur der schlechteste Teil der Risiken für ihre Genossen
schaften übrigbleiben, mindestens aber der Bestand derselben großem und plötzli
chem Wechsel ausgesetzt sein würde. So war denn der Schluß, daß trotz der un
widerlegten Gründe der Linken Zentrum und Rechte - letztere um nur die Zwangs
organisation zu bekommen - den schlechten Hertlingschen Antrag, die Berufsge
nossenschaften für bestimmte Bezirke zu bilden, mit 14 gegen die 12 liberalen 
Stimmen zur Annahme brachten. 

Ein verhängnisvoller Beschluß! Das erwies schon die unmittelbare Konsequenz: 
die Annahme des Umlageverfahrens. Wäre die Entscheidung für die Privatversi
cherung ausgefallen, niemand hätte daran gedacht, ein solches Verfahren auch nur 
für diskutierbar zu halten. In krassem Widerspruche mit allen Grundsätzen der As
sekuranz, ja der Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit, wälzt das Umlagesystem die 
Schuld und den Schaden der Gegenwart auf die Zukunft, entlastet den nachlässigen 
oder gewissenlosen Arbeitgeber auf Kosten der vorsorglichen, bevorzugt den jetzt 
prosperierenden Unternehmer zuungunsten des künftigen Anfängers, bringt lawi
nenartig wachsende Ausgaben statt Amortisation und setzt alles in allem anstelle 
der individuellen und zeitlichen Verantwortlichkeit, welche zur möglichsten Ver
hütung der Unfälle führt, den verderblichsten Kommunismus nicht nur der Indivi-
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duen, sondern der Generationen. In solchem Sinne hatte die Reichsregierung selbst 
durch ihren hervorragendsten Sachverständigen, Geheimen Rat Lohmann, noch vor 
kurzem das Umlageverfahren entrüstet von sich gewiesen. Jetzt führten die Libe
ralen zur Verstärkung dieser Ansicht die beredtesten, unwiderleglichsten Zahlen
reihen vor - sie predigten Ohren, die für alles andere taub waren als für die Be
gehrlichkeit einer mächtigen Phalanx von Großindustriellen. 

So abschüssig ist die Bahn des Staatssozialismus, daß selbst die Bremse der wirt
schaftlichen Solidität das Hinabrollen nicht mehr aufhält. Zur Not war es in der er
sten Lesung gelungen, die Berufsgenossenschaft wenigstens zur Ansammlung eines 
überaus mäßigen Reservefonds zu verpflichten. Aber selbst diese geringe Garantie 
ging den Herren vom Zentralverein noch zu weit; die Kompromißanträge des Zen
trums, der Rechten und der Regierung für die zweite Lesung in der Kommission, 
deren Annahme zweifellos ist, setzen den obligatorischen Reservefonds um mehr als 
die Hälfte herab. Wie wenig auch der österreichische Regierungsentwurf3 dem 
wahrhaft liberalen Standpunkte entspricht, zu seinem Ruhme muß es anerkannt wer
den, daß derselbe dem allein soliden Kapitaldeckungsverfahren treu geblieben ist. 
Für das deutsche Gesetz aber, wie es durch die klerikal-konservativ-gouvernemen
tale Abkartung sich gestalten wird, mit der ausschließlichen Zwangsorganisation, 
dem Umlageverfahren, dem kläglichen Reservefonds und der wiederhergestellten 
dreizehnwöchentlichen Karenzzeit zu Lasten der Arbeiter, gibt es wirtschaftlich 
und sozial, zum Schmerze jedes Patrioten, nur eine Devise: Apres nous le deluge! 4 
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Abänderungsanträge I der Reichstagsmitglieder August Bebel 2 und 
Genossen zur dritten Unfallversicherungsvorlage 

Druck 
[Vorschläge zur Verbesserung der materiellrechtlichcn Vorschriften der Unfallversiche
rungsvorlage] 

Abänderungsanträge zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes über die 
Unfallversicherung der Arbeiter - Nr. 115 der Drucksachen 3 -

3 Vgl. dazu Herbert Hofmeister, Landesbericht Österreich, in: Ein Jahrhundert 
Sozialversicherung, hg. v. Peter A. Köhler und Hans F. Zacher, Berlin 1981, S. 533 ff; 
Abdruck des Entwurfs bei Tonic Bödiker. Die Unfall-Gesetzgebung der europäischen 
Staaten, Leipzig, 1884, S. 44 ff. 

4 Geflügeltes Wort, das auf die Marquise von Pompadour zurückgeführt wird. 

Sten.Ber. Rs., 5. LP, IV. Sess. 1884, Bd.4. S.977f., Aktenstück Nr.120. 
2 August Bebcl (1840-1913), Dreehslermeister, Führer der Sozialdemokratischen Partei, 

seit 1867 MdR (SPD). 
3 Die Kommissionsbeschlüsse, auf die sich der Antrag der So,.ialdcmokraten bezieht, 

sind, wie sich aus Nr. l 75-180 ergibt, weitgehend identisch mit dem sog. klerikal-kon
servativen Kompromiß (Nr. 175). 
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Bebe) und Genossen 4 • Der Reichstag wolle beschließen: 
Den § I zu fassen wie folgt: 
• § 1. 

629 

Alle gewerblichen, gegen Lohn und für Rechnung anderer Beschäftigten sowie 
alle forst- und landwirtschaftlichen, ebenso alle in Fabriken und jeder Art von in
dustriellen Betrieben, auf Werften und bei der Schiffahrt und Fischerei beschäftig
ten Arbeiter und Arbeiterinnen werden gegen die Folgen der bei dem Betriebe sich 
ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert"; 

im Falle der Ablehnung dieses § 1 im § 1 der Kommissionsvorlage Absatz 4 
hinter den Worten "beschäftigt werden" einzuschalten: "oder in denen Maschinen, 
gleichviel ob Bewegungs- oder Arbeitsmaschinen, zur Verwendung gelangen", 

und im Absatz 8 desselben Paragraphen anstelle des Wortes "Bundesrats" zu 
setzen: "Reichsversicherungsamts". 

Im § 5 Absatz 2 unter 1 die Worte "Beginn" bis incl. "nach", unter 2 die Worte 
"Beginn" bis inkl. "nach" zu streichen; 

in Absatz 6 5 unter a anstatt 66 2/3 Prozent zu setzen: 

Der Antrag ist unterschrieben von August Bebe!, Wilhelm Blos, Johann Heinrich Wil
helm Dictz, Karl Franz Egon Frohme, Bruno Geiser, Karl Grillenberger, Wilhelm Ha
scnclever, Max Kayser, Julius Kräcker, Wilhelm Liebknccht, Karl Wilhelm Stolle und 
Georg v. Vollmar. 
Die einzelnen Abänderungsanträge erhielten bei den einzelnen Abstimmungen jeweils 
keine Mehrheit, eine Diskussion ergab sich nur zu § 6, insbesondere zum beantragten 
Anspruch der "von dem Verunglückten anerkannten außerehelich geborenen Kinder". 
Georg von Vollmar begründete diesen Antrag u.a. folgendermaßen: Meine Herren, es 
läge hier die Versuchung ftir mich sehr nahe, Ihnen meine Ansichlen über die heurige 
Ehe im allgemeinen zu entwickeln. Ich habe schon, als ich in der ersten Lesung diesen 
Gegenstand berührle, darauf hingewiesen, daß gerade diejenigen Herren, welche an
geblich die Ehe so überaus hoch slellen, es sind, welche dem Volke, soweit sie es ver
mögen, die eheliche Verbindung unmöglich machen. Ich habe zum Beweis hierfiir hin
gewiesen auf die Herren aus meinem Geburtslande Bayern, welche unlängst so ein wun
derbares Geset;:sliickchen gemacht haben, wonach den unbemillelten Klassen unter ei
ner Menge von U1nständen die Ehe verwehrt wird. Die reichen, die "angesehenen• 
Leure können nach freiem Belieben heiralen, und wenn sie das nicht wollen und irgend
welche andere Verbindungen eingehen, so wird ihnen ebenfalls die Polizei nichls in den 
Weg legen. Ganz anders aber beim besitzlosen Volke. Wer kein Geld hat, soll nichl hei
ralen, und jede andere Verbindung wird als "Konkubinat" betrachtel und unterliegt der 
Einmengung der Polizei und der Gerichle. 
Ich glaube, daß hier auf diese Dinge hingewiesen werden muß. Ersl wird es dem Arbei
ter ganz allgemein durch den a1lihm lastenden ökonomischen Druck und überdies noch 
durch Ehehinderungsgesetze wie das erwähnte schwer, ja in zahlreichen Fällen unmög
lich, eine staatlich anerkannte Ehe einzugehen, und dann trifft man wieder Bestimmun
gen, welche die Nichteingehung der Ehe dadurch bestrafen, daß die sogenannten "illegi
timen• Kinder - ich halte sehr wenig auf dieses Wort - des verunglückten Arbeilers kei
nerlei Entschädigung, keine Unfallrenle erhaben und so vollkommen rechl- und hilflos 
zurückbleiben sollen. Wenn man überhaupl irgendeinen Rechtsgrund haben wol/Je, der
artige Bestimmungen in ein Geselz auft.unehmen, so müßte mindestens die Möglichkeit 
geschaffen werden, daß die Angehörigen des arbeitenden Volkes ganz ebenso leicht wie 
die der reichen und herrschenden Klassen die Ehe eingehen könnten. Dies liegt aber 
freilich gar nicht in Ihrer Willensmacht; denn Sie können wohl die besonderen geserzli-
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• den vollen Arbeitsverdienst·; 
unter b hinter "Erwerbsunfähigkeit" statt der da folgenden Worte zu setzen: 
"den Ersatz des entgangenen Arbeitsverdienstes". 
Zu § 6 im ersten Absatz unter 1 zu sagen: 
• Als Ersatz der Beerdigungskosten den Betrag von 90 Mark"; 
unter 2a in der zweiten Zeile statt "zwanzig Prozent" zu setzen: 
"fünfzig Prozent"; 
in demselben Absatz statt "sechzig Prozent" zu sagen: 
• den vollen Arbeitsverdienst•; 
unter 2a den letzten Absatz zu streichen und dafür zu setzen: 
"Der Anspruch der Witwe besteht, auch wenn die Ehe erst nach dem Unfalle 

geschlossen ist; dasselbe gilt für die von dem Verunglückten anerkannten außerehe
lich geborenen Kinder. 

Die Witwe erhält im Falle der Wiederverheiratung den dreifachen Betrag der 
Jahresrente als Abfindung", 

ferner dem letzten Absatz des § 6 folgende Fassung zu geben: 

chen Hindernisse der Ehe beseitigen, nicht aber das allgemeine und hauptslichliche, den 
ökonomischen Druck, Annut und Elend des \lo/kes aus der Welt schaffen, ohne die 
Grundlage der Bevorrechtung der herrschenden Klassen selbst auftugeben. 
Ich will jedoch jetzt nicht weiter auf das Al/gemeine der großen Frage von Ehe und Fa
milie eingehen; es wird sich schon spliter noch einmal Gelegenheit dazu bieten. Ich will 
mich augenblicklich auf den rein juristischen Standpunkt stellen. Formal-rechtlich ergibt 
sich die Pflicht des Arbeitsherrn, nicht nur den in seinem Dienst verunglückten Arbeiter 
selbst, sondern auch dessen Frau und Kinder in gewissem Maße zu entschlidigen, aus 
der gesetzlichen Alimentationspjlicht des Vaters. Die Alimentationspjlicht besteht aber 
nicht allein für die sogenannte legitime Frau und für die sogenannten legitimen Kinder. 
Ich sehe also nicht ein, auf welchen Rechtsgrund hin man dazu kommen kann, die aner
kannten illegitimen Kinder des Verunglückten von der Rechtsnachfolge auszuschließen. 
Frei/ich sind Sie bereits bei den vorangehenden Paragraphen in der gleichen Richtung 
vorgegangen. Sie haben beschlossen, daß die Hinterbliebenen solcher Verunglückter, 
welche den Unglücksfall mit Absicht herbeigeführt haben, keinerlei Entschlidigung er
halten sollen; "die Sünden der Ellern sollen an den Kindern bestraft werden·. Meine 
Herren, diese Ahndung der Tat an einem zweiten, vollkommen Unschuldigen mag sehr 
christlich sein, aber sie ist sehr wenig menschlich! Und deshalb muß ich derartige Be
stimmungen mit allem Nachdruck bekämpfen. Darauf antwortete Freiherr von Maltzahn
Gültz u.a.: Der Antrag, welchen die sozialdemokratischen Abgeordneten gestellt haben, 
und den der Herr Abgeordnete von Vollmar soeben ,•ertreten hat, hat die Absicht, bei 
diesem Punkte einen jeden Unterschied zwischen ehelichen und unehelichen Kindern 
grundslitzlich auszuschließen. Wir auf unserer Seite stellen die Ehe so hoch, daß es uns 
unmöglich ist, auf diesen Antrag einzugehen, und ich habe mich nur zum Worte gemel
det, um diese grundslitzliche Verschiedenheit der Auffassung ausdrilcklich zu konstatie
ren; für die Freisinnigen ergänzte Dr. Egidi Gutfleisch: Ich habe zu erklären, daß meine 
Freunde mit mir bezüglich der unehelichen Kinder zum Teil aus sachlichen Grilnden, 
zum Teil aus dem Grunde gegen den Antrag der Herren Abgeordneten Bebe/ und Kon
sorten stimmen werden, weil zur Zeit es an einem gemeinsamen Recht in dieser Hinsicht 
vollständig fehlt und es nicht möglich ist, den Begriff der •Anerkennung• so zu pr/izisie
ren, daß nicht zahllose Streitigkeiten entstehen. Wir sind daher zur Zeit nicht in der 
Lage,für diesen Antrag w stimmen. Allerdings beantragte er - erfolglos - die Streichung 
von § 6 Abs.2 a, 4. Satz (Sten.Ber.RT, 5. LP, 4. Sess. 1884, Bd.2, S. 809 f.). 
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"Für die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im 
Inlande wohnen, gelten die Bestimmungen der einschlägigen Zivilgesetze.• 

Im § 10 den zweiten Absatz zu streichen. 
Im § 14 Absatz 2 zu sagen: 
"Jeder Unternehmer oder Vertreter eines Betriebes hat eine Stimme.• 
Zu § 41: die Regierungsvorlage wiederherzustellen. 6 

In § 42: Wiederherstellung der Regierungsvorlage mit folgender Änderung: die 
Worte "derjenigen" bis "angehören" zu streichen und dafür zu setzen: 

"der sämtlichen versicherten Arbeiter"; 
Absatz 2 desselben Paragraphen zu streichen. 
Zu § 43: unter Wiederherstellung der Regierungsvorlage die Worte "oder" bis 

"Verwaltungsbehörde" zu streichen. 
Zu § 44 erster Absatz statt der Worte "derjenigen Behörde, von welcher das Re-

gulativ erlassen ist" zu setzen: "des Reichsversicherungsamtes". 
Als § 45a einzufügen: 
"Das Regulativ ist dem Reichstage zur Genehmigung vorzulegen.• 
Zu § 46, unter Wiederherstellung der Regierungsvorlage, im zweiten Absatz die 

Worte "von" bis "Zentralbehörden" zu streichen.-
Zu den §§ 47 und 49: Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 
Im § 50 vierter Absatz hinter dem Worte "Bundesrat" zu setzen: "und des 

Reichstages•. 
Im§ 51 erster Absatz die Worte "von mehr als drei Tagen" zu streichen. 
Im § 53 die Worte "von" bis "Wochen" zu streichen. 
Zu§§ 54, 55 und 56: Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 
Im § 58 zweiter Absatz anstatt der Worte "sobald als möglich" zu setzen: 
"innerhalb drei Tagen"; 
ferner den dritten Absatz desselben Paragraphen zu streichen. 
Im § 59 zweiter Absatz anstatt des Wortes "nur" zu setzen: "auch", und hinter 

dem Worte "dann" zu setzen: "noch", und das Wort "zugleich" zu streichen. 
Zu § 78: Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 
Zu § 81 Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 
Im§ 82 Absatz 1 nach dem Worte "befugt" einzuschalten: 
"unbeschadet der Rechte der Fabrikinspektoren bzw. Gewerberäte". 
Im§ 83 anstatt "andere Sachverständige" zu sagen: 
"den Fabrikinspektor bzw.Gewerberat des Bezirks"; 
ferner die Worte "In" bis "sind" zu streichen. 
Im§ 87 dritter Absatz anstatt der Worte "Vertreter der versicherten Arbeiter" zu 

setzen: •Arbeiterausschüsse"; 
ferner den vierten Absatz der Regierungsvorlage wiederherzustellen. 
Zu § 90: Wiederherstellung der Regierungsvorlage. 
Die §§ 91a und 91b zu streichen. 
Im § 93 den vierten Absatz zu streichen. 

6 Zu diesem Antrag fand (zusammen mit einem ähnlichen Antrag v. Dr. Armand Buhl u. 
Genossen) eine namentliche Abstimmung statt. Er wurde aber, wie alle anderen Anträge 
auch, abgewiesen. 
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Brief I des Geheimen Oberregierungsrates Theodor Lohmann an den 
Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken 

Ausfertigung, Teildruck 2 

[Kritik an dem verabschiedeten Unfallversicherungsgesetz, an der Rolle seiner Vorgesetz
ten und Kollegen dabei sowie der Nationalliberalen: "eine Frucht des meisterhaften Schach
spiels des Fürsten", die den Interessen der Großindustrie dient; das Umlageverfahren ver
hindert eine Verbesserung des Gesetzes) 

Wochenlang habe ich mich im stillen mit dem Gefühle herumgetragen, daß es 
doch eigentlich unerhört sei, wie lange wir direkt nichts von einander gehört, ohne 
indessen Dir dabei die Schuld beizumessen. Ich habe bis vor kurzem weniger Ruhe 
gehabt, als ich nach dem Ausscheiden aus dem "Unfalle" zu finden erwartete. Die 
Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes hat mir ziemlich viel Arbeit ge
macht.[ ... ] 

Daß ich mein Ausscheiden aus dem Unfall, und damit wohl aus der sozialpoliti
schen Gesetzgebung überhaupt, jemals bereut hätte, kann ich nicht sagen. Nicht, 
daß es mir nicht leid täte, aus diesem Gebiete haben ausscheiden zu müssen, und 
daß es mir nicht manches Mal schwer würde, nicht mehr hineinreden zu können; 
aber wenn ich jetzt noch einmal vor dieselbe Situation gestellt würde, selbst mit 
der Modifikation, daß ich die ganze jämmerliche Konnivenz der entscheidenden 
Parteien des Reichstags so klar vor Augen sähe, wie sie sich jetzt erwiesen hat, so 
würde ich noch genau ebenso handeln. Ich hätte mich innerlich moralisch ruiniert 
und wahrscheinlich auch äußerlich blamiert, wenn ich ein solches Machwerk, wie 
den vorliegenden Gesetzentwurf gegen meine innerste Überzeugung hätte vertei
digen müssen. Dazu gehört eben der Leichtsinn eines Herrn von Boetticher, die 
Schwäche eines Bosse, die phantastische Unklarheit eines Gamp und das vor keiner 
moralischen Niederlage zurückschreckende Strebertum eines Bödiker. 3 Daß der 
Gesetzentwurf in der Kommission überhaupt hat angenommen werden können, ist 
lediglich eine Frucht des meisterhaften Schachspiels des Fürsten. Sehr günstig war 
schon das allgemeine Gefühl, man könne doch unmöglich zum dritten Male unver
richteter Sache nach Hause gehen, aber dennoch wären die Verhandlungen schwer-

BArchP 90 Lo 2 Nr.2, fol.185-188Rs. 
2 Ausgelassen sind Ausführungen über das Krankenversicherungsgesetz sowie Kirchen

und Familienangelegenheiten. 
3 Persönlicher Ehrgeiz und Strebertum des Hannoveraners Tonio Bödikers ergeben sich 

auch aus den Akten, vgl. insbesondere Nr. 78 Anm. 4 und Nr. 117: diese Auffassung 
wird bestätigt durch AdolfWermuth, der von dem "jüngeren, höchst ehrgeizigen" Tonio 
Bödiker spricht (Ein Beamtenleben, Berlin 1922, S.47). Man muß allerdings auch se
hen, daß dem "Industriefreund" (Kontaktperson des Zentralverbandes bzw. George F. 
Beutner zum Reichsamt des Innern) und Katholik Tonio Bödiker angesichts des betonten 
lutherischen Konfessionalismus von Bosse und Lohmann von vornherein eine gewisse 
Außenseiterrolle zukam. 
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lieh zu diesem Ergebnis gekommen, wenn der Fürst nicht durch sein Kokettieren 
mit den Nationalliberalen die konservativen Parteien und das Zentrum vor die 
Notwendigkeit gestellt hätte, die Sache um jeden Preis fertigzumachen und damit 
zu zeigen, daß sie die Leute seien, mit denen man die soziale Reform fertigmachen 
könne. Sie haben sich die Anträge zur zweiten Lesung einfach von der Regierung 
diktieren lassen 4, und die armen Nationalliberalen durften doch nun in dem Augen
blicke, wo Bismarck so schön mit ihnen tat, auch nicht nein sagen, und mußten 
trotz allen Krümmens und Windens unter das kaudinische Joch 5 hindurchgehen. 6 

Noch niemals ist ein organisatorischer Gesetzentwurf im Reichstage angenom
men, der so grob allen Prinzipien aller Parteien bis zur Konservativen hinauf ins 
Gesicht schlüge, der so alles und jedes in die unbeschränkte Willkür der Regierung 
legte. Die Bildung der Genossenschaften wird nach dem Entwurf ein reines Zusam
menkneten aus dem Urbrei, ohne daß das Gesetz auch nur einen Rahmen gäbe. Al
les was in dieser Beziehung von Freiwilligkeit und Selbstverwaltung im Entwurf 
steht, ist wesenlose Dekoration. Höchstens ein Mittel, um die Mittel- und Kleinin
dustrie von der Großindustrie 7 vollständig unterbuttem zu lassen. Die Selbstver
waltung der Genossenschaften nach der Organisation wird im wesentlichen der or
ganisierte Interessenkampf werden, bei welchem auch immer die Kleinen die Zeche 
bezahlen, und das Reichsversicherungsamt (bzw. die Landesversicherungsämter) 
die Peitsche schwingen wird. Neugierig bin ich, was der Fürst für Augen machen 
wird, wenn ihm die Organisation in ihrer konkreten Gestalt vor Augen treten wird. 
Das Zerrbild von dem, was er sich ausgemalt hat. Bei alledem könnte man auch 
diesen Versuch gutheißen in der Erwägung: "auf irgendeine Weise muß mal ein 
praktischer Anfang gemacht werden; geht es nicht, so bessert man nachher" - wenn 
man sich nur nicht durch das Umlageverfahren "die Möglichkeit der Besserung" 
selbst abschnitte. Dieses Verfahren bedeutet nämlich, daß sämtliche Genossen
schaften, welche man bildet, sobald sie in Wirksamkeit treten, Schulden kontrahie
ren, welche mit jedem Jahre ihres Bestehens wachsen und die Wiederbeseitigung 
der einmal existierenden Genossenschaften unmöglich machen, wenn man nicht un
gezählte Millionen Schulden (nach 4 Jahren schon etwa 50 Millionen) 8 auf das 
Reich übernehmen will. Dagegen hilft auch der schwächliche Reservefonds so gut 
wie gar nicht. 9 Genug davon! [ ... ] 

4 Vgl. Nr. 175 und 176, danach wäre präziser: durch v. Boetticher nahelegen und durch 
Bosse u. Bödiker vorschreiben lassen. 

5 Joch, durch das die bei Caudium geschlagenen Römer schreiten mußten, im Sinne von 
schimpflicher Demütigung zu verstehen. 

6 Vgl. dazu auch die Analyse des badischen Gesandten Marschall von Bieberstein 
(Nr. 180). 

7 Vgl. hierzu die Rede des Abgedordneten Georg v. Vollmar im Reichstag (Sitzung vom 
13.3.1884, Sten.Ber.RT, 5. LP, IV.Scss. 1884, Bd.l, S.35ff.) und Nr. 176 Anm. 2. 

s Vgl. Nr. 147. 
9 Vgl. zu dessen strittiger Ausgestaltung Nr. 179 und Nr. 180. 
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Nr. 185 

1884 Juli 5 

lmmediatbericht I des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den 
Deutschen Kaiser Wilhelm 1. 

Ausfertigung 
[Information über die vom Reichstag vorgenommenen Abänderungen der Regierungsvorlage) 

DerEntwurf des Unfallversicherungsgesetzes ist von dem Reichstag in der aus 
der Anlage ersichtlichen Fassung angenommen worden. 2 

Die Abweichungen, welche diese Fassung gegenüber der Regierungsvorlage er
gibt, Jassen die wesentlichen Grundlagen der letzteren, namentlich die obligatori
sche Versicherung der in den versicherungspflichtigen Betrieben beschäftigten Ar
beiter gegen die Folgen der Betriebsunfiille, die Organisation von Berufsgenossen
schaften als Trägem der Versicherungslast, die Einsetzung von Schiedsgerichten 
zur Entscheidung der Streitigkeiten zwischen den Entschädigungsberechtigten und 
den Genossenschaften, die Auszahlung der Entschädigungen durch die Post, end
lich die Errichtung des Reichsversicherungsamts zur Durchführung des Gesetzes 
unberührt. 

Von Erheblichkeit sind die beschlossenen Abänderungen in folgenden Punkten 3: 

1. Den nach § 1 versicherungspflichtigen Betrieben sind durch die Beschlüsse 
des Reichstags die Gewerbebetriebe der Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Stein
hauer, Brunnenmacher und Schornsteinfeger hinzugefügt worden. Diese Erweite
rung des Kreises der unter den § 1 fallenden Betriebe lag von vornherein in der 
Absicht der verbündeten Regierungen. Nur glaubten die letzteren, die Aufgabe 
nicht gleich im Anfange zu weit stecken und die Durchführung der Organisation 
dadurch erschweren zu sollen. Es kam ihnen darauf an, zunächst die unter das 
Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 fallenden Betriebe für versicherungspflichtig zu 
erklären und damit den zersetzenden Haftpflichtprozessen zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern ein Ende zu machen. Für die Baugewerke sollte die Unfallver
sicherung möglichst bald durch Nachtragsgesetze geregelt werden. Der Reichstag 
hat diese Ausdehnung der Wirksamkeit des Gesetzes schon jetzt vorgenommen. 

2. In dem Falle einer Körperverletzung beginnt die Fürsorgepflicht der Berufs
genossenschaften nach dem Gesetzentwurf erst mit dem Beginn der vierzehnten 
Woche nach Eintritt des Unfalls; bis dahin haben die Krankenkassen beziehungs
weise die Gemeindekrankenversicherung für den Verletzten zu sorgen. Nun besteht 
aber für die vorübergehend beschäftigten Arbeiter sowie für solche Personen, 
deren Beschäftigung im voraus auf eine Zeitdauer von weniger als einer Woche be-

1 GStA Dahlem (M) 2.2.1 Nr.29949, fol. 217-228; Entwurf von der Hand Tonio Bödikers 
mit geringfügigen Abänderungen Bosses: BArchP 15.01 Nr.391, fol. 155-161 Rs.; Rein
schrift: cbd., fol.162-177. 

2 Vgl. Nr. 185. 
J Die Herkunft der einzelnen Abänderungen ist in Nr. 185 bei den jeweiligen Paragraphen 

angedeutet. 
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schränkt ist, der Krankenversicherungszwang nicht. Die sich hieraus ergebende 
Lücke hat der Reichstag in dem § 5 des Entwurfs durch die Bestimmung ausge
füllt, daß der Betriebsunternehmer den bezeichneten Personen die in den §§ 6 und 
7 des Krankenkassengesetzes vorgesehenen Unterstützungen für die ersten dreizehn 
Wochen aus eigenen Mitteln zu leisten haben soll. 

3. Eine prinzipiell wichtigere Abweichung von der Vorlage besteht in dem zu 
§ 5 ferner gefaßten Beschlusse, daß vom BegiM der fünften Woche nach Eintritt des 
Unfalls bis zum Ablauf der dreizehnten Woche das Krankengeld, welches den durch 
einen Betriebsunfall verletzten Personen aufgrund des Kranlcenversicherungsge
setzes gewährt wird, auf mindestens zwei Drittel - statt wie bei der Krankenversi
cherung auf die Hälfte - des bei der Berechnung des Kranlcengeldes zugrunde ge
legten Arbeitslohnes zu bemessen ist, und daß der sich hiernach ergebende Mehr
betrag von dem Betriebsunternehmer aus eigenen Mitteln zuzuschießen ist. 

4. Eine vierte ebenfalls arbeiterfreundliche Abänderung der Regierungsvorlage 
endlich betrifft den im Falle der Tötung zu leistenden Schadensersatz(§ 6). Abge
sehen von der Fixierung eines Minimums für das Sterbegeld - auf 30 M - sind die 
Renten für die hinterbliebenen Kinder von 10 beziehungsweise 15 auf 15 bezie
hungsweise 20 Prozent des Arbeitsverdienstes, und ist das Maximum der an die 
Witwe und die Kinder zusammen zu zahlenden Rente von 50 auf 60 Prozent erhöht 
worden; auch hat der Reichstag im Gegensatz zur Regierungsvorlage einen Ent
schädigungsanspruch der Kinder selbst für den Fall anerkaMt, daß die Ehe erst 
nach dem Unfall geschlossen worden ist. 

5. Während die Regierungsvorlage die Ansammlung eines mäßigen Reservefonds 
in das freie Ermessen der Berufsgenossenschaften stellte, hat der Reichstag den § 18 
dahin gefaßt, daß die letzteren verpflichtet sind, einen Reservefonds in Höhe des 
doppelten Jahresbedarfs anzusammeln, und daß es ihnen freisteht, mit Genehmi
gung des Reichsversicherungsamts den Reservefonds noch weiter zu erhöhen. 

6. Die Regierungsvorlage hatte die Bildung selbständiger Arbeiterausschüsse 
vorgesehen, welche aus der Wahl der den Krankenkassenvorständen angehörenden 
Arbeiter hervorgehen und berufen sein sollten, die Hälfte der Beisitzer zum 
Schiedsgericht zu wählen, bei der Untersuchung von Unfällen mitzuwirken, die zur 
Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften zu begutachten und zwei 
nichtständige Mitglieder des Reichsversicherungsamts zu wählen. 

Die überwiegende Mehrheit des Reichstags versagte dieser für bestimmte 
Zwecke geplanten Organisation der Arbeiter die Zustimmung. Ohne die den letzte
ren zugedachten Befugnisse (§§ 41, 45) zu schmälern oder den in Vorschlag ge
brachten Wahlmodus(§ 42) abzuändern, hat der Reichstag an die Stelle der Arbei
terausschüsse eine Vertretung der Arbeiter gesetzt, welche, soweit es sich nicht um 
Wahlen oder um die Teilnahme an der Untersuchung der Unfälle handelt, in Ge
meinschaft mit den Organen der Berufsgenossenschaften beraten und beschließen 
soll (§§ 79, 81). 

7. Nach der Regierungsvorlage sollte das Reichsversicherungsamt die Organisa
tion der Berufsgenossenschaften leiten, die letzteren beaufsichtigen, entstehende 
Streitigkeiten entscheiden, überhaupt die Ordnung iMerhalb der Gesamtorganisa
tion aufrechterhalten. Der Reichstag hat hierin eine Abänderung insofern be
schlossen, als die einzelnen Landesregierungen ermächtigt sein sollen, zum Zweck 
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der Beaufsichtigung solcher Berufsgenossenschaften, welche sich über das Gebiet 
des betreffenden Bundestaats hinaus nicht erstrecken, Landesversicherungsämter zu 
errichten: mit der Konsequenz, daß für den Fall später eintretender Leistungsunfä
higkeit dieser Genossenschaften die Landesgarantie an die Stelle der Reichsgarantie 
tritt (§§ 92, 93). Der Reichstag ist hierin dem Vorgange Württembergs gefolgt, 
welches in den Vorstadien der Beratung des Entwurfs einen Antrag auf Errichtung 
von Landesversicherungsämtern gestellt und für denselben die Majorität in den 
Bundesratsausschüssen gefunden hatte. 

Inzwischen erscheint es unwahrscheinlich, daß die Einrichtung von Landesver
sicherungsämtern zu nennenswerter Bedeutung gelangen sollte, da die Leistungsfä
higkeit die erste Bedingung für die zu errichtenden Genossenschaften bildet, und 
da, abgesehen von Preußen, nur wenige leistungsfähige Berufsgenossenschaften zu
stande kommen dürften, welche auf das Gebiet eines einzelnen Bundesstaates be
schränkt sind. 

8. Im übrigen hat der Reichstag die Zusammensetzung und die Befugnisse des 
Reichsversicherungsamts unberührt gelassen. Nur für diejenigen Fälle, in denen es 
sich um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderung des 
Bestandes der Genossenschaften oder um die Entscheidung auf Rekurse gegen die 
Entscheidungen der Schiedsgerichte handelt, hat derselbe noch eine fernere Ände
rung der Vorlage dahin beschlossen, daß in jenen Fällen die Beschlußfassung unter 
Zuziehung von zwei richterlichen Beamten erfolgen soll (§ 90). 

Das Reichsversicherungsamt würde in diesen Fällen in derselben Stärke besetzt 
sein wie die Senate des Reichsgerichts, was sich mit Rücksicht auf die Wichtigkeit 
der Entscheidungen, welche in Frage kommen können, und auf den endgültigen 
Charakter derselben wohl rechtfertigen läßt. 

9. Im Interesse der Knappschaftsverbände, deren Bestand und Einrichtungen 
auch für die Zwecke der Unfallversicherung nach den Ausführungen in den Moti
ven der Regierungsvorlage möglichst geschont werden sollen, hat der Reichstag ei
nen neuen Paragraphen (94) eingeschoben, welcher jenen Gedanken besonders zum 
Ausdruck bringen soll. 

Die übrigen Abweichungen der Beschlüsse des Reichstags von der Regierungs
vorlage bestehen, soweit sie nicht lediglich redaktioneller Natur sind, in solchen 
Zusätzen und Abänderungen, welche entweder in der Richtung der Grundgedanken 
der Vorlage liegen oder Konsequenzen der vorstehend dargelegten Änderungen der 
letzteren sind. 

Der Bundesrat hat die von der Vorlage abweichenden Beschlüsse des Reichstags 
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Dabei konnte allerdings nicht verkannt 
werden, daß von den oben bezeichneten Abweichungen keine einzige eine Verbes
serung der Vorlage enthält. Auf der anderen Seite erschienen dieselben nicht von 
solcher Bededeutung, daß es gerechtfertigt wäre, um ihretwillen dem vorliegenden 
Gesetzentwurf als einem weiteren Schritte auf dem Wege der sozialpolitischen Re
form die Zustimmung zu versagen. 

Der Bundesrat hat daher dem Gesetzentwurf in der vom Reichstag beschlosse
nen Fassung die Zustimmung erteilt. 4 

4 Dieses geschah am 1.7.1884. 
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Eurer Majestät gestatte ich mir demgemäß die anliegende Ausfertigung des Un
fallversicherungsgesetus sowie die Ausfertigung des auf die Dotierung des Reichs
versicherungsamts bezüglichen, vom Reichstag unverändert angenommenen Geset
zes, betreffend die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Reichshaushaltsetat 
für das Etatsjahr 1884/85 mit der ehrfurchtsvollen Bitte um huldvolle Vollziehung 
alleruntertänigst zu überreichen. 

Nr. 186 

1884 Juli 6 

Unfallversicherungsgesetz 1 

Druck, Teildruck 
[Zwangsversicherung mit Haftungsausschluß der Unternehmer bis zur Vorsatzgrenze, Aus
dehnung auf enumerativ festgelegte Bau- und Explosivstoffbetriebe, Versicherungspflicht
grenze 2000 M, Mindestjahresarbeitsverdienst und unterproportionale Rentensteigerungsbe
träge ab 1200 M Jahresarbeitsverdienst, Berufsgenossenschaften auf Bezirksebene als Versi
cherungsträger, Umlageverfahren mit obligatorischer Reichsgarantie, enumerativ festgelegte 
Aufgaben der Arbeitervertreter, Reichsversicherungsamt und - fakultative - Landesversi
cherungsämter) 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

[ 1] Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, Gräbe
reien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken und Hüttenwerken 
beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die 
Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Gesetzes versichert. 

(2) Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten, welche von einem Ge
werbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von 1 k Mau
rer-, Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten erstreckt, in 
diesem Betriebe beschäftigt werden k sowie von den im Schornsteinfegergewer
be beschäftigten Arbeitern. 3 

[3] Den in Absatz 1 aufgeführten gelten im Sinne dieses Gesetzes diejenigen Be
triebe gleich, in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, 

1 Reichsgesetzblatt, S. 69-111; die fett gedruckten Sätze bzw. Satzteile wurden im Verlauf 
des parlamentarischen Prozesses gegenüber der Regierungsvorlage geändert, die durch 
k-k gekennzeichneten Abänderungen erfolgten durch den sog. klerikal-konservativen 
Kompromiß (vgl. Nr. 176), in diesem Fall erfolgen keine Einzelhinweise zur Genese 
mehr. 

2 Antrag Buhl, Marquardsen, Oechelhäuser v. 29.3.1884 (BArchP 15.01, Nr.390, 
fol. 77). 

3 Antrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 
(RT-Drucks. Nr. 172). 
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Dampf, Gas, heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit 
Ausnahme k der land- und forstwirtschaftlichen nicht unter den Absatz 1 fallen
den Nebenbetriebe sowiek derjenigen Betriebe, für welche nur vorübergehend eine 
nicht zur Betriebsanlage gehörende Kraftmaschine benutzt wird. 

[4] Im übrigen gelten als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes insbesondere dieje
nigen Betriebe, in welchen die Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenständen 
gewerbsmäßig ausgeführt wird, und in welchen zu diesem Zweck mindestens rehn 
Arbeiter regelmäßig beschäftigt werden, sowie Betriebe, in welchen Explosivstof
fe oder explodierende Gegenstände gewerbsmäßig eneugt werden. 4 

[5] Welche Betriebe außerdem als Fabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen 
sind, entscheidet das Reichsversicherungsamt(§§ 87 ff.) 

[6] Auf gewerbliche Anlagen, Eisenbahn- und Schiffahrtsbetriebe, welche we
sentliche Bestandteile eines der vorbereichneten Betriebe sind, finden die Bestim
mungen dieses Gesetzes ebenfalls Anwendung. 

[7] Für solche unter die Vorschrift des § 1 fallende Betriebe, welche mit Unfall
gefahr für die darin beschäftigten Personen nicht verknüpft sind, kann durch Be
schluß des Bundesrats die Versicherungspflicht ausgeschlossen werden. 

[8] k Arbeiter und Betriebsbeamte in anderen, nicht unter Absatz 2 fallen
den, auf die Ausführungen von Bauarbeiten sich erstreckenden Betrieben kön
nen durch Beschluß des Bundesrats für versicherungspflichtig erklärt werden.k 

§ 2 

[l] Durch statutarische Bestimmungen(§§ 16 ff.) kann die Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsver
dienst erstreckt werden. kJn diesem Falle ist bei der Feststellung der Entschädi
gung der volle Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen.k 

[2] Durch Statut kann ferner bestimmt werden, daß und unter welchen Be
dingungen Unternehmer der nach § l versicherungspnichtigen Betriebe be
rechtigt sind, sich selbst oder andere nach § l nicht versicherungspnichtige 
Personen gegen die Folgen von Betriebsunfällen zu versichern. 5 

§ 3 

[ l] - [2] Unveriindert. 
[3] Bei k jugendlichen Arbeitern und solchen k Personen, welche wegen noch 

nicht beendigter Ausbildung keinen oder einen geringen Lohn beziehen, gilt als 
Jahresarbeitsverdienst das Dreihundertfache des von der höheren Verwaltungsbe
hörde nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten ortsübli
chen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Gesetz.es, betreffend die Kran
kenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883). 

§4 

[ Unveriindert) 

4 Antrag Buhl, Marquardsen, Oechelhäuser v. 29.3.1884 (BArchP 15.01, Nr.390, 
fol. 77). 

s Antrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 
(RT-Drucks. Nr. 172). 
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§5 

[ 1] - [5] Unverlindert. 

[6] Die Rente beträgt: 

639 

a. im Falle völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsech
zig zwei Drittel Prozent des Arbeitsverdienstes; 

b. im Falle teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruch
teil der Rente unter a, welcher nach dem Maße der verbliebenen Erwerbsfähigkeit 
zu bemessen ist. 

[7] Dem Verletzten kund seinen Hinterbliebenenk steht ein Anspruch nicht zu, 
wenn er den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

[8] kDie Berufsgen~nschaften (§ 9) sind befugt, der Krankenlawe, wel
cher der Verletzte angehört, gegen Erstattung der ihr dadurch erwacmenden 
Kosten die Fürsorge für den Verletzten über den Beginn der vierzehnten Woche 
hinaus bis zur Beendigung des Heilverf ahrem zu übertragen. In diesem Falle 
gilt als Ersatz der im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes 
bettichneten Leistungen die Hälfte des in jenem Gesetze bestimmten Mindest
betrages des Krankengeldesk, sofern nicht höhere Aufwendungen nachgewie
sen werden. 6 Streitigkeiten, welche aus Anlaß dieser Bestimmung zwischen den 
Berufsgenossenschaften und den Krankenkassen entstehen, werden nach Maß
gabe des § 58 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes entschieden. 7 

[9] Von Beginn der fünften Woche nach Eintritt des Unfalls bis zum Ablauf 
der dreizehnten Woche ist das Krankengeld, welches den durch einen Betriebs
unfall verletzten Personen aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes ge
währt wird, auf mindestens zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zu
grunde gelegten Arbeitslohnes zu bemessen. Die Differenz zwischen diesen zwei 
Dritteln und dem gesetzlich oder statutengemäß zu gewährenden niedrigeren 
Krankengelde ist der beteiligten Krankenkasse (Gemeindekrankenversiche
rung) von dem Unternehmer desjenigen Betriebes zu erstatten, in welchem der 
Unfall sich ereignet hat. Die zur Ausführung dieser Bestimmung erforderli
chen Vorschriften erläßt das Reichsversicherungsamt. 8 

[ 1 O] Den nach § 1 versicherten Personen, welche nicht nach den Bestimmun
gen des Krankenversicherungsgesetzes versichert sind, hat der Betriebsunter
nehmer die in den §§ 6 und 7 des Krankenversicherungsgesetus vorgesehenen 
Unterstützungen einschließlich des aus dem vorhergehenden Absat7,e sich erge
benden Mehrbetrages für die ersten "dreizehnk Wochen aus eigenen Mitteln zu 
leisten. 9 

[ 11] Streitigkeiten, welche aus Anlaß der in den beiden vorhergehenden Ab
sätzen enthaltenen Bestimmungen unter den Beteiligten entstehen, werden 

6 Antrag Frhr. v. Maltuhn-Gültz, Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 
(RT-Drucks. Nr. 172). 

1 Antrag Frhr. v. Wendt v. 26.6.1884 (RT-Drucks. Nr.181). 
a Antrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 

(RT-Drucks. Nr. 172). 
9 Antrag Buhl, Occhelhäuser, Müller (Sangerhausen) v. 1.4.1884 (BArchP 15.01, 

Nr.390, fol. 80). 
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nach Maßgabe des § 58 Absatz 1 des Krankenversicherungsgesetzes entschie
den, und zwar in den Fällen des letztvorhergehenden Absatzes von der für 
Ortskrankenk~ des Beschäftigungsortes zuständigen Aufsichtsbehörde. 10 

§6 

Im Falle der Tötung ist als Schadenersatz außerdem zu leisten: 
1) als Ersatz der Beerdigungskosten das Zwanzigfache des nach § 5 Absatz 3 bis 

5 für den Arbeitstag ermittelten Verdienstes, jedoch mindestens dreißig Mark 11 , 

2) eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestage an zu gewährende 
Rente, welche nach den Vorschriften des § 5 Absatz 3 bis 5 zu berechnen ist. 

Dieselbe beträgt: 
a. für die Witwe des Getöteten bis zu deren Tode oder Wiederverheiratung 

zwanzig Prozent, für jedes hinterbliebene vaterlose Kind bis zu dessen zurückge
legtem fünfzehnten Lebensjahre fünfzehn Prozent und, wenn das Kind auch mut
terlos ist oder wird, zwanzig Prozent des Arbeitsverdienstes. 12 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen sechzig 13 Prozent des 
Arbeitsverdienstes nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden die 
einzelnen Renten in gleichem Verhältnisse gekürzt. 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer 
Jahresrente als Abfindung. 

Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach dem Un
falle geschlossen worden ist; 

b. für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, 
für die Zeit bis zu ihrem Tode oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig 
Prozent des Arbeitsverdienstes. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten kon
kurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

Die Hinterbliebenen eines Ausländers, welche zur Zeit des Unfalls nicht im In
lande wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§7 

[l] Anstelle der im § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann bis zum beendigten 
Heilverfahren freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhause gewährt werden, 
und zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitgliede ihrer Fa
milie wohnen, i<mit ihrer Zustimmung oder unabhängig von derselbenk, wenn 

10 Antrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 
(RT-Drucks. Nr. 172). 

11 Antrag Eysoldt, Gutfieisch, Hirsch und Genossen v. 31.3.1884 (BArchP 15.01, Nr.390, 
fol. 79). 

12 Ebd. 
n Ebd. 
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die Art der Verletzung Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, 
denen in der Familie nicht genügt werden kann. 

2. für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
(2) Für die Zeit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhause steht 

den im § 6 Ziffer 2 bez.eichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Falle des Todes des Verletzten einen An
spruch haben würden. 

§ 8 

[ Unverändert] 

§9 

[ 11 Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der 
unter § I fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften 
vereinigt werden. Die Berufsgenossenschaften ksind für bestimmte Bezirke zu bil
den k 14 und umfassen innerhalb k derselben k alle Betriebe derjenigen Industriezwei
ge, für welche sie errichtet sind. 

[21 Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Betriebe, welche wesentliche Bestandteile verschiedenartiger Industriezweige 

umfassen, sind derjenigen Berufsgenossenschaft zuzuteilen, welcher der Hauptbe
trieb angehört. 

(4) Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben 
und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 

[ 5 J Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubi
gem derselben nur das Genossen.,;chaftsvennögen. 15 

§ 10 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche von den Mitgliedern nach Maßgabe der in ihren Betrieben von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter bzw. des Jahresarbeitsverdienstes k ju
gendlicher undk nicht ausgebildeter Arbeiter(§ 3 Absatz 3), sowie der statutenmä
ßigen Gefahrentarife (§ 28) jährlich umgelegt werden. 

[2] Löhne und Gehälter, welche während der Beitragsperiode durchschnittlich 
den Satz von vier Mark täglich übersteigen, kommen mit dem vier Mark überstei
genden Betrage nur zu einem Drittel in Anrechnung. 

[3] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu lei
stenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten, zur Gewährung von 
Prämien für Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen 16, 
sowie zur Ansammlung des Reservefonds (§ 18) dürfen weder Beiträge von den 
Mitgliedern der Genossenschaft erhoben werden noch Verwendungen aus dem Ver
mögen der Genossenschaft erfolgen. 

14 Vgl. Nr. 157 (Antrag Hcrtling u. Gen.). 
15 Abänderungsantrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz, Frhr. v. Wcndt u. v. Kulmiz v. 17.6.1884 

(RT-Drucks. Nr.138) 
16 Antrag v. Schinneistcrv. 22.4.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, fol.91) 
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[4] "Behufs Beschaffung der zur Bestreitung der Verwaltungskosten erfor
derlichen Mittel können die Berufsgen~nschaften von den Mitgliedern für 
das erste Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls das Statut hierüber nichts 
anderes bestimmt, erfolgt die Aufbringung dieser Mittel nach Maßgabe der 
Zahl der von den Mitgliedern in ihren Betrieben beschäftigten versicherungs
pflichtigen Personen (§ 11)." 

§§11-12 

[Unverdndert] 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften 

§ 13 

[l] Die Beschlußfassung über die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt 
durch die zu diesem Zweck zu einer Generalversammlung zu berufenden Betriebs
unternehmer mit Stimmenmehrheit. 

[2] Anträge auf Einberufung der Generalversammlung sind an das Reichsversi
cherungsamt zu richten; dasselbe hat, sofern es nicht den Fall des § 12 Ziffer 1 für 
vorliegend erachtet, den Anträgen stattzugeben, wenn dieselben innerhalb vier Mo
naten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und mindestens von dem zwanzigsten 
Teil der Unternehmer derjenigen Betriebe, für welche die Berufsgenossenschaft ge
bildet werden soll oder von solchen Unternehmer, welche mindestens den zehnten 
Teil der in diesen Betrieben vorhandenen versicherungspflichtigen Personen be
schäftigen, gestellt werden. 

[3] - [4] Unverdndert. 

§ 14 

[ l] Aufgrund der unter § 11 erwähnten Verzeichnisse werden die Betriebsunter
nehmer von dem Reichsversicherungsamt unter Angabe der ihnen zustehenden 
Stimmenzahl zur Generalversammlung einzeln eingeladen. 

[2] Jeder Unternehmer oder Vertreter eines Betriebes, in welchem nicht mehr als 
20 versicherungspflichtige Personen beschäftigt werden, hat eine, darüber hinaus bis 
zu 200 für je 20 und von 200 an für je 100 mehr "versicherungspflichtige Perso
nen" eine weitere Stimme. 

[3] Abwesende Betriebsunternehmer können sich durch stimmberechtigte Be
rufsgenossen "oder durch einen bevollmächtigten Leiter ihres Betriebes vertre
ten lassen". 

[ 4] - [7] Unverdndert. 

§ 15 

[ Unverdndert] 

§ 16 

[l] UnveriJndert. 

[2] Die Genossenschaftsversammlung wählt bei ihrem erstmaligen Zusammen
treten einen aus einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und mindestens drei Bei-
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sitzem bestehenden provisorischen Genossenschaftsvorstand, welcher bis zur 
kÜbemahme der Geschäfte durch den aufgrund des Statuts gewählten Vor
standk die Genossenschaftsversamm1ung leitet und die Geschäfte der Genossen
schaft führt. 

[3) Die Mitglieder der Berufsgenossenschaften köMen sich in der Genossen
schaftsversammlung durch andere stimmberechtigte Mitglieder koder durch einen 
bevollmächtigten Leiter ihres Betriebes k vertreten lassen. 

§ 17 

Das Genossenschaftsstatut muß Bestimmung treffen: 
1) - 5) Unvertindert. 
6) iiber das Verfahren bei Betriebsveränderungen ksowie bei Änderungen in 

der Person des Unternehmers(§§ 37 letzter Absatzk, 38, 39), 
7) iiber die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere iiber die Sicherstel

lung der Beiträge der Unternehmer, welche den Betrieb einstellen, 
8) iiber die den kVertretem der versicherten Arbeiterk zu gewährenden Ver

giitungssätze (§§ 44 Absatz 4, 49 Absatz 2, k55 Absatz 1 k), 
9) - 11) UnverlJnderl. 

§ 18 

[ 1] Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservef onm anzmammeln. An 
Zuschlägen zur Bildung desselben sind bei der erstmaligen Umlegung der Ent
schädigungsbeträge dreihundert Prozent, bei der zweiten zweihundert, bei der 
dritten einhundertundfünfzig, bei der vierten einhundert, bei der fünften acht
zig, bei der sechsten sech7.ig und von da an bis zur elften Umlegung jedesmal 
zehn Prozent weniger als Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. 
Nach Ablauf der ersten elf Jahre sind die Zinsen des Reservefonm dem letz
teren solange weiter zuzuschlagen, bis dieser den doppelten Jahresbedarf er
reicht hat. Ist das letztere der Fall, so können die Zinsen imoweit, als der Be
stand des Reservefonm den laufenden doppelten Jahresbetrag übersteigt, zur 
Deckung der GenOSM?nschaftslasten verwendet werden. 

[2] Auf Antrag des Genossenschaftsvorstandes kann die Gen~haftsver
sammlung jederzeit weitere Zuschläge ZlD11 Reservefonm beschließen sowie be
stimmen, daß derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht werde. Derar
tige Beschl~ bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

[3] In dringenden Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts schon vorher die Zinsen und erforderlichenfalls 
auch den Kapitalbestand des Reservefonm angreifen. Die Wiederergänzung er
folgt alsdann nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts. 17 [ ••• ] 

§ 33 

Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz 
auferlegten Verpflichtungen leistungsuntähig werden, köMen auf Antrag des 

11 Die neue Fassung des gesamten § 18 erfolgte durch den Antrag Dr. Buhl, Dr. Böttcher, 
Dr. Marquardsen vom 24.5.1884 (ebd., fol. 203); vgl. Nr. 178. 
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Reichsversicherungsamts von dem Bundesrat aufgelöst werden. Diejenigen Indu
striezweige, welche die aufgelöste Genossenschaft gebildet haben, sind anderen Be
rufsgenossenschaften nach deren Anhörung zuzuteilen. Mit der Auflösung der Ge
nossenschaft gehen deren Rechtsansprüche und Verpflichtungen, k vorbehaltlich 
der Bestimmung im § 92 k, auf das Reich über. [ ... ] 

IV. Vertretung der Arbeiter 

§ 41 

[l] Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum Schiedsgericht(§ 46), der Begut
achtung der zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften(§§ 78, 81) 
und der Teilnahme an der Wahl zweier nichtständiger Mitglieder des Reichsversi
cherungsamts (§ 87) werden für jede Genossenschaftssektion, und, sofern die Ge
nossenschaft nicht in Sektionen geteilt ist, für die Genossenschaft k Vertreter der 
Arbeiter gewählt k. 

[2] kDie Zahl der Vertreter muß der Zahl der von den Betriebsunterneh
mern in den Vorstand der Sektion bzw. der Geno~n.<,chaft gewählten Mitglie
der gleich sein. k 18 

§ 42 

Die Wahl erfolgt durch die Vorstände derjenigen Orts-, Betriebs- (Fabrik-) und 
Innungskrankenkassen sowie derjenigen Knappschaftskassen, welche im Bezirke 
der Sektion bzw. der Genossenschaft 19 ihren Sitz haben und welchen mindestens 
zehn in den Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigk versicherte Per
sonen angehören, unter Ausschluß der Vertreter der Arbeitgeber. Wählbar sind nur 
männliche, großjährige, k aufgrund dieses Gesetzes versicherungspnichtige Kas
senmitgliederk20, welche in Betrieben der Genossenschaftsmitglieder und im Be
zirke der Sektion bzw. der Genossenschaft 21 beschäftigt sind, sich im Besitze der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der 
Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sind. 

§ 43 

kDiek Verteilung kder Vertreter der Arbeiterk auf örtlich abzugrenzende Teile 
der Genossenschaft wird mittels eines Regulativs bestimmt, welches durch das 
Reichsversicherungsamt oder, sofern es sich um eine Genossenschaft oder Sektion 
handelt, welche über die Grenzen eines Landes nicht hinausgeht, durch die Landes
zentralbehörde oder die von derselben zu bestimmende höhere Verwaltungsbehörde 
zu erlassen ist. 

18 Die entscheidende Abänderung der Regierungsvorlage zuungunsten der Arbeiteraus
schüsse hatten Zentrum und Nationalliberale bereits in der ersten Kommissionslesung 
als Beschluß durchgesetzt (vgl. Nr. 164 u. 171) 

19 Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390. 
fol. 100). 

:ll Statt "Kassenmitglieder" hieß es im Antrag ursprünglich "Personen". 
21 Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, 

fol. 100). 
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§ 44 

[ 1] Die Wahl der k Vertreter der Arbeiterk erfolgt nach näherer Bestimmung 
des Regulativs unter der Leitung eines k Beauftragten k derjenigen Behörde, von 
welcher das Regulativ erlassen worden ist. 

[2) Für jeden Vertreter sind ein erster und ein zweiter Ersatnnann zu wählen, 
welche demelben in Behinderungställen zu ersetzen 22 und im Falle des Ausschei
dens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten ha
ben. 

[3] Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Alle zwei Jahre scheidet die Hälfte der 
Vertreter und Ersatnnänner 23 aus. Die erstmalig Ausscheidenden werden durch 
das Los bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. Die A~heidenden 
können wiedergewählt werden. 24 

[4] Die Vertreter erhalten aus der Genossenschaftskasse auf Anweisung des Ge
nossenschaftsvorstandes nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmen
den Sätzen Ersatz für notwendige bare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst. 
Gegen die Anweisung ist die Beschwerde an diejenige Behörde, welche das Regu
lativ erlassen hat(§ 43), zulässig. Dieselbe entscheidet endgültig. 

§ 45 

[ 1] k Die Vorstände der Krankenkassen und der Knappschaftskassen, wel
chen mindestens :zehn in den Betrieben der Genossen.'iChaftsmitglieder beschäf
tigte versicherte Personen angehören, wählen alle zwei Jahre aus der Zahl der 
Kassenmitgliederk zum Zwecke der Teilnahme an den Unfalluntersuchungen 
(§ 54) für den Bezirk einer oder mehrerer Ortspofüeibehörden je einen Bevoll
mächtigten und zwei Ersat:anänner25 , deren Name und Wohnort den beteiligten 
Ortspolizeibehörden mitzuteilen ist. 

[2] kDie dem Vorstande der Kasse angehörenden Vertreter der Arbeitgeber 
nehmen an der Wahl nicht teil. k 

V. Schiedsgerichte 

§ 46 

[ 1] Für jeden Bezirk einer Berufsgenossenschaft oder, sofern dieselbe in Sek
tionen geteilt ist, einer Sektion, wird ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Bundesrat kann anordnen, daß statt eines Schiedsgerichts deren 
mehrere nach ße7..irken gebildet werden. 26 

2:? Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, 
fol. 100). 

23 Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, 
fol. 100). 

:4 Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, 
fol. 100). 

25 Antrag Frhr. v. Maltzahn-Gültz. Frhr. v. Wendt, Dr. v. Kulmiz, Dr. Buhl v. 24.6.1884 
(RT-Drucks. Nr. 172). 

26 Vorschlag der Subkommission (hier durch Buhl) v. 7.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, 
fol. 100). 
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(3) Der Sitz des Schiedsgerichts wird von der Zentralbehörde des Bundesstaates, 
zu welchem der Bezirk desselben gehört oder, sofern der Bezirk über die Grenzen 
eines Bundesstaates hinausgeht, im Einvernehmen mit den beteiligten Zentralbe
hörden von dem Reichsversicherungsamt bestimmt. [ ... J 

VI. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen 

§ 54 

(1) An den Untersuchungsverhandlungen können teilnehmen: Vertreter der Ge
nossenschaft, k der von dem Vorstande der Krankenkasse, welcher der Getötete 
oder Verletzte zur Zeit des Unfalls angehört hat, gewählte Bevollmächtigte 
(§ 45) sowiek der Betriebsunternehmer, letzterer entweder in Person oder durch ei
nen Vertreter. Zu diesem Zwecke ist dem Genossenschaftsvorstande, dem kßevoll
mächtigten der Krankenkassek und dem Betriebsunternehmer von der Einleitung 
der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist die Genossenschaft in Sektio
nen geteilt, oder sind von der Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die 
Mitteilung von der Einleitung der Untersuchung an den Sektionsvorstand bzw. an 
den Vertrauensmann zu richten. 

[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und 
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen. [ ... ] 

§ 58 

[ 1] - (3] Unverändert. 

[4] In den Fällen des Absat7..es 2 und 3 ist bis zur definitiven Feststellung der 
Entschädigung noch vor Beendigung des Heilverfahrens vorläufig eine Ent
schädigung zuzubilligen. 27 

§ 59 

[ 1] Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts 
wegen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des 
Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren 28 nach dem Eintritt des Unfalls bei dem 
zuständigen Vorstande anzumelden. 

[2] Nach Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, 
wenn zugleich glaubhaft bescheinigt wird, daß die Folgen des Unfalls erst spä
ter bemerkbar geworden sind oder daß der Entschädigungsberechtigte von der 
Verfolgung seines Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende Verhält
nisse abgehalten worden ist. 29 

[3] - [4] Unverändert. 

§§ 60 - 61 

[ Unverändert J 

21 Antrag Schrader v. 13.5.1884 (15.01 Nr.390, fol. 106). 
28 Antrag Müller in der ersten Lesung (BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 244). 
29 Antrag Frhr. v. Wendt (von v. Boetticher geschrieben) in der ersten Lesung (BArchP 

01.01 Nr.3081, fol. '.!46). 
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§ 62 

[ 1] Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch welchen der 
Entschädigungsanspruch aus dem Grunde abgelehnt wird, weil der Betrieb, in wel
chem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § 1 fallend erachtet wird 
(§ 59 Absatz 4), steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde 
an das Reichsversicherungsamt zu. Dieselbe ist binnen vier Wochen nach der Zu
stellung des ablehnenden Bescheides bei der unteren Verwaltungsbehörde einzule
gen. 

[2] Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch aus einem 
anderen als dem vorbe:zeichneten Grunde abgelehnt wird (§ 59 Absatz 3) sowie ge
gen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird(§ 61), findet 
die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

(3) Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen nach 
der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsit:zenden desjenigen Schiedsgerichts 
(§ 47) zu erheben, in dessen Bezirk der Betrieb, in welchem der Unfall sich ereig
net hat, belegen ist. 

(4) Der Bescheid muß die Be7.eichnung der für die Berufung zu.4,tändigen 
Stelle bzw. des Vorsiuenden des Schiedsgerichts sowie die Belehrung über die 
einzuhaltenden Fristen enthalten. 30 

[5] Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. [ ... ] 

§§ 69 - 71 

[ Unvertindert] 

VII. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe durch die Genossenschaften. 

§ 78 

[l] - [2] Unverändert. 

[3] "Dem Antrage auf Erteilung der Genehmigung ist die gutachtliche Äu
ßerung der Vorstände derjenigen Sektionen, für welche die Vorschriften Gül
tigkeit haben sollen oder, sofern die Genossenschaft in Sektionen nicht einge
teilt ist, des Genossenschaftsvorstandes beizufügen." 

§ 79 

[l] kDie im § 41 bezeichneten Vertreter der Arbeiter sind zu der Beratung 
und Beschlußf~ung der Genossenschafts- oder Sektiomvorstände über diese 
Vorschriften zuzuziehen. Dieselben haben dabei volles Stimmrecht." Das über 
die Verhandlungen aufzunehmende Protokoll, "aus welchem die Abstimmung der 
Vertreter der Arbeiter ersichtlich sein muß, ist dem Reichsversicherungsamt 
vorzulegen." 

[2] Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf 
deren Bezirke dieselben sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mitzu
teilen. 

30 Antrag Frhr. v. Hammerstein in der ersten Lesung (BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 
245 Rs.) 
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§ 80 

[ Unveränderl J 
§ 81 

Die von den Landesbehörden für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Ge
fahr im Verzuge ist, den beteiligten Genossenschaftsvorständen oder Sektionsvor
ständen 31 zur Begutachtung nach Maßgabe des § 78 vorher mitgeteilt werden. 
k Dabei findet der § 79 entsprechende Anwendung. k 

§ 82 

[ Unveränderl] 

§ 83 

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Fabrikgeheimnisses 
oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Be
triebes durch den Beauftragten der Genossenschaft, so kann derselbe die Besichti
gung durch andere Sachverständige 32 beanspruchen. In diesem Falle hat er dem 
Genossenschaftsvorstande, sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, eine ent
sprechende Mitteilung zu machen und einige geeignete Personen zu bezeichnen, 
welche auf seine Kosten die erforderliche Einsicht in den Betrieb zu nehmen und 
dem Vorstande die für die Zwecke der Genossenschaft notwendige Auskunft über 
die Betriebseinrichtungen zu geben bereit sind. In Ermangelung einer Verständi
gung zwischen dem Betriebsunternehmer und dem Vorstande entscheidet auf 
Anrufen des letzteren das Reichsversicherungsamt. 

§ 84 

Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften sowie deren Beauftragte 
(§§ 82, 83) und die nach§ 83 ernannten Sachverständigen 33 haben über die Tat
sachen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kennt
nis kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der 
von den Betriebsunternehmern geheim gehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten 
Betriebseinrichtungen und Betriebsweisen so lange, als diese Betriebsgeheim
nisse sind, zu enthalten. 34 Die Beauftragten der Genossenschaften und Sachver
ständigen sind hierauf von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu be
eidigen. 

§ 85- 86 

[Unverändert) 

31 Antrag v. Hertling/v. Franckenstein in der ersten Lesung !BArchP 01.01 Nr.3081, 
fol. 281 Rs.). 

32 Antrag Dr. Buhl in der ersten Lesung (BArchP 01 .01 Nr.3081, fol. 282). 
33 Antrag in der ersten Lesung (BArchP 01.01 Nr.3081, fol. 290). 
34 Antrag Eysoldt v. 16.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, fol.110). 
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VIII. Das Reichsversicherungsamt 

§ 87 

[ l) - (2) Unveränderl. 

649 

(3) Der Vorsitrende und die übrigen slindigen Mitglieder werden auf Vorschlag 
des Bundesrats vom Kaiser auf Lebensreit ernannt. Von den nichtslindigen Mit
gliedern werden vier vom Bundesrate aus seiner Mitte, kund je zwei mittels 
schriftlicher Abstimmung von den Vertretern der versicherten Arbeiter (§ 41) 
aus ihrer Mitte in getrennter Wahlhandlungk unter Leitung des Reichsversiche
rungsamts gewählt. Die Wahl erfolgt nach relativer Stimmenmehrheit; bei Stim
mengleichheit entscheidet das Los. Die Amtsdauer der nichtslindigen Mitglieder 
währt vier Jahre. Das Stimmenverhältnis der einrelnen kWahlkörperk bei der 
Wahl der nichtslindigen Mitglieder bestimmt der Bundesrat unter Berücksichtigung 
der Zahl der versicherten Personen. 

(4) Für jedes durch die Genossenschaftsvorslinde ksowie durch die Vertreter 
der Arbeiterk gewählte Mitglied sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu 
wählen, welche dasselbe in Behinderungsfiillen zu vertreten haben. Scheidet ein 
solches Mitglied während der Wahlperiode aus, so haben für den Rest derselben 
die Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer Wahl als Mitglied einzutreten. 

(5] Die übrigen Beamten des Reichsversicherungsamts werden vom Reichskanz
ler ernannt. 

§ 88 

[Unveränderl] ( ... ] 

§ 90 

(1) Die Beschlußfassung des Reichsversicherungsamts ist durch die Anwesenheit 
von mindestens fünf Mitgliedern (einschließlich des Vorsitrenden), unter denen 
sich je ein Vertreter der Genossenschaftsvorslinde und der Arbeiter befinden müs
sen, bedingt, wenn es sich handelt 

a. um die Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats bei der Bestim
mung, welche Betriebe mit einer Unfallgefahr nicht verbunden und deshalb nicht 
versicherungspflichtig sind (§ 1), bei der Genehmigung von Veränderungen des 
Bestandes der Genossenschaften(§ 31), bei der Auflösung einer leistungsunfiihigen 
Genossenschaft(§ 33), kbei der Bildung von Schiedsgerichten(§ 46)k; 

b. um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen 
des Bestandes der Genossenschaften(§ 32), 

c. um die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsge
richte (§ 63), 

d. um die Genehmigung von Vorschriften zur Verhütung von Unfiillen (§ 78), 
e. um die Entscheidung auf Beschwerden gegen Strafverfügungen der Genossen

schaftsvorslinde(§ 106). 
(2) Solange die Wahl der Vertreter der Genossenschaftsvorslinde und der kAr

beiterk nicht zustande gekommen ist, genügt die Anwesenheit von fünf anderen 
Mitgliedern (einschließlich des Vorsitrenden). 
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(3) kfn den Fällen zu b und c erfolgt die Beschlußfassung unter Zuziehung 
von zwei richterlichen Beamten. t 

(4) Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des 
Reichsversicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des 
Bundesrats geregelt. 

§ 91 

(1) Die Kosten des Reichsversicherungsamts und seiner Verwaltung trägt das 
Reich. 

(2) Die nichtständigen Mitglieder erhalten für die Teilnahme an den Arbeiten 
und Sitzungen des Reichsversicherungsamts eine nach dem Jahresbetrage festzuset
zende Vergütung und diejenigen, welche außerhalb Berlin wohnen, außerdem Er
satz der Kosten der Hin- und Rückreise nach den für die vortragenden Räte der 
obersten Reichsbehörden geltenden Sätzen (Verordnung vom 21. Juni 1875, RGBI. 
S. 249). Die Bestimmungen in § 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse 
der Reichsbeamten vom 31. März 1873 (RGBI. S. 61) finden auf sie keine Anwen
dung. 

§ 92 [ehem. 91 a] 

[ 1 J t In den einz.elnen Bundesstaaten können für das Gebiet und auf Kosten 
derselben Landesversicherungsämter von den Landesregierungen errichtet 
werden. 

[2] Der Beaufsichtigung des Landesversicherungsaml'i unterstehen diejeni
gen Berufsgenossenschaften, welche sich nicht über das Gebiet des betreffen
den Bundesstaats hinaus erstrecken. In den Angelegenheiten dieser Berufsge
n~haften gehen die in den§§ 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 
40, 62, 63, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 106 dem Reichsversicherungsamt 
übertragenen Zuständigkeiten auf das Landesversicherungsamt über. 

[3] Soweit jedoch in den Fällen der §§ 30, 32, 37 und 38 eine der Aufsicht 
des Reichsversicherungsamts unterstellte Berufsgenossenschaft mitbeteiligt ist, 
entscheidet das Reichsversicherungsamt. 

[4) Treten für eine der in Absatz 2 genannten, der Aufsicht eines Landesver
sicherungsamts unterstellten Berufsgenossenschaften die Voraussetzungen des 
§ 33 ein, so gehen die Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf den betreffen
den Bundesstaat über. t 

§ 93 [ehern. 91 b] 

[ 1 J k Das Landesversicherungsamt besteht aus mindestens drei ständigen 
Mitgliedern einschließlich des Vorsit7..enden und aus vier nichtständigen Mit
gliedern. 

[2] Die ständigen Mitglieder werden von den Landesherrn des betreffenden 
Bundesstaats auf Lebens:reit ernannt; die nichtständigen Mitglieder werden 
von den Genossenschaftsvorständen derjenigen Genossenschaften, welche sich 
nicht über das Gebiet des betreffenden Bundesstaats hinaus erstrecken, und 
von den Vertretern der versicherten Arbeiter (§ 41) aus ihrer Mitte mittels 
schriftlicher Abstimmung unter Leitung des Landesversicherungsamts ge-
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wählt. Das Stimmenverhältnis der ein:relnen Wahlkörper bestimmt die Landes
regierung unter Berücksichtigung der Zahl der in den betreff enden Gen~
schaften versicherten Personen. Im übrigen finden die Bestimmungen des § 87 
über die Wahl, die Amtsdauer und die Stellvertretung dieser nichtständigen 
Mitglieder gleichmäßig Anwendung. Solange eine Wahl der Vertreter der Ge
n~haftsvorstände und der Arbeiter nicht zustande kommt, werden Ver
treter der Betriebsunternehmer und der Versicherten von der Landes:rentralbe
hörde ernannt. 

(3) Die Beschlußfassung des Landesversicherungsamts in den im § 90 unter 
b bis e be:reichneten Angelegenheiten ist durch die Anwesenheit von drei stän
digen Mitgliedern bedingt, zu welchen in den Fällen zu b und c außerdem zwei 
richterliche Beamte zuzuziehen sind. 

(4) Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversi
cherungsamt sowie die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende Vergü
tung werden durch die Landesregierung geregelt. k 

IX. Schluß- und Strafbestimmungen 

§ 94 [ehem. 91 c] 

[ 1] Unternehmer von Betrieben, welche landesgesetzlich bestehenden 
Knappschaftsverbänden angehören, können auf Antrag der Vorstände der 
letzteren nach Maßgabe der §§ 12 ff. vom Bundesrate zu Knappschaftsberufs
genossenschaften vereinigt werden. 

(2) Die Knappschaftsberufsgenossenschaften können durch Statut bestim
men: 

a. daß die Entschädigungsbeträge auch über fünf7.ig Pro:rent hinaus (§ 29) 
von denjenigen Sektionen zu tragen sind, in deren Bezirken die Unfälle einge
treten sind; 

b. daß den Knappschaftsältesten die Funktionen der im § 41 be:reichneten 
Vertreter der Arbeiter übertragen werden; 

c. daß Knappschaftsälteste stimmberechtigte Mitglieder des Genossen
schaftsvorstandes oder, sofern die Knappschaftsberufsgenossenschaft in Sek
tionen geteilt ist, der Sektionsvorstände sind; 

d. daß die Auszahlung der Entschädigungen durch die Knappschaftskassen 
bewirkt wird(§ 69). 35 

§ 95 

(Unverdndert, ehem. § 92) 

§ 96 

(1) - (3) Unverdndert. 

35 Abänderungsantrag Leuschner (Eisleben), Dr. v. Kulmiz, Dr. Müller (Sangerhausen), 
Dr. Frege, Ebert v. 19.6.1884 (RT-Drucks. Nr.146). 
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[4] Der Ampruch verjährt in achuehn Monaten von dem Tage an, an wel
chem das strafrechtliche Urteil rechtskräftig geworden ist. 36 [ ••• ] 

Nr.187 

1884 Juli 14 

Tagebucheintragung' des Direktors im Reichsamt des Innern Robert 
Bosse 2 

Niederschrift, Teildruck 
[Freude über Belohnungen für die Mitwirkung Bosses und v. Boettichers am Zustandekom
men des Unfallversicherungsgesetzes, Urlaubsreise in den Südharz] 

Morgens 8 Uhr mit Alwine 2, Elisabeth, Eva, Dodo, Anna und dem Dienstmäd
chen Pauline vom F riedrichsbahnhofe über Nordhausen nach Lauterberg 3 ab
gereist. Zu meiner Freude hat der Fürst mir auf Boettichers Antrag für die Mitwir
kung bei der sozialpolitischen Gesetzgebung eine Remuneration von 2000 Mark 
bewilligt, der erste persönliche Erfolg, der mir aus den Arbeiten am Unfallversiche
rungsgesetz zuteil wird. Ich bin sehr dankbar dafür. Auch daß der Kaiser dem Mi
nister von Boetticher eine Domherrenstelle in Naumburg verliehen hat, ist mir eine 
umso größere Freude, als ich die Anregung dazu an Geheimrat Rottenburg gegeben 
habe, der sie an Bismarck weitergegeben hat. 4 Durch meine Remuneration sind nun 

36 Antrag Buhl v. 17.5.1884 (BArchP 15.01 Nr.390, fol.111). 
GStA Dahlem Rep.92 NL Bosse Nr.7, fol.45-46. 

2 Robert Bosse war von 1861-1868 Direktor der Gräflichen Rentkammer und weltliches 
Mitglied (Konsistorialassessor) des Gräflichen Konsistoriums in Roßla. Die Dienste in 
der kleinen Grafschaft zwischen Kyffhäuser und Harz waren relativ attraktiv, da der 
1826 kinderlos verstorbene Graf Wilhelm von Stolberg-Roßla die Wilhelmsstiftung (Ka
pitalwert um 1900: 1 Mio. M.) für Kirchen, Schulen und Bedienstete der Grafschaft er
richtet hatte; von daher gehörten im 19. u. 20. Jahrhundert auch mehrere bedeutende 
Theologen dem Konsistorium an. 

2 Alwine Bosse, geb. Lindenbein ( 1835-1909), Ehefrau Robert Bosses. 
3 Lauterberg am Harz war nach Errichtung einer bewährt befundenen Kaltwasser-Heilan

stalt zu einem viel besuchten Kurort geworden, auch Theodor Lohmann weilte hier des 
öfteren. 

4 Die protestantischen Domkapitel trugen keinen geistlichen Charakter, wegen der reichen 
Präbende - in Naumburg 30000 M jährlich -, welche die weltlichen Domherren bezogen, 
waren sie für diese eine nicht unerhebliche Einnahmequelle; vgl. hierzu auch BA Kob
lenz NL Boetticher Nr.38. Am 7.8.1884 kommentierte der "Sozialdemokrat" (Nr. 32) 
denn auch kritisch: Unsere Leser wissen, wie und in welcher Gestalt das Unfallversiche
rungsgeset::. zustande gekommen ist: In allen wesentlichen Punkten haben die lnreressen 
der Unternehmer, d. h. der Ausbeuter, über die der Arbeiler, der Ausgebeuleten, ge
siegl. Nicht die Wünsche der Arbeiter fanden Berücksichtigung, sondern die der Fabri
kanten; der "Zen/ralverein der Industriellen·, die arbeirerfeindlichsle Unlernehmerorga
nisalion in ganz Deurschland diklierte seine Bedingungen, und vor ihm kapillllierten be-
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auch die Geldsorgen behoben. 5 Ich hatte zwar noch 1000 Mark Spareinlage bei der 
Berliner Beamtenvereinigung, freue mich aber doch, daß ich sie nicht aufzunehmen 
brauche. 

In Lauterberg hat uns der Oberkonsistorialrat Schmidt 6 vom Ev. Oberkirchen
rat, der mit seiner Familie schon längere Zeit dort ist, eine Wohnung von 6 Zim
mern gemietet (bei Wilhelm Meyer, Hauptstraße 207). In den letzten Tagen war es 
in Berlin furchtbar heiß. Erst gestern Abend hat ein tüchtiges Gewitter Regen und 
erwünschte Abkühlung gebracht, so daß die Eisenbahnfahrt (3. Klasse) sehr schön 
war. Die Jungen sollen bis zum Schluß der Vorlesungen (2. August) in Berlin blei
ben, dann nachkommen. Ich habe Urlaub bis 16. August. 

In Roßla 7 stiegen Herr und Frau Konsistorialrat Moser 8 bei uns ein und 
begleiteten uns nach Nordhausen 9, von wo sie nach einer halben Stunde zurückfuh
ren. Die Wohnung ist sehr geräumig und passend. Sie kostet 35 M. die Woche 
incl. Betten, für die Jungen noch ein Zimmer mit 2 Betten 5 M. 

Lauterberg liegt entzückend und gefällt uns sehr. 

reirwil/igsl Regierung und Reichslagsmajoriläl. - Dafiir nun, daß das Unfallversiche
rungsgeselz in der kapira/Ll-renjreundlichsten und arbeirerfeindlichsren Gestalr zur An
nahme gebracht, hol der Minister von Boettic/1er vom alten Wilhelm eine Domherrenstel
le erhalten, eine jener Stellen, die ihrem Inhaber ein festes Einkommen, das sich nach 
Zehnrausenden bemißr,fiir absolllles Nichtstun garanlieren - eine Sinekure in des Wortes 
fau/enzerischster Bedelllung. 

s In seinen Erinnerungen schreibt Robert Bosse dazu: Herr von Boetticher wurde zum 
Domherrn von Naumburg ernannl, eine Sinekure, die dem verdienlen Sraalsmann allsei
tig gegönnl wurde. Für den Winter planlen wir die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf die Transportgewerbe und auf die Land- und Forstwirtschaft. Meine Abteilung hatte 
Mut und ich wieder mehr Zutrauen ;:u mir selbsl gewonnen. Ich erhie/J auch eine will
kommene außerordenlliche Remuneralion und konnle im Juli mir den Meinigen sehr ver
gnügl nach Lauterberg in den südlichen Harz reisen. Dort ging es uns sehr gul. Er
frischl und ennllligt kehrre ich im Augusl in meine amtliche Tärigkeit ;:uriick (Zehn Jahre 
im Reichsamt des Innern, GStA Dahlcm, Rcp.92 NL Bosse Nr. 16, S. 14). 

6 Albrecht Schmidt (1829-1911), seit 1878 weltlicher Vizepräsident des Evangelischen 
Oberkirchenrats in Berlin, zuvor als Kommissar in Kurhessen tätig, hatte er maßgebli
chen Anteil an der Einführung des preußischen Kirchenregiments in der neuen Provinz, 
das zur sog. hessischen Renitenz führte. 

7 Roßla am Harz, Hauptort der Grafschaft Stolberg-Roßla. In der zu Preußen gehörenden 
Mediatherrschaft Roßla bestand - wie auch in Wernigerode, Stolberg u. Neustadt am 
Harz - gemäß der den Standesherren in der Deutschen Bundesakte (1815) zugestande
nen Kirchen- und Schulregiments ein Gräfliches Konsistorium mit Superindentur, dem 
Bosse als Kammerdirektor angehört hatte. 

8 August Moser (1816- um 1888) war seit 1851 in Roßla tätig und hatte vor allem den 
Bau der 1873 geweihten neuen Kirche betrieben. 

9 Nordhausen war Umsteigestation von der Halle-Kasseler zur Nordhausen-Northeimer 
Eisenbahn. 
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Anhang 1· 

1863 Februar [6] 

Denkschrift I des Stadtrates a. 0. Theodor Riede!= für den Regierungsrat 
Karl Ludwig Zitelmann 3 

Abschrift 

[In Form eines Gesetzentwurfs wird eine staatli<:he Altersversorgungsanstalt für die preußi
schen Staatsbürger vorgeschlagen, der Arbeiter soll einen Rechtsanspruch auf eine Rente 
erwerben; gegen eine Privatversicherungsanstalt sprechen Spekulation und das Fehlen von 
Garantie, das Vertrauen der Arbeiter sowie die Vorteile für den Staat] 

Entwurf eines Gesetzes über die Altersversorgungsanstalt der preußischen Staats
bürger 

Die allgemeinen Motive liegen in der Entwicklung der Industrie und in der 
Hilflosigkeit, welche den Arbeitern nach Abnutzung ihrer Arbeitskräfte droht. Je 
mehr der Industrialismus sich entwickelt, desto schneller nutzen sich die Arbeits
kräfte der Arbeiter ab, desto früher tritt die Hilflosigkeit ein, desto größer wird -
ohne vorbeugende Maßregeln - die Armenlast und die damit verbundene Demorali
sation. 

Ergänzung zu "Grundfragen staatlicher Sozialpolitik" (1994) (Bd. l der 1. Abteilung die
ser Quellensammlung); vgl. dazu die Einleitung des vorliegenden Bandes, S. 41 f. 
GStA Dahlem (M) Rcp. 90 Tit. 48 Nr. 56 fol. 143-150; die Denkschrift ist weder datiert 
noch schlußgczcichnct, die Verfasserschaft Ricdels ergibt sich aber aus dessen Vermerk 
vom 5.2.1866 zu einer Denkschrift des Königlichen Oberbergmeisters Keil aus Kat
towitz v. 2.2.1866, die Zitelmann He(rrn) Stadtral a.D. Riede/ br(evc) m(anu) hinten im 
lill(erarischcn) B(üro) zustellen licll: Dies ist im wesentlichen derselbe Vorschlag, den 
ich mir bereits 1•or einigen Jahren unter Hinweis auf Belgien und unter Bezugnahme auf 
das von dem Cenlral-Verein fiir das Wohl der arbeitenden Klassen ausgearbeilele Pro
jekl zu machen erlaubt habe. Das Material befinde! sich in den Ak1en des Königlichen 
Staatsministeriums unJ die Durchfiilmmg eines solchen Projekts ist jetzt dadurch er
leichterl, daß der Vorgang England milden Postsparkassen bewiesen hat, daß der Staal 
in den Postanstallen vor::.iiglich geeignete Organe für derarlige l'olkstiimliche, iiberall 
hin verzweigte Kasseneinricl111111gen besitzt. (cbd., fol. 170-170Rs.) In dem Aktenstück 
befinden ~ich jeweils neben den einzelnen Paragraphen Bemerkungen zu denselben, die 
wir hier nachstehend eingerückt abgedruckt haben. 
In der gleichen Akte befinden sich - ebenfalls ohne Angabe des Verfassers - Hermann 
Wagencrs Denkschrift v. 13.2.1863 (Abdruck: Grundfragen staatlicher Sozialpolitik, 
Nr.2) in Abschrift (fol.142-142Rs.), mit Kopfvermerk Zitclmanns Herm Geh.Ral Hegel 
:. gef Vortrag, sowie Hegels eigenhändiger Reinentwurf für Bismarcks Schreiben an 
den preußischen Minister des Innern Friedrich Graf zu Eulenburg v. 18.3.1863 
(fol.151-152, Abdruck: Grundfragen staatlicher Sozialpolitik, Nr. 4), den Bismarck pa
raphiert, nicht aber abgeändert hat. 
Theodor Riedcl (1820-1890), Stadtrat a.D., war der von Lassalle als "Meschores" (Fak
totum) titulierte Zwischenträger zu Bismarcks Geheimsekretär Karl Ludwig Zitclmann; 
vgl. über jenen: Florian Tennstedt/Heidi Winter, Der "Meschores" von Ferdinand Las
salle, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung, 1994, S. 508 f. 
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Die Altersversorgung, die sich der Arbeiter als ein Recht erwirbt, hebt seine 
Sittlichkeit, sie erleichtert den Kommunen die Armenpflege, sie bahnt eine Umge
staltung der Armenverfassung an, die in weiterer Folge das Abschlieflungssystem 
einer Gemeinde gegen die andere beseitigt und der Freizügigkeit die Bahn bricht. 
Die Alterversorgung wirkt daher für die Industrie selbst vorteilhaft, sie macht die 
Verpflanzung der Industrie auf das platte Land möglich. Dadurch andere Arbeits
teilung und -Vereinigung (Fabrikarbeit mit Landbau), wodurch der Mensch nicht 
zu einer Maschine wird. 

Es kann bei den evidenten Vorteilen einer Altersversorgungsanstalt nur fraglich 
sein, ob sie nicht besser der Privatspekulation zu überlassen ist? Zu verneinen: 

1. Weil im Interesse der Arbeiter die Spekulation von solchem Institut fernge
halten, der Unternehmer sogar Opfer (Verwaltungskosten) bringen muß. Die Bei
träge der Arbeiter sind an und für sich schon hoch und tragen nicht die Kosten, die 
ein solches Institut in Privathänden verursachen würde. 

2. Die Garantie für Zahlung der Pensionen möchte schwerlich ein Privatunter
nehmer übernehmen (wenigstens nur gegen sehr übermäßige Prämie). 

3. Die Arbeiter würden zu einem Privatinstitut nicht das nötige Vertrauen ha
ben. 

4. Der Staat würde ein Privatunternehmen für seine Zwecke nicht so nutzbar 
machen können, wie das eigene. 

Daher [ist] ein solches Institut nur möglich als Staatsinstitut, so auch in Belgien 
(Gesetz vom 8. Mai 1850). 4 

Für den Staat hat die Organisation kaum Schwierigkeiten oder Kosten, da er 
überall seine Organe hat. Das Risiko, welches der Staat unzweifelhaft übernimmt, 
kann bei einer vorsichtigen Verwaltung nicht gefährlich werden. Droht dasselbe ja, 
die Kräfte der Steuerzahler zu übersteigen, so kann und wird das Gesetz die Kasse 
für neue Teilnehmer schließen. Dagegen nicht zu unterschätzen: Die engere Ver
knüpfung der Arbeiter mit dem Staate (auch die den Staatskassen zufließenden ba
ren Mittel). 

Die Bedenken des Zentralvereins (S. 45) gegen eine Staatsanstalt scheinen ganz 
unbegründet. 5 

Karl Ludwig Zitelmann (1816-1898), Regierungsrat, seit 1862 als kommissarischer 
Hilfsarbeiter (abgeordnet von der Regierung in Frankfurt/O.) im Staatsministerium tätig; 
Geheimsekretär Bismarcks und Kurator des "Preußischen Staatsanzeigers". Gustav 
Schönberg, der mit ihm (wie auch mit Ferdinand Lassalle) eng befreundet war, hielt ihn 
für einen der gebildetsten Beamten des preuß. Staats aus der guten alten Schule (Brief 
an Gustav Schmoller v. 20.9.1873, GStA Dahlem (M), Rep. 92 Schmoller Nr. 141); z. 
dürfte (neben Hermann Wagener) Spiritus rector der frühen sozialpolitischen Experi
mente Bismarcks sowie von dessen Kontakten zu Ferdinand Lassalle gewesen sein. 

4 Vgl. dazu "Grundfragen staatlicher Sozialpolitik", Nr. 1 0; das belgische Gesetz ist ab
gedruckt im 8. Heft der "Mitteilungen des Ccntralvereins für das Wohl der arbeitenden 
Klassen" vom 30.10.1850, S. 124 ff. (ND Hagen 1980, hier Bd. 2, S. 858 ff.). 
Hier und im folgenden bezieht sich Theodor Riede! (mit seinen Seitenangaben auf Mate
rialien, die in der 6. Lieferung der "Mitteilungen des Centralvereins für das Wohl der 
arbeitenden Klassen" v. 14.1.1850 abgedruckt worden waren (ND: Hagen 1980, Bd.2, 
S. 646 ff.): Gesetzentwurf, Statutcncntwurf, Tariftabellen sowie Motive zu Gesetzent
wurf und Statuten, die als Anlage II (ND, S. 707 ff.) den Entwurf des belgischen Gcsct-
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Wir verordnen pp. 

§ 1 

Unter Garantie des Staats und unter Leitung der Regierung wird eme Allge
meine Preußische Altersversorgungsanstalt begründet. 

§2 

Jeder preußische Staatsangehörige, der das 15. Lebensjahr vollendet hat, kann 
durch eine bei der Annahmestelle gemachte Einz.ahlung die nach dem angehängten 
Tarif zu berechnende Rente auf Lebenszeit erwerben. 

Jede Einzahlung muß mindestens 10 Silbergroschen betragen oder durch diesen 
Betrag teilbar sein. 

Beim Ankauf der Rente wird jedes angefangene Lebensjahr als vollendet ange-
sehen. 

[Erläuterung l 
In Belgien muU gleich ein Kapital (mind. 5 Fr.) eingezahlt und eine Rente von 
mindestens 24 Fr. erworben werden. 
Der nebenstehende Vorschlag (aus dem Statut des Zentralvereins entnommen) 
erscheint empfehlenswerter, weil er mit der Altersversorgung gleich die Spar
kasse verbindet und dem Arbeiter auch schon für kleine Ersparnisse eine Rente 
gewährt. 
Für 10 Sgr. Einlage im 16. Jahre beträgt die Rente jährlich: 
bei m 55 Jahren fällig: 6 1/2 Sgr. 

60 Jahren fällig: 10 " 11 Pf. 
65 Jahren fällig: 19 3 " 

freilich wird die Verwaltung dadurch umfangreicher. 

zcs enthalten. Als Eingabe des Zentralvereins befinden sich diese Materialien in rnetal
]ographierter Form auch in GStA Dahlem (M) Rcp.90 Tit.48 Nr.56 Bd.l, fol.1-51 Rs.; 
vgl. im übrigen dazu die in "Grundfragen staatlicher Sozialpolitik", Nr.4, aufgeführte 
Literatur. Möglicherweise war auch Theodor Riede), der bis 1852 als Regierungsasses
sor Gewerbereferent beim Berliner Polizeipräsidium war, amtlicherseits mit der Eingabe 
befallt. jedenfalls wurde ein Dmckexemplar des Statutcnentwurfs im Pulte des verstor
benen General-Poli::.eidirektors v. Hinckeldey vorgefunden (GStA Dahlem (M) Rep. 77 
Tit.4013, Nr.6, Bd.1, n.fol.). Der Zentralverein hatte sich mit folgender Argumentation 
gegen eine Staatsanstalt nach belgischem Muster, deren Einnahmen unmittelbar in den 
Staatsschatzjließen, gewandt: Eine Vermischung des Vermögens der Anstalt mit dem des 
Staates würde nicht nur Mißtrauen erwecken ,mä die Besorgnis, daß bei Ersc/111tterun
gen des Staates die Einlagen der Teilnehmer der Ansta/1 verwendet werden möchten, 
sondern sie würde auch, wenn solche Besorgnis ungegnindet wäre, die Gefahr mit sich 
führen, daß im Fall einer feindlichen Okkupation das Vermögen der Anstalt als Staatsei
gentum betrachtet und behandelt werden würde. Es schien uns daher bei weitem vorzu
::.iehen, daß die Anstalt eine eigene moralische, mit Korporationsrechten versehene Per
son sei und nur unter die Oberaufsicht des Staats gestellt werde. (Mitteilungen ... , ND, 
S. 683) 
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In Belgien ist für den Zutritt das 18. Lebensjahr erfordert. Da das Institut ge
wissermaßen ein Wohltätigkeitsinstitut ist, so wird es nur auf preußische 
Staatsangehörige zu beschränken sein. 
In Belgien besteht die Beschränkung, daß die Rente mindestens 10 Jahre vor ih
rem Eintritte erworben werden muß. Überflüssig, wenn der Tarif richtig ist. 
(Der 55jährige erhält für den Taler, den er eini.ahlt, nur 2 1/2 Sgr. Rente; 
wenn er also auch das 70. Jahr erreicht, hat die Anstalt noch keinen Nachteil, 
sondern gewinnt immer noch Zinsen). Der Tarif I und II des Zentralvereins 
(S. 19, 20) beruht auf einem Zinsfuß von 4 % . Der belgische gewährt 5 % . 
(Hier erkauft man mit 4 Tlr. im 18. Lebensjahre eine Rente von 5 Talern, für 
das 55. Lebensjahr dort nur 2 Tlr. 12 Sgr.) 
Der Staat kann aber sein Geld nicht mit 5 % verwerten, kann daher nur 4 % 
i.ahlen, wenn er nicht zuschießen soll. Deshalb empfiehlt sich der Tarif des 
Zentralvereins. 
Nach dem Statut des Zentralvereins § 14 (Tarif III) muß jeder Rentenkäufer auf 
mindestens 10 Taler Begräbnisgeld versichern. Der Zweck dieser eigentümli
chen Bestimmung ist (S. 55), den Tod der Versicherten zu erfahren, um eine 
möglichst richtige Bilanz zu erzielen. Diese zweckmäßige Verwaltungsmaßre
gel verteuert aber den Rentenkauf (schon den 16jährigen kostet das Begräbnis
geld 3 Tlr. 22 1/2 Sgr.), zu Begräbniskostenversicherung ist überdies ander
weitig Gelegenheit genug, und die Bilanz rektifiziert sich genügend durch die 
in 4 Jahren eintretende Verjährung nicht abgehobener Renten. 
Zur Vereinfachung des Ganzen dürfte von Begräbniskostenversicherung 
abzusehen sein. 

§ 3 

Die Summe von 240 Talern Rente für eine Person darf durch die erworbenen 
Renten nicht überschritten werden. 

Diejenigen, welche sich Rentenverschreibungen zu einem höheren Gesamtbe
trage haben zuschreiben lassen, können denselben nicht erhalten und können nur 
die Rücki.ahlung des zuviel eingelegten Kapitals ohne Zinsen verlangen. Sie verlie
ren auch diesen Anspruch, wenn sie eine oder mehrere jenes Maximum über
schreitende Renteni.ahlungen angenommen haben. 

[Erläuterung] 
[zu Abs. l] In Belgien 720 Fr. 
[zu Abs.2] Dem belgischen Gesetz entnommen. 
Die Bestimmung des Zentralvereins § 12, daß nie die Rückzahlung des zu viel 
eingezahlten Kapitals gefordert werden darf, scheint hart und ungerechtfertigt. 

§4 

Der Versicherer hat bei Erwerbung der Renten zu bestimmen, ob er mit dem 
55., 60. oder 65. Jahre in den Genuß der Rente treten will. Die getroffene Wahl ist 
unwiderruflich. 

Ein und derselbe Versicherer kann Renten für verschiedene Altersstufen erwer
ben. 
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§5 

Die Einzahlungen werden unwiderruflich Eigentum der Anstalt mit Ausnahme 
der das Maximum der Rente übersteigenden Beträge (§ 3). Rentenerwerbungen 
können wegen mangelnder Dispositionsbefugnis der Einzahler nicht angefochten 
werden. 

[Erläuterung] 
Eine Bestimmung, daß und wie die Fonds zinsbar angelegt werden sollen, wie 
sie im § 17 des Zentralvereinsentwurfs und Art. 19 des Belgischen Gesetz.es 
enthalten ist, scheint - als selbstverständlich - überflüssig resp. der Instruktion 
(§ 14) vorbehalten werden zu können. 

§6 

Jedermann kann Gelder einzahlen und Rentenbücher entnehmen im Namen und 
für Rechnung eines Dritten, die Renten selbst aber werden nur denen ausgezahlt, 
auf deren Namen sie eingetragen sind. 

Die Renten können weder verpfändet, übertragen, noch mit Beschlag belegt 
werden. 

[Erläuterung] 
Belgisches Gesetz Art. 12 
Die Einzahlung für Rechnung eines Dritten ist besonders wichtig. Die Arbeit
geber können z.B. durch Ortsstatute angehalten werden, Renten für ihre Ar
beiter zu erwerben. 

§7 

Die Renten werden fällig mit dem l. desjenigen Kalenderquartals, welches auf 
den Tag folgt, an welchem der Versicherte sein resp. 55., 60. oder 65. Jahr voll
endet hat. Sie werden monatlich in Zwölftein pränumerando ausbezahlt. Renten, 
die den Betrag von einem Taler für das Jahr nicht übersteigen, werden jährlich 
pränumerando bezahlt. 

[Erläuterung] 
Die monatlichen Zahlungen, wie in Belgien, sind den jährlichen vorzuziehen. 
Bei kleinen Renten würde diese Monatszahlung zu mühsam sein. 

§ 8 

Zur Erhebung der Renten hat der Empfänger sich persönlich bei der Zahlungs
stelle einzufinden oder den Nachweis seines Lebens auf glaubhafte Weise zu füh
ren. 

[Erläuterung] 
Daß der Empfänger auch bei Fälligkeit der Rente seinen Wohnsitz im Lande 
haben muß, wie dies das Belgische Gesetz Art. 14, freilich vorbehaltlich der 
Gestattung von Ausnahmen vorschreibt und der Entwurf des Zentralvereins 
übernommen hat, scheint bei dem privatrechtlichen [sie!] Charakter des Insti
tuts kaum gerechtfertigt. 
Lebensatteste als bestimmte Bedingungen der Auszahlung würden zu weitläufig 
sein. Die persönliche Vorstellung genügt in den meisten Fällen. 
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§9 

Renten, welche in 4 Jahren nach Ihrer Fälligkeit nicht abgehoben werden, ver
fallen der Anstalt und werden dem Reservefonds überwiesen. Vier Jahre hinterein
ander nicht abgehobene Renten werden gelöscht. 

[Erläuterung] 
Wenn die Renten nicht gelöscht werden, so fließen sie zuletzt alle in den Re
servefonds, und die Anstalt wird zahlungsunfähig. Die Lösung muß auch erfol
gen, sobald der Tod des Versicherten glaubhaft bekannt wird. Wie dies zu be
werkstelligen ist, muß die Instruktion ergeben. 

§ 10 

Wenn eine versicherte Person, deren Existenz einzig und allein von ihrer Arbeit 
abhängt, durch Verlust eines Gliedes oder auf andere unverschuldete Weise vor 
Eintritt der Pensionsberechtigung erwerbsunfähig wird, so kann ihr von der Direk
tion eine jährliche Unterstützung bis zur Höhe der von ihr versicherten Rente aus 
dem Unterstützungsfonds der Anstalt bewilligt werden. 

[Erläuterung] 
Nach dem belgischen Gesetz Art. 9 und dem Entwurf des Zentralvereins Art. 
27 ist die Anstalt in diesen Fällen zur Zahlung der Rente verpflichtet. Das er
gibt aber unklare und vielleicht sehr gefährliche Verpflichtungen. 

§ 11 

Um die Mittel zu derartigen Unterstützungen zu gewinnen, wird ein besonderer 
Unterstützungsfonds gebildet, dem die der Anstalt etwa zufließenden Geschenke 
und letztwilligen Zuwendungen und die Zinsen des Reservefonds überwiesen wer
den. 

Wenn die Höhe des Fonds es gestattet, kann derselbe auch zur dauernden oder 
vorübergehenden Erhöhung der Renten verwendet werden. 

[Erläuterung] 
Es wäre gut, wenn der Fonds, bis er durch die Zinsen und Geschenke gespeist 
wird, eine jährliche Staatsdotation erhielte, vielleicht 1000 Taler. 
Die Überschüsse der Anstalt fließen wohl in einen Reservefonds? Nach dem 
Statut des Zentralvereins findet bei Auswanderung eine Rückzahlung der Ein
lage statt. Das kompliziert aber das Verhältnis und ist die Rückzahlung bei dem 
angenommenen Grundsatz, daß Auswanderung den Anspruch auf Renten nicht 
aufhebt, nicht erforderlich. 

§ 12 

Die Altersversorgungsanstalt wird unter Aufsicht des Ministers des Innern 
durch eine Direktion von 5 Mitgliedern, die der König ernennt, auf Staatskosten, 
als besondere, für sich bestehende Anstalt verwaltet. 

[Erläuterung] 
Belgisches Gesetz Art. 17 
Auch Finanzminister? 
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§ 13 

Die Kommunalbehörden und Regierungen bilden die Instanzen dieser Direktion. 
Die Kommunalbehörden müssen namentlich die Annahme der Rentenkaufgelder 
und die Auszahlung der Renten für Rechnung der Anstalt ohne Anspruch auf Ent
schädigung übernehmen. 

[Erläuterung] 
Die Erleichterung, welche ihnen in der Armenpflege gewährt wird, ist eine hin
reichende Entschädigung. Mit Zuhilfenahme der Kommunalbehörden ist die 
Anstalt praktisch durchführbar. 

§ 14 

Über die Form der Rentenbücher, über die Art und Weise, wie die nach diesem 
Gesetze nötigen Nachweise(§ 2, 8, 10) zu führen sind, über den Geschäftsverkehr 
der Anstalt mit den Versicherten und den Organen der Anstalt untereinander sowie 
über die Buchführung bestimmt das Nähere eine von den Ministern des Innern und 
der Finanzen zu erlassende Institution. 

[Erläuterung) 
Es ist besser, die Details, also z.B. ob beim Einkauf Taufscheine vorzulegen 
sind, wie die Kontrolle über die Einzahlungen einzurichten ist usw., einer be
sonderen Instruktion vorzubehalten. 
Das Statut des Zentralvereins enthält dazu in den § 18, 19, 20, 21, 24, 25 das 
Material. Das Belgische Gesetz verlangt im Art. 16 für die nähere Ausführung 
eine königliche Verordnung. Richtiger ist wohl die ministerielle Instruktion. 

§ 15 

Die Rechnung der Anstalt wird in jedem Jahre abgeschlossen, von der Ober
rechnungskammer geprüft und festgestellt und dem Landtage zur Entlastung der 
Direktion und der Regierung vorgelegt. 

[Erläuterung] 
§ 31 des Entwurfs des Zentralvereins, Art.20 des Belgischen Gesetzes, Art. l 04 
der Verfassung. 

§ 16 

Die Anstalt genießt für alle ihre Verhandlungen Stempel-, Porto- und Sportel
freiheit. 

§ 17 

Über die Ansprüche der Interessenten an die Anstalt entscheidet die Direktion 
endgültig mit Ausschluß des Rechtswegs. 

§ 18 

Wenn das eigene Vermögen der Anstalt, soweit dasselbe nach diesem Gesetze 
zur Bezahlung der Renten verwendet werden kann, zur Erfüllung der Verbindlich
keiten der Anstalt nicht ausreicht, werden die fehlenden Geldmittel aus der Gene
ralstaatskasse zugeschossen. 
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Bevor dergleichen Zuschüsse eintreten, muß indessen zunächst der Reservefonds 
der Anstalt erschöpft werden. 

Das Wichtigste ist der dem Gesetze auszuhängende Tarif 

Der von dem Zentralverein entworfene (S. 19-22) ist mit solcher Vorsicht ent
worfen (S. 50), daß bei Anwendung desselben dem Staate eher Vorteil als Nachteil 
erwächst. Auch ist zu den Beratungen die Autorität eines Dr. Raedel 7 (S. 2) zuge
zogen worden. Mit der Aufstellung des Tarifs und der Verpflichtung der Kommu
nalbehörden, der Anstalt als Organe zu dienen, sind die Hauptschwierigkeiten ei
nes derartigen Unternehmens behoben und es bliebe nur noch zu erwägen, ob und 
welche Einrichtungen nötig und möglich sind, um das Absterben der Pensi
onsberechtigten zu erfahren. Ohne eine solche Kontrolle würde die Anstalt die 
Rente noch 4 Jahre lang statt sie zu löschen, zum Reservefonds abführen; dadurch 
könnte er in die Lage kommen, unnötigerweise Zuschüsse zu leisten. 

Ob der Staatszuschuß eintritt, solange die Anstalt noch verwendbares Kapital 
besitzt? 

Meo voto Nein! Denn die Anstalt ist nicht auf Zinserträgen (zu) fundieren, sie 
muß ihr Kapital verwenden (mit Ausnahme der Stiftungen u. dergl.) bevor sie 
Staatsunterstützung beanspruchen darf. 

Ob eine Bestimmung nötig ist, daß die Fonds bei Auflösung der Anstalt dem 
Staate zufallen? 

7 Dr.phil. Karl Raedel, Versicherungstechniker der Berliner Allgemeinen Witwenverpflc
gungsansta!t. 
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Anhang 2 

Berichtigungen und Ergänzungen zur 1. Abteilung 

Band 1 

S. 110 Anm. 4 lies: "Bismarck (B): • statt: "B.: Bismarck:" 
S. 132, 4. Zeile von oben lies: "in den Stand" statt: "in den Sand" 
S. 161 Anm. 4 lies: "R. Wollny (1816-1887), seit 1860 Geh.Finanzrat und Vor

tragender Rat im preuß. Finanzministerium· statt: "Näheres nicht ermittelt" 
S. 278Anm.8 ergänze: "Die Kölnische Volkszeitung berichtete am 26.10.1883 

(Nr.294), daß Bismarck diesen Gedanken auf einer Soiree aufgegriffen hat: 
"Spielte man auf römischer Seite den Sozialpapst aus, so werde man finden, 
daß der Sozialkaiser wuchtiger sei, denn dessen Reich sei von dieser Welt. Er 
könne den Arbeitern zeitgemäße Zugeständnisse machen und ihnen dabei den 
Weg des Heiles nicht verlegen, da er selber ein gottesfürchtiger Herr sei. Die 
katholische Geistlichkeit nähre das Volk mit sozialistischen Ideen, weil diese 
allein geeignet, Einfluß auf die Masse zu gewinnen und dauernd zu üben. 
Ständen Kaiser und Papst freundlich zueinander, so hätte dieses nichts zu be
deuten; da aber das Gegenteil der Fall, so gelte es, durch einen staatlichen So
zialismus den Einfluß der katholischen Kirche auf die Arbeiter zu brechen.· 

S. 337 Anm.l lies: "Nr.32, fol.9-55Rs., 104-119Rs., 214-278Rs.· statt: 
"Nr.32, fol. 9-317" 

S. 380 Anm. l, 2. Zeile lies: "fol. 158-190" statt: "fol. 138-190" 
S. 380 Anm.l, 8. Zeile lies: "fol. 3-7 Rs." statt: "fol. 9-317" 
S. 423 Anm.75 lies statt "ablehnte": "ablehnte, mit Hilfe der Autorität eines Kon-

ferenzbeschlusses zu beeinflussen bzw. zu verändern." 
S. 449, 6. Zeile von oben lies: "Unwesen" statt • Anmaßung" 
S. 507 Anm.5 lies: "1831" statt: "1834" (entsprechend S. 712) 
S. 564 Anm. l lies: "Weimar Nr.37 Bd.10" statt: "Weimar Bd.10" 
S. 567 Anm. l lies: "Weimar Nr.37 Bd. 10" statt: "Weimar 37" 
S. 670 lies: "[Augsburger] Allgemeine Zeitung" statt: "Augsburger Allgemeine 

Zeitung" 

Band 2 

S. XXVIII, 10. Zeile von oben lies: "Elberfelder" statt "Magdeburger"; vgl. dazu 
im vorliegenden Band Nr.85 Anm.6. 

S. 244, 7. Zeile von oben ergänze: • Anm.27: Otto Christian Winter (1827-1885), 
Besitzer zweier Papierfabriken (seit 1865 Aktiengesellschaft "Winter' sehe 
Papierfabriken in Altkloster und Wertheim")." 

S. 318 Anm.2 lies: "überliefert: BArchP 15.01 Nr.392, fol. 28-33" statt: "nicht 
überliefert" 

S. 372 Anm.2 lies: "Rep.77 tit.536 Nr.23 Bd.2" statt: "Rep.77 tit.536 Nr.32 
Bd.2", vgl. auch den Abdruck im vorliegenden Band Nr.35. 

S. 546 Anm.2 lies: Wilhelm Leyendecker (1816-1891), Industrieller, Gründer" 
statt: "Ernst Leyendecker (1854-1902), Besitzer" (entsprechend S. 627) 

S. 602, 4. Zeile von oben lies: "nicht für unmöglich" statt: "nicht für möglich" 
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Personenregister· 

Ackermann, Karl G. (1820-1901) 
Geh. Hofrat, Finanzprokurator, MdR 
(konservativ) 96 

Adelmann von Adelmannsfelden, Heinrich 
Graf ( 1848-1920) 
Gutsbesitzer, MdR (Zentrum) 278, 531, 
545 

Adickes, Franz (1846-1915) 
Bürgermeister von Altona 37 

Ausfeld, Dr. Karl (1814-1900) 
Oberappellationsgerichtsrat a.D., MdR 
(Fortschritt/Deutsche Freisinnige Partei) 
34, 111 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins, 
Mitglied des preuß. Volkswirtschafts
rats 27, 156 177, 197ff., 201, 204, 
490,506,549 

Ballestrem, Franz Graf von (1834-1910) 
Rittmeister a.D., MdR (Zentrum) 278 

Balling, Dr. Anton (1800-1875) 
Kurarzt in Kissingen 345 

Bamberger, Ludwig (1823-1899) 
Politiker und Schriftsteller, MdR (natio
nalliberal/Liberale Vereinigung) 28, 90, 
111,233,293,531, 535f., 539ff., 553 

Barth, Dr. Theodor Wilhelm (1849-1909) 
Schriftsteller, MdR (Liberale Vereini
gung) 531, 545ff., 557, 614ff., 618 

Baumhauer, Marie Matthieu (1816-1878) 
niederländ. Jurist und Statistiker 137 

Baur von Breitenfeld, Fidel (1834-1886) 
württemb. Gesandter in Berlin 614 

Bebe), August (1840-1913) 
Drechslermeister, sozialdemokratischer 
Parteiführer, MdR 628f. 

Becker, Dr. Karl (1823-1896) 
Direktor d. Statistischen Reichsamts 184 

Behm, Gustav (1821-1906) 
Geheimer Sekretär und Kalkulator im 
preuß. Handelsministerium 5, 191, 360, 
390,533 

Behrcnd, Moritz (1836-1915) 
Papiermühlenpächter Bismarcks 164, 
623 

Behrendt, Dr. Ludwig ( 1834-1893) 
Chefredakteur des "Berliner Tageblatts" 
110 

Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902) 
Landesdirektor der Provinz Hannover, 
MdR (nationalliberal) 74, 90, 111, 321, 
599,616,626 

Bergsoe, Adolph Frederik (1806-1854) 
schwedischer Jurist und Statistiker 137 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Bankkaufmann, Schriftsteller und so
zialdemokratischer Theoretiker 371 

Beutner, George F. (1829-1893) 
Geschäftsführer des Zentralverbands 
deutscher Industrieller 93, 155f., 171, 
216, 253f., 354, 501, 632 

Biedermann, Prof. Dr. Karl (1812-1901) 
Universitätsprofessor, MdR (nationalli
beral) 478 

Bismarck, Herbert Graf von (1849-1904) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 31 f., 
58f., 74, 119, 129, 247, 279, 349, 
373 

Bismarck, Wilhelm Graf von (1852-1901) 
Regierungsrat in der Reichskanzlei 
166, 171, 182,194,209,236,281,302, 
335,345,375,399,443,537,574 

Bitter, Karl Hermann (1813-1885) 
preuß. Finanzminister 89 

Bleichröder, Gerson (l 822-1893) 
Bankier, Wirtschaftsberater Bismarcks 
293 

Blos, Wilhelm ( 1849-1927) 
Schriftsteller, MdR (Sozialdemokrat) 
629 

Boccius, Friedrich (Franz?) (um 1830-
1907) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
schatzamt 154 

Bödiker, Tonio (l 843-1907) 
Geh. Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern 13, 18, 36, 93, 183f., 195, 213, 
228, 278, 281, 283, 293, 295, 303, 
32lff., 326, 335ff., 344, 350, 359, 
363f., 366, 368, 370ff., 379, 38lf., 
387ff., 397, 399ff., 412, 440, 443ff, 
450f., 477, 481, 492f., 501, 505, 507, 
509, 513, 533, 546, 549, 553, 58lf., 
603,615,623,625,628, 632ff. 

Boettcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller, MdR (nationalliberal) 278, 

• Das Gesamtregister befindet sich am Schluß des 2. Teiles dieses Bandes. 
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286, 290, 295, 302, 312, 545, 614, 
643 

Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907) 
Staatssekretär des Innern 1, 13, 15, 18, 
22f., 27, 33, 36, 59, 64, 66f., 78, 89, 
91, 93, 141, 145, 152, 154, 158f., 161, 
165f., 176f., 182ff., 194f., 206, 210, 
213, 234ff., 244f., 261, 263, 275, 277, 
293, 314, 316, 320ff., 326, 335f., 
345f., 349, 362f., 366, 371, 373, 
375ff., 381, 387f., 394ff., 405, 412, 
437, 442f., 445f., 449ff., 475, 477, 
479, 481, 49'.!f., 503, 505, 513, 535, 
540, 542, 545ff., 552, 556[., 563ff., 
569, 581, 584, 586, 600, 602f., 614, 
615ff., 621ff., 632f., 646, 65'.!f. 

Bosse, Alwine (1835-1909) 
Ehefrau Robert Bosses 652 

Bosse, Robert ( l 83'.!-1901) 
Direktor der II. Abteilung für wirt
schaftliche Angelegenheiten im Reichs
amt des Innern 1, 3, 5, 8, 18, 33, 36, 
58, 78, 159, 164, 166, 176, 183, 195, 
206, 213, 236, 253, 255, 277f., 285, 
289ff., 295, 30lf., 305, 311, 315f., 
320, 322f., 335f., 344f., 349f., 359, 
362f., 366, 371, 375ff., 387, 396f., 
400f., 405, 412, 433, 437, 446, 449f., 
478, 481, 492f., 501, 505, 507, 513, 
545ff., 552, 556f., 581, 60'.!f., 617, 
623, 632ff., 652f. 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilunternehmer und Sozialrefor-
mer 507 

Braun, Karl (1822-1893) 
Justizrat, Rechtsanwalt, MdR (nationalli
beraULiberale Vereinigung) 28f. 

Brdiezka, Leopold (gest. 1861) 
Sekretär der Statistischen Kanzlei in 
Prag 137 

Brentano, Prof. Dr. Lujo (1844-1931) 
Nationalökonom 77, 249, '.!52 

Brigl, Bernhard (1831-1892) 
Verlagsbuchhändler in Berlin 233 

Brincken, Ernst von den (1835-1895) 
Geh. Regierungsrat im preuß. Innenmi
nisterium 20 

Brüggemann, Dr. Karl-Heinrich (1810-
1887) 
Redakteur 198 

Bueck, Henry Axel (1830-1918) 
Verbandsgeschäftsführer 177, 271 

Buhl, Dr. Franz Armand (1837-1896) 
Gutsbesitzer, MdR (nationalliberal) 111, 
144, 155ff., '.!78ff., 288, '.!90f., 294ff., 
300ff., 308f., 311, 545, 547, 549, 
55'.!ff., 551ff., 564ff., 568, 570f., 580, 
583f., 586, 603, 613f., 616ff., 622, 
631, 637ff., 643f., 656,648,652 

Crailsheim, Krafft Frhr. von (1841-1926) 
bayer. Außenminister 73, 75, 152, 165, 
238, '.!44, 274f., 394, 396, 399, 44'.!, 
599,612 

Cremer, Dr. Joseph (1840-1898) 
Schriftsteller, MdAbgH (konservativ) 
576 

Delbrück, Dr. Hans (1848-1929) 
Privatdozent, MdAbgH (freikonserva
tiv) 576 

Didierjean, Eugene (1835-1895) 
Ingenieur, Hüttendirektor 496 

Dieterici, Prof. Dr. Wilhelm (1790-1859) 
Direktor des preuß. Statistischen Büros 
138 

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-
1922) 
Verlagsbuchhändler, MdR (Sozialdemo
krat) 629 

Dittmar, Gustav (1842-1905) 
Verbandsgeschäftsführer 563 

Dönhoff-Fricdrichstein. August Graf von 
(1845-19'.!0) 
Fideikomü\besitzcr, MdR (konservativ) 
'.!78, 299f., 30'.!, 545 

Dollfus-Aussct, August (1832-1911) 
Tcxtilindustrieller in Mülhausen/Elsaß 
494, 497ff. 

Dove, Prof. Dr. Heinrich Wilhelm (1803-
1879) 
Physiker und Meteorologe 138 

Du Mont, Joseph (1811-1861) 
Kölner Verleger 

Duncker, Franz (182'.!-1888) 
Schriftsteller, Gcwerkvereinsführer, 
MdR (Fortschritt) 23 

Duttcnhofer, Max (1843-1903) 
Ingenieur und Chemiker 164 

Ebert, Karl (1838-1889) 
Bergwerkbesitzer, MdR (konservativ) 
278,286,651 

Eberty, Eduard Gustav (1840-1894) 
Stadtsyndikus in Berlin, MdR (Liberale 
Vereinigung) 144, 278f., 28lf., 302f., 
312,531,545,563,583,614f. 
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Eck, Paul (1822-1889) 
Direktor im Reichskanzleramt 33, 78, 
183,446 

Eckardt, Julius von (1836-1908) 
Schriftsteller und Diplomat 381 

Encke, Johann Franz(l791-1865) 
Direktor der Sternwarte Berlin 138 

Engel, Dr.h.c. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 17ff., 28, 136f., 139f. 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
industrieller, sozialistischer Schriftstel
ler 371 

Eulenburg, Friedrich Graf zu (1815-1881) 
preuß. Minister des Innern 655 

Eysoldt, Arthur (1832-1907) 
Rechtsanwalt, MdR (Fortschritt) 111, 
144,545, 547f., 552ff., 557, 564, 583, 
585, 614f., 640 

Farr, Dr. William (1808-1883) 
engl. Arzt und Statistiker 13 7 

Fechenbach, Karl Frhr. von ( 1836-1907) 
Gutsbesitzer und Politiker 77 

Feilitzsch, Max Freiherr von (1834-1913) 
bayer. Innenminister 210, 388, 543, 
584 

Forckenbeck, Dr. Max von (1821-1892) 
Oberbürgermeister von Berlin, MdR 
(Liberale Vereinigung) 111 

Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr 
von und zu (1825-1890) 
Jurist und Gutsbesitzer, MdR (Zen
trum), Vizepräsident des Reichstags 
74ff., 245f., 275, 278, 289, 292, 295, 
302, 310, 312f., 531, 543, 545, 570, 
574, 584, 599f., 602f., 612, 614, 
620ff., 648 

Frankenberg und Ludwigsdorf, Friedrich 
Grafvon (1835-1897) 
Rittergutsbesitzer, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 490 

Franz Joseph (1830-1916) 
Kaiser von Österreich, König von Un
garn 125 

Frege-Weltzien, Dr.Arnold von (1848-
1916) 
Kammerherr, MdR (konservativ) 545, 
584,651 

Freund, Wilhelm (1831-1915) 
Jurist, MdR (Fortschritt) 34, 111 

Friedrich Wilhelm (Friedrich III.) (1831-
1881) 

Kronprinz (Deutscher Kaiser und König 
von Preußen) 77, 110, 144, 151 

Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) 
König von Preußen 143 

Friedrich II., der Große (1712-1786) 
König von Preußen 143, 573 

Frief, Alfred (1836-1893) 
Fabrikinspektor 507 

Fritzen, Alois (1840-1916) 
Landesrat, MdR (Zentrum) 267, 531, 
545,556,566 

Frohme, Karl Franz Egon (1850-1933) 
Redakteur, MdR (Sozialdemokrat) 629 

Gagern, Friedrich Balduin Frhr. von (1842-
1910) 
Kammerherr, Gutsbesitzer, MdR (Zen
trum) 531, 545 

Galen, Dr. Ferdinand Graf von (1831-
1906) 
Rittergutsbesitzer, MdR (Zentrum) 531, 
545 

Gamp, Karl (1846-1918) 
Geh. Regierungsrat im preuß. Handels
ministerium bzw. Reichsamt des Innern 
375, 379, 381, 397, 399ff., 403, 405, 
440, 442ff., 446, 450f., 481, 492f., 501, 
505f., 509, 545f., 556, 558, 581, 623, 
632 

Geiger, Josef (1833-1912) 
Landgerichtsrat, MdR (Zentrum) 531, 
545 

Geiser, Bruno (1846-1898) 
Schriftsteller und Redakteur, MdR (So
zialdemokrat) 629 

Gerkrath, Franz Eduard (1835-1901) 
Generaldirektor der Lebensversiche
rungs AG "Nordstern" 320 

Goßler, Gustav von (1838-1902) 
preuß. Kultusminister, MdR (konserva
tiv) 89, 575, 584, 590 

Goose, Dr. Sophus (1839-1903) 
Direktoriumsmitglied der Fa. Krupp 354 

Grad, Charles (1842-1890) 
Fabrikbesitzer und Schriftsteller, MdR 
(Protestpartei) 298 

Greve, Dr. Heinrich Eduard (1846-1892) 
prakt. Arzt, MdR (Fortschritt) 278, 295 

Grillenberger, Karl ( 1848-1897) 
Schlosser, MdR (Sozialdemokrat) 629 

Gutfleisch, Dr. Egidi (1844-1914) 
Rechtsanwalt, MdR (Liberale Vereini
gung) 144, 278, 282, 286, 294, 30i, 
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531, 545, 548, 553ff., 566, 569f., 585, 
615, 618, 629, 640 

Haase, Louis (1825-1901) 
Geh. Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern 277 

Hänel, Prof. Dr. Albert (1833-1918) 
Staatsrechtslehrer, MdR (Fortschritt/ 
Deutsche Freisinnige Partei 111, 
144 

Hahn, Dr. Ludwig (1820-1888) 
Redakteur der "Provinzialkorrcspon
denz" 381 

Hammerstein, Wilhelm Freiherr von (1838-
1904) 
Chefredakteur der "Neuen Preußischen 
(Kreuz-)Zeitung", MdR (konservativ) 
545,547,553,557,576,647 

Hanssen, Prof. Dr. Georg (1809-1894) 
Nationalökonom und Statistiker 138 

Hardenberg, Karl August Fürst von (1750-
1822) 
preuß. Staatsmann 143 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber und Journalist, MdR (Sozial
demokrat) 314, 629 

Haßler, Theodor Ritter von (1828-1901) 
Textilindustrieller, Vorsitzender des 
Zentralverbands deutscher Industrieller 
156 

Hegel, Immanuel (1814-1891) 
Vortr. Rat im Staatsministerium 655 

Heimendahl, Alexander (1828-1890) 
Rentier, ehern. Textilindustrieller, Mit
glied des preuß. Volkswirtschaftsrats 
197, 490f. 

Henckel von Donnersmarck, Guido Graf 
(1830-1916) 
Industriemagnat, Mitglied des preuß. 
Volkswirtschaftsrats 177, 201 

Hcrrfurth, Ernst Ludwig (1830-1900) 
Ministerialdirektor im preuß. Innenmi
nisterium 136 

Herrmann, Joseph (1836-1914) 
Ministerialrat im bayer. Innenministe
rium, stellvertretender Bundesratsbe
vollmächtigter 210, 245, 280, 388, 
398, 543, 545f., 584, 612 

Hertling, Prof. Dr. Georg Freiherr von 
(1843-1919) 
Philosoph, MdR (Zentrum) 95, 140f., 
143, 278, 280, 282ff., 3:!2, 541, 543, 
546, 548f., 513, 531, 545, 555ff., 562, 

564, 566ff„ 580, 583f., 600, 603, 
612ff., 622,627,641,648 

Herz, Wilhelm (1823-1914) 
Fabrikant, Mitglied des preuß. Volks
wirtschaftsrats 490f. 

Heyking, Edmund Freiherr von (1850-
1915) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 59, 
90, 116, 119, 121f., 126, 129, 132, 
152, 158f., 164ff., 176, 381 

Heym, Prof. Dr. Karl Friedrich (1818-
1889) 
Versicherungsmathematiker 5f., 44 

Heymann, Carl (1794-1862) 
Verleger 451 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich (1805-
1856) 
Polizeidirektor im preuß. Innenministe
rium 656 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Jurist und Gewerkvereinsführer, MdR 
(Fortschritt) 111, 137, 144, 234, 
275, 278ff., 285ff., 295, 301f., 311f., 
349, 385, 545, 548, 553ff., 557ff., 
564,566, 569f., 612, 614ff., 618, 625, 
640 

Hirt, Prof. Dr. Ludwig (1844-1907) 
Arbeitsmediziner 211 f. 

Hoffmann, Adolf (1835-1899) 
Amtsgerichtsrat, MdR (Deutsche Frei
sinnige Partei) 575 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
Staatssekretär für Elsaß-Lothringen 495 

Hohenwart, Karl Graf von (1824-1899) 
österreichischer Politiker, ehern. Mini
sterpräsident und Innenminister 124 

Horn, Albert (1840-um 1923) 
Syndikus, MdR (Zentrum) 531,545 

Horwitz, Dr. Heinrich Joseph (1824-1899) 
Rechtsanwalt und Notar, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 575 

Im Walle, Rudolf ( 1845 - nach 1908) 
Landrichter, MdAbgH (Zentrum) 576 

Jansen, Dr. Eduard (1830-1898) 
Arzt und Textilindustrieller, Mitglied 
des preuß. Volkswirtschaftsrats 490 

Jencke, Johann Friedrich (1843-1910) 
Direktoriumsvorsitzender bei Krupp 
58lf. 

Kalle, Fritz (1837-1915) 
Industrieller, MdR (nationalliberal) 177, 
199, 204, 490, 563 
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Kayscr, Max (1853-1888) 
Redakteur, MdR (Sozialdemokrat) 
629 

Keil, Oberbergmeister, Kattowitz 655 
Kleeberg, Hermann (1840-1896) 

Versicherungsunternehmer 197 
Klotz, Moritz (1813-1892) 

Landgerichtsrat, MdR (Fortschritt) 111, 
144 

Kochhann, Heinrich (1830-1914) 
Kaufmann, MdR (Liberale Vereinigung) 
177,490 

Köchlin, Eduard (1823-1914) 
Tcxtilindustrieller und Bürgermeister 
von Weiler, Kreis Thann 494, 496 

Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896) 
Regierungsrat in Düsseldorf 36 

Körner, Karl (1832-1914) 
Gutsbesitzer und Bürgermeister von 
Wehen, MdAbgH (Deutsche Fort
schrittspartei) 575 

Kräcker, Julius (1839-1888) 
Sattler, MdR (Sozialdemokrat) 235,629 

Kramm, Oberpostrat 545, 580 
Kroos, Friedrich 

Kaufmann und Spediteur, Harburg, Mit
glied d. preuß. Volkswirtschaftsrats 490 

Kropatschck, Dr. Hermann (1847-1906) 
Gymnasialprofcssor, MdAbgH (konser
vativ) 576 

Krupp, Alfred (1854-1902) 
Großindustrieller 354, 581 

Kulmiz, Dr. Paul von ( 1836-1895) 
Rittergutsbesitzer und Industrieller, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 278, 295, 
312, 545, 570, 585, 603, 612, 619, 
637ff., 645, 651 

Landsberg-Velen zu Stcinfurth, lgnaz Frhr. 
von (1830-1915) 
Kammerherr, Landrat, MdR (Zentrum) 
201 

Lange, Peter ( 1832-1902) 
Oberförster und Amtsvorsteher in 
Friedrichsruh 164, 293 

Langerhans, Dr. Paul (1820-1909) 
Arzt, MdR (Fortschritt) 278, 286 

Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 
Jurist und Politiker, MdR (nationallibe
ral/Liberale Vereinigung) 34, 90, 111, 
144,160,238,241,278 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Arbeiterführer 656 

Ledderhose, Dr. Karl (1821-1899) 
Unterstaatssekretär im Ministerium für 
Elsaß-Lothringen 495, 498 

Lenzmann, Julius (1843-1906) 
Rechtsanwalt, MdR (Fortschritt) 278 

Lerchenfcld-Koefcring, Hugo Graf von 
und zu (1843-1925) 
baycr. Gesandter in Berlin 73ff.. 140, 
152, 158, 165, 210, 238, 244f., 274f., 
322,394,396,399,442,599,612 

Leuschncr, Ernst (1826-1898) 
Bergrat, Hüttendirektor, MdR (Deut
sche Reichspartei) 651 

Levetzow, Dr. Albert von (1827-1903) 
Landesdirektor, Reichstagspräsident, 
MdR (konservativ) 235, 244 

Leyendccker, Wilhelm (1816-1891) 
Industrieller 199 

Lieber, Dr. Ernst Philipp (1838-1902) 
Jurist, MdR (Zentrum) 76f., 278, 287, 
545, 553 

Liebknccht, Wilhelm (1826-1900) 
Journalist, MdR (Sozialdemokrat) 629 

Licpmann, Dr. Franz (?-1891) 
Jurist, Redakteur der "Tribüne" 233 

Lindau, Dr. Paul (1839-1919) 
Herausgeber der Monatsschrift "Nord 
und Süd" 89 

Lipke, Gustav ( 1820-1889) 
Rechtsanwalt, MdR (Deutsche Freisin
nige Partei) 575 

Löwe, Ludwig (1837-1886) 
Fabrikbesitzer, MdR (Fortschritt) 111, 
144, 279, 281, 288, 290, 295, 301f., 
31lf., 542,546,548, 616f., 620 

Lohmann, Theodor (1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 1, 9, 13, 22f., 29, 33f., 
36, 45, 47, 55, 59, 64, 69, 78, 89, 
92ff., 122, 130f., 148, 153f., 158ff, 
164ff., 176f., 182f., 195, 197f., 209ff, 
235f., 238, 245, 247, 250, 252f., 
255, 261, 263f., 272, 276ff., 282f., 
285f., 288ff., 292f., 295, 297f .. 302, 
305f., 308, 316, 318, 321f., 326, 335, 
344f., 349f., 359. 362f., 366, 368, 
370f., 373, 375ff., 383, 391ff., 395, 
397ff., 412, 439f., 442, 505f., 561, 
628, 632, 652 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
Rentier, ehern. Fabrikant, MdR (Deut
sche Reichspartei) 278ff., 284, 286f.. 
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289ff., 295ff .. 311,541,545,553,564, 
566,568,582,586,614,617 

Lucius, Dr. Robert (1835-1914) 
ArLt, preuß. Landwirtschaftsminister 
75, 89, 176, 349 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
Geh. Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern 36, 93, 154, 161, 166, 176f., 
182f., 195, 212f., 215, 217, 247, 253, 
278, 295, 32lff., 338, 376, 378f., 382, 
387,397,400 

Majunke, Dr. Paul (1842-1899) 
Priester, Chefredakteur der "Germania", 
MdR (Zentrum) 600 

Maltzahn-Gültz, Helmuth Freih..:rr von 
(1840-1923) 
Rittergutsbesitzer, MdR (konservativ) 
280 

Manteuffel, Edwin von (1809-1885) 
Statthalter in Elsaß-Lothringen 494, 500 

Marquardsen, Dr. Heinrich (1826-1897) 
Staatsrechtslehrer, MdR (nationallibe
ral) 545,553, 616ff., 637f., 643 

Marschall von Bieberstein, Adolf Hermann 
Freiherr (1842-1912) 
Jurist, badischer Gesandter in Berlin 
513,531,600,620,622,633 

Martius, Dr. Carl Alexander (1838-1920) 
Chemiker und Industrieller 164 

Mevissen, Gustav (1815-1899) 
Großindustrieller 199, 201, 205 

Meyer, Dr. Alexander (1832-1908) 
Redakteur, MdR (Liberale Vereinigung) 
278,300,302,311,313 

Meyer, Dr. 
Geh. Oberregierungsrat im Reichsjustiz
amt, ständ. Mitglied des Reichspatent
amts 295, 492 

Meyer, Gerhard Lucas (1830-1916) 
Industrieller, Mitglied des prcuß. Volks
wirtschaftsrats 490 

Meyer, Wilhelm 
Hausbesitzer in Lauterberg 653 

Miquel, Johannes (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt 373, 
544,553 

Mittnacht, Hermann (1825-1909) 
württemberg. Ministerpräsident 74, 
614 

Moeller, Dr. Ernst von (1834-1886) 
Unterstaatssekretär im preuß. Handels
ministerium 373,381,412 

Molt, Karl Gottlob (1842-1910) 
Versicherungsdirektor 1, 38, 320 

Mooren, Theodor (1833-1906) 
Bürgermeister von Eupen, MdAbgH 
(Zentrum) 576 

Moser, August (1816- um 1888) 
Konsistorialrat und Superintendent m 
Roßla 653 

Mosse, Rudolph (1843-1920) 
Verleger des "Berliner Tageblatts" 
110 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zen
trum) 74, 278, 281, 290, 295ff., 302, 
311,322,531,545 

Müller, Dr. Hermann (1826-1903) 
Rittergutsbesitzer, MdR (nationallibe
ral) 278, 545, 585,639,646,651 

Münch, Gustav (1843-1910) 
Ingenieur, MdR (Fortschritt) 278f. 

Nathusius, Heinrich von (1824-1890) 
Landrat a. D. u. Rittergutsbesitzer 177 

Natzmer, Karl Dubislav von (1705-1738) 
Kammerjunker 143 

Neubauer, August (1815-1900) 
Spediteur u. Zuckerhändler, Mitglied 
des prcuß. Volkswirtschaftsrats 201 

Oechelhäuser, Wilhelm (1820-1902) 
Industrieller, MdR (nationalibcral) 111, 
144, 350, 385f., 541, 545ff., 551, 553, 
555ff., 563ff., 567f., 580, 603, 616, 
618, 637ff. 

Ohlen und Adlerscron, Dr. Kurt von 
( 1846-1900) 
Gutsbesitzer, MdR (nationalliberal) 349 

Paasche, Prof. Dr. Hermann (1851-1925) 
Staatswissenschaftler, MdR (Liberale 
Vereinigung) 278, 280, 282f. 

Papcllier, Dr. August (1834-1894) 
Regierungsrat in Bayreuth, MdR (Fort
schritt) 278 

Petersen, Dr. Julius (1835-1909) 
Senatspräsident, MdR (nationalliberal) 
111,144,278 

Pfähler, Gustav (1821-1894) 
Geh. Bergrat, Bergwerksdirektor, MdR 
(nationalliberal) 278 

Pfistermeister, Franz Seraph Ritter von 
(1820-1912) 
bayer. Staatsrat 368f. 

Phillips, Adolph 
Chefredakteur der "Volkszeitung" 23 
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Pindter, Dr. Emil Friedrich (1836-1897) 
Redakteur der "Norddeutschen Allge
meinen Zeitung" 114 

Podewils-Dümitz, Klemens Frhr. von 
(1850-1922) 
Legationssekretär der bayer. Gesandt
schaft in Berlin 368f. 

Puttkamer, Robert von ( 1828-1900) 
preuß. Innenminister l 7f., 20, 89, 136, 
381 

Quetelet, Adolphe Jaques (1796--1874) 
belgischer Statistiker 137 

Raedel, Dr. Karl 
V ersicherungstcchniker 662 

Rantzau, Marie Gräfin zu (1848-1926) 
Tochter Bismarcks, Ehefrau von Kuno 
Graf zu Rantzau 575 

Rantzau, Kuno Graf zu (1843-1917) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt, 
Schwiegersohn Bismarcks 59, 72, 158, 
335, 349, 375, 381, 387, 404, 443f., 
478,481,489, 493f., 513,575 

Ree, Dr. Anton (1815-1891) 
Schulvorsteher, MdR (Fortschritt) 545, 
615 

Reichard, Karl (1822-1891) 
Textilindustriellcr 499 

Reichensperger, Dr. August ( 1808-1895) 
Jurist, MdR (Zentrum) 574 

Reichensperger, Dr. Peter Franz (1810-
1892) 
Obertribunalrat, MdR (Zentrum) 574 

Reichert, Ludwig (1840-1909) 
Landwirt, Bürgermeister von Herbstadt, 
MdR (Zentrum) 278 

Reindl, Magnus (1832-1896) 
Stadtpfarrer, MdR (Zentrum) 278 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Jurist und Politiker, MdR (Fortschritt) 
und MdAbgH 34, 281, 371. 574 

Richter, Karl (1829-1893) 
Hüttendirektor, MdR (Deutsche Reichs
partei) 155f., 623 

Rickert, Heinrich (183 3-1902) 
Redakteur, Landesdirektor a.D., MdR 
(nationalliberal/Liberale Vereinigung) 
111,144, 283f., 313,575 

Riede), Theodor (1820-1890) 
Stadtrat a.D., Mitarbeiter 1m preuß. 
Staatsministerium 655f. 

Rottenburg, Dr. Franz von (1845-1907) 
Geheimer Regierungsrat, Chef der 

Reichskanzlei 36, 58, 64, 76, 144, 
166, 279, 305, 308, 335, 349, 370, 
373, 375, 379, 381, 387, 399, 451, 
475, 537, 623. 652 

Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826--1907) 
Gewerberat 36f. 

Russe!, Emil (1835-1907) 
Bankier, Vorstandsmitglied des Zentral
verbands deutscher Industrieller 155 f., 
623 

Sartori, August (1837-1903) 
Kaufmann und Schiffsreeder, Mitglied 
des preuß. Volkswirtschaftsrats 491 

Schäffle, Dr. Albert (1831-1903) 
Nationalökonom, ehern. österr. Handels
minister 26ff., 30ff., 34, 58ff., 63, 7lf., 
78, 89ff., 118, 124ff., 129f., 152f., 
158f., 164f., 176,209, 246f., 277 

Scheffel, Joseph Victor von (1826-1886) 
Dichter 91 

Schelling, Hermann von (1824-1908) 
Staatssekretär des Reichsjustizamts 479 

Schenck, Friedrich (1827-1900) 
Rechtsanwalt und Notar, MdR (Fort
schritt/Deutsche Freisinnige Partei) 545, 
548 

Schenckendorff, Emil (1837-1915) 
Telegraphendirektionsrat a.D., MdAbgH 
(nationalliberal) 576 

Schenk von Stauffenberg, Dr. Franz (1834-
1901) 
Gutsbesitzer, MdR (Liberale Vereini
gung/Deutsche Freisinnige Partei) 111, 
531 

Schirmeister, Heinrich von (1817-1892) 
Landrat a.D., MdR (Liberale Vereini
gung) 287, 290, 296, 300, 531, 545, 
547f., 557, 564, 566, 615, 641 

Schlittgen, Johann ( 1842-1908) 
Hüttendirektor 22, 506 

Schlumberger, Jean (1819-1908) 
Textilfabrikant 494, 497 

Schmidt, Albrecht (1829-1911) 
Jurist, Oberkonsistorialrat, Vizepräsi
dent des Evang. Oberkirchenrats 653 

Schmoller, Prof. Dr. Gustav (1838-1917) 
Nationalökonom 656 

Schönberg, Prof. Dr. Gustav (1838-1908) 
Nationalökonom 656 

Schönbom-Wiesentheid, Friedrich Graf von 
(1847-1913) 
Gutsbesitzer, MdR (Zentrum) 278, 295 
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Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Frhr. von 
( 1825-1895) 
Rittergutsbesitzer, MdR (Zentrum) 76 

Schradcr, Karl (1834-1913) 
Eisenbahndirektor, MdR (Liberale 
Vereinigung) 144, 531, 545, 548, 
551, 564, 569f., 583f., 615, 618, 
646 

Schück, Richard (1819- um 1902) 
Verbandsdirektor 156 

Schulze, Julius (1836-1888) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des In
nern 36 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-
1883) 
Kreisrichter a.D., MdR (Fortschritt) 
294 

Schweninger, Dr. Ernst (1850-1924) 
Hausarzt Bismarcks 394, 396, 579 

Servacs, August (1832-1923) 
Industrieller, MdR (nationalliberal/Libe
rale Vereinigung) 95, 271 

Soden, Max Frhr. von (1844-1922) 
Gutsbesitzer, MdR (Zentrum) 278 

Sonnemann, Dr. Leopold (1831-1909) 
Verleger, MdR (Deutsche Volkspar
tei) 235 

Spengler, Nicolaus (um 1835-?) 
Werkmeister, Mitglied des preuß. 
Volkswirtschaftsrats 178 

Spitzemberg, Hildegard Freifrau von (1843-
1914) 
Freundin des Hauses Bismarck, Tochter 
Karl Frhr. v. Varnbühlers 443, 575, 
578,599 

Springmann, Theodor (1840- I 927) 
Ingenieur und Fabrikant 490 

Stauffenberg, s. Schenk von Stauffenberg 
Stämmler, Reinhold (1829-1895) 

Direktor der preuß. Rentenversiche
rungsanstalt 320 

Stein, Prof. Dr. Lorenz von (1815-1890) 
Staatswissenschaftler 247, 250, 252, 
261f., 264 

Stein, Karl Reichsfreiherr vom und zum 
(1757-1831) 
preuß. Staatsmann 143 

Stcinheil, Gustav 
Textilindustrieller in Rothau 495 

Stephani, Martin Eduard (1817-1885) 
Bürgermeister a.D., MdR (nationallibe
ral) 614 

Stcphany, Friedrich Wilhelm (1830-1912) 
Chefredakteur der "Vossischen Zei
tung" 175 

Stötzel, Gerhard (1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur, MdR (Zen
trum) 278, 302, 312, 531, 545, 570, 
614 

Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu (1837-
1896) 
Großgrundbesitzer und Standesherr, 
Vizekanzler und Stellvertreter Bis
marcks 287 

Stolberg-Roßla, Wilhelm Graf von (1748-
1826) 
Stifter der Wilhelmsstiftung 652f. 

Stolle, Karl Wilhelm (1842-1918) 
Gärtner, Gastwirt, MdR (Sozialdemo
krat) 629 

Stumm, Karl Frhr. von (1836-1901) 
industrieller, MdR (freikonservativ/ 
Deutsche Reichspartei 95, 265, 271, 
582 

Taaffe, Eduard Graf von (1833-1895) 
österr. Ministerpräsident 125 

Tiele-Winkler, Hubert von (1803-1851) 
Großmagnat, Mitglied des preuß. Volks
wirtschaftsrats 491 

Turban, Ludwig Friedrich (1821-1898) 
badischer M inistcrpräsidcnt und Innen
minister 74,397,513,531,600,620 

Türckheim, Hans Frhr. von (1814-1892) 
badischer Gesandter in Berlin 74 

Türckheim, Eduard Baron von (1829-1909) 
Industrieller und Bürgermeister von 
Niederbronn (Unterclsaß), 496 

Uhland, Ludwig (1787-1862) 
Dichter 578 

Umpfenbach, Prof. Dr. Karl (1832-1907) 
Nationalökonom 364 

Vohwinkel, Friedrich (1840-1900) 
Fabrikbesitzer und Holzgroßhändler, 
Gelsenkirchen 164 

Vollmar, Georg von (1850-1922) 
bayer. Offizier a.D. und Redakteur, 
MdR (Sozialdemokrat) 535f., 539, 541, 
629, 633 

Vorderbrügge, August (1835-1909) 
Bautischlermeister, Mitglied des preuß. 
Volkswirtschaftsrats 490 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
Justizrat und Publizist, Vortr. Rat im 
preuß. Staatsministerium, MdR (k:onser-
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vativ), Freund und Berater Bismarcks 
655f. 

Wagner, Prof. Dr. Adolph (1835-1917) 
Nationalökonom, Mitbegründer der 
christlich-sozialen Partei 58f., 78f., 89. 
116, 129, !58f., 246, 574ff. 

Warschauer, Otto (1853-1916) 
Bankier und Nationalökonom 364 

Wendel, Heinrich de (1844-1906) 
Industrieller, MdR (Protestpartei) 494, 
500 

Wendt-Papenhausen, Karl Freiherr von 
(1832- 1903) 
Rittergutsbesitzer, MdR (Zentrum) 290, 
292, 296, 3llf., 314, 531, 545, 637ff., 
645f. 

Wenzel, Otto (1840-1929) 
Verbandsgeschäftsführer 15 

Westerburg, Albert (1846-1903) 
Landrichter, MdAbgH (Deutsche Fort
schrittspartei) 575 

Westphal, Ernst (1836-nac:h 1922) 
Oberförster in VarLin 164 

Wichmann, Rudolf (1826-1900) 
Rittergutsbesitzer, MdR (konservativ) 
278, 295ff., 302, 545 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 206, 213, 279, 444, 446, 493. 
531,579,634 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
Jurist und Politiker. MdR (Bundcsstaatl.
konst. Vereinigung/Zentrum 75ff.. 261. 
380,531.545. 574ff, 583,599,622 

Woedtke. Erich von (1847-1902) 
Geh. Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern 213, 278, 295 

Wöllmer, Ferdinand () 836- 1909) 
Kaufmann, MdR (Fortschritt) 111 

Wolff, Friedrich (1825-1914) 
Tcxtilindustrieller 199, 491 

Wolff, Waldemar (1852-1889) 
Rechtsanwalt, MdAbgH (konservativ) 
576 

Worzewski, Karl Otto (1827-1902) 
Kreisgerichtsdirektor, MdAbgH (Deut
sche Fortschrittspartei) 575 

Wyncken, Dr. Ernst Friedrich (1840- 1905) 
Philosoph und Theologe, Freund Theo
dor Lohmanns 1, 22, 92, 158, 209, 
245,247,261,263,272,276,292,321, 
344,362,370,380,393,395,632 

Zelle, Robert (1829-1901) 
Stadtrat und Syndikus in Berlin, 
MdAbgH (Deutsche Fortschrittspartei) 
575 

Zitclmann, Karl Ludwig (1816-1898) 
Regierungsrat im prcull. Staatsministe
rium, Geheimsekretär Bismarcks 655f. 




