
QUELLENSAMMLUNG 
ZUR GESCHICHTE 

DER DEUTSCHEN SOZIALPOLITIK 
1867 BIS 1914 



QUELLENSAMMLUNG 
ZUR GESCHICHTE 

DER DEUTSCHEN SOZIALPOLITIK 
1867 BIS 1914 

begrundet von 

PETER RASSOW 

im Auftrag der Historischen Kommission der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur· Mainz herausgegeben von 

KARL ERICH BORN t -HANSJOACHIM HENNING 
FLORIAN TENNSTEDT 

II. ABTEILUNG 



VON DER KAISERLICHEN SOZIALBOTSCHAFf 
BIS ZU DEN FEBRUARERLASSEN 

WILHELMS II. ( 1881 BIS 1890) 

2. BAND. 2. TEIL 

DIE AUSDEHNUNGSGESETZGEBUNG UND 
DIE PRAXIS DER UNFALLVERSICHERUNG 

bearbeitet von 

WOLFGANG A Y ASS 

~ 
WBG 



Gefördert durch 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bonn 

und das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheit,aufnahme 

Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 
1867 bis 1914 / begr. von Peter Rassow. Im Auftr. der 
Historischen Kommission der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur hrsg. von Karl Erich Born ... - Dam1stadt : 
Wiss. Buchges .. {[Abt. {Verl.] 

Abt. 2. Von der kaiserlichen Sozialbotschaft bis zu den 
Februarerlassen Wilhelms II.: (1881-1890). 
Bd. 2, Teil 2. Die Ausdehnungsgesetzgebung und die Praxi, 
der Unfallversicherung/ bearb. von Wolfgang Ayaß 
(2001) 
ISBN 3-534-13439-7 

© 2001 by Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. 
Alle Rechte einschließlich des Rechts zur Vervielfältigung, zur Einspeisung 

in elektronische Systeme sowie der Übersetzung vorbehalten. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne ausdrückliche 

Genehmigung der Akademie und des Verlages unzulässig und strafbar. 

Gedruckt auf säurefreiem. chlorfrei gebleichtem Papier 

Druck: Bercker Graphischer Betrieb GmbH & Co. KG, Kevelaer 
Printed in Germany 



1 nhaltsverzeichnis 

Einleitung XVII 

Nr. 188 1884 Juli 5 Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Oswald 
von Nostitz-Wallwitz an den sächsischen Außen-
minister Alfred Graf von Fabrice 673 

Nr. 189 1884 Juli 7 Schreiben des Staatssekretärs des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher an den Geheimen Re-
gierungsrat im preußischen Staatsministerium 
Wilhelm Graf von Bismarck 674 

Nr. 190 1884 Juli 12 Erlaß des Staatssekretärs des Innern Karl Hein-
rich von Boetticher an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 675 

Nr. 191 1884 Juli 14 Bekanntmachung des Reichskanzlers Otto Fürst 
von Bismarck 676 

Nr. 192 1884 Juli 14 Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver-
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Bundes-
regierungen 677 

Nr. 193 1884 Juli 15 Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 325 679 

Nr. 194 1884 August [ 17] Bericht des Regierungsrats im Reichsversiche-
rungsamt Dr. Paul Kayser an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 680 

Nr. 195 1884 September [16] Erstfassung des Entwurfs für ein Gesetz, betref-
fend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 682 

Nr. 196 1884 September f 18] Erstfassung des Entwurfs für ein Gesetz, betref-
fend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf den Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbe-
trieb sowie einige andere Betriebszweige 695 

Nr. 197 1884 September 18 Protokoll einer Versammlung von Eisen- und 
Stahlindustriellen aus Rheinland und Westfalen 700 

Nr. 198 1884 September 26 Protokoll der 5. Sitzung des Reichsversiche-
rungsamts 726 

Nr. 199 1884 September 27 Protokoll der 6. Sitzung des Reichsversiche-
rungsamts 728 



VI Inhaltsverzeichnis 

Nr. 200 1884 September [28) Entwurf für ein Gesetz, betreffend die Ausdeh-
nung der Unfallversicherung auf den Gewerbe-
betrieb, welcher sich auf die Ausführung von 
Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich-, 
Festungs- und anderen Erd- oder Wasserbauten 
erstreckt 729 

Nr. 201 1884 Oktober 2 Protokoll der 9. Sitzung des Reichsversiche-
rungsamts 730 

Nr. 202 1884 Oktober 2 Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den badi-
sehen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 731 

Nr. 203 1884 Oktober 4 Rede des Präsidenten des Reichsversicherungs-
amts Tonio Bödiker auf der Delegiertenver-
sammlung des Zentralverbands Deutscher In-
dustrieller 738 

Nr. 204 1884 Oktober 6 Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den badi-
sehen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 746 

Nr. 205 1884 Oktober 8 Bericht des Präsidenten des Reichsversiche-
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 747 

Nr. 206 1884 Oktober 10 Bericht des Staatssekretärs des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 750 

Nr. 207 1884 Oktober 11 Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den badi-
sehen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 752 

Nr. 208 1884 Oktober 12 bis 16 Tagebucheintragung des Direktors im Reichs-
amt des Innern Robert Bosse 754 

Nr. 209 1884 Oktober 16 Immediatbericht des Reichskanzlers Otto Fürst 
von Bismarck an Kaiser Wilhelm I. 755 

Nr. 210 1884 Oktober 17 Immediatbericht des Reichskanzlers Otto Fürst 
von Bismarck an Kaiser Wilhelm I. 756 

Nr. 211 1884 Oktober 18 Schreiben des Vorsitzenden des Vereins Deut-
scher Eisen- und Stahlindustrieller Karl Richter 
an den Präsidenten des Reichsversicherungs-
amts Tonio Bödiker 758 

Nr. 212 1884 Oktober 21 Präsidialentwurf für ein Gesetz über die Ausdeh-
nung der Kranken- und Unfallversicherung auf 
Transportgewerbe und andere Betriebszweige 761 

Nr. 213 1884 Oktober 21 Präsidialentwurf für ein Gesetz, betreffend die 
Unfallversicherung der in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen 
mit Begründung 763 

Nr. 214 1884 Oktober 24 Eingabe von Beschäftigten der Magdeburger 
Allgemeinen Versicherungsaktiengesellschaft an 
Kaiser Wilhelm I. 770 



Nr. 215 

Nr. 216 

Nr. 217 

Nr. 218 

Nr. 219 

Nr. 220 

Nr. 221 

Nr. 222 

Nr. 223 

Nr. 224 

Nr. 225 

Nr. 226 

Nr. 227 

Nr. 228 

Nr. 229 

Nr. 230 

Nr. 231 

1884 Oktober 27 

1884 November 1 

1884 November 6 

1884 November 14 

1884 November 19 

1884 November 19 

1884 November 21 

1884 November 22 

1884 November 24 

1884 Dezember 4 

1884 Dezember 7 

1884 Dezember 13 

1884 Dezember 17 

1884 Dezember 19 

1884 Dezember 20 

1884 Dezember 20 

1884 Dezember 21 

Inhaltsverzeichnis 

Schreiben Lüdenscheider Arbeitgeber an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio 
Bödiker 

Schreiben des Frankfurter Maurermeisters 
Franz Brofft und des Kasseler Maurermeisters 
Louis Hochapfel an den Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker 

Brief des Geheimen Oberregierungsrats Theo
dor Lohmann an den Pastor Dr. Ernst Wyneken 

Sitzungsprotokoll des preußischen Staatsrats 

Erlaß des Kronprinzen Friedrich Wilhelm an 
das preußische Staatsministerium mit Gutach
ten des Staatsrats 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den ba-

VII 

771 

776 

777 

778 

781 

dischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 795 

Protokoll der 22. Sitzung des Reichsversiche-
rungsamts 

Sitzungsprotokoll des preußischen Staatsmini
steriums 

Erlaß des Kronprinzen Friedrich Wilhelm an 
das preußische Staatsministerium mit Gutach
ten des Staatsrats 

Erlaß des Staatssekretärs des Innern Karl Hein
rich von Boetticher an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den ba
dischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Regierungsentwurf eines Gesetzes über die 
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversiche
rung mit Begründung 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den ba-

798 

799 

801 

807 

809 

816 

818 

dischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 823 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Os-
wald von Nostitz-Wallwitz an den sächsischen 
Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Brief des Geheimen Oberregierungsrats Theo
dor Lohmann an den Pastor Dr. Ernst Wyneken 

825 

826 

827 



VIII 

Nr. 232 

Nr. 233 

Nr. 234 

Nr. 235 

Nr. 236 

Nr. 237 

Nr. 238 

Nr. 239 

Nr. 240 

Nr. 241 

Nr. 242 

Nr. 243 

Nr. 244 

Nr. 245 

Nr. 246 

Nr. 247 

1884 Dezember 30 

1885 Januar 3 

1885 Januar 18 

1885 Februar 6 

1885 Februar 7 

1885 Februar 10 

1885 Februar 16 

1885 Februar 20 

1885 März 16 

1885 April 27 

1885 April 29 

1885 Mai 18 

1885 Mai 18 u. 19 

1885 Mai [19] 

1885 Mai 21 

1885 Mai 28 

Inhaltsverzeichnis 

Erlaß des Staatssekretärs des Innern Karl Hein
rich von Boetticher an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Regierungsentwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Unfallversicherung der in land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Perso
nen 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 29 

Beschluß der XIII. Plenarversammlung des 
Deutschen Landwirtschaftsrats 

Sitzungsprotokoll der Generalversammlung zur 
Bildung einer Hessen-Nassauischen Bauge
werks-Berufsgenossenschaft 

Sitzungsprotokoll der Generalversammlung zur 
Bildung einer Stahl- und Eisen-Berufsgenos
senschaft in Rheinland und Westfalen 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 7. 
Unfallversicherung der Arbeiter im Transport
gewerbe 

Protokoll der 7. Sitzung der XIII. Kommission 
des Reichstags 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 11. 
Unfallversicherung der Arbeiter der Land- und 
Forstwirtschaft 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 16. 
Unfallversicherung der land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher mit 
Denkschrift 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr.19. 
Unfall-Versicherung der landwirtschaftlichen 
Arbeiter 

Aufzeichnungen des Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker über Sitzun
gen der vereinigten Ausschüsse für Handel und 
Verkehr und für Justizwesen des Bundesrats 

Bericht des Geheimen Regierungsrats Erich 
von Woedtke an den Staatssekretär des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher 

Aufzeichnungen des Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker über eine 
SilzUng des Bundesrats 

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung 

828 

830 

834 

836 

837 

839 

846 

849 

852 

854 

857 

873 

873 

878 

881 

883 



Nr. 248 

Nr. 249 

Nr. 250 

Nr. 251 

Nr. 252 

Nr. 253 

Nr. 254 

Nr. 255 

Nr. 256 

Nr. 257 

Nr. 258 

Nr. 259 

Nr. 260 

Nr. 261 

Nr. 262 

Nr. 263 

Nr. 264 

Nr. 265 

Nr. 266 

1885 Juni 1 

1885 Juni 10 

1885 Juni 12 

1885 Juni 12 

1885 Juni 16 

1885 Juni 20 

1885 Juli 12 

1885 August 2 

1885 August 5 

1885 September 25 

1885 September 30 

1885 Oktober 3 

Inhaltsverzeichnis 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 20. 
Deutsche Unfall-Versicherungs-Genossenschaft 
in Leipzig 

Deutsche Industrie-Zeitung Nr. 23. 
Georg Hiller: Das Unfallversicherungsgesetz 

Protokoll der konstituierenden Sitzung der 
Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenos
senschaft 

Kölnische Zeitung Nr. 161 

Protokoll der konstituierenden Sitzung der 
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walz
werks-Berufsgenossenschaft 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Protokoll der 1. Versammlung der III. Sektion 
der Hessen-Naussauischen Baugewerks-Berufs
genossenschaft 

Protokoll der 1. Vorstandssitzung der III. Sek
tion der Hessen-Naussauischen Baugewerks
Berufsgenossenschaft 

Kaiserliche Verordnung 

Kaiserliche Verordnung 

Bekanntmachung des Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker 

Volkszeitung Nr. 231. Sozialreform 

1885 Oktober 3 [ 10, 17] Deutsche Metallarbeiter-Zeitung Nr. 32-34. 

1885 November 1 

1885 November 2 

1885 November 19 

1885 November 22 

1885 November 22 

1885 November 26 

Zur Einführung des Unfallversicherungsgesetzes 

Immediatbericht des Reichskanzlers Otto Fürst 
von Bismarck an Kaiser Wilhelm I. 

Kaiserliche Verordnung 

Tagebucheintragung des Direktors im Reichs
amt des Innern Robert Bosse 

Protokoll der 2. Vorstandssitzung der III. Sek
tion der Hessen-Naussauischen Baugewerks
Berufsgenossenschaft 

Protokoll der 2. Versammlung der III. Sektion 
der Hessen-Naussauischen Baugewerks-Berufs
genossenschaft 

Bericht des Geschäftsführers Henry Axel 
Bueck an die Generalversammlung der Nord
westlichen Gruppe des Vereins Deutscher Ei
sen- und Stahlindustrieller 

IX 

888 

889 

893 

895 

897 

899 

904 

907 

909 

916 

917 

920 

923 

931 

933 

939 

939 

941 

943 



X 

Nr. 267 1885 Dezember 16 

Nr. 268 1885 Dezember 19 

Nr. 269 1885 Dezember 19 

Nr. 270 1885 Dezember 22 

Nr. 271 1885 Dezember 31 

Nr. 272 1886 Januar 7 

Nr. 273 1886 Januar 10 

Nr. 274 1886 Januar 13 

Nr. 275 1886 Januar 19 

Nr. 276 1886 Februar 4 

Nr. 277 1886 Februar 6 

Nr. 278 1886 Februar 20 

Nr. 279 1886 Februar 21 

Nr. 280 1886 März 1 

Nr. 281 1886 März 15 

Nr. 282 1886 März 16 

Nr. 283 1886 April 12 

Inhaltsverzeichnis 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den ba
dischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Sitzungsprotokoll des Bundesrats 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den ba
dischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wil
helm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von 
Fabrice 

Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts 
für die Jahre 1884 und 1885 

Erneuter Regierungsentwurf eines Gesetzes 
betreffend die Unfall- und Krankenversiche
rung der in land- und forstwirtschaftlichen Be
trieben beschäftigten Personen 

Brief des Geheimen Oberregierungsrats Theo
dor Lohmann an den Pastor Dr. Ernst Wyneken 

Allgemeine Zeitung (München) Nr. 13 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Vossische Zeitung Nr. 57, Morgenausgabe. 
Die erste Lesung des „großen" Unfall-Versi
cherungsgesetzes 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Protokoll der 5. Sitzung der VI. Kommission 
des Reichstags 

Sitzungsprotokoll des preußischen Staatsmini
steriums 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den badi
schen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und 
Personen des Soldatenstandes infolge von Be
triebsunfällen 

Bericht des Bundesratsbevollmächtigten Adolf 
Freiherr Marschall von Bieberstein an den badi-

946 

950 

951 

952 

953 

960 

966 

966 

968 

972 

974 

977 

982 

983 

984 

schen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 988 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 15. 
Unfallversicherung der land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter 989 



Nr. 284 1886 April 19 

Inhaltsverzeichnis 

Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstän-

XI 

de der Berufsgenossenschaften 992 

Nr. 285 1886 April 24 lrnmediatbericht des Reichskanzlers Otto Fürst 
von Bismarck an Kaiser Wilhelm 1. 994 

Nr. 286 1886 April 29 [u. 30) Berliner Volksblatt Nr. 99 [u. IO0], Beilage. Die 
neueste Leistung auf dem Gebiete der Sozialre-
form 996 

Nr. 287 1886 Mai 5 Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenver
sicherung der in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Personen 1 000 

Nr. 288 1886 Juni 22 Berliner Volksblatt Nr. 142, Beilage 1047 

Nr. 289 1886 Juli 12 Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 318 1048 

Nr. 290 1886 Juli 15 Der Kompaß Nr. 7 / 8. Verhandlungen des 
Schiedsgerichts für die II. Sektion der Knapp-
schafts-Berufsgenossenschaft 1053 

Nr. 291 1886 September 18 Hamburgischer Correspondent Nr. 259, Mittags
blatt. Das Unfall-Versicherungsgesetz in der 
Praxis. Stimmen deutscher Handelskammern 1056 

Nr. 292 1886 September 22 Hamburgischer Correspondent Nr. 263, Mittags
blatt. Das Unfall-Versicherungsgesetz in der 
Praxis. Stimmen deutscher Handelskammern 1063 

Nr. 293 1886 September 22 Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 1068 

Nr. 294 1886 November 2 Bamberger Journal Nr. 257 1070 

Nr. 295 1886 November 8 Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 1072 

Nr. 296 1886 November 30 Bericht der Regierung Düsseldorf an den preußi-
schen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 107 5 

Nr. 297 1886 Dezember 10 Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 578 1077 

Nr. 298 1886 Dezember 18 Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstände 
der Berufsgenossenschaften 1078 

Nr. 299 1887 Februar 4 Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 1080 

Nr. 300 1887 Februar 7 Schreiben des preußischen Handelsministers 
Otto Fürst von Bismarck an den Präsidenten 
des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 1084 

Nr. 301 1887 Februar 12 Erlaß des preußischen Handelsministers Otto 
Fürst von Bismarck an die Regierung Düsseldorf 1085 

Nr. 302 1887 März 19 Bericht der Regierung Düsseldorf an den preußi-
schen Handelsminister Otto Fürst von Bismarck 1086 

Nr. 303 1887 April 4 Fränkische Tagespost Nr. 79. Zur Unfallversi-
cherung 1088 

Nr. 304 1887 April 16 Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstän-
de der Berufsgenossenschaften 1091 



XII 

Nr. 305 1887 April 16 

Nr. 306 1887 Mai 2 

Nr. 307 1887 Mai 20 

Nr. 308 1887 Mai 20 

Nr. 309 1887 Mai 21 

Nr. 310 1887 Juni 3 

Nr. 311 1887 Juni 8 

Nr. 312 1887 Juni 23 

Nr. 313 1887 Juni 25 

Nr. 314 1887 Juni 27 [u. 28] 

Nr. 315 1887 Juni 27 

Nr. 316 1887 Juli 4 

Nr.317 1887Julill 

Nr. 318 1887 Juli 12 

Nr. 319 1887 [Juli 12] 

Nr. 320 1887 Juli 13 

Nr. 321 1887 August 5 

Inhaltsverzeichnis 

Schreiben des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an die Bundesregie-
rungen 1093 

Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 1096 

Schreiben des Ausschusses der Berufsgenos
senschaftsvorstände an die Berufsgenossen-
schaftsvorstände l 099 

Gesetz, betreffend die Abgrenzung und Organi-
sation der Berufsgenossenschaften aufgrund des 
§ 110 des Reichsgesetzes über die Kranken- und 
Unfallversicherung der in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen 1101 

Schreiben des preußischen Handelsministers 
Otto Fürst von Bismarck an den preußischen 
Außenminister Otto Fürst von Bismarck 1105 

Bericht des Fabrikinspektors David Steinert an 
den Hamburger Senator Dr. Gerhard Hachmann 1108 

Unfallverhütungsvorschriften der Hessen-
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 1110 

Bericht des Staatssekretärs des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 1113 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 1114 

Frankfurter Zeitung Nr. 178 [u. 179]. Erste Ver-
sammlung deutscher Berufsgenossenschaften 1116 

Protokoll des 1. ordentlichen Verbandstags der 
deutschen Berufsgenossenschaften 1122 

Bericht des Beauftragten Ernst Krumbhom für 
die III. Versammlung der VI. Sektion der Rhei-
nisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft 1129 

Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der 
bei den Bauten beschäftigten Personen 1136 

Erlaß des Staatssekretärs des Innern Karl Hein-
rich von Boetticher an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 1155 

Zusammenstellung des Reichsversicherungs-
amts aus den Jahresberichten der Schiedsge-
richtsvorsitzenden 1156 

Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der 
Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt be-
teiligter Personen 

Schreiben des Reichskanzlers Otto Fürst von 

1165 

Bismarck an die Bundesregierungen 1173 



Nr. 322 

Nr. 323 

Nr. 324 

Nr. 325 

Nr. 326 

Nr. 327 

Nr. 328 

Nr. 329 

Nr. 330 

Nr. 331 

Nr. 332 

Nr. 333 

Nr. 334 

Nr. 335 

Nr. 336 

Nr. 337 

Nr. 338 

Nr. 339 

1887 September 19 

1887 September 19 

1887 Oktober 28 

1887 November 15 

1887 November 16 

1887 November 27 

1887 Dezember 17 

1887 Dezember 21 

1887 Dezember 22 

1888 Januar 4 

1888 Februar 12 

1888 Februar 19 

1888 März 1 

1888 April 11 

1888 April 19 

1888 Mai 7 

1888 Mai 9 

1888 [Mai 26] 

Inhaltsverzeichnis XIII 

Erlaß des preußischen Handelsministers Otto 
Fürst von Bismarck an die Bezirksregierungen 1175 

Rekursentscheid des Reichsversicherungsarms 1176 

Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstän-
de der Berufsgenossenschaften 1179 

Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 1181 

Schreiben des Vorstands der Knappschafts-Be
rufsgenossenschaft an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 1185 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 1188 

Sitzungsprotokoll des Ehrenkomitees der Deut-
schen Allgemeinen Ausstellung für Unfallver-
hütung 1190 

Unfal!verhütungsvorschriften der Rheinisch
Westfä.lischen Hütten- und Walzwerks-Berufs-
genossenschaft 11 99 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 1207 

Bericht des Staatssekretärs des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 1210 

Denkschrift des Präsidenten des Reichsversi-
cherungsamts Tonio Bödiker 1211 

Schreiben des Varziner Papierfabrikanten Mo-
ritz Behrend an den Reichskanzler Otto Fürst 
von Bismarck 

Rundschreiben des Vorsitzenden der Rhei
nisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks
Berufsgenossenschaft Johann Friedrich Jencke 

1214 

an die Genossenschaftsmitglieder 1215 

Protokoll der 260. Sitzung des Reichsversiche-
rungsamts 1218 

Schreiben des Reichskanzlers Otto Fürst von 
Bismarck an die Bundesregierungen 

Protokoll des II. ordentlichen Verbandstags der 

1224 

Deutschen Berufsgenossenschaften 1225 

Rheinisch-Westfälische Zeitung Nr. 129, Nach
mittagsausgabe. Verbandstag der Deutschen 
Berufsgenossenschaften zu Köln 123 2 

Eingabe des Ottweiler Schlossers Karl Presser 
an Kaiser Friedrich III. 1236 



XIV 

Nr. 340 

Nr. 341 

Nr. 342 

Nr. 343 

Nr. 344 

Nr. 345 

Nr. 346 

Nr. 347 

Nr. 348 

Nr. 349 

Nr. 350 

Nr. 351 

Nr. 352 

Nr. 353 

Nr. 354 

Nr. 355 

Nr. 356 

1888 Juli 6 

1888 August 20 

1888 August 26 

1888 August 29 

1888 September 15 

1888 Oktober 1 

1888 November 30 

1888 Dezember 5 

1889 Januar 19 

1889 Februar 6 

1889 Februar 6 

1889 März 1 

1889 März 10 

1889 April 30 

1889 April 26 
[u. April 29 u. Mai 20] 

1889 Mai 11 

1889 Juni 17 

Inhaltsverzeichnis 

Entscheidung des Reichsgerichts 1238 

Erlaß des Staatssekretärs des Innern Karl Hein-
rich von Boetticher an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 1240 

Schreiben des Varziner Oberförsters Ernst 
Westphal an den Reichskanzler Otto Fürst von 
Bismarck 1242 

Schreiben des Legationsrats Dr. Georg von 
Schwartzkoppen an den Staatssekretär des In-
nern Karl Heinrich von Boetticher 1244 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung Nr. 37. 
Ein wahres Wort 1246 

Eingabe des Kasseler Schlossers Heinrich Eck-
hardt und Genossen an Kaiser Wilhelm II. 1249 

Bericht des Staatssekretärs des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 1251 

Erlaß des Reichskanzlers Otto Fürst von Bis-
marck an den Staatssekretär des Innern Karl 
Heinrich von Boetticher 125 3 

Bericht des Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Rundschreiben des Präsidenten des Reichsversi
cherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstände 
der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

Bericht des Berliner Brauereidirektors Richard 
Roesicke über eine Audienz bei Kaiser Wil
helm II. 

Jahresbericht des kommissarischen Fabrikin
spektors Karl Grunewald an die Regierung 
Düsseldorf 

Schreiben des Vorsitzenden des Verbands der 
Deutschen Baugewerks-Berufsgenossenschaf
ten Bernhard Felisch an den Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich 
Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 103 

Fränkische Tagespost Nr. 97 [ u. Nr. 99 u. Nr. 117]. 
Sitzung des Schiedsgerichts der II. Sektion der 
Süddeutschen Stahl- und Eisen-Berufsgenos
senschaft 

Sitzungsprotokoll einer Konferenz mehrerer 
landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften im 
Reichsversicherungsamt 

Rekursentscheid des Reichsversicherungsamts 

1254 

1256 

1258 

1263 

1265 

1267 

1271 

1278 

1281 



Nr. 357 1889 Juni 27 

Nr. 358 1889 August 29 

Nr. 359 1889 September 17 

Nr. 360 1890 Januar 29 

Abkürzungsverzeichnis 

1. Regionalregister 

II. Ortsregister 

III. Personenregister 

IV. Firmenregister 

V. Sachregister 

Inhaltsverzeichnis XV 

Vossische Zeitung Nr. 294/295. Deutscher Be-
rufsgenossenschaftstag 1285 

Rundschreiben des Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts Tonio Bödiker an die Vorstän-
de der Berufsgenossenschaften 1290 

Bericht der Handelskammer Neuss an den 
preußischen Handelsminister Otto Fürst von 
Bismarck 1292 

Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts 
für das Jahr 1889 1295 

1305 

1307 

1308 

1310 

1332 

1333 



Rheinisch-W e.,1,ralische 
Hütten- und W alzwerks-Berufsgenossensohaft. 

lttUIUI 
an fä1t11tlidJt Jrbtittr. 
~" ect,roW,ion rinti i,rin~ltcf)fd)etie, n,e{dJn mit 

ber !letienung ber Mtttf tttbtn &trit&imcaf dJint nicfJt 
l,ecauftt4At "''"· fud)te bief e l et, i fl li dJ 4 u i m o r n, i i 
in <huA &U 6riut1n1. Uubef4nnt mit kt 1bt kr 
!Jtbitnunß rintr 9'lcafd)int, wurbt btrfeU,e, ali bie IJLl, 
f dJint in Mrit~ f4m, "o• ed}bJunt1rab nf ca(st unb U,an 
kt RoJf a,om iJlu•fe ßtttennt. 

~ieftt lebifllidJ bur4) iri4)tflnn unb Utbnmut6 6n• 
btißtfü6rte tr4urißt Unßlücfif 4ft 11nrb 6itr~urd) iur 
Bctmunß t,d4n1d ßtmcal)t. 

<iff tn (1'htfJr), btn 8. "i,ril 1889. 

)Irr l•~ra~r brs lttof raf ~aßsuo~a1brs. 
~ t n t t. 

Plakat der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (Histori
sches Archiv Krupp, WA 4 Nr.130, fol. 218) 



Einleitung 

1. 

„Vor allen Dingen handelte es sich jetzt um die 
Ausdehnung der Unfallversicherung. Wir entwar
fen ein Gesetz, das diese Ausdehnung auf die Be
triebe der Post-, Telegrafen-, Eisenbahn-, Marine
und Heeresverwaltungen einschließlich der von ih
nen unternommenen Regiebauten [ ... ] anordnete 
und regelte. Diese Arbeit war, nachdem wir das er
ste Unfallversicherungsgesetz zustande gebracht 
hatten, gegen die des vorigen Jahrs ein Kinderspiel. 
Schwieriger war die Ausdehnung der Unfallversi
cherung auf die Land- und Forstwirtschaft. "1 

Robert Bosse 

Mit der im dritten Anlauf schließlich geglückten Verabschiedung des Unfallver
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884, das im wesentlichen nur in Fabriken, Hütten
werken, Bergwerken, Salinen, Brüchen und Werften galt, stand bereits die baldige 
Ausdehnung des versicherten Personenkreises der gesetzlichen Unfallversicherung 
fest. 2 Reichskanzler Bismarck hatte am 15. März 1884 in der ersten Lesung der drit
ten Unfallversicherungsvorlage - nach Kritik sämtlicher Vorredner am beschränkten 
Geltungsbereich - im Reichstag erklärt: ,,Ich will aber die Zusage für die Zukunft 
geben, daß, soweit ich auf das Geschäft Einfluß habe, wir sofort nach Annahme die
ses Gesetzes, ohne Sie mit einer Sommersitzung zu belästigen, aber sofort nach An
nahme von irgendeiner haltbaren Substanz dieses Gesetzes, mit der Erweiterung und 
mit der Ausdehnung desselben auf andere, und zwar in erster Linie auf die Bauge
werbe und auch, wenn die Interessenten sich nicht entschieden dagegen wehren, auf 
das landwirtschaftliche Gewerbe kommen und Ihnen Vorlagen in dieser Richtung 
machen werden."' 

In Abänderung der Regierungsvorlage waren bereits im Gesetzgebungsverfahren 
vom Reichstag einige Bauberufe in Paragraph l Absatz 2 des Unfallversicherungsge
setzes vom 6. Juli 1884 aufgenommen worden. Damit war bereits in diesem Unfall
versicherungsgesetz eine systematische Begrenzung der Unfallversicherung auf Fa
briken bzw. mit diesen gleichgestellten Betrieben nicht mehr gegeben. Die Unfallversi
cherung erstreckte sich somit von Anfang an auch auf einen Teil der Bauhandwerker, 
obwohl das Handwerk als solches nicht unter die Versicherungspflicht fiel. Diese 
Regelung der Unfallversicherung im Baugewerbe war allerdings alles andere als be
friedigend. Die Einbeziehung der Bauberufe war fast grotesk unsystematisch: so war 
ein Bauarbeiter bei Maurerarbeiten unfallversichert, bei Gipserarbeiten jedoch nicht. 

' GStA Berlin VI. HA NL Bosse (M) Nr. 1, fol. 55. 
' Zur Geschichte der Unfallversicherung vgl. Ernst Wickenhagen, Geschichte der gewerbli

chen Unfallversicherung, 2 Bde., München 1980; vgl. auch die Jubiläumsschriften: Das 
Reichs-Versicherungsamt und die Deutsche Arbeiterversicherung, Berlin 191 O; Verbände 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Hrsg.), 100 Jahre gesetzliche Unfallversicherung, 
Wiesbaden 1985; zuletzt: Bertram Schulin (Hrsg.), Handbuch des Sozialversicherungs
rechts. Band 2. Unfallversicherungsrecht, München 1996. 

' 6. Sitzung vom 15.3.1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 73. 
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In den nächsten drei Sitzungsperioden beschloß der Reichstag folgende die Un
fallversicherung bzw. die Unfallfürsorge betreffenden Gesetze: 

- Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, vom 28. Mai 
1885; 

- Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstands in
folge von Betriebsunfällen, vom 15. März 1886; 

- Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886; 

- Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der bei den Bauten beschäftigten Per
sonen, vom 11. Juli 1887; 

- Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der See
schiffahrt beteiligter Personen, vom 13. Juli 1887. 

Die frühesten Entwürfe der ersten drei dieser Ausdehnungsgesetze sind im 
Reichsversicherungsamt entstanden, die Entwürfe der beiden letzten im Reichsamt 
des Innern. Bereits am 7. Juli 1884, also einem Tag nach Veröffentlichung des Un
fallversicherungsgesetzes und eine Woche vor der Konstituierung des Reichsversi
cherungsamts, schrieb der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
Bismarcks Sohn Wilhelm nach Friedrichsruh, daß entsprechend einer Anweisung 
des Reichskanzlers der designierte Präsident des Reichsversicherungsamts Tonio 
Bödiker an der Gesetzgebung zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf weitere 
Arbeiterkreise beteiligt werde.4 Zwei Tage vor Konstituierung des Reichsversiche
rungsamts erging ein entsprechender Erlaß des Reichsamts des Innern an das neue 
Amt. Tonio Bödiker, der maßgeblich an der Konzeption des Unfallversicherungsge
setzes mitgearbeitet hatte, entwarf als letzten Akt seiner Tätigkeit im Reichsamt des 
Innern diesen für ihn selbst in seiner neuen Position bestimmten Erlaß.' 

Das Reichsversicherungsamt hatte exekutive und judikative Funktionen. Das 
neue Amt hatte nach den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes die Orga
nisation der Berufsgenossenschaften durchzuführen und die Aufsicht über diese zu 
führen. Es hatte auch endgültig über Beschwerden gegen Entscheidungen und Straf
verfügungen der Genossenschaftsvorstände zu entscheiden. Außerdem entschied das 
Reichsversicherungsamt über Rekurse gegen Entscheidungen der Schiedsgerichte, 
war also endgültige Entscheidungsinstanz in Entschädigungsfragen. 

Im Unfallversicherungsgesetz war das Datum für sein endgültiges Inkrafttreten 
nicht festgelegt.' Hierfür mußten zunächst die im Gesetz vorgesehenen Institutionen 

Vgl. Nr. 189. 
' Vgl. Nr. 190. 

Der unter Berücksichtigung der Ausdehnungsgesetzgebung jeweils weiterentwickelte 
Standardkommentar zum Unfallversicherungsgesetz stammt von dem zuständigen Refe
renten im Reichsamt des Innern: Erich von Woedtke, Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. 
Juli 1884, Berlin 1884; 2. Auflage, Berlin 1885; 3. Auflage, Berlin 1887; 4. Auflage, Ber
lin 1889. Weitere Kommentare: Robert Landmann, Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. 
Juli 1884 nebst den Gesetzen vom 28. Mai 1885 über die Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung, und vom 15. März 1886 betr. die Fürsorge für Beamte und Perso
nen des Soldatenstandes in Folge von Betriebsunfällen, Nördlingen 1886; C. Doehl, Die 
Unfall-Versicherung der gewerblichen, Fabrik- und Betriebs-Arbeiter nach den Materiali
en des Gesetzes vom 6. Juli 1884, den erlassenen Ausdehnungs- und Ergänzungs
Gesetzen, den ergangenen Ausführungs-Verordnungen und den Beschlüssen, Entschei
dungen und Mittheilungen des Reichs-Versicherungsamtes, Leipzig 1890; Handbuch der 
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geschaffen werden, insbesondere die Berufsgenossenschaften und die Schiedsge
richte, deren Aufbau das Reichsversicherungsamt zu koordinieren und zu überwa
chen hatte. Zusätzlich zu diesen ohnehin schwierigen und nicht aufschiebbaren Auf
gaben erhielt das Reichsversicherungsamt nun unmittelbar bei seiner Gründung die 
wenig konkrete Anweisung, .,zu prüfen, für welche von dem Unfallversicherungsge
setz nicht erfaßte Personen die Einführung der Unfallfürsorge als ein Bedürfnis an
zuerkennen ist" und entsprechende Gesetzentwürfe auszuarbeiten, eine Aufgabe, die 
sich im übrigen aus dem Unfallversicherungsgesetz nicht unmittelbar ableiten ließ.' 
Die Vorlage der Gesetzentwürfe sollte schnell erfolgen, obwohl der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 noch nicht absehbar 
war und die geringen Personalkapazitäten des Reichsversicherungsamts mehr als 
ausgelastet waren. 

Tonio Bödiker legte den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts bereits Mitte 
September 1884 mehrere Gesetzentwürfe vor, aus denen nach kontroversen internen 
Beratungen schließlich drei Entwürfe hervorgingen, die am 8. bzw. 24. Oktober 
1884 dem Reichsamt des Innern übermittelt wurden: 

1. ein Entwurf für ein „Gesetz betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige", 

2. ein Entwurf für ein „Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter", 

3. ein Entwurf eines „Gesetzes, betreffend die den Reichsbeamten der Zivilver
waltung und deren Hinterbliebenen bei Betriebsunfällen zu gewährenden Pensionen, 
Witwen- und Waisengeldern". 

Mehrfach überarbeitet mündete der erste Entwurf in das „Gesetz über die Aus
dehnung der Unfallversicherung" vom 28. Mai 1885, der zweite Entwurf in das 
.,Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen" vom 5. Mai 1886, der dritte Entwurf 
in das „Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstands 
infolge von Betriebsunfällen" vom 15. März 1886. 

Wie im einzelnen noch zu zeigen ist, lag ein Hauptproblem der Ausdehnungsge
setzgebung in der Frage der Krankenversicherung der neu in die Unfallversicherung 
einbezogenen Arbeiter.' Die Leistungen der Unfallversicherung setzten für verletzte 
Arbeiter erst nach Ablauf von 13 Wochen ein. Für die davor liegende Karenzzeit 
war die am 31. Mai 1883 verabschiedete und am 1. Dezember 1884 in Kraft getrete
ne gesetzliche Krankenversicherung zuständig, ein verunglückter Arbeiter hatte sich 
also zunächst an seine Krankenkasse zu wenden.' Bei leichteren Arbeitsunfällen ka
men die betroffenen Arbeiter mit den Institutionen der Unfallversicherung überhaupt 

Unfallversicherung. Die Reichs-Unfallversicherungsgesetze dargestellt von Mitgliedern 
des Reichs-Versicherungsamts nach dem Aktenmaterial dieser Behörde, Leipzig 1892 (2. 
vermehrte Auflage, Leipzig 1897; 3. nach den Gesetzen vom 30. Juni 1900 neubearbeitete 
Auflage, 3 Bde. und Ergänzungsband, Leipzig 1909/1913). 

' Vgl. Nr. 190. 
' Zur Entstehungsgeschichte des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 vgl. 

Band 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Der versicherte Personenkreis des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 und des 

Unfallversicherungsgesetzes vom 6.7.1884 war im übrigen nicht identisch. Das Kranken
versicherungsgesetz erstreckte sich (mit Einschränkungen) auch auf das Handwerk. Im 
Unfallversicherungsgesetz war das Handwerk dagegen insgesamt nicht erfaßt, jedoch wa
ren alle Gewerbebetriebe mit zehn oder mehr Beschäftigten den Fabriken gleichgestellt. 
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nicht in Berührung. Jede Ausdehnung der Unfallversicherung war daher notwendi
gerweise eng mit Regelungen zur Krankenversicherung verknüpft. 

II. 

Das bereits zeitgenössisch als ,,Ausdehnungsgesetz" bezeichnete Gesetz vom 28. 
Mai 1885 erweiterte die Unfall- und die Krankenversicherung auf das Transportge
werbe und das Verkehrswesen, auf die Eisenbahn- und Postverwaltungen, den 
Fuhrwerksbetrieb und die Binnenschiffahrt. Das Gesetz erfaßte den Speditions-, 
Speicherei- und Kellereibetrieb, aber auch die dazugehörigen Transportarbeitertätig
keiten, den Baggereibetrieb, den Telegrafenbetrieb und schließlich sämtliche Betrie
be der Marine- und Heeresverwaltungen. Das nur 17 Paragraphen umfassende Ge
setz lehnte sich eng an das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 an, auf das 
vielfach Bezug genommen wurde. Ein wichtiger Unterschied war jedoch, daß Staats
betriebe keinen Berufsgenossenschaften angehörten, sondern unmittelbar hafteten. 

Die Ausarbeitung und Durchsetzung des ,,Ausdehnungsgesetzes" war - wie der 
Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern Robert Bosse in seinen eingangs zitier
ten Erinnerungen schrieb - im Vergleich zum ursprünglichen Unfallversicherungs
gesetz „ein Kinderspiel". Gleichwohl lassen sich bis zur Vorlage des Gesetzentwurfs 
an den Bundesrat sechs regierungsinterne Entwurfsfassungen nachweisen, im weite
ren Gesetzgebungsverfahren entstanden nochmals sechs jeweils weiterentwickelte 
Fassungen. 

Innerhalb des Reichsversicherungsamts waren im September 1884 zunächst zwei 
Gesetze entworfen worden, ein „Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversi
cherung auf den Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbetrieb sowie einige andere Be
triebszweige" und ein „Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf den Gewerbebetrieb, welcher sich auf die Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, 
Wege-, Strom-, Deich-, Festungs- und anderen Erd- oder Wasserbauten erstreckt". 
Nachdem der erste Gesetzentwurf zunächst überarbeitet worden war, faßte Tonio 
Bödiker auf Beschluß des Plenums des Reichsversicherungsamts die beiden Entwür
fe neu gestaltet zu einem Gesetzentwurf zusammen. Eine dann vom Plenum des 
Reichsversicherungsamts festgestellte definitive Fassung wurde am 8. Oktober 1884 
dem Reichsamt des Innern zugeleitet. '0 Dort war mittlerweile in der Abteilung für 
wirtschaftliche Angelegenheiten - als Nachfolger Tonio Bödikers - der 37jährige 
Geheime Regierungsrat Erich von Woedtke für Fragen der Unfallversicherung zu
ständig." Von Woedtke verfaßte nach Beratungen, an denen auch Vertreter der 
preußischen Fachministerien teilnahmen, eine überarbeitete Fassung. 

' 0 Im einzelnen lassen sich folgende Entwurfsfassungen bzw. Bearbeitungsschritte innerhalb 
des Reichsversicherungsamts nachweisen: Erstfassung des Entwurfs für ein „Gesetz, be
treffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den Eisenbahn- und Binnen
schiffahrtsbetrieb sowie einige andere Betriebszweige" (18.9.1884, vgl. Nr. 196); Zweit
fassung dieses Entwurfs (27.9.1884; BArch R 89 Nr.865, vgl. Nr. 198); Entwurf für ein 
,,Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den Gewerbebetrieb, wel
cher sich auf die Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich-, Festungs
und anderen Erd- oder Wasserbauten erstreckt" (28.9.1884, vgl. Nr. 200); Zusammenfas
sung der beiden Entwürfe, neuer Titel: Entwurf für ein „Gesetz betreffend die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige" (30.9.1884, 
BArch R 89 Nr.865, vgl. Nr. 202); Übermittlung des definitiven Entwurfs des Reichsver
sicherungsamts an das Reichsamt des Innern (8.10.1884, vgl. Nr. 205). 

11 Vgl. Nr. 220 Anm. 3. 
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Bei der Überarbeitung im Reichsamt des Innern wurden zunächst einbezogene 
Tiefbauarbeiten im Auftrag Dritter wieder aus dem Entwurf gestrichen, dagegen der 
in der Vorlage des Reichsversicherungsamts nicht enthaltene Postbetrieb aufge
nommen. Neu aufgenommen wurde auch die Bestimmung, daß Staatsbetriebe nicht 
den Berufsgenossenschaften angehören sollten. Diese Fassung übermittelte das 
Reichsamt des Innern am 10. Oktober 1884 an Bismarck nach Friedrichsruh, der da
durch erstmals konkrete Kenntnis von dem Gesetzentwurf erhielt." Bismarck 
stimmte dem Entwurf grundsätzlich zu, verlangte jedoch, daß die durch dieses Ge
setz neu in die Unfallversicherung aufgenommenen Arbeiter voll in die gesetzliche 
Krankenversicherung einbezogen werden sollten, wodurch sie während der drei
zehnwöchigen Karenzzeit bis zum Eintritt der Leistungen der Unfallversicherung 
versicherungsförrnig abgesichert waren. Der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher und dessen Abteilungsleiter Robert Bosse, die sich vom 12. bis 15. 
Oktober in Friedrichsruh aufhielten, arbeiteten dort Bismarcks Änderungswünsche 
in den Gesetzentwurf ein. 

In dieser - nunmehr von Bismarck bewilligten - Fassung wurde der Gesetzent
wurf unter dem Titel „Gesetz über die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversi
cherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige" schließlich als Präsidial
vorlage am 21. Oktober 1884 in den Bundesrat eingebracht. 13 Auf Initiative Bis
marcks mußte zur Vorberatung des preußischen Votums im Bundesrat zusätzlich 
noch der unter dem Vorsitz des Kronprinzen tagende preußische Staatsrat angehört 
werden." Der Staatsrat und insbesondere der Bundesrat arbeiteten den Gesetzent
wurf dann erheblich um, wobei auch der versicherte Personenkreis erneut verändert 
wurde." Auf Initiative des preußischen Kriegsministers wurden auch die Betriebe 
der Militärverwaltungen in die Unfallversicherung einbezogen. Gestrichen wurde 
dagegen eine Bestimmung über die Entschädigung verunglückter Reichs-, Staats
oder Kommunalbeamter. Ansonsten blieb der in der Präsidialvorlage erfaßte Perso
nenkreis unverändert, ebenso dessen Einbeziehung in die gesetzliche Krankenversi
cherung. Am 17. Dezember 1884 konnte der Gesetzentwurf schließlich dem 
Reichstag vorgelegt werden." Weder die nach der ersten Lesung eingesetzte Parla
mentarierkommission noch das Reichstagsplenum nahmen relevante Abänderungen 
vor." Die Zustimmung des Reichstags erfolgte nach dritter Lesung am 6. Mai 1885." 

III. 

Politisch brisanter war die in Angriff genommene Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft. 19 Hier wurde sozialpoliti-

12 Vgl. Nr. 206. 
13 Vgl. Nr. 212. 
" Vgl. Nr. 202 Anm. 7; der preußische Volkswirtschaftsrat, der 1881, 1882 und 1884 über 

die Unfallversicherung beraten hatte, wurde im Rahmen der Ausdehnungsgesetzgebung 
nicht gehört. 

15 Vgl. Nr. 218, Nr. 222-223. 
16 Vgl. Nr. 227. 
17 RT-Drucksache Nr. 238; vgl. Nr. 238. 
11 RT-Drucksache Nr. 361; vgl. Nr. 247. 
•• Zur Geschichte der landwirtschaftlichen Unfallversicherung vgl. Heinrich Noetel, Die 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung im Deutschen Reiche 1888-1908, Berlin 1910; 
vgl. Reichsverband der deutschen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften in Kassel 
(Hrsg.), 50 Jahre landwirtschaftliche Unfallversicherung, Kassel 1939. 
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sches Neuland betreten, die Bismarcksche Sozialgesetzgebung erreichte die Landar
beiter. Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter waren weder vom Haftpflichtge
setz des Jahres 1871 noch vom Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 erfaßt. 
Auch das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 galt nicht für land- und 
forstwirtschaftliche Arbeiter, gemäß Paragraph 2 Ziffer 6 des Krankenversiche
rungsgesetzes konnten diese allerdings per Ortsstatut in die Krankenversicherung 
einbezogen werden. Nur sofern die jeweilige Gemeinde entsprechend tätig geworden 
war, gehörten die dort wohnenden Landarbeiter einer gesetzlichen Krankenkasse an. 

Von der Zahl der erfaßten Personen gesehen, war die geplante Unfallversicherung 
der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter recht bedeutend. Die Unfallversicherung 
erfaßte Ende des Jahres 1885 etwa 2,84 Millionen gewerbliche Arbeiter, zu diesen -
so jedenfalls die Angaben in den Motiven der Regierungsvorlage - sollten nun sie
ben Millionen land- und forstwirtschaftliche Arbeiter dazukommen. 

Die Ausarbeitung des Gesetzes zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
Land- und Forstwirtschaft bereitete jedoch ganz im Gegensatz zum „Kinderspiel" 
des ,,Ausdehnungsgesetzes" vom 28. Mai 1885 erhebliche Schwierigkeiten. Obwohl 
gleichzeitig mit diesem in die Wege geleitet, passierte es erst im zweiten Anlauf ein 
Jahr später den Reichstag, wobei der ursprüngliche Entwurf des Reichsversicherungs
amts im Gesetzgebungsverfahren in mehreren Schritten vollständig umgearbeitet wur
de. Der erste von Tonio Bödiker im Reichsversicherungsamt ausgearbeitete Entwurf 
umfaßte - bei häufiger Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 
1884 - nur 26 Paragraphen. Herausgekommen ist ein 143 Paragraphen umfassendes 
eigenständiges Gesetzeswerk, das länger war als das Unfallversicherungsgesetz und 
zudem noch Ausführungsgesetze der Bundesstaaten notwendig machte. 

Bereits am 16. September 1884 legte Tonio Bödiker den Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts einen ersten Entwurf eines „Gesetzes, betreffend die Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter" vor."' Wie 
beim ,,Ausdehnungsgesetz" und dessen Entwürfen lehnte sich dieser Gesetzentwurf 
eng an die wesentlichen Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes an. Das Sy
stem der gesetzlichen Unfallversicherung mit Berufsgenossenschaften, berufsgenos
senschaftlicher Unfallverhütung, Umlageverfahren, Gefahrenklassen, Schiedsge
richten und Arbeitervertretung wurde also übernommen, insbesondere blieb auch die 
Karenzbestimmung erhalten, das heißt, daß die Leistungen der Unfallversicherung 
erst nach Ablauf von dreizehn Wochen einsetzen sollten. Ein wichtiger Unterschied 
des Gesetzentwurfs gegenüber dem Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 war 
allerdings, daß der Lohn nicht individuell festgestellt werden sollte, sondern der 
ortsübliche Tagelohn als Berechnungsgrundlage für die Entschädigungen diente, 
wobei der Jahresarbeitsverdienst mit 300 Tagelöhnen anzusetzen war. Wie im Un
fallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 sollte die Möglichkeit der freiwilligen 
Selbstversicherung des Betriebsunternehmers den Genossenschaftsstatuten überlas
sen bleiben. Die Berufsgenossenschaften sollten ohne vorherige Antragstellung -
nach Anhörung von Interessenvertretungen - unmittelbar durch den Bundesrat ge
bildet werden, wobei lediglich eine territoriale Abgrenzung vorgesehen war, also 
alle land- und forstwirtschaftlichen Betriebe eines bestimmten Gebiets in nur einer 
Berufsgenossenschaft zusammengefaßt wurden. Bödikers erster Entwurf sah im üb
rigen die Versicherungspflicht auch unentgeltlich beschäftigter Familienangehörigen 

"' Vgl. Nr. 195. 
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vor - ein im weiteren Gesetzgebungsverfahren heftig umstrittener Punkt. Bei den 
noch innerhalb des Reichsversicherungsamts vorgenommenen Überarbeitungen 
schwächte man diese Regelung dahin gehend ab, daß die Versicherung der Famili
enangehörigen über das Genossenschaftsstatut zu regeln sei; versteckt war dies in 
einer Formulierung über die Möglichkeit der Versicherung „weiterer Personen". Zur 
Frage der Versorgung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in den ersten 
dreizehn Wochen nach einem Arbeitsunfall befanden sich in den Entwurfsfassungen 
des Reichsversicherungsamts im übrigen keinerlei Regelungen. 

Der Entwurf stieß bei den vier vom Bundesrat gestellten Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts auf entschiedenen Widerstand. Zwar sahen auch die Bundesrats
vertreter die Notwendigkeit der Unfallversicherung in der Land- und Forstwirt
schaft; sie hatten jedoch prinzipielle Bedenken gegen die Übertragung von Prinzipi
en der gewerblichen Unfallversicherung auf die Landwirtschaft, wo die Unterschei
dung von Unternehmern und Arbeitern oft unklar sei und sich die häusliche Sphäre 
vom „Betrieb" nur schwierig abgrenzen lasse. Auch passe das ganze System der Be
rufsgenossenschaften und Schiedsgerichte nicht auf die Landwirtschaft. Wegen der 
Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland solle man nur 
ein Rahmengesetz erlassen und die Angelegenheit ansonsten der Landesgesetzge
bung überlassen. Tonio Bödiker legte seinen überarbeiteten Entwurf am 8. Oktober 
1884 trotzdem dem Reichsamt des Innern vor, entgegen dem ausdrücklichen und 
wiederholten Votum der vier vom Bundesrat entsandten Mitglieder." 

Im Reichsamt des Innern beriet die Abteilung für wirtschaftliche Angelegenhei
ten unter Robert Bosse den Gesetzentwurf, ohne jedoch zu einem abschließenden 
Ergebnis zu kommen, jedenfalls erfolgte keine offizielle Vorlage des Entwurfs an 
Bismarck, wie dies beim „Ausdehnungsgesetz" wenige Tage zuvor geschehen war. 
Der Reichskanzler erhielt den Gesetzentwurf unmittelbar durch den Staatssekretär 
des Innern von Boetticher, der den Entwurf am 12. Oktober 1884 zu seinem oben 
schon erwähnten Arbeitsaufenthalt nach Friedrichsruh mitbrachte. Dort nahmen von 
Boetticher und Bosse nach den Anweisungen Bismarcks eingehende Abänderungen 
vor. Zunächst wurde eine wichtige Lücke des Entwurfs Bödikers beseitigt, der die 
Frage der Versorgung in den ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall offengelas
sen hatte. Für alle nicht krankenversicherten Personen sollten nach der in Friedrichs
ruh getroffenen Regelung die Kosten des Heilverfahrens in der dreizehnwöchigen 
Karenzzeit vorläufig von den Gemeinden getragen werden, bei Erstattungspflicht 
durch die Berufsgenossenschaften, die diese Kosten endgültig zu tragen hatten. Eine 
grundsätzliche Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in das 
Krankenversicherungsgesetz erfolgte jedoch nicht, auch waren für die ersten drei
zehn Wochen keine Lohnersatzleistungen vorgesehen. Im Gegensatz zu dem Ent
wurf Tonio Bödikers sah der von Bismarck genehmigte Entwurf eine freiwillige 
Bildung von landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften auf Antrag der Betriebs
unternehmer vor. Analog zum Unfallversicherungsgesetz sollten also auch in der 
Landwirtschaft pro forma antragstellende Generalversammlungen stattfinden. 

21 Im einzelnen lassen sich folgende Fassungen bzw. Bearbeitungsschritte des Gesetzent
wurfs im Reichsversicherungsamt nachweisen: Erstfassung des Entwurfs für ein „Gesetz, 
betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter" (16.9.1884, vgl. Nr. 195), Zweitfassung (4.10.1884, vgl. Nr. 240-241); Über
mittlung des Entwurfs Bödikers an das Reichsamt des Innern (8. l 0.1884, vgl. Nr. 205). 
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Die Vorlage an den Bundesrat erfolgte - zeitgleich mit dem ,.Ausdehnungsge
setz" - am 21. Oktober 1884.22 Auch in diesem Gesetzgebungsverfahren erfolgte eine 
Anhörung des preußischen Staatsrats, der jedoch nur wenige Abänderungsvorschlä
ge beschloß."' Die weitreichendsten Vorschläge (obligatorische Bildung eines Reser
vefonds und Herabsetzung der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes von 300 auf 
250 Tageslöhne) verwarf das preußische Staatsministerium am 22. November 1884."" 

Im Bundesrat und dessen Ausschüssen stieß der Gesetzentwurf auf ähnliche prin
zipielle Bedenken, wie sie die vier Bundesratsvertreter bereits bei den Beratungen 
innerhalb des Reichsversicherungsamts geäußert hatten."' Zu langwierigen Beratun
gen führte die Frage der Krankenversorgung in den ersten dreizehn Wochen, ohne 
die der Gesetzentwurf „in der Luft" hinge, wie dies der badische Bundesratsbevoll
mächtigte Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein formulierte. Nach langen Aus
schußdebatten beschloß der Bundesrat gegen die preußischen Stimmen, daß die Ko
sten der Heilbehandlung nicht krankenversicherter Personen in den ersten dreizehn 
Wochen endgültig von den Gemeinden zu tragen seien, eine Erstattung durch die 
Berufsgenossenschaften also wegfiel. Ein Antrag Württembergs, die Möglichkeit der 
Versicherung unentgeltlich beschäftigter Familienangehöriger aus dem Gesetzent
wurf zu streichen, fand keine Mehrheit. 

Der Gesetzentwurf wurde am 3. Januar 1885 in den Reichstag eingebracht.20 Die 
nach der ersten Lesung im Reichstagsplenum beauftragte XIII. Kommission, die zu
nächst den ihr ebenfalls überwiesenen Entwurf des „Ausdehnungsgesetz.es" ab
schließend beraten hatte, arbeitete den Entwurf eingehend durch, legte vor Sessions
schluß am 15. Mai 1885 jedoch keinen Bericht vor, so daß die Regierungsvorlage im 
Reichstag unerledigt blieb und das Gesetzgebungsverfahren im ersten Anlauf ge
scheitert war. 27 

Die XIIl. Reichstagskommission hatte trotz intensiver Arbeit in mehr als einem 
Dutzend Sitzungen nur eine erste Lesung des Gesetzentwurfs durchführen können. Auf 
der formalen Ebene der Gesetzestechnik war dabei beschlossen worden, die vielfälti
gen Verweise auf das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 zu beseitigen und 
die entsprechenden Bestimmungen direkt in den Gesetzentwurf aufzunehmen - ein 
Verfahren, das bereits im preußischen Staatsrat angeregt worden war.u Die 
XIIl. Reichstagskommission schloß sich auch dem Vorschlag des nationalliberalen 
Abgeordneten Franz Armand Buhl an, den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf
ten die Befugnis zuzugestehen, Kompetenzen an Selbstverwaltungskörperschaften ab
zugebe~. Auf Vorschlag einer Subkommission hatte die Kommission schließlich zur 
Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter beschlossen, daß de
ren Einführung und konkrete Ausgestaltung den Bundesstaaten überlassen blieb.29 Bei 
nicht krankenversicherten Personen sollten die Berufsgenossenschaften den Gemein
den die von diesen vorläufig übernommenen Heilbehandlungskosten erstatten. 

22 Vgl. Nr. 213. 
23 Vgl. Nr. 219. 
"" Vgl. Nr. 222. 
"' Vgl. Nr. 225, Nr. 229. 
20 Vgl. Nr. 233. 
27 Vgl. Nr. 240-241. 
u Erstmals wurde mit der Kommissionsdrucksache Nr. II 13 eine Fassung mit Einfügung der 

allegierten Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes vorgelegt (BArch R 101 
Nr.3107, fol.157-192). 

29 Vgl. Nr. 240. 
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Ob diese in erster Lesung gefaßten Kommissionsbeschlüsse letztlich zu einem 
endgültigen Kommissionsantrag an das Reichstagsplenum geworden wären, sei da
hingestellt. Gleichwohl blieben die in der ersten Kommissionslesung erzielten Er
gebnisse für das weitere Gesetzgebungsverfahren höchst bedeutsam. Nach Scheitern 
des ersten Anlaufs des Gesetzgebungsverfahrens überarbeitete der Referent Erich 
von Woedtke im Herbst des Jahres 1885 im Reichsamt des Innern die Gesetzesvor
lage, wobei er die Beschlüsse der XIII. Reichstagskommission weitgehend berück
sichtigte und insbesondere - wie schon die Kommission - auch auf alle Verweise 
auf das ursprüngliche Unfallversicherungsgesetz verzichtete. Von nun an war der 
Entwurf des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes als Gesetz völlig ei
genständig, was die ohnehin schon vorhandene Tendenz verstärkte, Einzelheiten der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung modifiziert zu regeln. 

Auf Grundlage der Kommissionsbeschlüsse entwarf Erich von Woedtke einen ei
genständigen neuen Abschnitt B zur Anpassung der landesrechtlich bzw. per Orts
statut möglichen Krankenversicherung. ,,Auf Grundlage" ist hier im übrigen durch
aus auch wörtlich zu verstehen: Von Woedtke zerschnitt die entsprechende Kom
missionsdrucksache, um die entsprechenden Paragraphen unverändert oder verän
dert in seinen Gesetzentwurf einzukleben."" Bismarck zeichnete den neuen Entwurf 
am 1. November 1885 ohne weitere Abänderungen ab. Der Titel des Gesetzentwurfs 
lautete nun treffend „Gesetz, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen". Neben dem neu
en Abschnitt über die Krankenversicherung enthielt der Entwurf nun die Möglich
keit der Übertragung von Kompetenzen der Berufsgenossenschaften an Selbstver
waltungsorgane. Auch diese Neuerung ging - wie bereits ausgeführt - auf die 
Reichstagskommission zurück. Im Gegensatz zu den Kommissionsbeschlüssen soll
ten jedoch die Heilkosten der nicht krankenversicherten Arbeiter nun endgültig bei 
den Gemeinden bleiben. 

Die erneute Präsidialvorlage wurde am 5. November 1885 in den Bundesrat ein
gebracht. Bei den Beratungen im Bundesrat erlitt Preußen eine Abstimmungsnie
derlage in einer zentralen Frage: Auf Antrag Bayerns strich der Bundesrat die Mög
lichkeit der Mitversicherung der nicht gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Famili
enangehörigen aus dem Entwurf." 

Der veränderte Gesetzentwurf wurde am 7. Januar 1886 dem Reichstag zugelei
tet." Die nach der ersten Lesung eingesetzte VI. Kommission nahm an dem Entwurf 
erhebliche Abänderungen vor. Bereits in der ersten Kommissionslesung hatte sich 
eine starke Tendenz zur weitgehenden Verlagerung wichtiger Streitpunkte auf die 
Landesgesetzgebung abgezeichnet. Nach dem am 3. März 1886 erfolgten Abschluß 
der ersten Kommissionslesung fanden - in unverkennbarer Parallele zum klerikal
konservativen Kompromiß" bei Verabschiedung des Unfallversicherungsgesetzes im 
Jahr 1884 - zwischen dem Präsidenten des Reichsamts des Innern von Boetticher, 
dem Regierungskommissar in der Kommission Marschall von Bieberstein und Par
lamentariern der Nationalliberalen, der Konservativen bzw. des Zentrums vertrauli
che Besprechungen statt, die zu einem langen gemeinsamen Kommissionsantrag der 
Konservativen, der Freikonservativen, der Nationalliberalen und des Zentrums 

"" BArch R 1501 Nr.100656, fol. 9-15. 
" Zu den Bundesratsberatungen vgl. Nr. 267-270. 
32 Vgl. Nr. 272. Zu den Reichstagsberatungen vgl. Nr. 276, Nr. 278-280, Nr. 282. 
n Vgl. Nr. 175-180 im ersten Teilband. 
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führten, der insbesondere einen neuen Abschnitt „Landesgesetzliche Regelungen" 
vorsah. Nach dieser Verständigung konnten die Kommissionsberatungen mit Vorla
ge eines Berichts am 1. April 1886 rasch abgeschlossen werden. Das Reichstagsple
num hat dann dem Kommissionsentwurf in zweiter und dritter Lesung im wesentli
chen zugestimmt. Der Bundesrat ließ das abgeänderte Gesetz passieren."' 

Das Gesetz wurde am 5. Mai 1886 veröffentlicht. Für eine Inkraftsetzung mittels 
kaiserlicher Verordnung mußte (mit zweijähriger Frist) zuvor die Landesgesetzge
bung geregelt und es mußten die jeweiligen Berufsgenossenschaften aufgebaut sein, 
was dazu führte, daß das landwirtschaftliche Unfallversicherungsgesetz in den ein
zelnen Bundesstaaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft trat. Dies geschah in 
Preußen, Sachsen-Weimar-Eisenach, in Waldeck bzw. Pyrmont und in Lübeck be
reits am 1. April 1888, die anderen Staaten folgten, Sachsen-Meiningen bildete 
schließlich am 1. Oktober 1889 das Schlußlicht. 

Mit den weitreichenden Kompetenzen der Landesgesetzgebung ist letztlich eine 
Regelung getroffen worden, wie sie die vier Bundesratsvertreter im Reichsversiche
rungsamt bereits im September 1884 bei der Beratung des ersten Entwurfs Tonio 
Bödikers vorgeschlagen hatten. Die Regelung wesentlicher Streitfragen, aber auch 
die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten, etwa bei Lohnformen, blieb der 
Landesgesetzgebung oder den Genossenschaftsstatuten überlassen. Die für die ande
ren Arbeiterversicherungsgesetze typische weitgehende reichseinheitliche Durchre
gelung war hier zugunsten des Landesrechts etwas zurückgenommen. 

Die Landesgesetzgebung war befugt, die Abgrenzung der Berufsgenossenschaf
ten, deren Organisation und Verwaltung, aber auch Verfahren und Maßstab für die 
Umlegung der Beiträge zu regeln. Die Verwaltung der Berufsgenossenschaften 
konnte an staatliche Verwaltungsorgane übertragen werden. Auch die Frage der 
Selbstversicherung des Betriebsunternehmers und Einbeziehung der Familienan
gehörigen blieb der Landesgesetzgebung überlassen. Außerdem bestand die Mög
lichkeit, kleine Betriebe von den Beitragszahlungen zu befreien und auf die Auf
stellung von Gefahrentarifen zu verzichten. Schließlich enthielt das Gesetz die be
reits im ersten Entwurf Bödikers enthaltene Vereinfachung, bei der Berechnung der 
Renten den dreihundertfachen ortsüblichen Tagelohn zugrunde zu legen. Wie be
reits das ,,Ausdehnungsgesetz" vom 28. Mai 1885 enthielt auch das landwirtschaftli
che Unfallversicherungsgesetz die Bestimmung, daß Staatsbetriebe keinen Berufs
genossenschaften angehören. Eine eventuelle Einführung der gesetzlichen Kran
kenversicherung zur Versorgung während der dreizehnwöchigen Karenzzeit blieb 
der Landesgesetzgebung überlassen; land- und forstwirtschaftliche Arbeiter wur
den also in bezug auf die Krankenversicherung von reichsgesetzlichen Bestimmun
gen weiterhin nicht direkt erfaßt." Wo weder landesrechtliche Bestimmungen noch 
Ortsstatuten eine Krankenversicherungspflicht begründeten, bestand nach wie vor 
keine (Pflicht-)Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter.,. 
Alle nicht krankenversicherten Land- und Forstarbeiter erhielten in den ersten 

34 Vgl. Erich von Woedtke, Unfallversjcherung der in land- und forstwirthschaftlichen Be
trieben beschäftigten Personen. Nach dem Reichsgesetz vom 5. Mai 1886, Berlin 1886 (2. 
vermehrte Auflage, Berlin 1888). 

" Zu den landesrechtlichen Bestimmungen vgl. Friedrich Kleeis, Die Geschichte der sozia
len Versicherung in Deutschland, Berlin 1928 (Neudruck: Berlin/Bonn 1981 ), S. 112-114. 

,. Allerdings bestand die Möglichkeit des freiwilligen Eintritts in die Gemeindekrankenver
sicherung bzw. eine freie Hilfskasse. 
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dreizehn Wochen nach einem Arbeitsunfall somit keine Lohnersatzleistungen, wohl 
aber freie Krankenbehandlung, deren Kosten endgültig die Gemeinden zu tragen 
hatten." 

IV. 

Nicht zur Unfallversicherung gehörend, aber durch diese veranlaßt, war das zum 
öffentlichen Dienstrecht zu zählende „Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte 
und Personen des Soldatenstands infolge von Betriebsunfällen" vom 15. März 
1886." Durch die Einführung der Unfallversicherung war notwendig geworden, ent
sprechende Regelungen auch für Beamte und Soldaten zu schaffen, um diese nicht 
schlechterzustellen. Für Landes- und Kommunalbeamte wurden entsprechende Ge
setze der Bundesstaaten geschaffen. 

Das vierte Gesetz der Ausdehnungsgesetzgebung betraf wieder die eingangs skiz
zierte Problematik der Bauberufe. Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 
erstreckte die Versicherungspflicht neben den „Bauhöfen" auf die Ausführung von 
Maurer-, Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten. Wie oben bereits 
ausgeführt, war damit die Erfassung der Bauberufe nur bruchstückhaft geregelt. 
Gemäß Paragraph 1 Absatz 8 des Unfallversicherungsgesetzes hatte der Bundesrat 
das Recht erhalten, diese Liste zu ergänzen. Durch zwei Bekanntmachungen des 
Reichskanzlers wurden 1885 und 1886 eine große Zahl weiterer Bauberufe in das 
Unfallversicherungsgesetz aufgenommen." Damit war das Baugewerbe jedoch im
mer noch nicht vollständig erfaßt; es fehlten noch Tiefbaubereiche wie Erd- und 
Wasserbauten. Nicht erfaßt war außerdem die komplizierte Materie der sog. Regie
bauten, für die ein öffentlicher oder privater Bauherr vorübergehend - ohne selbst 
Bauunternehmer zu werden - Arbeiter unmittelbar beschäftigte. Die Einbeziehung 
dieser Bereiche geschah durch das „Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der 
bei den Bauten beschäftigten Personen" vom 11. Juli 1887.'° 

Für die einzurichtende Tiefbau-Berufsgenossenschaft sah das Gesetz - ganz im 
Gegensatz zur übrigen Unfallversicherung - das Kapitaldeckungsverfahren vor. 
Während bei allen anderen Berufsgenossenschaften nur die im laufenden Jahr tat
sächlich entstandenen Kosten auf die Berufsgenossen umgelegt wurden, berechnete 
die Tiefbau-Berufsgenossenschaft den Kapitalwert jedes Unfalls und verteilte diese 
Gesamtbelastung auf die Unternehmer. Im Tiefbau mit seinen oft nur kurzlebigen 
Unternehmungen und den ohne eigentliche Unternehmer errichteten Regiebauten 
sollte jede Zeit ihre eigene Last tragen. 

Das „Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der 
Seeschiffahrt beteiligter Personen" vom 13. Juli 1887 schloß die Ausdehnungsge-

37 Die viel faltigen Unterschiede zwischen dem Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 und 
dem landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetz vom 5.5.1886 sind umfassend aufge
führt in der Einleitung zu Erich von Woedtkes Gesetzeskommentar (E. von Woedtke, Un
fallversicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, 
Berlin 1886, S. XXVIII-XXXIV). 

" Vgl. Nr. 218. Zur Genese dieses Gesetzes haben wir keine Quellenstücke in diesen Band 
aufgenommen; zur parlamentarischen Behandlung vgl. Friedrich Kleeis, 1928, S. 135-138. 

39 Bekanntmachung vom 22.1.1885 (RGBI, S. 13); Bekanntmachung vom 27.5.1886 (RGBI, 
S. 190); siehe auch Bekanntmachung vom 14.1.1888 (RGBI, S. l). 

'° Vgl. Nr. 317. Zur Genese dieses Gesetzes haben wir keine Quellenstücke in diesen Band 
aufgenommen. 
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setzgebung ab.41 Das See-Unfallversicherungsgesetz betraf zwar nur etwa 4 000 Be
triebe mit etwa 40000 Versicherten, die komplizierte Materie machte jedoch ein ei
genständiges Gesetz notwendig, das im übrigen kaum umstritten war." 

Weitere Regierungsvorlagen zum Ausbau der Unfallversicherung erfolgten im 
Berichtszeitraum dieses Quellenbands nicht, wenngleich innerhalb der Regierungs
bürokratie noch Handlungsbedarf gesehen wurde. Im Reichsamt des Innern erar
beitete Erich von Woedtke Ende Juli 1887 einen ,,Entwurf eines Gesetzes betr. 
die Weiterführung der Unfallversicherung", mit dem u. a. Handwerk, Kleingewer
be, Handelsgewerbe und Fischerei in die Unfallversicherung einbezogen werden 
sollten." Dieses Gesetz hätte einen Schlußstein bilden können; der Gesetzentwurf 
wurde unter der Kanzlerschaft Bismarcks jedoch nicht weiter verfolgt. Im Jahr 
1892 entstanden dann im Reichsamt des Innern „Grundzüge zur Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf Betriebe des Handwerks, des Kleingewerbes, des Handels
gewerbes, der Fischerei u. a ..... Diese mündeten schließlich in den Entwurf für ein 
„Gesetz, betreffend die Erweiterung der Unfallversicherung" und den Entwurf für 
ein „Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversicherung", die am 15. Juni 
1894 dem Bundesrat vorgelegt wurden.45 Aus diesen Vorlagen entstand dann die um
fassende Novelle der Unfallversicherung mit dem „Gesetz, betreffend die Abände
rung der Unfallversicherungsgesetze" vorn 30. Juni 190046 bzw. die unter demselben 
Datum veröffentlichten Novellen des Unfallgesetzes für die Land- und Forstwirt
schaft47, des Bau-Unfallversicherungsgesetzes41 und des See-Unfallversicherungs
gesetzes.49 

Praxiserfahrungen der gesetzlichen Unfallversicherung konnten in die geschil
derte Ausdehnungsgesetzgebung nicht einfließen. Das Unfallversicherungsgesetz 
vorn 6. Juli 1884 wurde erst zum 1. Oktober 1885 in Kraft gesetzt. Erst mehr als 
neun Monate später fielen die ersten Rekursentscheidungen des Reichsversiche
rungsamts, bis dahin kann von konkreten, im Gesetzgebungsverfahren verwertbaren 
Erfahrungen der Gesetzespraxis kaum gesprochen werden. Zum Zeitpunkt der ersten 
Rekursentscheide waren das ,,Ausdehnungsgesetz" vorn 28. Mai 1885 und das 
landwirtschaftliche Unfallversicherungsgesetz vom 5. Mai 1886 bereits vorn Reichs
tag verabschiedet. so 

Durch die Ausdehnungsgesetzgebung und die Einbeziehung weiterer Bauberufe 
per Bundesratsbeschluß in das Unfallversicherungsgesetz vorn 6. Juli 1884 verviel
fachte sich die Zahl der in der gesetzlichen Unfallversicherung versicherten Perso-

" Vgl. Nr. 320. Auch zur Genese dieses Gesetzes haben wir auf den Abdruck von Quellen
stücken verzichtet. 

42 Vgl. Klaus-Peter KiedeVUwe Schnall/Lars U. Scholl (Hrsg.), Arbeitsplatz Schiff. 100 Jah-
re See-Berufsgenossenschaft 1887-1987, Hamburg 1987. 

43 Vgl. BArch R 1501 Nr.100690, fol. 14-97. 
44 BArch R 1501 Nr.100690, fol. 167-184Rs. 
45 BR-Drucksache Nr. 58. 
46 RGBI, S. 573. 
47 RGBl, S. 641. 
41 RGBl, S. 698. 
49 RGBl, S. 716. 
so Zur frühen wissenschaftlichen Bearbeitung der Unfallversicherung vgl. Robert Piloty, Das 

Reichs-Unfallversicherungsrecht, dessen Entstehungsgeschichte und System, 3 Bde., 
Würzburg/Dresden 1890/1893; Heinrich Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung, 2 
Bde., Berlin 1893/1895. 
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nen. Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 hatte zunächst weniger als drei 
Millionen Arbeiter erfaßt. Im Jahresbericht für 1889 konnte das Reichsversiche
rungsamt dann von 13 Millionen unfallversicherten Personen berichten, davon allein 
acht Millionen in der Landwirtschaft." 

V. 

Reichskanzler Bismarck, der sich bei der Initiierung, Ausarbeitung und Durchset
zung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 über gut vier Jahre lang 
stark engagiert hatte, verhielt sich in der Phase der Ausdehnungsgesetzgebung ver
gleichsweise zurückhaltend. Gestaltend waren seine Eingriffe im Rahmen der er
wähnten ,,Friedrichsruher Besprechungen" im Oktober 1884, wo er für die Einfüh
rung der Krankenversicherung für die im ,,Ausdehnungsgesetz" vom 28. Mai 1885 
neu erfaßten Arbeiter sorgte und auch das gleichzeitig vorgelegte landwirtschaftli
che Unfallversicherungsgesetz abänderte. Die nachfolgenden verwickelten Ausein
andersetzungen um die landwirtschaftliche Unfallversicherung verliefen jedoch 
weitgehend ohne Eingriffe Bismarcks, wenngleich dieser den Gesetzgebungsprozeß 
durchaus verfolgte, wie etwa bei seinem Auftritt in einer Abteilungssitzung des 
preußischen Staatsrats am 10. November 1884." Im Reichstag hat sich der Reichs
kanzler in den Beratungen zur Ausdehnungsgesetzgebung kein einziges Mal geäu
ßert. 

Bei der Vorlage des Entwurfs des preußischen Ausführungsgesetzes zur landwirt
schaftlichen Unfallversicherung legte Bismarck einen - bald wieder zurückgezoge
nen - Einspruch gegen die dort vorgesehene Übertragung von berufsgenossen
schaftlichen Kompetenzen an die Kreisausschüsse ein, weil er eine Überlastung der 
Kreisausschüsse bzw. der Amtsvorsteher befürchtete." Dabei übersah Bismarck, daß 
sich die Möglichkeit der Kompetenzübertragung unmittelbar aus dem landwirt
schaftlichen Unfallversicherungsgesetz ergab, das er wenige Wochen zuvor unter
zeichnet hatte. Im Zusammenhang mit den befürchteten Arbeitsüberlastungen der 
unteren Verwaltungsbehörden monierte der Reichskanzler später aus Anlaß eines 
tödlichen Arbeitsunfalls eines Landarbeiters auf seinen Varziner Besitzungen die 
damit verbundenen „Schreibereien" seines Oberförsters und Varziner Amtsvorste
hers Ernst Westphal." 

Erstaunlich ist auch, wie wenig sich Bismarck für den Aufbau der Berufsgenos
senschaften interessierte, die ja immerhin seine ureigenste Neuschöpfung waren. 
Erst ein kleiner Zeitungsartikel, der über Querelen bei der Abgrenzung der Berufs
genossenschaften der Eisen- und Stahlindustrie im Rheinland und Westfalen berich
tete, veranlaßte Bismarck zu einer Nachfrage beim Reichsamt des Innern." Zu die
sem Zeitpunkt waren allerdings alle Entscheidungen zur Konstituierung der Berufs
genossenschaften längst gefallen. 

Soweit sich hinsichtlich der Praxis der Unfallversicherung Eingriffe Bismarcks 
quellenmäßig fassen lassen, erscheinen diese unsystematisch und zufällig, etwa 
wenn Bismarck am 5. Dezember 1888 eine eher unbedeutende Eingabe eines Kösli-

si Vgl. Nr. 360. 
sz Vgl.Nr.219Anm.11. 
53 Vgl. Nr. 309 Anm. 1. 
S4 Vgl. Nr. 342-343. 
ss Vgl. Nr. 251, Nr. 253. 
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ner Kulturtechnikers zu grundsätzlichen Äußerungen über die Weiterentwicklung 
der Gesetzgebung zur Sozialversicherung nutzte." 

VI. 

Zur Organisation der Berufsgenossenschaften bzw. zur Aufsichtsführung über 
diese und insbesondere als letzte Entscheidungsinstanz über Beschwerden gegen 
Entscheidungen der Berufsgenossenschaften sah das Unfallversicherungsgesetz die 
Errichtung eines Reichsversicherungsamts vor.57 Das am 14. Juli 1884 neu geschaf
fene Amt hatte zunächst nur die sich aus dem Unfallversicherungsgesetz ergebenden 
Aufgaben." Es hatte die Organisation der Berufsgenossenschaften durchzuführen, 
leitete deren Aufbau und genehmigte Statuten, Gefahrentarife und Unfallverhü
tungsvorschriften. In Bundesratskompetenz blieb allerdings die Genehmigung der 
Berufsgenossenschaftsgründungen bzw . .,Veränderungen im Bestand" und die Auf
lösung leistungsunfähiger Berufsgenossenschaften. 

Das Reichsversicherungsamt entschied endgültig über Streitigkeiten, die sich auf 
Rechte und Pflichten der Genossenschaftsvorstände, Auslegung der Statuten und 
Gültigkeit von Wahlen bezogen. Auch bei Beschwerden gegen Entscheidungen und 
Strafverfügungen der Genossenschaftsvorstände war das Reichsversicherungsamt 
letzte Instanz. Insbesondere entschied es jedoch über „Rekurse" gegen Entscheidun
gen der Schiedsgerichte, war also oberste Instanz in allen Entschädigungsfragen. Die 
Entscheidungen des Reichsversicherungsamts waren letztinstanzlich und weder vom 
Bundesrat noch von den allgemeinen Verwaltungsgerichten aufhebbar. 

Das Reichsversicherungsamt war, wie erwähnt, gleichzeitig Gerichts- und Auf
sichtsinstanz und nach dem Bundesamt für das Heimatwesen das zweite Reichsver
waltungsgericht. Es bestand als Kollegialorgan aus mindestens drei vom Bundesrat 
auf Lebenszeit ernannten ständigen Mitgliedern sowie acht auf jeweils vier Jahre be
stimmten nichtständigen Mitgliedern. Präsident des Reichsversicherungsamts wurde 
Tonio Bödiker, der zuvor im Reichsamt des Innern maßgeblich an der Ausarbeitung 
des Unfallversicherungsgesetzes mitgewirkt hatte. 

In den ersten Wochen nach seiner Konstituierung bestand das Reichsversiche
rungsamt nur aus dem Präsidenten Tonio Bödiker und den beiden ständigen Mitglie
dern Paul Kayser und Ferdinand Berg. Bödikers Stellung war nicht gerade benei
denswert. Paul Kayser, zuvor Regierungsrat im Reichsjustizamt bzw. der Reichs
kanzlei, hatte enge Beziehungen zur Familie Bismarck, korrespondierte häufig mit 
dieser, und hinterging Tonio Bödiker, indem er über seine Aktivitäten unmittelbar 
Bismarck berichtete."' Auch gegenüber dem Reichsamt des Innern konnte Bödiker 
nicht mit Diskretion rechnen: Ferdinand Berg, zuvor Bergmeister in Straßburg, war 
ein Schwager des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher. Derma
ßen beengt „eingerahmt" blieb die konzeptionelle Arbeit nichtsdestotrotz aus
schließlich an Bödiker hängen; in der Gründungsphase des Reichsversicherungsamts 

"' Vgl. Nr. 346-347. 
57 Zur sozialgerichtlichen Rechtsprechung bzw. zur Weiterentwicklung der Aufgaben des 

Reichsversicherungsamts vgl. Georg Wannagat (Hrsg.), Entwicklung des Sozialrechts. 
Aufgabe der Rechtsprechung. Festgabe aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der sozialge
richtlichen Rechtsprechung, Köln/Berlin/Bonn/München 1984. 

" Vgl. Nr. 191, Nr. 256. 
59 Vgl. Nr. 194. 
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hat Bödiker sämtliche wichtigen Schriftstücke selbst aufgesetzt, bisweilen stammen 
sogar die Ausfertigungen von seiner Hand. 

Nachdem der Bundesrat im Juli 1884 die von ihm zu ernennenden vier nichtstän
digen Mitglieder bestimmt hatte, konnte das Reichsversicherungsamt am 19. Sep
tember 1884 seine regulären Sitzungen aufnehmen. Mit der Wahl von je zwei nicht
ständigen Mitgliedern aus den Berufsgenossenschaften und der Arbeiterschaft wurde 
das Reichsversicherungsamt am 12. Juli 1886 komplettiert. Erst nach der Wahl die
ser Vertreter konnten die höchstrichterlichen Rekursentscheidungen des Reichsver
sicherungsamts beginnen. 60 

Die interne Organisation des Reichsversicherungsamts war kompliziert. Zu den 
unabsetzbaren ständigen Mitgliedern kamen die vier vom Bundesrat bestimmten 
nichtständigen Mitglieder, außerdem noch zwei Vertreter der Berufsgenossenschaf
ten und zwei Arbeitervertreter. Für „Spruchsitzungen" mußten außerdem noch 
,.Richterliche Beisitzer" hinzugezogen werden, die durchweg das Berliner Kammer
gericht stellte. Formal war das Reichsversicherungsamt ein Kollegialorgan, ständige 
und nichtständige Mitglieder hatten dieselben Rechte. Die Arbeitslast lag jedoch bei 
den wenigen ständigen Mitgliedern und deren Hilfskräften, zumal die nichtständigen 
Mitglieder im Hauptberuf andere Tätigkeiten ausübten. Die Geschäftsberichte des 
Reichsversicherungsamts geben ein beeindruckendes Zeugnis über die enorme Ar
beitsbelastung seiner Mitarbeiter." Das Plenum des Reichsversicherungsamts selbst 
tagte durchschnittlich einmal wöchentlich; bis Ende 1889 fanden 330 Plenarsitzun
gen statt. 

Die Zahl der ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts stieg langsam, 
aber kontinuierlich an. Bis Ende 1889 waren aus den zunächst nur drei ständigen 
Mitgliedern bereits zwölf geworden, unter ihnen mit dem Geheimen Regierungsrat 
Otto Gaebel und dem Regierungsrat Paul Kaufmann auch zwei spätere Präsidenten 
des Reichsversicherungsamts. 

Das Reichsversicherungsamt „ressortierte·· beim Reichsamt des Innern, dessen 
geschäftsmäßiger Aufsicht es unterstand. Seitens des Reichsamts des Innern sah man 
im Reichsversicherungsamt eine weisungsgebundene Unterabteilung und in dessen 
Präsidenten weiterhin den abhängigen Untergebenen, der dieser im Reichsamt des 
Innern zuvor drei Jahre lang gewesen war. Präsident Bödiker dagegen begriff sein 
Amt als unabhängige oberste Reichsbehörde, zumal es in den sich aus dem Unfall
versicherungsgesetz ergebenden Instanzenentscheidungen tatsächlich völlig unab
hängig und unanfechtbar war. Konflikte waren somit absehbar, die Anlässe vielfäl
tig. Das Reichsamt des Innern monierte wiederholt den direkten Schriftverkehr Bö
dikers mit Behörden der Bundesstaaten und mit Handelskammern, weil sich dieser 
nicht auf die Ausführung der bestehenden Unfallversicherungsgesetze bezöge, son
dern auf eine Weiterführung bzw. Modifikation der Gesetzgebung ziele, was nicht in 
die Kompetenz des Reichsversicherungsamts fiele.62 Dem widersprach allerdings, 
daß das Reichsamt des Innern im Jahr 1885 Entwürfe der Ausdehnungsgesetzge
bung und verschiedene Verordnungsentwürfe zunächst im Reichsversicherungsamt 
ausarbeiten ließ, wodurch Bödiker sein Amt wohl als Zentrum der Gesetzgebung zur 
Unfallversicherung ansah. 

60 Zur ersten „Spruchsitzung" vgl. Nr. 289. 
•• Vgl. Nr. 271, Nr. 360. 
62 Vgl. Nr. 224, Nr. 226, Nr. 232, Nr. 309, Nr. 313, Nr. 318, Nr. 336, Nr. 341. 
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Wie bereits ausgeführt, entschied das Reichsversicherungsamt letztinstanzlich 
über alle Entschädigungsfragen. War ein Arbeiter oder eine Arbeiterin mit einem 
Bescheid der zuständigen Berufsgenossenschaft nicht einverstanden, konnte ein 
Schiedsgericht angerufen werden, das mit einem Beamten im Vorsitz und mehreren 
Beisitzern aus der Reihe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzt war.63 Im Jahr 
1889 legten die betroffenen Arbeiterinnen und Arbeiter etwa gegen ein Fünftel der 
berufsgenossenschaftlichen Bescheide Berufung bei den Schiedsgerichten ein. Ge
gen Entscheidungen der Schiedsgerichte konnten die betroffenen Arbeiter und na
türlich auch die Berufsgenossenschaften Rekurs beim Reichsversicherungsamt ein
legen, was wiederum etwa in jedem fünften Fall geschah. Die Rekursentscheidungen 
des Reichsversicherungsamts waren dann unanfechtbar. Im Jahr 1889 erfolgten ins
gesamt 54 970 berufsgenossenschaftliche Entschädigungsentscheidungen, beim 
Reichsversicherungsamt wurden im selben Zeitraum 2010 Rekurssachen anhängig, 
von denen etwa vier Fünftel von den Versicherten eingelegt wurden ... Vom 12. Juli 
1886 bis Ende 1889 entschied das Reichsversicherungsamt über insgesamt 3476 
Rekurse. 

Für die Rechtsprechung des Reichsversicherungsamts war bedeutsam, daß wich
tige Begriffe im Unfallversicherungsgesetz nicht definiert waren. Der Gesetzgeber 
hat insbesondere auf eine Legaldefinition des Unfallbegriffs verzichtet. Was über
haupt ein „Unfall'' war und ob sich dieser - wie es Paragraph l des Unfallversiche
rungsgesetzes erforderte - ,,bei dem Betriebe" ereignet hatte (und nur durch diesen 
Kausalzusammenhang als Arbeitsunfall einzuschätzen war), wurde erst Schritt für 
Schritt durch Rekursentscheidungen ausgelegt."' Dies galt auch hinsichtlich der Un
terscheidung des arbeitsbedingten „Unfalls" von anlagebedingter „Krankheit", eine 
Frage, die insbesondere im Zusammenhang mit der Entschädigung von Leistenbrü
chen schnell bedeutsam wurde." Auch die Verweigerung der Entschädigung von Be
rufskrankheiten, also die Abgrenzung der plötzlichen, zeitlich bestimmbaren Verlet
zungen (als entschädigungsfähige Unfälle) von allmählich entstehenden chronischen 
Schädigungen (als nicht entschädigungsfähige Krankheiten), ergab sich nicht un
mittelbar aus dem Wortlaut des Unfallversicherungsgesetzes, sondern aus dessen 
letztinstanzlicher Interpretation durch das Reichsversicherungsamt." Die Fragen der 
Abgrenzung von „Unfall'' und „Arbeitsunfall" bzw. von „Unfall" und „Krankheit" 
blieben im übrigen bis heute zentrale Probleme des Unfallversicherungsrechts.61 

VII. 

Kerninstitutionen des Unfallversicherungsgesetzes waren die neu zu errichtenden 
Berufsgenossenschaften der Unternehmer, denen die Entschädigungsleistung, aber 
auch präventive Unfallverhütung übertragen wurde. Die Berufsgenossenschaften 
waren neuartige und rechtlich eigenständige Organisationen, an bestehende Organi-

63 Vgl. Nr. 262, Nr. 290, Nr. 303, Nr. 319, Nr. 344-345. 
64 VgL Nr. 360. 
"' Zur frühesten Definition des Unfallbegriffs durch das Reichsversicherungsamt vgl. 

Nr. 293. 
66 Vgl. Nr. 325. 
' 1 Vgl. Nr. 306. 
61 Vgl. Wolfgang Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht. Die soziale Unfallversi

cherung als Teil des allgemeinen Schadensrechts, Tübingen 1969; Heinz Barta, Kausalität 
im Sozialrecht. Entstehung und Funktion der sogenannten Theorie der wesentlichen Be
dingung, 2 Bde., Berlin 1983. 
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sationsformen der Arbeitgeber konnte zumindest unmittelbar nicht angeknüpft wer
den. Berufliche und territoriale Abgrenzungen sollten - ohne jede staatliche Vorgabe 
- von den Betriebsunternehmern selbst gefunden werden. Unabdingbares Genehmi
gungskriterium des Unfallversicherungsgesetzes war allerdings die Leistungsfähig
keit einer Genossenschaft. 

Die formalen Voraussetzungen für eine Antragstellung zur Gründung einer Be
rufsgenossenschaft waren gering. Fünf Prozent der in Frage kommenden Unterneh
mer oder Unternehmer mit zehn Prozent der Beschäftigten genügten für den Antrag 
auf Einberufung einer „Generalversammlung", auf der dann endgültig über eine 
Antragstellung abgestimmt wurde. Die Gründung einer Berufsgenossenschaft lag 
also in der Initiative der Unternehmer, die sich - branchenmäßig - selbständig zu
sammenfinden sollten; eine Initiative des Reichsversicherungsamts war nur ersatz
weise vorgesehen. 

Für die Gründung einer Berufsgenossenschaft waren mindestens drei, in der Re
gel sogar vier Versammlungen notwendig, so daß im Zusammenhang mit der Grün
dung der Berufsgenossenschaften innerhalb weniger Monate insgesamt mehrere 
hundert Unternehmerversammlungen stattfanden. Häufig fanden Vorbereitungstref
fen statt, um über eine Antragstellung zu beraten; .. allerdings konnten die notwendi
gen Unterschriften auch von einzelnen Unternehmern ohne derartige Versammlun
gen aufgebracht werden. Das Reichsversicherungsamt berief dann - nach Vorprü
fung der Leistungsfähigkeit durch den Bundesrat - eine „Generalversammlung" 
ein.10 Auf diesen Versammlungen wurden in einem bisweilen komplizierten Ab
stimmungsverfahren mit regionaler bzw. branchenmäßiger itio in partes vorliegende 
bzw. erst im Verlauf der Versammlung gestellte Anträge abgestimmt. Nach der not
wendigen Genehmigung der Genossenschaft durch den Bundesrat berief wiederum 
das Reichsversicherungsamt eine zweite Generalversammlung ein, auf der ein durch 
eine Kommission - häufig auf Grundlage des Musterstatuts des Reichsversiche
rungsamts - vorbereitetes Genossenschaftsstatut verabschiedet wurde und ein provi
sorischer Genossenschaftsvorstand gewählt werden konnte. Erst nachdem das Statut 
vom Reichsversicherungsamt genehmigt worden war, konnte dann auf einer dritten 
Versammlung schließlich ein definitiver Vorstand der Berufsgenossenschaft gewählt 
werden. 

In gut abgrenzbaren und bereits ausreichend organisierten Berufssparten ergriff in 
der Regel ein bestehender Unternehmerverband die Initiative zur Antragstellung. 
Waren genügend Arbeiter erfaßt, mithin also die unabdingbare Leistungsfähigkeit 
gegeben, standen der Gründung einer Berufsgenossenschaft allenfalls regionale 
Sonderbestrebungen im Weg. So entstand beispielsweise auf Initiative des Schorn
steinfegerverbands problemlos eine reichsweite Schornsteinfeger-Berufsgenossen
schaft. Kompliziert, überaus konfliktreich und im Ergebnis wenig befriedigend war 
dagegen die Beschlußfassung in der Textilindustrie, für die schließlich acht Genos
senschaften mit verschachtelter branchenmäßiger und territorialer Zuständigkeit ge
bildet wurden." In der Metallindustrie entstanden insgesamt elf Genossenschaften, 
wobei es insbesondere im Rheinland und in Westfalen zu Auseinandersetzungen um 
die Abgrenzung zwischen der Eisen- und der Stahlindustrie bzw. zwischen Klein
und Großindustriellen kam. 

"" Vgl. Nr. 194, Nr. 197. 
' 0 Vgl. Nr. 203, Nr. 216, Nr. 236-237. 
71 Vgl. Nr. 242. 
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Beim Reichsversicherungsamt gingen insgesamt 102 Anträge auf Einberufung 
einer „Generalversammlung" ein. Bei mangelnder Aussicht auf Genehmigung hatte 
der Bundesrat das Recht, die Einberufung einer solchen Generalversammlung von 
vornherein abzulehnen, was in immerhin 32 Fällen auch geschah. Abgelehnt wurde 
beispielsweise der etwas skurrile Antrag Lüdenscheider Industrieller, eine auf die 
Stadt Lüdenscheid begrenzte Berufsgenossenschaft von K.leineisenindustriellen zu 
bilden.72 Das Reichsversicherungsamt berief schließlich 53 Generalversammlungen 
ein, in denen die versammelten Unternehmer die Errichtung von 65 Berufsgenossen
schaften beantragten. Das Reichsversicherungsamt befürwortete 49 dieser Anträge, 
plädierte jedoch in 16 Fällen für Ablehnung der Anträge bzw. Zusammenlegung 
kleiner Genossenschaften. Der Bundesrat stimmte schließlich am 21. Mai 1885 der 
Gründung von 55 Berufsgenossenschaften zu, von denen sechs auf Initiative des 
Reichsversicherungsamts gebildet wurden, also ohne vorherige Antragstellung der 
Unternehmer. Die Ausdehnungsgesetzgebung führte zur Gründung von weiteren 
neun gewerblichen und 48 landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 

Die gewerbliche Berufsgenossenschaft mit den meisten Versicherten war die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft mit 334589 Versicherten in 1862 Betrieben, 
die wenigsten Versicherten hatte die Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft mit nur 
4403 Versicherten in 2 729 Betrieben. Mit 34 801 Unternehmen umfaßte die Mülle
rei-Berufsgenossenschaft die meisten Betriebe, während die Privatbahn-Berufsge
nossenschaft bei ihrer Gründung nur 112 Betriebe zählte. 

Die Gründung der Berufsgenossenschaften haben wir beispielhaft anhand von 
zwei recht unterschiedlichen Berufsgenossenschaften dokumentiert: der großindu
striellen Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft mit 
(1886) 70 313 Arbeitern in 255 Betrieben und der kleinbetrieblichen Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft mit 29080 Versicherten in 7 098 
Betrieben. 

Die Gründung der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsge
nossenschaft verlief recht konfliktreich.73 Die vom Verein Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller entsprechend seiner territorialen Vereinsgliederung gewünschte 
regionale Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft für Rheinland und Westfalen hatte 
sowohl mit - gescheiterten - Sonderbestrebungen der Eisengießereien zu kämpfen, 
die eine reichsweite Eisengießerei-Berufsgenossenschaft anstrebten, wie auch mit -
erfolgreichem - Separatismus insbesondere von K.leineisenindustriellen. Somit ent
standen nach einer turbulenten Generalversammlung mit 660 Teilnehmern im 
Rheinland und Westfalen eine Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft und 
zusätzlich eine Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft." In 
den übrigen Gebieten Deutschlands waren diese Sparten in einheitlichen regionalen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften zusammengefaßt. 

Völlig problemlos verlief dagegen die Gründung der Hessen-Nassauischen Bau
gewerks-Berufsgenossenschaft. Die entsprechenden Innungsverbände hatten sich 
früh auf eine territoriale Abgrenzung geeinigt, also ebenfalls auf eine reichsweite 
Organisation verzichtet." Ein Zuordnungsproblem eines kleinen Gebiets konnte ein-

72 Vgl. Nr. 215. 
73 Zu dieser Berufsgenossenschaft vgl. 100 Jahre Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossen

schaft, Essen 1985. 
74 Vgl. Nr. 197, Nr. 211, Nr. 237, Nr. 251-253, Nr. 266. 
7s Vgl. Nr. 194. 
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vernehmlich gelöst werden, so daß die auf Antrag von zwei Maurermeistern einbe
rufene Generalversammlung mit 99 Teilnehmern, die über 5 000 Betriebe mit mehr 
als 25 000 Arbeitern repräsentierten, entsprechend harmonisch verlief.,. Aufgrund 
eines in der Verwaltung der heutigen Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt am Main 
überlieferten Protokollbuchs der Sektion Wiesbaden der Hessen-Nassauischen Bau
gewerks-Berufsgenossenschaft und der entsprechenden Akten des Reichsversiche
rungsamts können wir die Gründungsgeschichte dieser Genossenschaft in sämtlichen 
Schritten von vorbereitenden Versammlungen, dem Antrag beim Reichsversiche
rungsamt, über die Generalversammlung, die konstituierende Sitzung bis hin zu 
Sektionsversammlungen und den ersten Entscheidungen über Entschädigungslei
stungen in Quellenstücken nachzeichnen.n 

Regelungen zur Unfallverhütung und die damit verbundene Überwachung der 
Betriebe gehörten zu den im Unfallversicherungsgesetz bestimmten Aufgaben der 
Berufsgenossenschaften. Die Errichtung der Berufsgenossenschaften intendierte von 
vornherein nicht nur eine Versicherung der Arbeiter gegen die materiellen Folgen 
von Arbeitsunfällen, sondern auch - indirekt - eine Senkung der Unfallhäufigkeit, 
an der die Unternehmer ein materielles Interesse besaßen, denn jeder verhütete Un
fall hielt die Beitragszahlungen in Grenzen. Die dafür von den Berufsgenossen
schaften unter Einbeziehung von Arbeitervertretern selbständig ausgearbeiteten Un
fallverhütungsvorschriften mußten vom Reichsversicherungsamt genehmigt wer
den." Mit dem Ingenieur Franz Reichel, der zuvor als preußischer Fabrikinspektor in 
Aachen tätig war, arbeitete ab 1885 im Reichsversicherungsamt eine kompetente 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Beginnend mit der Süddeutschen Holz-Berufsgenos
senschaft erließen die Berufsgenossenschaften nach und nach Unfallverhütungsvor
schriften, die in Broschüren- und Plakatform in den Betrieben verbreitet wurden. 
Exemplarisch haben wir die Unfallverhütungsvorschriften der Hessen-Nassauischen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft und der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft ausgewählt." Das wohl früheste Unfallverhü
tungsplakat einer Berufsgenossenschaft haben wir vor dieser Einleitung in Faksimile 
abgedruckt. 

„Beauftragte" der Berufsgenossenschaften kontrollierten in den Betrieben die von 
den jeweiligen Genossenschaften erlassenen Unfallverhütungsvorschriften.'° Im Fa
brikbereich waren nun staatliche Fabrikinspektoren und berufsgenossenschaftliche 
Beauftragte parallel tätig, beide konnten zum betrieblichen Gefahrenschutz Anord
nungen geben, deren Mißachtung jeweils mit Strafen bedroht war." Abhängig be
schäftigte „Beauftragte" der Berufsgenossenschaften und staatliche Aufsichtsbeamte 
beaufsichtigten nun als voneinander unabhängige Organe dieselben Betriebe. Das 
Unfallversicherungsgesetz verpflichtete zwar in Paragraph 85 Absatz 2 die „Beauf
tragten", den Fabrikinspektoren „auf Erfordern über ihre Überwachungstätigkeit und 

76 Vgl. Nr. 216, Nr. 236. 
n Vgl. Nr. 194, Nr. 216, Nr. 236, Nr. 250, Nr. 254-255, Nr. 264-265. 
11 Die Unfallverhütungsvorschriften wurden sämtlich in den ,,Amtlichen Nachrichten des 

Reichs-Versicherungsamts" veröffentlicht; vgl. auch die Zusammenstellung bei Robert 
Platz (Hrsg.), Die Unfallverhütungs-Vorschriften, 2 Bde., Berlin 1889/1890. 

79 Vgl.Nr.311,Nr.329. 
10 Vgl. Nr. 316. 
11 Zur Entwicklung der Fabrikinspektion vgl. Bd. 3 der 1. Abteilung und Bd. 3 der 

II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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deren Ergebnisse" zu berichten, und schrieb in Paragraph 81 vor, daß staatliche Un
fallverhütungsvorschriften den Berufsgenossenschaften zur Begutachtung vorzule
gen seien. Die eigentlichen Betriebskontrollen verliefen jedoch völlig unkoordiniert. 
Eine Zusammenarbeit zwischen Fabrikinspektoren und Berufsgenossenschaften in 
der täglichen Revisionspraxis war gesetzlich nicht vorgeschrieben und läßt sich in 
der Praxis im Berichtszeitraum dieses Bands auch nicht nachweisen. Unterschiedli
che Organisationsformen und insbesondere auch territorial ungleiche Aufsichtsbe
zirke machten Absprachen schwierig; es gelang allenfalls, die behördlichen und be
rufsgenossenschaftlichen U nfallverhütungsvorschriften abzustimmen. 12 

Im Jahr 1889 waren 93 berufsgenossenschaftliche „Beauftragte" tätig, von denen 
einige für mehrere Genossenschaften gleichzeitig tätig waren. Im selben Jahr gab es 
im gesamten Reich 51 Fabrikinspektoren mit 32 Hilfskräften, wobei diese Ziffern 
wenig über die tatsächliche Effizienz aussagen.0 Widersprüchliche Anordnungen, 
Kompetenzgerangel und Eifersüchteleien ließen sich kaum vermeiden, entsprechen
de Klagen lassen sich vielfach nachweisen." Die geringe Personalstärke beider In
stitutionen machte allerdings sich widersprechende konkrete Anordnungen zur Un
fallverhütung in einzelnen Betrieben zunächst einstweilen eher unwahrscheinlich. 
Doch begann hier der bis heute fortbestehende „Dualismus" zwischen Gewerbeauf
sicht und Berufsgenossenschaften, wobei die strukturelle Problematik des dualen 
Aufsichtssystems zunächst allerdings als vorübergehende Anfangsschwierigkeit un
terschätzt wurde. 

Im Unfallversicherungsgesetz befanden sich keine Bestimmungen über Koordi
nation und Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaften, jede Dachverbandstätig
keit blieb der freien Initiative der Berufsgenossenschaften überlassen. Einen ersten 
Kontakt brachte im Mai 1886 ein Treffen von Vorstandsmitgliedern von 30 Berufs
genossenschaften, auf dem über die von den Berufsgenossenschaften zu benennen
den nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts beraten wurde. Von die
sem Treffen ging dann die Initiative zur Bildung eines „Verbands der Deutschen Be
rufsgenossenschaften" aus, der 1887 auf dem ersten der nun jährlich stattfindenden 
.,Berufsgenossenschaftstage" gegründet werden konnte." Auf dem ersten Berufsge
nossenschaftstag trat nur die Hälfte der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Berufsge
nossenschaften dem Verband bei; auf dem dritten Berufsgenossenschaftstag im Jahre 
1889 waren dann 43 der 64 gewerblichen Berufsgenossenschaften vertreten." Der 
Zentralverband Deutscher Industrieller sah im Verband der Deutschen Berufsgenos
senschaften im übrigen einen Konkurrenten mit Anspruch auf eine wirtschaftliche 
Gesamtvertretung und bekämpfte den Verband nachhaltig. 

Einen ersten Kristallisationspunkt der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhü
tung bildete die ,,Allgemeine Deutsche Unfallverhütungsausstellung" des Jahres 
1889. Diese Ausstellung war ab Sommer 1887 aus einer Initiative einiger Brauerei
besitzer entstanden, die zunächst nur eine Fachausstellung für diesen unfallträchti
gen Gewerbezweig geplant hatten. Einern unter Leitung des Berliner Brauereibesit
zers Richard Roesicke stehenden Komitee gelang es, für eine alle Industriezweige 

12 Vgl. Nr. 296, Nr. 300-302, Nr. 304-305, Nr.315, Nr. 318, Nr. 322. 
13 Vereinzelt ernannten die Berufsgenossenschaftsvorstände staatliche Fabrikinspektoren 

gleichzeitig auch zu berufsgenossenschaftlichen Beauftragten, doch dies blieb Episode. 
" Vgl. Nr. 310, Nr. 316, Nr. 351, Nr. 358. 
" Vgl. Nr. 307, Nr.314-315. 
16 Vgl. Nr. 357. 
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umfassende Ausstellung die Unterstützung sämtlicher gewerblicher Berufsgenossen
schaften zu erhalten. Die konkrete Konzeption der Ausstellung erarbeitete Franz 
Reiche!, ,,technisches" Mitglied des Reichsversicherungsamts, der nebenamtlich 
auch Dozent für Unfallverhütung und Gewerbehygiene an der Technischen Hoch
schule in Charlottenburg war. 

Der seit Juni 1888 regierende Wilhelm II. ließ sich für die Ausstellung begeistern. 
Der junge Kaiser übernahm im September 1888 das Protektorat, empfing im Februar 
1889 Richard Roesicke und Tonio Bödiker, um sich über die Vorbereitungsarbeiten 
informieren zu lassen," und eröffnete schließlich Ende April die Ausstellung mit ei
ner Ansprache." Der technikbegeisterte Kaiser hat sich die Ausstellung auch danach 
noch mehrmals angesehen, die in fünfeinhalb Monaten von über einer Million Men
schen besucht wurde, darunter mehr als 300 000 Arbeiter. Arbeitssicherheit war 
spätestens jetzt ein öffentliches Thema geworden. Unfallverhütung erschien nicht 
mehr als ein von außen auferlegter Behördenakt, sondern als wohltätige Eigeninitia
tive der Unternehmer. 

Reichskanzler Bismarck nahm an der Ausstellungseröffnung nicht teil und hat die 
Ausstellung auch später nicht besucht, obwohl er sich während der Ausstellungszeit 
mehrere Wochen lang in Berlin aufhielt. Zwar hatte Bismarck am 23. Februar 1888 
in der Planungsphase der Ausstellung an Richard Roesicke geschrieben, das Aus
stellungsunternehmen habe seine „volle Teilnahme, weil ich in ihm ein Mittel sehe, 
die Fürsorge für die Arbeiter zu fördern und denselben durch Augenschein darzutun, 
daß ihr Wohl den Arbeitgebern am Herzen liegt"." Regierungsintern läßt sich aller
dings eine Förderung der Ausstellung durch Bismarck nicht nachweisen, wohl aber 
eine herbe Rüge an Tonio Bödiker, weil dieser „entgegen dem Rat seiner Vorge
setzten" den Ehrenvorsitz der Ausstellung angenommen hatte.'° Auch hier läßt sich 
ein bemerkenswertes Desinteresse Bismarcks an den Berufsgenossenschaften und 
ihren Initiativen feststellen, obwohl diese mit der auf der Ausstellung propagierten 
präventiven Unfallverhütung eine offene Intention des Unfallversicherungsgesetzes 
und damit den Arbeiterschutz a Ja Bismarck in die Tat umsetzten. Gleichzeitig wird 
hier - lange vor den Februarerlassen des Jahres 1890 - bereits ein gewisser Dissens 
zwischen Bismarck und Wilhelm II. über den Stellenwert des Arbeiterschutzes er
kennbar." 

VIII. 

Ob und inwieweit die in die Unfallversicherungsgesetzgebung einbezogene Ar
beiterschaft die Unfallversicherung und ihre Leistungen positiv erlebte, ist nur 
schwierig zu ermitteln. Die überlieferten Eingaben zeichnen naturgemäß ein eher 
düsteres Bild und dürfen keinesfalls verallgemeinert werden."' Die mit etwa 20 Pro
zent hohe Widerspruchsquote gegen die Bescheide der Berufsgenossenschaften und 
die ähnlich hohe Quote der Rekurse gegen die Urteile der Schiedsgerichte (von den 
etwa vier Fünftel von den Versicherten eingelegt wurden) ist ein Hinweis auf ver
breitete Unzufriedenheit mit den jeweiligen Entscheidungen. Andererseits zeigt sich 

11 Vgl. Nr. 350. 
" Vgl. Nr. 353. 
" Vgl. Nr. 331 Anm. 3. 
"' Vgl. Nr. 330-331. 
" Vgl. hierzu Bd. 1 der II. Abteilung und Bd. 3 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
112 Vgl. Nr. 339, Nr. 345. 
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aber auch ein gewisses Vertrauen in das Gesamtverfahren, wenn die Arbeiter und 
Arbeiterinnen bereits in den ersten Jahren nach Inkrafttreten der Unfallversicherung 
tausende Entschädigungsfälle bis zum Reichsversicherungsamt als Endinstanz 
durchfochten." Doch gerade dabei machten die Arbeiter auch Erfahrungen mit einer 
recht langen Verfahrensdauer, denn zwischen dem Zeitpunkt des Unfalls und der 
Zustellung eines Rekursentscheids vergingen auch ohne besondere Komplikationen 
ein bis zwei Jahre." Im Gegensatz zu den Haftpflichtprozessen waren diese Ausein
andersetzungen jedoch aus der betrieblichen Sphäre ganz herausgenommen. 

Die Berufsgenossenschaften selbst mußten den Arbeitern fremd bleiben. Bis 1951 
blieben die Berufsgenossenschaften reine Arbeitgeberorganisationen; an der berufs
genossenschaftlichen Selbstverwaltung nahmen keine Versicherten vertreter teil." 
Verunglückte Arbeiter bzw. ihre Angehörigen konnten zwar vor der Feststellung der 
Entschädigung durch die zuständige Berufsgenossenschaft eine Stellungnahme ab
geben, sie mußten jedoch weder persönlich gehört werden, noch konnten sie oder 
ihre Rechtsvertreter an den entsprechenden Sitzungen teilnehmen. Dies war erst bei 
den - öffentlichen - Verhandlungen der Schiedsgerichte und des Reichsversiche
rungsamts möglich. Auf diesen Ebenen existierte dann auch eine Arbeiterbeteiligung 
in Form der Schiedsgerichtsbeisitzer bzw. der nichtständigen Arbeitermitglieder des 
Reichsversicherungsamts. 

Die sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten hatten 1884 dem Unfallversi
cherungsgesetz nicht zugestimmt. Sie kritisierten insbesondere die Übertragung der 
Unfallkosten in den ersten dreizehn Wochen an die Krankenkassen, für die die Ar
beiter im Gegensatz zur Unfallversicherung Beiträge zu zahlen hatten, und die feh
lende Arbeitervertretung bei den Trägem der Unfallversicherung. Ihre Ablehnung 
behielten die Sozialdemokraten auch in den Abstimmungen über die Ausdehnungs
gesetzgebung bei. Zwar forderten die Sozialdemokraten durchaus eine Ausdehnung 
der Unfallversicherung insbesondere auf die zunehmend umworbenen Landarbeiter, 
die konkrete Ausgestaltung der Ausdehnungsgesetze machte jedoch auch hier eine 
Ablehnung leicht.96 

Mit der Praxis der Unfallversicherungsgesetze folgte jedoch früh eine gewisse 
Akzeptanz der gesetzlichen Unfallversicherung. Innerhalb der Sozialdemokratie galt 
- trotz aller grundsätzlichen Kritik an der Unfallversicherungsgesetzgebung - das 
Reichsversicherungsamt bald als eher arbeiterfreundliche Institution, die gegen An
griffe der berufsgenossenschaftlichen „Kapitalistenzünfte" zu verteidigen sei. 91 Ne
ben eher versöhnlichen Tönen in Reden auf Arbeiterversammlungen und in Artikeln 
der Arbeiterpresse ließ aufhorchen, daß die sozialdemokratischen Reichstagsabge
ordneten bereits 1886 im Reichstag dem Etat des Reichsversicherungsamts zu
stimmten, mit der Begründung, man beurteile das Reichsversicherungsamt „durch
aus sympathisch" und sei „für das Institut und den Ausbau desselben"." Im Rahmen 
der Etatdebatte des Jahres 1888 kritisierte der sozialpolitische Sprecher der Sozial-

93 Zur ,,Erfolgsquote" der Rekurse beim Reichsversicherungsamt vgl. Nr. 360. 
" Vgl. Nr. 306 Anm. 1, Nr. 345, Nr. 348. 
" Zu den Diskussionen über eine Arbeitervertretung bzw. besondere Arbeiterausschüsse vgl. 

den ersten Teilband. Zur geschichtlichen Entwicklung der Arbeitervertretung in den Be
rufsgenossenschaften vgl. Schulin, 1996, S. 33-35. 

96 Vgl. Nr. 286. 
91 Vgl. Nr. 344. 
91 Vgl. Nr. 297. 
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demokratie Karl Grillenberger im Reichstag ausführlich die Praxis der Unfallversi
cherung, insbesondere die lange Verfahrensdauer und die aus Sicht der Sozialdemo
kratie völlig unzureichende Arbeitervertretung, und forderte eine Revision des Un
fallversicherungsgesetzes. In derselben Rede führte er allerdings auch aus: ,,Wir er
kennen ja das, was bis jetzt auf dem Gebiet des Versicherungswesens geschehen ist, 
als eine eigentliche soziale Reform nicht an, die Sozialreform liegt nach unserer 
Meinung auf einem ganz anderen Gebiet, sie liegt vor allem auf dem Gebiet der Ar
beiterschutzgesetzgebung; aber trotzdem erkennen wir an, daß das Unfallversiche
rungsgesetz noch das Beste von dem ist, was bis jetzt gemacht wurde, wenigstens 
ganz bedeutend besser als das Krankenversicherungsgesetz."99 So blieb die Haltung 
der Sozialdemokratie zur Unfallversicherung in der Phase der Ausdehnungsgesetz
gebung insgesamt ambivalent; im Mittelpunkt der sozialdemokratischen Agitation 
stand in den l 880er Jahren ohnehin die Forderung nach Ausbau des genuinen ge
setzlichen Arbeiterschutzes bzw. die Kritik des Krankenversicherungsgesetzes. 

IX. 

Dieser Teilband behandelt - wie schon der Titel zeigt - die Ausdehnungsgesetz
gebung und die Praxis der Unfallversicherung, also sowohl die Ebene der Gesetzge
bung wie auch die Ebene der praktischen Umsetzung, während der entsprechende 
Band der I. Abteilung und der erste Teilband dieses Bands sich notwendigerweise 
auf die Gesetzgebungsebene beschränkten. Der Leser wird schnell bemerken, daß -
stärker als in den anderen von uns bisher vorgelegten Quellenbänden - im chronolo
gischen Ablauf Bezugsebene und Thematik der aufgenommenen Quellen wechselt, 
ja oft von Stück zu Stück „springt". Aufbau des Reichsversicherungsamts, Vorbe
reitung bzw. parlamentarische Behandlung der Ausdehnungsgesetze, Errichtung der 
Berufsgenossenschaften und der von diesen unabhängigen Schiedsgerichte fanden 
zeitlich weitgehend parallel statt. Eine - den Editionsgrundsätzen dieser Quellen
sammlung ohnehin widersprechende - Gruppierung nach Themenkomplexen hätte 
gerade die Gleichzeitigkeit dieser Vorgänge verschleiert. 

Ein wesentliches Problem der Quellenauswahl für den vorliegenden Band ist die 
Fülle des überlieferten Materials, insbesondere auch des bereits gedruckt vorliegen
den. Nichtsdestotrotz ist die Quellenlage für diesen Band sehr unterschiedlich. Die 
Überlieferung der beiden für uns wichtigsten Bestände des Reichsamts des Innern 
bzw. des Reichsversicherungsamts ist günstig, wenngleich beide Bestände - ver
schmerzbare - Lücken aufweisen. '00 Gerade aus dem Reichsversicherungsamt sind 
viele Akten der ersten Jahre nicht überliefert; insbesondere konnten wir keine 
Sammlung der Sitzungsprotokolle ermitteln.'0' 

Eher ungünstig ist dagegen die Überlieferung der Akten der Berufsgenossen
schaften und der Schiedsgerichte; hier konnten außerhalb der Bestände des Reichs
versicherungsamts nur vereinzelt ungedruckte Quellen ermittelt werden. Personen-

99 19. Sitzung vom 23.1.1888 (Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 439). 
' 00 Für den im Bundesarchiv unter R 89 überlieferten Bestand des Reichsversicherungsamts 

zur Unfallversicherung liegen über den Buchhandel erhältliche Findbücher vor: Hans
Dieter Kreikamp (Bearb.), Reichsversicherungsamt. Bestand R 89. Teil l: Zentralbüro, 
Koblenz 1990; Teil 2: Unfallversicherung, Koblenz 1987. 

' 0' Der Nachlaß Bödikers ging im Zweiten Weltkrieg vermutlich verloren; die sich in Stock
dorf in Familienbesitz befindliche Chronik der Familie Bödiker war uns leider nicht zu
gänglich. 
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bezogene Fallakten der Anfangsjahre scheinen bei den heute noch bestehenden Be
rufsgenossenschaften nicht mehr vorhanden zu sein, diesbezügliche Anfragen unse
rerseits endeten durchweg mit Fehlanzeige. Gleichzeitig existiert gerade für die Pra
xis der Unfallversicherung eine breite Überlieferung bereits zeitgenössisch allge
mein zugänglicher gedruckter Quellen. In erster Linie sind dies die ,,Amtlichen 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" (1884 ff.), die Zeitschrift „Die Berufs
genossenschaft" (1885 ff.) und verschiedene Mitteilungsblätter der Berufsgenossen
schaften, allen voran die Zeitschrift der Knappschafts-Berufsgenossenschaft „Der 
Kompaß" (1885 ff.) mit einer im Anhang dieser Zeitschrift abgedruckten Rekurs
sammlung.'02 Darüber hinaus sind die gedruckten Verwaltungsberichte der Berufsge
nossenschaften häufig in den Beständen des Reichsversicherungsamts bzw. in öf
fentlichen Bibliotheken überliefert. 

Über wichtig erscheinende Rekursentscheidungen des Reichsversicherungsamts 
berichteten die ,,Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" und der 
,,Reichsanzeiger", ein ungekürzter wörtlicher Abdruck erfolgte dabei nur aus
nahmsweise.'"' Ebenfalls nicht vollständig, jedoch zahlenmäßig umfassender und be
zogen auf die einzelnen Entscheidungen ausführlicher ist die erwähnte Rekurs
sammlung im Anhang der Zeitschrift „Der Kompaß".'°' Im Bestand R 89 des Bun
desarchivs sind (für den Zeitraum bis Ende 1889) 416 Rekursakten des Reichsversi
cherungsamts überliefert, die wegen ihres als exemplarisch eingeschätzten Charak
ters von der Kassation ausgenommen worden waren. 

Wir haben beispielhaft sieben Rekursentscheide in den vorliegenden Quellenband 
aufgenommen.'"" Eine umfa">sende Dokumentation der Rechtsprechung des Reichs
versicherungsamts können und wollen wir damit natürlich nicht leisten, allenfalls 
kann Argumentationsebene und Diktion früher Rekursentscheide dokumentiert und 
ihr Themenspektrum angerissen werden. 

In den vorliegenden Quellenband wurden in erster Linie Quellenstücke aus den 
Akten des Reichsversicherungsamts, des Reichsamts des Innern, der Reichskanzlei, 
des preußischen Handelsministeriums und des Geheimen Zivilkabinetts aufgenom
men. Die Berichte der Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Badens und 
Sachsens lieferten Einblick in die Tätigkeit der Bundesratsausschüsse und der Ple
narsitzungen des Bundesrats. Unverzichtbar waren hierbei die Berichte des badi
schen Gesandten und Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von 
Bieberstein, der gleichzeitig als nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungs
amts fungierte.'°' 

Die Fülle des Materials und die Kompliziertheit der Materie machten Beschrän
kungen notwendig. Von den fünf Ausdehnungsgesetzen haben wir nur die Genese 

'02 Auf Grundlage dieser Periodika erschienen bald Entscheidungssammlungen: J. Schmitz 
(Hrsg.), Sammlung der Bescheide, Beschlüsse und Rekursentscheidungen des Reichs
Versicherungsamts nebst den wichtigsten Rundschreiben desselben, 3 Bde., Berlin 
1888/1890; M. Stupp (Hrsg.), Handbuch zur Unfallversicherung, 3 Bde., München 
1887/1888. 

' 03 Weitere Rekursentscheide wurden in den Mitteilungsblättern der Berufsgenossenschaften 
veröffentlicht. 

'°' Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Un
fallversicherungs-Angelegenheiten 1 (1886/87) ff.(= Beilage zu: Der Kompaß). 

'"" Vgl. Nr. 293, Nr. 295, Nr. 299, Nr. 306, Nr. 323, Nr. 325, Nr. 356. 
106 Vgl. Nr. 202, Nr. 204, Nr. 207, Nr. 220, Nr. 225, Nr. 228, Nr. 267, Nr. 269, Nr. 280, 

Nr. 282. 
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des „Ausdehnungsgesetzes" vom 28. Mai 1885 und des landwirtschaftlichen Unfall
versicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886 ausführlich in Quellenstücken dokumen
tiert. Beim Bau-Unfallversicherungsgesetz vom 11. Juli 1887 und beim See
Unfallversicherungsgesetz vom 13. Juli 1887 haben wir uns auf den annotierten Ab
druck bzw. Teilabdruck des Gesetzestextes beschränkt. Dies gilt auch für das „Ge
setz, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstands infolge 
von Betriebsunfällen" vom 15. März 1886, das ohnehin nicht mehr zum Bereich der 
Sozialversicherung gehört. Auf unsere Auswahl bei der Dokumentation des Aufbaus 
der Berufsgenossenschaften haben wir bereits hingewiesen. 

X. 

Mit diesem zweiten Teilband des zweiten Bands der II. Abteilung wird von der 
Kasseler Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur - acht 
Jahre nach dem „Haftpflichtband" der 1. Abteilung - der insgesamt fünfte Band zu 
den Bereichen „Unfallversicherung" und „Arbeiterschutz" vorgelegt, womit dieser 
in vielen Einzelfragen zusammenhängende und sich gegenseitig beeinflussende 
Themenkomplex für die Bismarckzeit abgeschlossen bearbeitet ist. Aufmerksame 
Leser werden bemerken, daß sich unsere Editionstechnik seit dem ersten im Jahr 
1993 von der Kasseler Arbeitsstelle vorgelegten Band etwas verfeinert hat. 

Dieser Teilband wird von einer Einzelperson verantwortet, er hätte jedoch nicht 
ohne die konkrete Hilfen vieler entstehen können. Wichtige Vorarbeiten sind im 
Rahmen der beiden zeitlich vorausgehenden „Unfallbände" geschehen, dem Band 2 
der 1. Abteilung (Von der Haftpflichtgesetzgebung zur ersten Unfallversicherungs
vorlage) und dem ersten Teilband dieses Bands (Von der zweiten Unfallversiche
rungsvorlage bis zum Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884). Beide Bände 
wurden von Florian Tennstedt und Heidi Winter bearbeitet. Mitarbeiter dieser Bände 
war auch unser 1995 verstorbener Kollege Heinz Domeinski, der auch für den vor
liegenden Teilband Vorarbeiten und eine erste Aktendurchsicht leistete. 

Karin Christi und Gisela Rust, zeitweise auch Ellen Jäger, transkribierten die 
nicht immer leicht zu lesenden Quellentexte. Gisela Rust und unsere studentischen 
Hilfskräfte Jens Maienschein und Julia Sommermann besorgten mit großer Sorgfalt 
das Gegenlesen der Quellen bzw. der Annotationen und fanden - sozusagen in letz
ter Minute - noch einige Fehler in der Druckvorlage. Margit Peterle erstellte das Re
gister, soweit es den ersten Teilband umfaßt. Heidi Winter und Florian Tennstedt 
halfen schließlich mit Erfahrungen der von ihnen bearbeiteten Bände und mit kriti
schem Blick auf das Manuskript. 

In diesen Band sind Quellen aus dem Bundesarchiv, dem Geheimen Staatsarchiv 
Berlin, dem Hauptstaatsarchiv Dresden, dem Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, dem 
Generallandesarchiv Karlsruhe, dem Landeshauptarchiv Koblenz und dem Histori
schen Archiv der Firma Krupp als selbständige Stücke aufgenommen worden. Vom 
Vorstand der Bau-Berufsgenossenschaft Frankfurt am Main wurde uns eine Kopie 
des Protokollbuchs der III. Sektion der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsge
nossenschaft überlassen - eine andernorts wohl nicht überlieferte Quelle. 

Darüber hinaus halfen weit über einhundert Staats-, Stadt- und Firmenarchive 
sowie städtische Ämter - zum Teil wiederholt - mit Auskünften und bei den Re
cherchen zur Annotation der in diesem Band vorkommenden Personen und der Fir
men. Stellvertretend seien die Stadtarchive Bamberg, Bochum, Essen, Frankfurt am 
Main, Kassel, Leipzig, Lüdenscheid, Mainz, Nürnberg, Siegen, Stuttgart und Wies-
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baden sowie das Institut für Hochschulkunde der Universität Würzburg genannt. Die 
Bibliothek des Bundessozialgerichts in Kassel, in die ein Teil der Bestände der Bi
bliothek des Reichsversicherungsamts eingegangen ist, benutzten wir für diesen 
Band noch intensiver als für die bisher vorgelegten Bände. 
Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im Juni 2001 



1884 Juli 5 

Nr. 188 

1884 Juli 5 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Oswald von Nostitz-Wallwitz' an 
den sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice' 

Ausfertigung 

673 

[Tonio Bödiker wird Präsident des Reichsversicherungsamts; Bestimmung von nichtständigen 
Mitgliedern des Reichsversicherungsamts durch den Bundesrat] 

In der heutigen Bundesratssitzung• schlug der Vorsitzende Herr von Boetticher 
vor, den Geheimen Regierungsrat Bödiker im Reichsamt des Innern zum Vorstand 
des demnächst zu konstituierenden Reichsversicherungsamts zu erwählen und be
merkte hierbei, daß die Absicht dahin gehe, die beiden anderen ständigen Stellen in 
dem gedachten Amt zunächst nur kommissarisch verwalten zu lassen.' Die Wahl des 
Vorstands sowie der vier dem Bundesrat zu entnehmenden nichtstandigen Mitglie
der soll in der nächsten Bundesratssitzung am 7. d. M. erfolgen. 

Soweit es sich bis jetzt übersehen läßt, dürfte die Wahl auf den bayerischen Mini
sterialrat Herrmann', das von Sachsen zu benennende Mitglied, den badischen Ge
sandten Freiherrn von Marschall und den großherzoglich sächsischen Staatsrat 
Dr. Heerwart' fallen. Der württembergische Bevollmächtigte Direktor von Schmid' 

HStA Dresden Außenministerium Nr.6058, fol. 194-194 Rs. 
Oswald von Nostitz-Wallwitz (1830-1885), seit 1873 sächsischer Gesandter in Berlin, 
sächsischer Bundesratsbevollmächtigter. 
Alfred Graf von Fabrice (1818-1891 ), seit 1866 sächsischer Kriegsminister, seit 1876 
sächsischer Mmisterpräsident, seit 1882 sächsischer Außenminister. 
§ 377 der Protokolle des Bundesrats. 
Die Wahl erfolgte gemäß § 87 Abs. 3, Satz 1 UVG: Der Vorsitzende und die übn'gen stän
digen Mitglieder werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit er
nannt. 
Die drei ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts standen regierungsintem be
reits wenige Tage nach Verabschiedung des Unfallversicherungsgesetzes am 27. Juni 1884 
fest. Der Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse notierte am 30.6. in seinem Tage
buch: Das Unfallversicherungsgesetz ist vom Reichstag angenommen, der Reichstag am 
29. Juni geschlossen. Geh(eimer) Reg(ierung)r(at) Bödiker soll Präsident des Reichsver
s(icherungs)amts werden. Reg(ierungs)rat Dr. (Paul) Kaiser (recte: Kayser) erster Rat, 
Bergmeister (Ferdinand) Berg zweiter (GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.7, fol. 45). 
Dr. Paul Kayser hatte als Privatlehrer die Söhne Bismarcks auf das juristische Staatsex
amen vorbereitet, war also ein Vertrauter der Familie Bismarck. Ferdinand Berg war ein 
Schwager des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher. Die Beschlußfas
sung des Bundesrats über die Erteilung der Mitgliedsstellen für Dr. Kayser und Berg er
folgte am 6.11.1884 (§ 461 der Protokolle). 
Josef Herrmann (1836-1914), seit 1876 im bayerischen Innenministerium tätig, seit 1882 
als Ministerialrat, seit 1878 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter Bayerns, vom 
9.7.1884 bis 20.12.1886 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 
Dr. Adolf Heerwart ( 1828-1899), seit 1872 Gesandter und Bundesratsbevollmächtigter des 
Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, ab 9.7.1884 nichtständiges Mitglied des Reichs
versicherungsamts. 
Karl Josef von Schmid ( 1832-1893). seit 1880 württembergischer Bundesratsbevollmäch
tigter. 
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lehnt ebenso wie der großherzoglich hessische Gesandte Dr. Neidhardt9 den Eintritt 
in das Unfallversicherungsamt ab. Sollte sächsischerseits [der] Geh[eime] Regie
rungsrat Böttcher'" benannt werden, so würde dieser Vorschlag hier sehr gern gese
hen werden, da Böttcher hier durch seine Sachkenntnisse und seine angenehme Art 
die Geschäfte zu behandeln, sich sehr beliebt gemacht hat. Es würde mir erwünscht 
sein, die sächsischerseits für das Reichsversicherungsamt in Vorschlag zu bringende 
Person möglichst bald mit Bestimmtheit zu erfahren, um die übrigen Stimmführer 
für die Wahl gewinnen zu können." 

Nr.189 

1884 Juli 7 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an 
den Geheimen Regierungsrat im preußischen Staatsministerium Wilhelm 
Graf von Bismarck2 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Die Gesetzentwürfe zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf weitere Arbeiterkreise 
sollen im Reichsversicherungsamt ausgearbeitet werden] 

Schönsten Dank für Ihren und Seiner Durchlaucht' liebenswürdigen Glück
wunsch !4 

Dem Wunsch des Herrn Reichskanzlers, daß [der] Geh[eime] [Regierungs]rat 
Bödiker bei der Ausdehnung der Unfallversicherung auf andere Arbeiterkreise be
teiligt werden möge, ist bereits Rechnung getragen. 

Es liegt mir schon der Entwurf einer Verfügung' vor, welche dem Reichsversiche
rungsamt unmittelbar nach seiner Konstituierung• zugehen soll, worin diesem Amt der 

• Dr. Karl Neidhardt ( 1831-1909), seit I 881 im großherzoglich hessischen Ministerium des 
Großherzoglichen Hauses und des Äußeren tätig, seit 1884 Wirklicher Geheimer Rat, seit 
1872 hessischer Bundesratsbevollmächtigter. 

' 0 Eduard Theodor Böttcher (1829-1893), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenmi
nisterium, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, vom 9.7.1884 bis 13.10.1887 
nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 

" Die Wahl Bödikers zum Präsidenten des Reichsversicherungsamts und die Wahl der vier 
vom Bundesrat zu benennenden nichtständigen Mitglieder erfolgte am 9.7.1884 (§§ 388 und 
389 der Protokolle). Auf vier Jahre gewählt wurden, wie Nostitz-Wallwitz vermutete, Josef 
Herrmann, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Dr. Adolf Heerwart und, wie Nostitz
Wallwitz vorschlug, der sächsische Geheime Regierungsrat Eduard Theodor Böttcher. 

BArch R 43 Nr.510, fol. 288-288 Rs. 
' Wilhelm Graf von Bismarck, Sohn und Mitarbeiter Otto von Bismarcks, war seit 31.5. 

1884 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat im preußischen Staatsministerium. 
' Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck. 
• Von Boetticher hatte für seine Mitwirkung an der Unfallversicherungsgesetzgebung von 

Kaiser Wilhelm 1. eine Domherrenstelle in Naumburg verliehen bekommen; vgl. Nr. 187 
im ersten Teilband. 

' Vgl. Nr. 190. 
• Vgl. Nr. 191. 
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Auftrag erteilt wird, die behufs der Ausdehnung nötigen Gesetzentwürfe herzustellen. 
Damit wird nicht allein die Kraft des p. Bödiker zu diesen Arbeiten herangezogen, 
sondern es werden auch die von den übrigen Mitgliedern des Versicherungsamts für 
die Ausführung des Gesetzes gewonnenen Gesichtspunkte nutzbar gemacht. 

Herr Kayser' wird dabei ebenfalls beteiligt werden, er soll, was S[eine] D[urch
laucht] bereits genehmigt hat, demnächst die erste Mitgliedsstelle erhalten. 

Seiner Durchlaucht bitte ich zu melden, daß ich vom 10. d. M. ab Urlaub von 
Seiner Majestät' auf 6 Wochen erhalten habe. Ich denke Mittwoch abend nach 
Karlsbad abzureisen. Sollten hiergegen dort Bedenken obwalten, so bitte ich um ein 
telegrafisches Advertisement. Wichtige Sachen lasse ich mir nachsenden. 

Nr. 190 

1884 Juli 12 

Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Ausfertigung 

[Das Reichsversicherungsamt wird angewiesen, Gesetzentwürfe zur Ausdehnung der Unfall
versicherung auszuarbeiten] 

Bei der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes im Reichstag und in der 
Kommission ist dem von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Verlangen nach 
Erweiterung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen von den Vertretern 
der verbündeten Regierungen die Erklärung entgegengestellt worden, es empfehle 
sich nicht, den Rahmen des Gesetzes von vornherein zu weit auszudehnen, vielmehr 
sei die Regelung der Unfallversicherung für weitere Kategorien von Arbeitern dem
nächst im Weg der Spezialgesetzgebung ins Auge zu fassen.' 

Dr. Paul Kayser (1845- 1898), Regierungsrat, seit 1879 Hilfsarbeiter im Reichsjustizamt, 
im Sommer 1884 vertretungsweise in der Reichskanzlei beschäftigt. Die Beschlußfassung 
des Bundesrats über die Erteilung der Mitgliedsstelle im Reichsversicherungsamt erfolgte 
am 6.11.1884 (§ 461 der Protokolle). Kayser schied schon am 23.4.1885 (Versetzung be
reits am 2.3.) wieder aus dem Reichsversicherungsamt aus und fungierte anschließend als 
Vortragender Rat in der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amts (§ 242 der Protokolle). 
Nachfolger Kaysers im Reichsversicherungsamt wurde der Geheime Regierungsrat Franz 
Caspar, zuvor Hilfsarbeiter in der II. Abteilung des Reichsamts des Innern. 

' Kaiser Wilhelm I. 

Ausfertigung: BArch R 89 Nr.885, n. fol.; Entwurf von der Hand Tonio Bödikers (!): 
BArch R 1501 Nr.100651, fol. 2-3. 

2 Reichskanzler Bismarck hatte am 15.3.1884 in der ersten Lesung der dritten Unfallversi
cherungsvorlage im Reichstag - nachdem zuvor sämtliche Redner (Georg von Vollmar, 
Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz, Wilhelm Oechelhaeuser, Arnold Lohren, 
Dr. Ludwig Bamberger, Georg Freiherr von Hertling, Ludwig Löwe) den zu engen Gel
tungsbereich des Gesetzentwurfs moniert hatten - erklärt: Ich will aber die Zusage für die 
Zukunft geben, daß, soweit ich auf das Geschäft Einfluß habe, wir sofort nach Annahme 
dieses Gesetzes, ohne Sie mit einer Sommersitzung zu belästigen, aber sofort nach An-
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Es liegt in der Absicht, bereits dem nächsten Reichstag1 hierauf bezügliche Vor
lagen zu machen. 

Ich ersuche daher das Reichsversicherungsamt, an der Hand der bisherigen Ver
handlungen und unter dem Gesichtspunkt, daß es wünschenswert ist, die Wohltaten 
der Unfallversicherung möglichst weiten Kreisen von Personen zuteil werden zu las
sen, die Frage zu prüfen, für welche von dem Unfallversicherungsgesetz nicht er
faßte Personen die Einführung der Unfallfürsorge als ein Bedürfnis anzuerkennen ist. 

Das Reichsversicherungsamt wolle demnächst die entsprechenden Gesetzentwür
fe aufstellen und hierher einreichen.' 

Nr. 191 

1884 Juli 14 

Bekanntmachung' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 

Druck 

[Konstituierung des Reichsversicherungsamts] 

Aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes von 6. Juli 1884 - Reichsgesetzblatt, 
Seite 69 - tritt das Reichsversicherungsamt mit dem heutigen Tag in Tätigkeit.2 Zum 
Präsidenten desselben ist der bisherige Geheime Regierungsrat und Vortragende Rat 
im Reichsamt des Innern Bödiker ernannt worden. 

Die Geschäftsräume befinden sich vorläufig Wilhelmstr. 74. 1 

nahme von irgendeiner haltbaren Substanz dieses Gesetzes, mit der Erweiterung und mit 
der Ausdehnung desselben auf andere, und zwar in erster ünie auf die Baugewerbe und 
auch, wenn die Interessenten sich nicht entschieden dagegen wehren, auf das landwirt
schaftliche Gewerbe kommen und Ihnen Vorlagen in dieser Richtung machen werden (6. 
Sitzung vom 15.3.1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 73). 

' Der erste Wahlgang zum 6. Reichstag fand am 28.10.1884 statt. 
• Tonio Bödiker berichtete daraufhin am 5.9.1884 an von Boetticher nach Varzin (wo sich 

der Staatssekretär seit dem Vortag aufhielt), daß auf den 18. d. M. die Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts zur Beratung der Gesetzentwürfe behufs Ausdehnung der Un
fallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft, das Transportgewerbe und die in 
Reichs- und Staatsbetrieben beschäftigten Beamten eingeladen worden sind (Ausferti
gung: BArch R 1501 Nr.100651, fol.4-4Rs.). 

1 Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 163 vom 
14.7.1884. 
Die Bekanntmachung ist „in Vertretung" unterzeichnet von Paul Eck. 

2 Zur inneren Organisation des Reichsversicherungsamts vgl. Nr. 256. 
1 Zuvor war ergebnislos über die Anmietung eines im Besitz des Bankiers Gerson Bleichrö

der befindlichen Gebäudes in der Wilhelmstr. 64 verhandelt worden (Erlaß von Boetti
chers an Bödiker vom 9.8.1884 [Ausfertigung: BArch R 89 Nr.10354, fol.3]). Die Dienst
räume des Reichsversicherungsamts befanden sich bis Oktober 1884 in den Räumen des 
Reichsamts des Innern in der Wilhelmstr. 74, dann in angemieteten Räumen in der Linkstr. 
17 (mit zusätzlichen Räumen in Linkstr. 32 und 40). Von 1887 bis 1894 war das Reichs
versicherungsamt am Wilhelmplatz 2 untergebracht, von da an in einem eigenen Neubau 
in der Königin-Augusta-Str. 25-27 (heute: Reichpietschufer) am Landwehrkanal. 
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Nr. 192 

1884Juli14 

677 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker an die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Die Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Betriebe erfolgt bei den unteren Verwal
tungsbehörden; Anleitung zum Verfahren] 

In Gemäßheit des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli d. J. (Reichs
gesetzblatt, Seite 69) hat jeder Unternehmer eines unter den § 1 des genannten Ge
setzes fallenden Betriebs den letzteren binnen einer von dem Reichsversicherungs
amt zu bestimmenden und öffentlich bekanntzumachenden Frist unter Angabe des 
Gegenstands und der Art desselben sowie der Zahl der durchschnittlich darin be
schäftigten versicherungspflichtigen Personen bei der unteren Verwaltungsbehörde 
anzumelden. 

In Ausführung dieser gesetzlichen Vorschrift hat das Reichsversicherungsamt die 
in 1 250 Exemplaren angeschlossene Bekanntmachung durch den Deutschen Reichs
anzeiger veröffentlicht.' 

Das Reichsversicherungsamt würde es mit besonderem Dank erkennen, wenn das 
königliche Staatsministerium jener Bekanntmachung und deren Anlagen durch Auf
nahme in die amtlichen Publikationsorgane tunlichste Verbreitung geben wollte. 
Dabei darf unter Hinweis auf den § 109 des bezeichneten Gesetzes die Bitte hinzu
gefügt werden, daß dortseits so bald wie möglich bekanntgemacht werden möge, bei 
welchen Behörden als unteren Verwaltungsbehörden die Anmeldung der Betriebe zu 
erfolgen hat. 

Aufgrund der bei den unteren Verwaltungsbehörden einlaufenden und eventuell 
von ihnen ergänzten Anmeldungen haben jene Behörden den höheren Verwaltungs
behörden und haben sodann die letzteren dem Reichsversicherungsamt nach den 
Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichsberufsstatistik geordnete Verzeichnisse 
sämtlicher Betriebe ihrer Bezirke einzureichen. 

Ausfertigung für das preußische Staatsministerium: GStA Berlin Rep. 90 Nr.1259, n. fol.; 
Entwurf Bödikers: BArch R 89 Nr.350, n. fol. 
Ebenfalls am 14.7.1884 schrieb Bödiker an 27 Industriellenverbände: Bei dem nahen 
Interesse, welches die Regelung der Angelegenheit und namentlich die mit derselben in 
Verbindung stehende freiwillige Bildung von Berufsgenossenschaften für den von dem 
verehrlichen Vorstand vertretenen Verein hat, beehrt sich das Reichsversicherungsamt, 
Wvhldemselben anbei zwei Abdrücke der Bekanntmachung vom heutigen Tag, nebst Ge
setzauszug und Anleitung in betreff der Anmeldung der versicherungspflichtigen Betriebe, 
mit dem ergebensten Anheimstellen zu übersenden, diesen Drucksachen in Ihrem Publika
tionsorgan weitere Verbreitung geben zu wollen. Gleichzeitig wird eine Nachweisung der 
Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichs-, Berufs-(Gewerbe-)Statistik in duplo dem 
Vorstand zur Verfügung gestellt. Wegen der vorbereitenden Schritte zur freiwilligen Bil
dung von Berufsgenossenschaften ist das Reichsversicherungsamt jederzeit zur Erteilung 
von Auskunft und Rat gern erbötig (Metallographie: BArch R 1501 Nr.100477, fol. 36-37), 
Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 163 vom 
14.7.1884. 
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Anliegend beehrt sich das Reichsversicherungsamt eine Nachweisung der be
zeichneten Gruppen, Klassen und Ordnungen mit ausführlichem alphabetischen 
Register zur Benutzung für die Behörden ebenfalls in 1 250 Exemplaren mitzutei
len., 

Für die unteren Verwaltungsbehörden möchte es sich empfehlen, das angeschlos
sene Formular zu den Zusammenstellungen der Anmeldungen zu benutzen.' 

Die Verarbeitung des Materials würde wesentlich erleichtert werden, wenn für 
jede „Ordnung" einer jeden Klasse und Gruppe bzw., sofern die Klasse nicht in 
Ordnungen eingeteilt ist, für jede Klasse das Verzeichnis der versicherungspflichti
gen Betriebe auf einem besonderen Blatt, eventuell in einem besonderen Heft aufge
stellt und wenn sodann die einzelnen Blätter und Hefte, nach den Gruppen pp. ge
ordnet, bei der höheren Verwaltungsbehörde lose zur Vorlage gebracht würden. 

Die höheren Verwaltungsbehörden würden sodann ihrerseits die in dieser Weise 
eingelieferten Nachweisungen zu prüfen, nach Gruppen, Klassen und Ordnungen für 
ihre Bezirke zu ordnen und dem Reichsversicherungsamt im Original einzusenden 
haben. 

Einer Beifügung der Anmeldungen der Betriebsunternehmer oder der Anferti
gung weiterer Zusammenstellungen seitens der höheren Verwaltungsbehörden wird 
es nicht bedürfen. 

Die Reichsdruckerei hält die Formulare zum Preis von 1,90 M. für je 100 vollbe
druckte Bogen vorrätig. Durch diese Mitteilung soll übrigens der dortseitigen Ent
schließung über etwaige anderweitige Beschaffung der Formulare selbstverständlich 
nicht vorgegriffen werden. 

Die auf die freiwillige Bildung der Berufsgenossenschaften gerichteten Anträge 
(§§ 12 ff. des Unfallversicherungsgesetzes) können hier nicht früher geprüft werden, 
als die erforderlichen statistischen Unterlagen, welche durch das in § 11 cit. vorge
schriebene Anmeldungsverfahren erst beschafft werden sollen, hier vorhanden sein 
werden (zu vergleichen § 13 Absatz 2 a. a. 0.). Da nun die weitere Zusammenstel
lung und Verarbeitung der von den höheren Verwaltungsbehörden einzusendenden 
Nachweisungen immerhin noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, ge
stattet sich das Reichsversicherungsamt schließlich das ganz ergebenste Ersuchen 
auszusprechen, gefälligst dahin Vorsorge treffen zu wollen, daß jene Nachweisun
gen spätestens bis zum 15. Oktober d. J. vollständig hierher gelangen. 

, Druck: GStA Berlin Rep.90 Nr.1259, n. fol. 
• Druck: GStA Berlin Rep.90 Nr.1259, n. fol. 
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Nr.193 

1884 Juli 15 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung' Nr. 325 

Druck 

679 

[Das Reichsversicherungsamt hat sich konstituiert; durch das Unfallversicherungsgesetz wird 
sich die Lage der Arbeiter verbessern] 

Nach amtlicher Bekanntmachung des Reichskanzlers (In Vertretung: Eck2) ist 
aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli a[nni] c[urrentis] mit dem 
gestrigen Tag das Reichsversicherungsamt in Tätigkeit getreten. Zum Präsidenten 
desselben ist der bisherige Geh[eime] Regierungsrat und Vortragende Rat im Reichs
amt des Innern Bödiker ernannt worden. Die Geschäftsräume befinden sich vorläu
fig Wilhelmstraße 74. 

Gleichzeitig veröffentlicht der „Reichsanz[eiger]" folgende Bekanntmachung: 
„In Gemäßheit des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 

(Reichsgesetzblatt, S. 69) hat jeder Unternehmer eines unter den § 1 dieses Gesetzes 
fallenden Betriebs den letzteren unter Angabe des Gegenstands und der Art dessel
ben sowie der Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen bei der unteren Verwaltungsbehörde binnen einer vom Reichsversiche
rungsamt zu bestimmenden Frist anzumelden. 

Diese Frist wird hiermit auf die Zeit bis zum 1. September d. J. einschließlich 
festgesetzt. 

Im übrigen wird wegen der Anmeldung auf den nachstehenden Auszug aus dem 
genannten Gesetz sowie auf die beigefügte Anleitung hingewiesen. 

Berlin, den 14. Juli 1884. Das Reichsversicherungsamt. Bödiker." 
Wir möchten diesen Moment, wo man an die praktische Ausführung des Unfall

versicherungsgesetzes herantritt, nicht vorübergehen lassen, ohne folgenden Her
gang unseren Lesern mitzuteilen: 

Der Monteur Christoph Traeger' zu Heslach in Württemberg, der im August 1881 
von der Firma Müller u. Linck in Stuttgart bei den Festungsbauten zu Straßburg i[m] 
E[lsaß] beschäftigt war, ist alsbald nach der Ausführung des ihm bei dieser Beschäf
tigung erteilten Auftrags, zusammen mit 3 anderen Arbeitern einen zirka 7 Zentner 
wiegenden eisernen Torflügel auf etwa 150 Schritt Entfernung über schwer gangba
ren Boden zu tragen, infolge einer mechanischen Verletzung der linken Niere ar
beits- und erwerbsunfähig geworden. 

Nach dem Zeugnis eines Mitarbeiters sowie nach ärztlichem Gutachten ist der ur
sächliche Zusammenhang der Verletzung mit jener Arbeit nicht wohl zu bezweifeln. 
Gleichwohl sind die Versuche Traegers, im Rechtsweg eine Schadloshaltung zu 
erlangen, nur von geringem Erfolg gewesen. Seine Klage gegen die inzwischen in 
Liquidation geratene Firma Müller u. Linck ist abgewiesen in Ermangelung der 

Die offiziöse ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" erschien siebenmal wöehentlich in 
Berlin. Chefredakteur war seit 1872 Dr. Emil Friedrich Pindter. 

2 Paul Eck (1822-1889), seit 1876 Unterstaatssekretär im Reichskanzleramt bzw. Reichsamt 
des Innern. 
Christoph Traeger (1821-1890), Monteur in Heslach (heute Stuttgart). 
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Klarstellung einer Verschuldung der letzteren durch Verabsäumung der erforderli
chen Vorkehrungen zur Verhütung solcher Unfälle. Die demnächst gegen die Un
fallversicherungsgesellschaft in Leipzig' angestrengte Klage hat Traeger vor der 
zweitinstanzlichen Entscheidung infolge eines Vergleichs mit der Verklagten, durch 
welchen ihm von letzterer eine Abfindung von l 200 M. zugebilligt wurde, zurück
genommen, indem ihn, nach seiner Angabe, dringende Not zum Abschluß des Ver
gleichs gezwungen hat. Vorher entstandene Schulden haben die größere Hälfte die
ser Abfindung alsbald aufgezehrt; den Rest hat Traeger inzwischen zum Lebensun
terhalt verwenden müssen; und so befindet sich der jetzt 63jährige Mann, da ihm 
außer einer von der Stadt Stuttgart gewährten Armenunterstützung von 180 M. jähr
lich sonstige Subsistenzmittel fehlen, in großer Bedürftigkeit. Derselbe ist gut be
leumundet, seine ebenfalls gebrechliche Ehefrau ist nur noch zu den leichtesten 
Haushaltungsgeschäften tauglich. 

Man sah leider bisher nicht selten Unfallverletzte ihre verkrüppelten Glieder 
durch die Straßen schleppen, wo sie milde Gaben erbitten mußten. Mit dem Inkraft
treten des Unfallversicherungsgesetzes, dessen Ausdehnung auf weitere Kreise von 
Arbeitern bekanntlich beabsichtigt und gewiß bald bewerkstelligt ist, hört das auf. 

Nr. 194 

1884 August [17] 

Bericht' des Regierungsrats im Reichsversicherungsamt Dr. Paul Kayser an 
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck2 

Ausfertigung 

[Unter aktiver Teilnahme des Reichsversicherungsamts beraten Bauunternehmer über die 
Bildung von Berufsgenossenschaften] 

Der Vorstand der deutschen Baugewerbe, welche eine freiwillige Vereinigung 
über ganz Deutschland mit Ausnahme von Bayern bilden, hatte am 17. August d. J. 
eine Sitzung in Berlin behufs Beratung über Bildung freiwilliger Berufsgenossen
schaften aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes anberaumt.' Der geschäftsleiten
de Ausschuß in Hannover hatte das Reichsversicherungsamt um Abordnung eines 
Delegierten gebeten' und der Unterzeichnete in Vertretung des abwesenden Präsi-

Gemeint ist die 1871 gegründete Allgemeine Unfallversicherungsbank in Leipzig. 
' BArch R 43 Nr.510, fol. 293-294 Rs.; der undatierte, auf einem Kopfbogen der Reichs

kanzlei geschriebene Bericht wurde vom Bearbeiter unter dem Datum der Versammlung 
der Bauunternehmer in diese Quellensammlung aufgenommen. 
Kopfvermerk: V(ortrag) S(eine) D(urchlaucht). 26.8. Weiterer Kopfvermerk: aus Varzin 
27.8. Randvermerk: Z(u) d(en) A(kten) R(ottenburg) 27.8. 

2 Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler, seit 1862 preußischer 
Ministerpräsident. 

3 Die durch den Vorstand der Baugewerken-Unfallgenossenschaft Hannover angeregte 
Versammlung fand im Hotel Alexanderplatz statt; vgl. ergänzend den Bericht in der Bau
gewerkszeitung Nr. 68 vom 23.8.1884 (Baugewerkszeitung 16 [ 1884), S. 636-637). 

• Undatiertes, am 9.8.1884 eingegangenes Schreiben an das Reichsversicherungsamt (Aus
fertigung: BArch R 89 Nr.132, n. fol.). 
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denten sich in die Versammlung begeben, die aus etwa 24 Delegierten bestanden 
hat. Die Versammlung bat um die Anschauung der Regierung über die freiwilligen 
Berufsgenossenschaften überhaupt und um Anleitung zu einer evtl. Bildung solcher. 
Der Unterzeichnete erklärte, daß nur die Gegner des Gesetzes im Reichstag erklärt 
hätten, es solle durch dasselbe die Industrie vom grünen Tisch aus reglementiert 
werden. Nichts liege der Regierung ferner als dieses; sie wolle nicht ihre Weisheit 
aufdrängen, sie würde im Gegenteil sich die größte Reserve auferlegen, den betei
ligten Kreisen, ohne jedoch die guten Intentionen des Gesetzes zu schädigen, eine 
möglichst freie Bewegung gestatten und allen nur irgend erfüllbaren Wünschen von 
Gewerbe und Industrie gern und aus freien Stücken entgegenkommen. Wie aller 
Anfang schwer sei, so werde es auch in erster Zeit an Schwierigkeiten nicht fehlen, 
aber bei gutem Willen der Beteiligten würden diese zu überwinden sein. Ist das 
Gesetz erst einmal durchgeführt, so würde es sich sofort herausstellen, um wieviel 
billiger die Genossenschaften als die jetzigen Privatgesellschaften arbeiteten. Es 
würde sich aber auch einer guten Stimmung erfreuen, den Arbeitern sei eine gewisse 
Sicherheit gegeben, den Arbeitgebern eine Gewissensberuhigung, und so könne es 
nicht ausbleiben, daß das gegenseitige Verhältnis sich bessern und anstelle verbit
ternder Prozesse ein versöhnendes gemeinsames Arbeiten treten werde. 

Diese Worte verfehlten nicht, einen guten Eindruck zu machen, von allen Seiten 
gab man einstimmig die Erklärung ab, daß man freiwillige Berufsgenossenschaften 
bilden wolle und bat sich nur die guten Ratschläge der Regierung aus. 

Mit Rücksicht auf die große Anzahl der versicherungspflichtigen Personen gerade 
im Baugewerbe und mit Rücksicht darauf, daß bei der verschiedenen Natur des zu 
verarbeitenden Materials - Steine, Ziegeln - sich auch die Gefahr verschieden ge
stalte, empfahl der Unterzeichnete die Bildung von Provinzialgenossenschaften der
artig, daß etwa eine preußische Provinz alle Baugewerbe umfasse und die kleinen 
Staaten sich den benachbarten Provinzen anschließen, die mittleren aber für sich 
eine Genossenschaft bilden. Gegenüber einem sächsischen Partikularisten gewährte 
es eine besondere Beruhigung, daß der Unterzeichnete erklärte, es würde keinen 
Anstand haben - obwohl eine bindende Zusage nicht abgegeben werden konnte -
z.B. Hohenzollern an die württembergische Genossenschaft anzuschließen. 

Die Versammlung beschloß nach diesen Empfehlungen zu handeln.1 Von zünftle
rischer Seite wurde noch angeregt, ob die bestehenden Innungen sich nicht als sol
che abschließen könnte[n]. Der Unterzeichnete bat, die Innungsfrage mit den Un
fallgenossenschaften nicht zu vermengen, in diesen müßten sich Freunde und Geg
ner der Innungen zusammenfinden und gerade dieses Zusammenwirken würde 
schon von selbst das korporative Element stärken. Man müsse aber, um nicht Miß
stimmung zu erzeugen, ostentative Innungszwecke außer Betracht Jassen. Eine 
Trennung sei unmöglich, da, wenn z. B. die außerhalb der Innung stehenden Gewer
be für sich allein keine leistungsfähige Genossenschaft bilden könnten, sie doch mit 
den Innungsgewerben vereinigt werden müßten. 

Auch diese Erklärung wurde mit allgemeiner Zustimmung entgegengenommen, 
und es wurden nunmehr von dem Unterzeichneten gezeigt, wie die freiwillige Bil
dung der Berufsgenossenschaften auch ohne Mitwirkung von Behörden vor sich 

1 Der Verbandstag der Deutschen Bauwerksmeister beschloß auf einem vom 21. bis 
23.9.1884 in Schwerin tagenden Verbandstag einstimmig, entsprechend den bestehenden 
Provinzial- bzw. Hauptvereinen abgegrenzte regionale Bau-Berufsgenossenschaften zu be
antragen (Baugewerkszeitung 16 [1884], Nr. 82 vom 11.10.1884, S. 767). 
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gehen könnte. Die hier gemachten, sehr ins Detail gehenden Ratschläge und Winke 
wurden von der Versammlung für sehr zutreffend anerkannt und beschlossen, da
nach vorzugehen, namentlich auch dafür zu sorgen, daß durch im voraus erteilte Voll
machten die von dem Versicherungsamt zu berufende Generalversammlung nicht 
allzuviel Köpfe zähle. Es wurde endlich von dem Unterzeichneten zugesagt, daß das 
R[eichs]vers[icherungs]amt ein Musterstatut' entwerfen, nach allen Richtungen die 
mildeste Praxis - immer unter Wahrung der Ziele des Gesetzes - üben und so zur 
gegenseitigen Befriedigung zusammengewirkt werden würde, um die hohen sozial
politischen Ziele des Kaisers und seines Kanzlers auf dem zunächst eröffneten Ge
biet zu verwirklichen. 

Die Versammlung stattete einstimmig unter Erhebung von den Plätzen der Regie
rung und dem unterzeichneten anwesenden Vertreter derselben für ihre wohlwollen
den Absichten und für die erhaltenen Weisungen Dank ab. 

Die Sitzung währte etwa zwei Stunden. 

Nr.195 

1884 September [16] 

Erstfassung' des Entwurfs für ein Gesetz, betreffend die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 

Metallographie 

[Die Unfallversicherung wird auf die Land- und Forstwirtschaft und ihre Nebenbetriebe ausge
dehnt; Einbeziehung der Familienangehörigen; Berechnungsgrundlage ist nicht der tatsächliche 
Lohn, sondern der ortsübliche Tagelohn; der Jahresarbeitsverdienst entspricht dem dreihundert
fachen ortsüblichen Tagelohn; Bildung landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften] 

Umfang der Versicherung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ l 

[ 1] Alle in der Land- und Forstwirtschaft beschäf
tigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere sofern 
ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen 
die Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden 
Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Gesetzes versichert. 

• Bereits am 20.12.1884 veröffentlichte das Reichsversicherungsamt als Hilfestellung für 
die Berufsgenossenschaften ein ,,Normalstatut" (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versi
cherungsamts 1 [1884), S. 9-21). 

' BArch R 89 Nr.885, n. fol.; die Konzeptfassung von der Hand Tonio Bödikers befindet 
sich in derselben Akte. 
Datierung durch den Bearbeiter. Bödiker übersandte den Gesetzentwurf am 16.9.1884 
seinem Mitarbeiter Ferdinand Berg und den vom Bundesrat ernannten nichtständigen Mit
gliedern des Reichsversicherungsamts. 



Schmieden und Stellmachereien, 
Krautpressen pp. auf großen Gü
tern. 
Die Arbeiter des Haupt- und Ne
benbetriebs gehen durcheinander. 
Keine Unfallgefahr. Sonst außer
ordentliche Erschwerung des Ap
parats. Jeder städtische Hausvor
gartenbesitzer gehörte evtl. zur 
Genossenschaft. Die Sache würde 
ans Komische streifen - ohne 
Grund. Auch Analogie: Handwerk 
u. Fabrik. Die Gespann- oder Zug
viehhaltung (Antrag v. Schirmei
ster') möchte kein geeignetes Un
terscheidungsmerkmal sein, da 
manche landwirtschaftlichen Be
triebe mit Mietgespannen arbeiten. 
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[2] Land- und forstwirtschaftliche Nebenbetriebe, 
welche nicht unter den § 1 des Unfallversiche
rungsgesetzes fallen, sind gleich dem land- oder 
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb, zu welchem sie 
gehören, versicherungspflichtig. 
[3] Auf die beim Wein- und Obstbau, in der Kunst
und Handelsgärtnerei, in Ziergärten und Parkanla
gen sowie auf die beim Gemüse- und Handelsge
wächsbau beschäftigten Arbeiter findet die Be
stimmung des ersten Absatzes, sofern es sich nicht 
um Nebenbetriebe im Sinn des zweiten Absatzes 
handelt, keine Anwendung. 

[ 4] Ob ein Betrieb als ein versicherungspflichtigen 
anzusehen ist, entscheidet im Streitfall das Reichs
versicherungsamt (Landesversicherungsamt - § 25). 
(5) Zu den versicherungspflichtigen Arbeitern sind 
insbesondere zu rechnen: Knechte, Mägde, Tage
löhner, Heuer- und Instleute', in der Ausbildung 
begriffene oder aus anderem Grund gegen geringen 
oder gar keinen Lohn beschäftigte Personen sowie 
Familienangehörige, welche in der Land- oder 
Forstwirtschaft ihres Familienhaupts (Vaters, Bru
ders pp.) tätig und über vierzehn Jahre alt sind. 

§ 2 [Betriebsbeamte, Betriebsunternehmer und 
weitere Personen] 

In betreff der Ausdehnung der Versicherungspflicht 
auf Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark 
übersteigenden Jahresarbeitsverdienst und der frei
willigen Versicherung der Betriebsunternehmer und 

2 Gemeint ist ein Antrag den liberale Abgeordnete (u. a. Schrader und von Schirmeister) am 
21.5.1884 innerhalb der VII. Reichstagskommission gestellt hatten (Kommissionsdrucksa
che Nr. 35; BArch R 101, Nr.3081, fol.340). Danach sollten landwirtschaftliche Arbeiter 
in das Unfallversicherungsgesetz einbezogen werden, wenn deren Beschäftigung bei Her
den oder in Betrieben stattfindet, in welchen die in (der Regierungsvorlage § 1) Absatz 3 
erwähnten Kraftmaschinen oder Zugvieh zur Verwendung kommt. Der Antrag wurde in 
der zweiten Kommissionslesung am 21.5.1884 abgelehnt (fol. 343 Rs.). 

3 „Instleute" waren im Norden und Nordosten Deutschlands die vertraglich gebundenen 
Lohnarbeiter ohne Grundbesitz. Sie wohnten auf dem Gut ihres Arbeitgebers und waren 
verpflichtet, diesem ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Als sog. Scharwerker oder 
Hofgänger mußten sie in der Regel noch eine weitere Arbeitskraft mitbringen. Die Entloh
nung bestand aus einer Mischung aus Naturalleistungen (Wohnung, Landnutzung) und 
Geldlohn. 
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Ermittlung des Jahresarbeitsver
diensts 

Der Rest des § 3 des Unfallversi
cherungsgesetzes ist entbehrlich 
angesichts des Systems des vor
liegenden Entwurfs(§ 5). 

Reichs-, Staats- und Kommunal
beamte 

Gegenstand der Versicherung 
und Umfang der Entschädigung 

cfr. § 3 des Unfallversicherungs
gesetzes. 
Nebenstehender Grundsatz ord
net die Verhältnisse in einfach
ster und gerechter Weise. Die 
Landwirtschaft arbeitet eben im 
großen und ganzen mit Tagear
beitem. Die komplizierten Lohn
berechnungen des Unfallversiche
rungsgesetzes wären hier kaum 
durchführbar, dabei zwecklos. 

Nr. 195 

anderer nach § 1 nicht versicherungspflichtiger 
Personen finden die Bestimmungen des § 2 des 
Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. 

§3 

[l] Als Gehalt oder Lohn im Sinn dieses Gesetzes 
gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der 
Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen 
in Ansatz zu bringen. 
[2] Als Jahresarbeitsverdienst gilt, soweit sich der
selbe nicht aus mindestens wochenweise fixierten 
Beträgen zusammengesetzt, das Dreihundertfache 
des durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdiensts. 

§4 

Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des 
Reichs, eines Bundesstaats oder eines Kommunal
verbands mit festem Gehalt und Pensionsberechti
gung angestellt sind, findet dieses Gesetz keine 
Anwendung. 

§ 5 

[1] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maß
gabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bemes
sende Ersatz des Schadens, welcher durch Körper
verletzung oder Tötung entsteht. 
[2) Der Schadensersatz soll im Fall 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 vier
zehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an für die 
Dauer der Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden 
Rente. 
[3) Der Berechnung der Rente ist bei den Arbeitern 
(§ 1 letzter Absatz) das Dreihundertfache des von 
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung 
der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten 
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter 
als Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. Bei 
den Betriebsbeamten richtet sich der Umfang der 
Entschädigung nach dem wirklich bezogenen Jah
resarbeitsverdienst, wobei der vier Mark für den 
Arbeitstag übersteigende Betrag nur mit einem 
Drittel zur Anrechnung kommt. 



„Inspektoren", welche weniger 
Gehalt pp. als Tagelöhner bezie
hen (z. 8. nur freie Station) 
fallen unter § 1 letzten Absatz. 

Die Höhe der Invalidenrente (66 
213 % ) könnte in Anbetracht des 
Umstands, daß auf dem Land die 
Invaliden leicht noch irgendeine 
Beschäftigung finden, Bedenken 
erregen. Indes ist zu beachten, 
daß die Fälle der ~invalidität 
(66 213 %) infolgedessen wohl 
auch seltener sein werden. Man 
wird Personen, die als Fabrikar
beiter ganzinvalide wären, als 
ländliche Arbeiter oft für halbin
valide erklären. Die Witwen- pp. 
Pension erscheint allerdings hoch. 
Alle Gründe für und gegen ab
gewogen, wird man zur Beibe
haltung der 13wöchigen Karenz
zeit kommen. Der Landwirt
schaft, die z. Z. nicht haftpflich
tig ist, wird eine ganz neue Last 
auferlegt. Rüttelt man hier an der 
Karenzzeit, so ist dieselbe im 
Fabrikbetrieb nicht mehr haltbar. 
Die landwirtschaftlichen Arbeiter 
zu den Beiträgen heranzuziehen, 
um die Karenzzeit auf 4 Wochen 
(14 Tage) zu ermäßigen, emp
fiehlt sich nicht aus prinzipiellen 
und praktischen Gründen. 

Träger der Versicherung (Berufs
genossenschaften) 
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§ 6 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfall-
versicherungsgesetzes] 

In betreff des Umfangs der Entschädigung und des 
Wegfalls des Entschädigungsanspruchs in dem Fall 
vorsätzlicher Herbeiführung des Unfalls sowie in 
betreff der Befugnis der Berufsgenossenschaften 
(§ 7), einer aufgrund des Krankenversicherungsge
setzes• errichteten Krankenkasse, welcher der Ver
letzte angehört, die Fürsorge für ihn zu übertragen, 
endlich in betreff des sonstigen Verhältnisses zu 
Krankenkassen, Armenverbänden pp. finden die 
Bestimmungen des § 5 Absatz 6, 7, 8 und der§§ 6 
bis 8 des Unfallversicherungsgesetzes entsprechen
de Anwendung. 

§7 

[1] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit 
durch die Unternehmer der unter § 1 fallenden 
Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenos
senschaften vereinigt werden. Die Berufsgenossen
schaften sind für bestimmte Bezirke zu bilden und 
umfassen innerhalb derselben alle Betriebe, welche 
unter § 1 fallen. 

' Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (RGBI, S. 73). 
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Reservefonds ausgeschlossen. Die 
Genossenschaften sind absolut 
sicher. Umlageverfahren; Geld
wirtschaft. Evtl. § 14 ergänzen. 
Dem Reichstag überlassen! 

Ermittlung der versicherungs
pflichtigen Betriebe 
Pacht und Eigentum. Anhalt für 
die Entscheidung der Frage der 
Versicherungspflichtigkeit. 
Das Anmeldeverfahren des § l l 
des Unfallversicherungsgesetzes 
würde eine große Belästigung 
hervorrufen, in ganzen Distrikten 
kaum durchführbar sein (Masu
ren, Kassuben, Polen, O[ber]
schlesien) und schließlich doch 
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[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen 
Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem 
Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
[4] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossen
schaft haftet den Gläubigern derselben nur das 
Genossenschaftsvermögen. 

§ 8 [Aufbringung der Mittel] 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsge
nossenschaften zu leistenden Entschädigungsbeträ
ge und der Verwaltungskosten werden durch Bei
träge aufgebracht, welche von den Mitgliedern nach 
Maßgabe der statutenmäßigen Gefahrentarife(§ 16) 
aufgrund vorgängiger Einschätzung ihrer Betriebe 
(§ 22) jährlich umgelegt werden. 
[2] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von 
der Genossenschaft zu leistenden Entschädigungs
beträge und der Verwaltungskosten, zur Gewährung 
von Prämien für Rettung Verunglückter und für 
Abwendung von Unglücksfällen dürfen weder Bei
träge von den Mitgliedern der Genossenschaft erho
ben werden noch Verwendungen aus dem Vermö
gen der Genossenschaft erfolgen. 
[3] Behufs Beschaffung der zur Bestreitung der 
Verwaltungskosten erforderlichen Mittel können 
die Berufsgenossenschaften 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 Maßga
be der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Be
trieben beschäftigten versicherungspflichtigen Per
sonen(§ 9). 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossen
schaften 

§9 

[1] Die untere Verwaltungsbehörde hat ein nach 
Gemeinde-(Guts-)Bezirken geordnetes Verzeichnis 
sämtlicher versicherungspflichtigen Betriebe ihres 
Bezirks unter Bezeichnung des Gegenstands und der 
Art des Betriebs, der Größe der bewirtschafteten 
Fläche sowie der Zahl der in dem Betrieb durch
schnittlich beschäftigten versicherungspflichtigen 
Personen der höheren Verwaltungsbehörde einzurei
chen, letztere hat die sämtlichen Verzeichnisse ihres 
Bezirks dem Reichsversicherungsamt einzusenden. 



auf den Inhalt des nebenstehen
den Paragraphen hinauslaufen. 
Zudem ist das Anmeldeverfahren 
hier überflüssig, da die vorhande
nen Betriebe orts- und offenkun
dig sind. Nicht so bei den Mo
torenbetrieben der Kleinindustrie. 
Endlich braucht nicht erst im 
Weg der Anmeldung eine Option 
für eine bestimmte Genossen
schaft stattzufinden. 

Bildung der Berufsgenossen
schaften 
Die „freiwillige" Bildung der 
Berufsgenossenschaften dürfte 
hier kaum am Platz sein. Die 
qualitative Abgrenzung ist ja gar 
nicht in Frage, nur die geogra
phische. In letzterer Hinsicht ge
nügt es, wenn die landwirtschaft
lichen Lokal- und Provinzialver
eine (Landwirtschaftsrat pp.) sich 
aussprechen. § l O vereinfacht die 
Sache ungemein. 

Statut der Berufsgenossenschaf
ten 
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[2] Hinsichtlich derjenigen Unternehmer, welche in 
ihren Betrieben versicherungspflichtige Personen 
nicht regelmäßig, sondern nur zu gewissen Zeiten 
oder an einzelnen Tagen des Jahrs beschäftigen, sind 
in dem Verzeichnis die näheren Angaben zu machen. 
[3] Die untere Verwaltungsbehörde ist befugt, die 
Unternehmer zu einer Auskunft über die vorstehend 
bezeichneten Verhältnisse innerhalb einer zu be
stimmenden Frist durch Geldstrafen im Betrag bis 
zu einhundert Mark anzuhalten. Wird die Auskunft 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, so hat 
die untere Verwaltungsbehörde das Verzeichnis 
nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse aufzustellen. 

§ 10 

[ 1] Die Bildung der Berufsgenossenschaften erfolgt 
durch den Bundesrat. Das Reichsversicherungsamt 
hat dem letzteren zu diesem Zweck nach Anhörung 
von Vertretern der Beteiligten im Einvernehmen 
mit den Zentralbehörden der Bundesstaaten die 
erforderlichen Vorschläge zu machen. 

[2] Die Beschlüsse des Bundesrats, durch welche 
Berufsgenossenschaften errichtet werden, sind unter 
Bezeichnung der Bezirke, für welche dieselben 
gebildet sind, durch den Reichsanzeiger zu veröf
fentlichen. 

§ 11 

[ 1] Die Berufsgenossenschaften regeln ihre innere 
Verwaltung sowie ihre Geschäftsordnung durch ein 
von der Generalversammlung ihrer Mitglieder (Ge
nossenschaftsversammlung) zu beschließendes Statut. 
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Reichsversicherungsamt? 

d. h. der Termin bestimmt, die 
Generalordre an die Behörden -
s[iehe] folgenden Absatz - er
teilt. 
Die im § 9 Absatz 1 vorgesehe
nen Verzeichnisse könnten von 
vornherein so eingerichtet wer
den, daß sie später zu den Um
laufsschreiben verwandt werden 
können 

Die Vertreter werden zweifellos 
Dorf- pp. weise gewählt werden, 
so daß, da auch benachbarte Dör
fer (Kirchspiele) einen gemein
samen Vertreter aufstellen kön
nen, alle Aussicht auf eine trät
able [sie!] Versammlung vorhan
den ist. 
Nachdem im Unfallversiche
rungsgesetz das Individualrecht, 
in der Versammlung zu erschei
nen, konzediert ist, wird auch 
hier an diesem Prinzip festzuhal
ten sein. 

Nr. 195 

[2] Die Beschlußfassung erfolgt nach Stimmen
mehrheit. 
[3] Jeder Unternehmer eines versicherungspflichti
gen Betriebs hat mindestens eine Stimme, der Un
ternehmer eines Betriebs, in welchem zwei versi
cherungspflichtige Personen regelmäßig beschäftigt 
werden, hat zwei, darüber hinaus bis zu 10 für je 2 
und von 10 an für je 5 durchschnittlich das Jahr 
hindurch beschäftigte Personen eine weitere Stim
me. 
[4] Die Genossenschaftsversammlung wird von der 
Zentralbehörde des Bundesstaats, zu welchem der 
Bezirk der Genossenschaft gehört, oder von einer 
durch die Zentralbehörde zu bestimmenden anderen 
Behörde einberufen. Geht der Bezirk der Genossen
schaft über die Grenzen eines Bundesstaats hinaus, 
so hat das Reichsversicherungsamt die Genossen
schaftsversammlung einzuberufen. 
[5] Die Einladung der einzelnen Betriebsunterneh
mer zur Genossenschaftsversammlung erfolgt im 
Auftrag der vorbezeichneten Behörden durch die 
unteren Verwaltungsbehörden mittelst Umlaufs
schreiben, in welchen die jedem Betriebsunterneh
mer zustehende Stimmenzahl anzugeben ist. 
[6] Abwesende Betriebsunternehmer können sich in 
der Genossenschaftsversammlung durch stimmbe
rechtigte Berufsgenossen oder durch einen bevoll
mächtigten Leiter ihres Betriebs vertreten lassen. 
Zu diesem Zweck ist in den Umlaufsschreiben eine 
besondere Spalte vorzusehen, in welche jeder Ein
geladene neben seinem Namen den Namen und 
Wohnort desjenigen eintragen kann, den er mit 
seiner Vertretung beauftragen will. 
[7] Die untere Verwaltungsbehörde hat die ge
wählten Vertreter mit einer Legitimation für die 
Genossenschaftsversammlung unter Angabe der 
Stimmen, zu deren Führung sie berechtigt sind, zu 
versehen. 



1884 September 16 689 

§ 12 [Leitung der Genossenschaftsversammlung] 

[ 1] Die Genossenschaftsversammlung findet in 
Gegenwart eines Vertreters derjenigen Behörde, 
welche die Versammlung einberufen hat, statt. 
Derselbe hat die Versammlung zu eröffnen, die 
Wahl des aus einem Vorsitzenden, zwei Schriftfüh
rern und mindestens zwei Beisitzern bestehenden 
provisorischen Vorstands herbeizuführen und, bis 
dieselbe erfolgt ist, die Verhandlungen zu leiten. 
[2] Nach erfolgter Wahl übernimmt der provisori
sche Vorstand die Leitung der Versammlung, in 
welcher der Vertreter der Behörde jederzeit verlan
gen kann, gehört zu werden. Er führt bis zur Über
nahme der Geschäfte durch den aufgrund des Sta
tuts gewählten Vorstand die Geschäfte der Genos
senschaft. 

§ 13 [Genossenschaftsstatut] 

Das Genossenschaftsstatut muß Bestimmungen 
treffen: 
1. über Namen und Sitz der Genossenschaft, 
2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstands 
und über den Umfang seiner Befugnisse, 
3. über die Berufung der Genossenschaftsver
sammlung sowie über die Art ihrer Beschlußfas
sung, 
4. über das Stimmrecht der Mitglieder der Genos
senschaft und die Prüfung ihrer Vollmachten, 
5. über das von den Organen der Genossenschaft 
bei der Einschätzung der Betriebe in die Klassen des 
Gefahrentarifs zu beobachtende Verfahren(§ 16), 
6. über das Verfahren bei Betriebsveränderungen 
sowie bei Änderungen in der Person des Unterneh
mers(§ 17), 
7. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbe
sondere über die Sicherstellung der Beiträge der 
Unternehmer, welche den Betrieb einstellen, 
8. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter 
zu gewährenden Vergütungssätze(§§ 18 u. 21), 
9. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der 
Jahresrechnung, 
10. über die Ausübung der der Genossenschaft 
zustehenden Befugnisse zum Erlaß von Vorschrif
ten behufs der Unfallverhütung und zur Überwa
chung der Betriebe(§ 24), 
11. über die Voraussetzungen einer Abänderung 
des Statuts. 
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Genossenschaftsvorstände, Gefah
rentarif pp. 

Nr. 195 

§ 14 [Anwendung geltender Vorschriften des Un
fallversicherungsgesetzes ] 

In betreff der Zusammensetzung der Genossen
schaftsversammlung aus Vertretern, in betreff der 
Einteilung der Berufsgenossenschaften in örtlich 
abgegrenzte Sektionen sowie in betreff der Einset
zung von Vertrauensmännern als örtliche Genos
senschaftsorgane findet der § 19 des Unfallversi
cherungsgesetzes Anwendung. 

§ 15 [Bestätigung des Genossenschaftsstatuts] 

[ 1] Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner 
Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. 
[2] Gegen die Entscheidung desselben, durch wel
che die Genehmigung versagt wird, findet binnen 
einer Frist von vier Wochen vom Tag der Zustel
lung an den provisorischen Genossenschaftsvor
stand(§ 12) die Beschwerde an den Bundesrat statt. 
[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht 
eingelegt oder wird die Versagung der Genehmi
gung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, 
so sind die Mitglieder der Genossenschaft innerhalb 
vier Wochen zu einer neuen Genossenschaftsver
sammlung behufs anderweiter Beschlußfassung 
über das Statut in Gemäßheit des § 11 einzuladen. 
Wird auch dem von dieser Versammlung beschlos
senen Statut die Genehmigung endgültig versagt, so 
wird ein solches von dem Reichsversicherungsamt 
erlassen. 
[4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Geneh
migung des Reichsversicherungsamts, gegen deren 
Versagung binnen einer Frist von vier Wochen die 
Beschwerde an den Bundesrat zulässig ist. 

§ 16 [Anwendung geltender Vorschriften des Un-
fallversicherungsgesetzes] 

Die folgenden Bestimmungen des Unfallversiche
rungsgesetzes: 
§ 21 (Veröffentlichung des Namens und Sitzes der 
Genossenschaft) 
§§ 22 bis 27 (Genossenschaftsvorstände) 
§ 28 (Bildung der Gefahrenklassen) 
§ 29 (Teilung des Risikos) 
§ 30 (Gemeinsame Tragung des Risikos) 
§§ 31 und 32 (Abänderung des Bestands der Ge
nossenschaften) 
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§ 33 (Auflösung von Berufsgenossenschaften) 
finden auf die in Gemäßheit des gegenwärtigen 
Gesetzes gebildeten Berufsgenossenschaften ent
sprechende Anwendung. 

III. Mitgliedschaft des einzelnen Betriebs. Betriebs
veränderungen 

§ 17 

Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer 
eines im Bezirk derselben belegenen versiche
rungspflichtigen Betriebs. Im übrigen finden die 
Bestimmungen der§§ 34 bis 40 des Unfallversiche
rungsgesetzes, welche von der Mitgliedschaft und 
dem Stimmrecht der Mitglieder, dem Genossen
schaftskataster und den Betriebsveränderungen han
deln mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
daß an die Stelle der Verpflichtung zur Betriebs
anmeldung (§ 35 cit.) die Verpflichtung zur Aus
kunftcrtcilung in Gemäßheit des § 9 Absatz 3 tritt. 

IV. Vertretung der Arbeiter 

§ 18 [Arbeitervertretung] 

[l] Zum Zweck der Wahl von Beisitzern zum 
Schiedsgericht (§ 20), der Teilnahme an den Un
falluntersuchungen (§ 21), der Begutachtung der 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vor
schriften (§ 24) und der Teilnahme an der Wahl 
zweier nichtständiger Mitglieder des Reichsversi
cherungsamts (§ 25) werden für jede Genossen
schaftssektion und, sofern die Genossenschaft nicht 
in Sektionen geteilt ist, für die Genossenschaft 
Vertreter der Arbeiter gewählt. 
[2] Die Zahl der Vertreter muß der Zahl der von 
den Betriebsunternehmern in den Vorstand der 
Sektion bzw. der Genossenschaft gewählten Mit
glieder gleich sein. 

§ 19 [Wahl der Arbeitervertretung] 

[l] Die Wahl erfolgt nach relativer Stimmenmehr
heit durch die in den Betrieben der Genossen
schaftsmitglieder beschäftigten versicherungspflich
tigen Personen zum Protokoll der Gemeindebehör
de nach ortsüblicher Bekanntmachung des Wahl
termins. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. 
[2] Wählbar sind nur männliche, großjährige, auf
grund dieses Gesetzes versicherungspflichtige Per
sonen, welche in Betrieben der Genossenschafts-
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mitglieder und im Bezirk der Sektion bzw. der 
Genossenschaft beschäftigt sind, sich im Besitz der 
bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch 
richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind. 
[3] Im übrigen finden die Bestimmungen der §§ 43 
und 44 des Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. 
[4] Name und Wohnort der gewählten Vertreter und 
Ersatzmänner ist den beteiligten Ortspolizeibehör
den mitzuteilen. 

V. Schiedsgerichte 

§ 20 

[ 1] In betreff der Errichtung von Schiedsgerichten 
und des Verfahrens vor denselben finden die Vor
schriften der§§ 46 bis 50 des Unfallversicherungs
gesetzes entsprechende Anwendung. 
[2] Die aufgrund des § 50 cit. erlassene kaiserliche 
Verordnung findet auch auf das Verfahren vor den 
aufgrund dieses Gesetzes errichteten Schiedsge
richten entsprechende Anwendung, sofern nicht 
durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des 
Bundesrats Änderungen derselben bestimmt werden. 

VI. Feststellung und Auszahlung der Entschädigun-
gen. Umlageverfahren 

§ 21 [Entschädigung; Anwendung geltender Vor-
schriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

In betreff der Feststellung und Auszahlung der 
Entschädigungen finden die Bestimmungen der 
§§ 51 bis 70 des Unfallversicherungsgesetzes mit 
der Maßgabe Anwendung, daß anstatt der schriftli
chen Anzeige eines Unfalls(§ 51 cit.) eine mündli
che erstattet werden kann und daß an die Stelle der 
in der §§ 54 ff. bezeichneten Bevollmächtigten der 
Krankenkasse der dem Sitz der Ortspolizeibehörde 
am nächsten wohnende Vertreter der Arbeiter oder 
Ersatzmann (§ 19) tritt. Wohnen der Vertreter und 
die Ersatzmänner dem Sitz der Ortspolizeibehörde 
gleich nah, so hat die letztere die Wahl unter ihnen. 

§ 22 [Beiträge] 

[ 1] Die von den Zentralpostverwaltungen zur Er
stattung liquidierten Beträge sind von den Genossen
schaftsvorständen gleichzeitig mit den Verwaltungs
kosten unter Berücksichtigung der aufgrund des § 16 
(in Verbindung mit §§ 29 und 30 des Unfallver-
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sicherungsgesetzes) etwa vorliegenden Verpflichtun
gen oder Berechtigungen nach dem festgestellten 
Verteilungsmaßstab auf die Genossenschaftsmitglie
der umzulegen und von denselben einzuziehen. 
[2] Zu diesem Zweck findet alsbald nach Ablauf 
des Rechnungsjahrs eine Einschätzung der Mitglie
der in der Weise statt, daß für jede das ganze Jahr 
hindurch in dem Betrieb beschäftigte versiche
rungspflichtige Person das Dreihundertfache des 
von der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhö
rung der Gemeindebehörde für Erwachsene festge
setzten ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tage
arbeiter in Ansatz gebracht wird. 
[3] Für Personen, welche nur zu gewissen Zeiten 
oder an einzelnen Tagen des Jahrs beschäftigt wer
den, ist dieser Tagelohn so oft zu berechnen, wie 
Arbeitstage in Betracht zu ziehen sind. 
[4] Für Betriebsbeamte ist der wirkliche Jahresar
beitsverdienst mit der Maßgabe in Ansatz zu brin
gen, daß der vier Mark für den Arbeitstag überstei
gende Betrag nur mit einem Drittel zur Anrechnung 
kommt. 
[5) Die Einschätzung erfolgt unter Mitwirkung der 
Gemeindebehörde durch Bevollmächtigte (Vertrau
ensmänner) der Genossenschaft. 
[6] Die Mitglieder der Genossenschaft sind ver
pflichtet, auf Erfordern der Gemeindebehörde und 
der Bevollmächtigten der Genossenschaft, binnen 
acht Tagen nach erfolgter Aufforderung, über die 
Arbeiterverhältnisse ihres Betriebs diejenige Aus
kunft zu erteilen, welche zur Durchführung der 
Einschätzung erforderlich sind. 

§ 23 [Berechnung der Beiträge] 

[1] Von dem Genossenschaftsvorstand wird auf
grund der ihm vorliegenden Einschätzungsresultate 
ein summarisches Gesamtresultat aufgestellt und 
demnächst für jedes Genossenschaftsmitglied unter 
Berücksichtigung der Gefahrentarifposition, zu wel
cher der Betrieb desselben veranlagt worden ist 
(§ 16), der Beitrag berechnet, welcher auf dasselbe 
zur Deckung der Gesamtbedarfs (§ 22 Absatz 1) 
entfällt. 
[2] Jedem Genossenschaftsmitglied ist ein Auszug 
aus der zu diesem Zweck aufzustellenden Heberolle 
mit der Aufforderung zuzustellen, den festgesetzten 
Beitrag zur Vermeidung der zwangsweisen Beitrei
bung binnen zwei Wochen einzuzahlen. Der Aus-
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zug muß diejenigen Angaben enthalten, welche den 
Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Rich
tigkeit der angestellten Beitragsberechnung zu prü
fen. 
[3) Im übrigen finden die Bestimmungen der §§ 73 
bis 77 des Unfallversicherungsgesetzes entspre
chende Anwendung. 

VII. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe 
durch die Genossenschaften 

§ 24 

Die §§ 78 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes 
finden in betreff der Unfallverhütung und der 
Überwachung der Betriebe durch die Genossen
schaften mit der Maßgabe entsprechende Anwen
dung, daß die Zentralbehörden der Bundesstaaten 
zu bestimmen haben, in welche Kassen die von den 
Ortspolizeibehörden verhängten Geldstrafen (§ 80 
cit.) fließen sollen. 

VIII. Aufsichtsführung 

§ 25 

[ 1] Die Aufsicht über die Genossenschaften wird in 
Gemäßheit des Titels VIII des Unfallversicherungs
gesetzes durch das Reichsversicherungsamt (Lan
desversicherungsämter) geführt. 
[2) Dem Reichsversicherungsamt (den Landes
versicherungsämtern) treten je zwei nichtständige 
Mitglieder hinzu, welche von den diesem Gesetz 
unterliegenden Genossenschaftsvorständen und Ar
beitervertretern gewählt werden. Dieselben sind in 
den durch das genannte Gesetz bezeichneten Fällen 
zu den Verhandlungen hinzuzuziehen, sobald es 
sich um Angelegenheiten der dem gegenwärtigen 
Gesetz unterliegenden Genossenschaften handelt. 
Ihre Wahl erfolgt nach den Vorschriften der § § 87, 
93 des Unfallversicherungsgesetzes, dessen Bestim
mungen über die Zuständigkeit, den Geschäftsgang 
und die Kosten bei dem Reichsversicherungsamt 
(den Landesversicherungsämtern) auch hier maß
gebend sind. 

IX. Schluß- und Strafbestimmungen 

§ 26 

[1] Die Bestimmungen der §§ 95 bis 111 des Un
fallversicherungsgesetzes finden mit der Maßgabe 
entsprechende Anwendung, daß an die Stelle der 
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Strafbestimmungen des § 103 die folgende Vor
schrift tritt: 
[2] Die Genossenschaftsvorstände sind befugt, 
gegen Betriebsunternehmer Ordnungsstrafen bis zu 
fünfhundert Mark zu verhängen, wenn die von 
ihnen gemäß §§ 9, 17 und 22 erteilte Auskunft 
unrichtige Angaben enthält, und daß die Strafbe
stimmung des § 104 auf diejenigen Betriebsunter
nehmer Anwendung erleidet, welche ihrer Ver
pflichtung zur Erteilung der vorstehend bezeichne
ten Auskunft nicht rechtzeitig nachkommen. 

Nr. 196 

1884 September [18] 

Erstfassung' des Entwurfs für ein Gesetz, betreffend die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf den Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbetrieb sowie 
einige andere Betriebszweige 

Metallographie 

[Die Unfallversicherung wird auf weitere Tätigkeiten ausgedehnt: den Eisenbahn- und Bin
nenschiffahrtsbetrieb, den Speditions-, Speicherer- und Kellereibetrieb und verschiedene 
Tiefbauarbeiten] 

Zum Eisenbahnbetrieb gehört 
auch der Straßenbahnbetrieb. Die 
Diktion stimmt überein mit der
Jenigen des § 1 des Krankenkas
sengesetzes.' Die Eisenbahnen und 
Straßenbahnen könnten selbstver
ständlich verschiedenen Berufs
genossenschaften angehören. 

§ l [Umfang der Versicherung] 

[l] Alle im Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbe
trieb, im Speditions-, Speicher- und Kellereibe
trieb beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, 
letztere, sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn 
oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, 
werden gegen die Folgen der beim Betrieb sich 
ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Gesetzes versichert. 

BArch R 89 Nr.865, n. fol.; in derselben Akte befindet sich auch eine Entwurfsfassung von 
der Hand Tonio Bödikers mit Bearbeitungsvermerken vom 19.9.1884. 
Datierung durch den Bearbeiter anhand der bei der ersten Lesung innerhalb des Reichsver
sicherungsamts am 26.9.1884 gemachten Angabe, daß der Entwurf vor etwa acht Tagen 
zur Verteilung gelangt war (vgl. Nr. 198). Der Gesetzentwurf ist jedenfalls vor dem 
19.9.1884 entstanden. An diesem Tag fand die erste Sitzung des Reichsversicherungsamts 
statt, auf der der badische Bundesratsvertreter im Reichsversicherungsamt Adolf Freiherr 
Marschall von Bieberstein den Entwurf erhielt. Marschall leitete den Gesetzentwurf noch 
am selben Tag an seinen Ministerpräsidenten weiter (Generallandesarchiv Karlsruhe Be
stand 233 Nr.13527, n. fol.). 

2 Gemeint ist das Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883, dort heißt es allerdings in § 1 
Abs. 1 Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb. 



696 

,.Speicher- und Kellereibetrieb" 
cfr. Antrag Barth und Genossen 
Nr. 121 der Reichstagsdrucksa
chen de 1874 [recte: 1884). 
Analogie § 1 Abs. 2 des Unfall
versicherungsgesetzes. Regiebe
trieb bleibt frei. 

Nr. 196 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbe
amten, welche von einem Gewerbetreibenden, 
dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung 
von Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Festungs
oder anderen Erd- oder Wasserbauarbeiten er
streckt, in diesem Betrieb beschäftigt werden 
sowie von den bei Baggerarbeiten oder auf Bag
gerschiffen beschäftigten Arbeitern und Beamten. 
[3] Bilden die vorstehend bezeichneten Betriebe 
wesentliche Bestandteile eines der unter den § 1 
des Unfallversicherungsgesetzes fallenden Betrie
be, so finden die Bestimmungen des letzteren 
Gesetzes auf sie Anwendung. 
[4] Ob ein Betrieb aufgnmd des gegenwärtigen 
Gesetzes versicherungspflichtig ist, entscheidet im 
Zweifelsfall das Reichsversicherungsamt (Lan
desversicherungsamt). 

§ 2 [Anwendung geltender Vorschriften des 
Unfallversicherungsgesetzes] 

In betreff der statutarischen Ausdehnung der 
Versicherung, 
der Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts, 
des Verhältnisses der Reichs-, Staats- und Kom
munalbeamten, 
des Gegenstands der Versicherung und des Um
fangs der Entschädigung, 
des Verhältnisses zu Krankenkassen und Armen
verbänden pp., 
der Träger der Versicherung (Berufsgenossen
schaften), 
der Aufbringung der Mittel, 
der Ermittlung der versicherungspflichtigen Be
triebe, 
der Bildung der Berufsgenossenschaften und des 
Statuts derselben sowie der Veröffentlichung des 
Namens pp. der Genossenschaft, 
der Genossenschaftsvorstände, 
der Bildung der Gefahrenklassen, 
der Teilung und gemeinsamen Tragung des Risi
kos, 
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der Abänderung des Bestands und der Auflösung 
der Berufsgenossenschaften, endlich der Mit
gliedschaft des einzelnen Betriebs und der Be
triebsveränderungen 
finden die Vorschriften der §§ 2 bis 40 des Un
fallversicherungsgesetzes mit der Maßgabe ent
sprechende Anwendung, daß den Berufsgenossen
schaften, welche für die im § 1 Absatz 2 bezeich
neten Betriebe gebildet werden, die Ansammlung 
eines über die Bestimmungen des § 18 des Un
fallversicherungsgesetzes hinausgehenden Reser
vefonds bis zur Höhe des Deckungskapitals für 
die im Lauf des Rechnungsjahrs eingetretenen 
Unfälle auferlegt werden kann. 

§ 3 [Arbeitervertreter; Anwendung geltender 
Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

cfr. § 69 des Krankenkassenge- [l] Für die aufgrund der vorstehenden Bestim
setzes mungen gebildeten Berufsgenossenschaften sind 

zu den in den §§ 41 und 45 des Unfallversiche
rungsgesetzes bezeichneten Zwecken in Ge
mäßheit der§§ 42 bis 44 jenes Gesetzes Vertreter 
der Arbeiter zu wählen. Die Baukrankenkassen 
sind hierbei den Betriebskrankenkassen gleichzu
achten. 

cfr. Wortfassung des § 69 des [2] Insofern zu der Berufsgenossenschaft eine 
Krankenkassengesetzes, wonach erhebliche Anzahl von Betrieben gehört, für wel
zahlreiche Baubetriebe ohne ehe Orts-, Betriebs- oder Baukrankenkassen nicht 
Krankenkassen bestehen kön- errichtet worden sind, bestimmt das im § 43 cit. 
nen. bezeichnete Regulativ, in welcher Weise bei der 

Wahl der Vertreter der Arbeiter diesem Umstand 
Rechnung getragen werden soll. 

§ 4 [Schiedsgerichte; Anwendung geltender Vor-
schriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

[l] In betreff der Errichtung von Schiedsgerichten 
und des Verfahrens vor denselben finden die 
Vorschriften der §§ 46 bis 50 des Unfallversiche
rungsgesetzes entsprechende Anwendung. 
[2] Die aufgrund des § 50 cit. erlassene kaiserli
che Verordnung findet auch auf das Verfahren 
vor den aufgrund dieses Gesetzes errichteten 
Schiedsgerichten entsprechende Anwendung, so
fern nicht durch kaiserliche Verordnung mit Zu
stimmung des Bundesrats Änderungen derselben 
bestimmt werden. 
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§ 5 [Entschädigung; Anwendung geltender Vor-
schriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

In betreff der Feststellung und Auszahlung der 
Entschädigungen finden die Bestimmungen der 
§§ 51 bis 77 des Unfallversicherungsgesetzes mit 
folgenden Maßgaben Anwendung: 

z.B. das Schiff ist auf der Tal- 1. Ereignete der Unfall sich auf einem auf der 
fahrt begriffen nahe dem Hei- Reise befindlichen Schiff, so ist die Anzeige hier
mathafen, und der Verletzte von bei leichten Unfällen der Ortspolizeibehörde 
wünscht selbst, weiter mitge- des Heimathafens, bei schweren Unfällen (§ 53 
nommen zu werden. a. a. 0.) außerdem der nächsten Ortspolizeibehör-

de zu erstatten. Die letztere hat in diesem Fall die 
Untersuchung des Unfalls vorzunehmen, sofern 
nicht besondere Gründe dafür sprechen, daß der 
Unfall durch die Ortspolizeibehörde des Heimat
hafens untersucht werde. 
2. An die Stelle der in den §§ 54 ff. a. a. 0. be
zeichneten Bevollmächtigten der Krankenkasse 
tritt, sofern für den Betrieb eine Ortsbetriebs- oder 
Baukrankenkasse nicht errichtet ist, der dem Sitz 
der Ortspolizeibehörde am nächsten wohnende 
Vertreter der Arbeiter oder Ersatzmann. Wohnen 
der Vertreter und die Ersatzmänner dem Sitz der 
Ortspolizeibehörde gleich nahe, so hat die letztere 
die Wahl unter ihnen. 

Ein Prozent vom Lohn dürfte 3. Die Bauherren der im § 1 Absatz 2 bezeichne
annähernd zur Aufbringung der ten Gewerbetreibenden haften der Berufsgenos
Deckungskapitale genügen. senschaft für die von den letzteren zu zahlenden 

Beiträge bis zur Höhe von einem Prozent der ihrer
seits zu zahlenden Akkordbeträge (Löhne pp.). Sie 
sind berechtigt, dieses eine Prozent bis zur Ab
wicklung der für das betreffende Jahr laufenden 
Genossenschaftsrechnung zurückzubehalten. 

§ 6 [Unfallverhütung; Anwendung geltender 
Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

Die §§ 78 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes 
finden in betreff der Unfallverhütung und der 
Überwachung der Betriebe durch die Genossen
schaften mit der Maßgabe entsprechende Anwen
dung, daß die Zentralbehörden der Bundesstaaten 
zu bestimmen haben, in welche Kassen die von 
den Ortspolizeibehörden verhängten Geldstrafen 
(§ 80 cit.) fließen sollen. 
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§ 7 [Aufsicht und Reichsversicherungsamt; An
wendung geltender Vorschriften des Unfall-

versicherungsgesetzes] 

[ l] Die Aufsicht über die Genossenschaften wird 
in Gemäßheit des Titels VIII des Unfallversiche
rungsgesetzes durch das Reichsversicherungsamt 
(Landesversicherungsämter) geführt. 
[2] Dem Reichsversicherungsamt (den Landesver
sicherungsämtern) treten je zwei nichtständige 
Mitglieder hinzu, welche von den diesem Gesetz 
unterliegenden Genossenschaftsvorständen und Ar
beitervertretern gewählt werden. Dieselben sind in 
den durch das genannte Gesetz bezeichneten Fäl
len zu den Verhandlungen hinzuzuziehen, sobald 
es sich um Angelegenheiten der dem gegenwärti
gen Gesetz unterliegenden Genossenschaften han
delt. Ihre Wahl erfolgt nach den Vorschriften der 
§§ 87, 93 des Unfallversicherungsgesetzes, dessen 
Bestimmungen über die Zuständigkeit, den Ge
schäftsgang und die Kosten bei dem Reichsversi
cherungsamt (den Landesversicherungsämtern) 
auch hier maßgebend sind. 

§ 8 [Schluß- und Strafbestimmungen; Anwen
dung geltender Vorschriften des Unfall-

versicherungsgesetzes] 

Die Schluß- und Strafbestimmungen (Titel IX) 
des Unfallversicherungsgesetzes finden in betreff 
der dem gegenwärtigen Gesetz unterliegenden Be
rufsgenossenschaften entsprechende Anwendung. 
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Protokoll' einer Versammlung von Eisen- und Stahlindustriellen aus Rhein
land und Westfalen 

Druck, Teildruck 

[Die Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller betreibt die 
Antragstellung für eine regional begrenzte Berufsgenossenschaft der Eisen- und Stahlindu
strie im Rheinland und in Westfalen; der Verein Deutscher Eisengießereien wünscht eine 
reichsweite Eisengießerei-Berufsgenossenschaft; Kleineisenindustrielle betreiben die Grün
dung regional engbegrenzter Berufsgenossenschaften] 

Der Vorstand der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller2 hatte alle eisenproduzierenden und weiterverarbeitenden Industri
ellen in Rheinland und Westfalen, auch diejenigen, welche nicht Mitglieder der 
Gruppe sind, auf Donnerstag, den 18. September zu einer Versammlung eingeladen, 
in welcher die Bildung einer Berufsgenossenschaft für die Unfallversicherung der 
Arbeiter für die vorbezeichneten Betriebsarten der Eisenindustrie und für den ge
nannten Bezirk beraten beziehungsweise beschlossen werden sollte. 

Der Vorsitzende, Herr Direktor Servaes', eröffnete die Versammlung um 11 ¾ 
Uhr mit folgenden Worten: 

Meine Herren! Ich eröffne hiermit die heutige Sitzung und heiße Sie herzlich 
willkommen. Ich freue mich, daß Sie in so großer Anzahl erschienen sind. Der Gegen
stand unserer heutigen Tagesordnung ist ein so außerordentlich wichtiger für uns alle 
und für die Entwicklung unserer Werke, daß es wohl begründet ist, wenn jeder Interes
se daran nimmt und jeder danach strebt, sich Klarheit in der Sache zu verschaffen und 
sich mit seinen Mitarbeitern zu verständigen. Herr Bueck' hat es übernommen, über die 
Sache ein Referat zu erstatten und vollständig den gesetzlichen Standpunkt, wie auch 
den Standpunkt unseres Vorstands, klarzulegen. Ich erteile ihm das Wort zu seinem 
Referat. Ich möchte gleichzeitig bitten, die Namen in die Präsenzliste, die an der Tür 
aufgelegt ist, einzuschreiben, damit wir wissen, wer teilgenommen hat. 

Stahl und Eisen. Zeitschrift der nordwestlichen Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller und des Vereins deutscher Eisenhüttenleute 4 (1884 ), S. 573-591. 
Die Versammlung fand in der Düsseld01fer Tonhalle statt. Zu der Versammlung hatten 
August Servaes und Henry Axel Bueck im Namen des Vorstands der Nordwestlichen 
Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller eingeladen. 

' Der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustriellcr war 1874 gegründet worden. Vorsit
zender war seit Gründung der Generaldirektor der Vereinigten Königs- und Laurahütte 
Karl Richter, Geschäftsführer war seit 1875 Dr. Hermann Rentzsch. Vorsitzender der 
„Nordwestlichen Gruppe" war August Servaes, Geschäftsführer Henry Axel Bueck. Die 
„Nordwestliche Gruppe" gab seit 1881 zusammen mit dem 1880 gegründeten Verein 
Deutscher Eisenhüttenleute die Monatsschrift „Stahl und Eisen" heraus. Zur Organisati
onsgeschichte des Vereins vgl. Beiheft 1.2.3 dieser Quellensammlung. 

' August Servaes (1832-1923), seit 1875 Vorsitzender des Vorstands der Phoenix Aktienge
sellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb in Ruhrort. 

• Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1873 Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der 
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen und Geschäftsführer 
der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 
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Referent Herr Bueck: M[eine] H[erren] ! Nach alledem, was seit 1880 bezüglich 
des Unfallversicherungsgesetzes geredet und geschrieben und getan worden ist, nach 
allen den zahlreichen Besprechungen in allen öffentlichen Blättern, sobald irgendein 
neuer Gesetzentwurf, deren wir drei gehabt haben, zum Vorschein gekommen ist, 
und während der langen Verhandlungen, die in dem Reichstag bezüglich dieser 
Frage stattgefunden haben, kann es heute nicht meine Aufgabe sein, eingehend das 
ganze Gesetz zu besprechen. [ ... ] 

Um das Gesetz in dieser Form ins Leben treten zu lassen, hat sich bereits der erste 
notwendige Akt abgespielt. Es galt zunächst, die Betriebe kennenzulernen, welche 
unter das Unfallversicherungsgesetz fallen. Zu diesem Behuf sollten sämtliche Betriebe 
bis zum 1. Sept[ember] d. J. angemeldet sein; die Betriebe, welche nicht angemeldet 
sind, werden von den unteren Verwaltungsbehörden nach ihrem Ermessen angegeben. 

Der zweite Akt, in dem wir uns jetzt befinden, ist die Bildung der Berufsgenos
senschaften. Solche Genossenschaften sind zu bilden für bestimmte Bezirke und 
umfassen innerhalb derselben alle Betriebe derjenigen Industriezweige, für welche 
die Berufsgenossenschaft errichtet ist. Die Bildung der Berufsgenossenschaften kann 
nach dem Gesetz zunächst eine freiwillige sein, d. h. aus der freiwilligen Vereinba
rung der Berufsgenossen untereinander entstehen. Erst wenn 4 Monate nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes - dieser Termin läuft, wenn ich nicht irre, mit dem 9. 
No\ember d. J. ab - eine solche freiwillige Vereinbarung unter den Berufsgenossen 
nicht zustande gekommen ist, werden die Berufsgenossenschaften auf Vorschlag des 
Reichsversicherungsamts durch den Bundesrat gebildet. 

M. H. ! Es ist meines Erachtens die Bildung der Berufsgenossenschaften der be
deutendste Akt, der sich jetzt auf dem Gebiet des Unfallversicherungsgesetzes zu 
vollziehen hat. Die Bedeutung des Akts wird Ihnen erkennbar sein, wenn ich mir 
gestatte, ganz summarisch die Pflichten, die den Berufsgenossenschaften obliegen, 
Ihnen vorzuführen. [ ... ] 

M. H. ! Das wären im ganzen und großen die Aufgaben der Genossenschaften, 
und diese Aufgaben umfassen gewissermaßen das ganze Wesen der Wirksamkeit der 
Unfallversicherung. 

Zunächst, m. H.!, möchte ich Sie nun warnen, sich nicht über die Folgen des Un
falhersicherungsgesetzes zu täuschen. Eine solche Täuschung findet nach meiner 
Erfahrung vielfach statt, die Lasten und Opfer, welche dieses Gesetz den Betrieben 
und Arbeitgebern auflegen wird, werden noch in den weitesten Kreisen unterschätzt, 
unterschätzt namentlich von denjenigen Industriezweigen, die bisher mit Unfällen 
sehr wenig zu tun hatten, weil es sich in der Hauptsache um kleine, ganz unwesentli
che Unfälle handelte. In diesen Kreisen wird man die Erfahrung machen, zu welchen 
sehr bedeutenden Opfern man durch Ausbeutung kleiner Unfälle im Sinn des Un
fallversicherungsgesetzes kommen wird. (Sehr wahr!) Nach meiner Überzeugung, 
m. H. !, werden die Opfer sehr bedeutend sein, und wenn Sie mir in dieser Voraus
setzung zustimmen, so werden Sie erkennen, daß in der Bildung der Berufsgenos
senschaften, in der richtigen Abgrenzung und Zusammenlegung der Betriebsarten zu 
diesen Berufsgenossenschaften einer der wichtigsten Akte bei der ganzen Durchfüh
rung des Gesetzes zu erblicken ist. (Sehr richtig!) 

M. H. ! Es ist außer Frage, daß die Industrie zunächst danach streben muß, von 
dem Recht der Vereinbarung Gebrauch zu machen, denn die Verhältnisse, welche 
hier1'ei maßgebend sind, werden viel besser von den Industriellen erkannt, als sie die 
Behbrden, die diesen Verhältnissen mehr oder weniger fern stehen, zu beurteilen 
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imstand sind. Das ist der Grund gewesen, weshalb der Gesetzgeber in sehr weiser Er
kenntnis dieses Verhältnisses zunächst die Freiwilligkeit in den Vordergrund gestellt 
hat, davon muß unter allen Umständen, soweit tunlich, Gebrauch gemacht werden. 

Es kommt die zweite Frage der Abgrenzung. In dieser Beziehung sind es zwei 
Richtungen, die hier zur Entscheidung stehen, erstlich handelt es sich um die lokale 
Abgrenzung, um die lokale Ausdehnung und zweitens um die Abgrenzung der Be
triebsarten, welche in einer Genossenschaft zusammengefaßt werden sollen. Bei der 
ganzen Bildung der Genossenschaften muß aber eine Frage, und zwar die der Lei
stungsfähigkeit in den Vordergrund gestellt werden. Unter Leistungsfähigkeit ist die 
Frage zu verstehen, ob die Genossenschaft stark genug ist, einmal größere Massen
unglücksfälle zu tragen, dauernd zu tragen, zweitens, ob die Industrien, die sich in 
einer solchen Berufsgenossenschaft zusammentun, Dauer genug versprechen, um die 
der Berufsgenossenschaft zufallenden Lasten nicht nur für Generationen, sondern, 
wie mir noch letzten Dienstag von durchaus maßgebender Stelle gesagt wurde, für 
Jahrhunderte sicher zu tragen. M. H. ! Der § 33 des Unfallversicherungsgesetzes 
bestimmt, daß die Lasten einer Berufsgenossenschaft, die sich nicht als leistungsfä
hig erweist, die also wegen aufhörender Leistungsfähigkeit aufgelöst werden muß, 
dem Reich beziehungsweise den Einzelstaaten (nach § 92) zufallen. Wer nun, 
m. H.!, dem Gang der Ereignisse während der Entstehung des Gesetzes gefolgt ist 
und wer sich erinnert, welch ein Sturm durch die liberale Partei namentlich und 
deren Organe ging bezüglich dieses Paragraphen, von dem es heißt, daß in demsel
ben eine unberechtigte Subvention der Industrie erblickt werden müsse, wer also 
diese ernsten Bedenken gegen den Paragraphen sich vergegenwärtigt, der wird mit 
mir vielleicht annehmen, daß der Bundesrat gerade bezüglich dieses Punkts unge
mein ängstlich sein wird und die Grenzen für die Leistungsfähigkeit sehr weit zu 
stecken alle Veranlassung hat. Es ist daher anzunehmen, m. H.!, daß man kleine 
Bezirke, Industrien mit einer verhältnismäßig geringen Arbeiterzahl oder solche 
Industrien, von denen man annehmen kann, daß sie durch den Wechsel der Verhält
nisse, durch den Wechsel der Konjunkturen besonders ungünstig beeinflußt werden 
können, nicht als geeignet erachten wird, leistungsfähige Genossenschaften zu bil
den. Es ist daher wohl anzunehmen, daß alle Anträge, welche sich in dieser Richtung 
hin bewegen oder welche von anderer leistungsfähiger Seite ausgehen, welche aber 
die von mir angedeuteten Industrien ausschließen wollen, von dem Bundesrat nicht 
berücksichtigt werden dürften, und dann tritt eben der Fall ein, daß die Genossen
schaftsbildung, wenn solche Anträge vorliegen, nicht mehr aus der freiwilligen In
itiative hervorgeht, sondern dann wird der Bundesrat die Genossenschaften bilden, 
ein Vorgang, der meines Erachtens vermieden werden muß. 

Bezüglich der Industrie, die heute nun in Frage steht, derjenigen Industrien, wel
che Eisen produzieren und Eisen weiterverarbeiten, ist die Frage der lokalen Ab
grenzung bereits entschieden, denn, m. H.!, in den verschiedenen Bezirken der Ei
sen- und Stahlindustrie - glücklicherweise gruppiert sich die Eisen- und Stahlindu
strie im Deutschen Reich in gewisse Bezirke, ist der bestimmte Entschluß bereits 
gefaßt, nicht eine Genossenschaft zu bilden, die sich über das ganze Reich erstreckt, 
sondern besondere Berufsgenossenschaften innerhalb jener Bezirke. Eine solche Be
rufsgenossenschaft, wenn es irgend angeht, zu bilden, ist auch der Beschluß des 
Vorstands der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller gewesen, auf welchen Beschluß hin er sich gestattet hat, Sie heute hier zu
sammenzuberufen. 
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M. H. ! Es steht nicht in Frage, daß größere Industrien, die aber nicht in einzelnen 
Gruppen massenhaft auftreten, sondern gewissermaßen sporadisch über das ganze 
Reich verbreitet sind, keinen andern Weg finden können, als Berufsgenossenschaf
ten zu bilden, die sämtliche Industrien der betreffenden Branche im ganzen Reich 
umfassen. M. H.! Ich betrachte diese Notwendigkeit in jedem Fall als einen Übel
stand (sehr richtig!), der aber - nehmen Sie die Papierindustrie und manche andere 
Industrien an, sich nicht umgehen lassen wird; primo loco betrachte ich dies als eine 
Kalamität, die von diesen Industrien auf sich genommen werden muß. Ich werde mir 
auch erlauben, die Gründe, die ich für diese Ansicht habe, Ihnen vorzuführen. Wie 
ich bereits bemerkte, kann jede Berufsgenossenschaft in Sektionen geteilt werden. 
Wenn nun auch eine solche über das ganze Reich sich erstreckende Genossenschaft 
in Sektionen geteilt wird und wenn diesen Sektionen die nach dem Gesetz zulässige 
größte Selbständigkeit gegeben wird, so bleiben doch immer gewisse Funktionen der 
Genossenschaft und dem Genossenschaftsvorstand und der Genossenschaftsver
sammlung vorbehalten. Ich behaupte aber, m. H., daß eine Genossenschaft, deren 
Mitglieder über das ganze Reich sich ausbreiten, keine Genossenschaft mehr im 
Sinn der Selbstverwaltung ist, denn eine Selbstverwaltung in diesen Dimensionen zu 
üben, ist eben gegen die Natur dieser Art der Verwaltung. M. H.! Es kommt ein 
weiterer Umstand hinzu. Eine der schwierigsten Aufgaben wird die Bestimmung der 
Gefahrenklassen sein. Das Material, das in dieser Richtung vorliegt, ist durchaus 
ungenügend für die Zwecke der jetzigen Genossenschaften, denn wenn auch bisher 
Gegenseitigkeitsversicherungsgesellschaften sich einen Tarif gebildet haben, so ist 
die Zahl der Mitglieder der verschiedenen Betriebsarten, die ihnen beigetreten sind, 
doch eine so differierende von der Zahl derjenigen Betriebsarten, die sich jetzt in 
denselben Kategorien der Genossenschaft anschließen sollen, daß die Erfahrungen, 
welche in den bisherigen Versicherungsgesellschaften gemacht sind, nur zum gerin
gen Teil maßgebend für die Bildung der Gefahrenklassen in den neuen Berufsgenos
senschaften sein können. M. H. ! Bei einer Berufsgenossenschaft, die für das ganze 
Reich gebildet wird, tritt nun noch eine weitere Schwierigkeit hinzu, die zu erblicken 
ist in der verschiedenen physischen und moralischen Beschaffenheit der Arbeiter. 
M. H. ! Sie werden vielleicht zugeben, daß in einem Werk in Schlesien, in Ober
schlesien, aus diesen Gründen hervorgehend andere Gefahrsmomente hervortreten 
als bei den im ganzen doch etwas höherstehenden Arbeitern in Rheinland und West
falen. Die Abgrenzung der Gefahrenklassen wird also durch das Hinzutreten eines 
solchen Momentes schwieriger. M. H.! Wenn sich nur Berufsarten in Genossen
schaften über das ganze Reich zusammenschlössen, die vollkommen gleichartig 
sind, so würde ja eine sehr große Schwierigkeit überwunden werden, nämlich die 
Aufstellung des Gefahrentarifs, aber die Anträge, die bisher für Genossenschaften, 
die durch das ganze Reich zu bilden sind, vorliegen, umfassen auch verschiedene 
Betriebsarten, sie müssen also auch Gefahrentarife machen. Durch die Verschieden
heit der Beschaffenheit der Arbeiter würde aber die Aufgabe, einen Gefahrentarif zu 
bilden, eine Aufgabe, die auch diese Genossenschaften zu erfüllen haben, noch we
sentlich kompliziert werden. Außerdem halte ich den Vorteil einer mehr konzen
trierten, lokalen Verwaltung für außerordentlich groß, denn, m. H.!, bei Sektionen, 
die so weit auseinanderliegen, wie es bei einer Genossenschaft, die sich über das 
ganze Reich ausdehnt, notwendig sein wird, ist es sehr leicht möglich, daß bezüglich 
des Vorgehens bei der Ermittlung der Schäden, bei der Abschätzung der Schäden, 
hauptsächlich aber bei der weiteren Behandlung der Invaliden und der Rentner ganz 
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verschiedene Grundsätze sich herausbilden, und darin kann die Bevorzugung des 
einen Teils, die Benachteiligung des andern liegen. Diese Gefahr, welche überall 
vorliegt, wird wesentlich dadurch abgeschwächt, wenn in einem begrenzten Bezirk 
eine Genossenschaft für sich allein zu wirken angewiesen ist. M. H.! Ebenso schwie
rig dürfte es sein, bei einer großen Genossenschaft, die über das ganze Reich sich 
erstreckt, bezüglich der Vorschriften für das Verhalten der Arbeiter und für die Ein
richtungen, welche die Berufsgenossen in ihren Betrieben vorzunehmen haben be
hufs Verhütung von Unfällen, eine Gleichmäßigkeit herbeizuführen. Vor allem aber, 
m. H.!, bin ich der Überzeugung, daß in einer räumlich abgegrenzten großen Genos
senschaft, also einer Genossenschaft mit zahlreichen, viele Arbeiter beschäftigenden 
Mitgliedern, die Verwaltungskosten geringer sein werden als in einer solchen, die 
sich über das ganze Reich ausbreitet, aber nur verhältnismäßig wenige Mitglieder 
hat. Noch mehr aber wird in der Bildung vieler kleiner, territorial abgegrenzter Ge
nossenschaften eine Vermehrung und Verschwendung der Verwaltungskosten er
blickt werden müssen. Die Vorteile einer konzentrierten Zusammenfassung der 
Betriebsarten eines Industriezweigs und der Mitglieder derselben liegen darin, daß 
die Mitglieder selbst näher aneinander wohnen, daß ein Betrieb den andern zugun
sten der Genossenschaft und der Genossenschaftskasse gewissermaßen überwachen 
wird. Daß eine solche Überwachung vorteilhaft sein kann, wird man nicht in Abrede 
stellen wollen. Auf der andern Seite aber, m. H. !, muß ich immer zugeben, daß, 
wenn eine Genossenschaft aus einer größeren Anzahl von Betriebsarten gebildet 
wird, die Schwierigkeiten der Aufstellung eines Gefahrentarifs größer sein werden. 
Die Möglichkeit liegt demgemäß vor, daß von Anfang an, ehe die erforderlichen 
Erfahrungen gesammelt sind, ehe statistisches Material über die Unfälle, die in den 
einzelnen Betriebsarten vorkommen, vorliegt, bis zu der ersten, in zwei Jahren vor
zunehmenden Revision, die eine Berufsarbeit der andern gegenüber etwas benach
teiligt sein kann, aber, m. H.!, diese Benachteiligungen werden meines Erachtens 
vielfach aufgewogen durch den Umstand, daß solche höchst leistungsfähige Genos
senschaften sich den geeigneten Verwaltungsapparat zu bilden imstand sind, ohne 
die Verwaltungskosten übermäßig zu steigern. Der Illusion werden wir uns nicht 
hingeben wollen, daß auf dem Weg der Ehrenämter eine solche komplizierte Ver
waltung mit so umfassenden Zwecken erreichbar erscheint. Jede Genossenschaft 
wird besoldete Beamte unterhalten müssen, und diejenige Genossenschaft wird nach 
meiner Überzeugung am besten fahren, welche, ohne die Verwaltungskosten über
mäßig zu steigern, in der Lage ist, sich einen erfahrenen Versicherungsmann auf 
diesem Gebiet zu nehmen, einen Apparat von erfahrenen Leuten zusammenzustel
len; denn, m. H.!, der Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen, der Erlaß 
von Vorschriften für das Verhalten der Arbeiter, die Überwachung der Betriebe, vor 
allem die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit und der hiernach zu bemessenden 
Entschädigung und die Überwachung der Rentner erfordern große Kenntnis und 
Erfahrung, so daß diejenige Genossenschaft am besten fahren wird, die sich die 
Erfahrungen schon zuvor sichert, die auf diesem Gebiet gemacht worden sind. (Sehr 
wahr!) In dieser Weise vorzugehen, werden nur große, aber dennoch konzentrierte 
Genossenschaften in der Lage sein. Wenn sich beispielsweise die Nähmaschinenna
delfabrikanten in eine Genossenschaft zusammenschließen wollen, so glaube ich, 
daß sie in dieser Richtung hin recht trübe Erfahrungen machen werden. Daher, 
m. H.!, aus allen diesen Gründen erkenne ich zwar die Notwendigkeit für einzelne 
Industrien an, eine Genossenschaft durch das ganze Reich zu bilden, aber ich halte 
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es für andere, die nicht in dieser Zwangslage sind, für geratener, sich lieber in lokal 
abgegrenzte Genossenschaften zusammenzuschließen. 

M. H. ! Für uns, für die Eisen- und Stahlindustrie, die heute eingeladen ist, tritt die 
Frage auf, welche Betriebsarten in die Genossenschaft aufzunehmen sind. Es wäre ja 
vielleicht wünschenswert, wenn jede einzelne Betriebsart eine Genossenschaft für 
sich bilden könnte, die Berufsgenossen wären dann unter sich, und sie könnten unter 
Umständen einen Gefahrentarif entbehren; sie sind gewohnt, miteinander zu arbei
ten, und das würde auch hier jedem einzelnen vielleicht am besten entsprechen. 
M. H.!, ich will auch nicht in Abrede stellen, daß hier in dem rheinisch-west
fälischen Industriebezirk Betriebsarten der Eisen- und Stahlindustrie vorhanden sind, 
die, auf den ersten Blick angesehen, vollkommen in der Lage wären, eine im höch
sten Maß leistungsfähige Genossenschaft unter sich zu bilden. Was der Bundesrat 
dazu sagen würde, wissen wir freilich nicht, denn über die Ansichten, welche be
züglich der Leistungsfähigkeit an den berufenen Stellen existieren, ist absolut nichts 
zu erfahren. Ich habe mir die größte Mühe noch letzten Dienstag gegeben, aber nur 
gehört, daß das von Fall zu Fall entschieden werden muß. Es ist in einem Zeitungs
artikel kürzlich verbreitet worden, daß 36 000 Arbeiter eine leistungsfähige Genos
senschaft bilden können; eine solche Zahl ist aber offiziell nirgends genannt worden. 
Ob die Leistungsfähigkeit auch der größten Industriebranchen vollkommen aner
kannt werden würde, ist wenigstens nicht mit absoluter Gewißheit vorauszusehen, 
denn neue epochemachende Erfindungen, das Hervortreten neuer Produktionsge
biete und andere Verhältnisse können der Existenz der hiesigen Werke, wenn nicht 
vollständig, ein Ende bereiten, sie aber doch wesentlich in ihrer Leistungsfähigkeit 
untergraben. Der Fall ist anzunehmen, und mir wurde von dem Präsidenten des 
Reichsversicherungsamts gesagt, daß nicht Generationen ins Auge gefaßt werden 
müßten, wie ich es tat, sondern Jahrhunderte. Aber, m. H.!, selbst wenn man keinem 
Zweifel bezüglich der Leistungsfähigkeit gewisser Betriebsarten der Eisenindustrie 
hier Raum geben will, so kommt die andere Frage, die ich schon gestreift habe, daß, 
wenn sich diese leistungsfähigen Betriebsarten zusammenschließen wollen, gewisse 
Reste übrigbleiben, welche dann ganz entschieden nicht in der Lage wären, selbst 
Genossenschaften zu bilden, und es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß diese 
anderen Betriebe einfach durch Dekret des Bundesrats der leistungsfähigen Genos
senschaft zugewiesen werden würden. Um aber der Freiwilligkeit Rechnung zu 
tragen, die nach vielen anderen Richtungen von uns noch erstrebt werden muß, wür
de ich es für guthalten, wenn wir von vornherein sagten: wir fassen alle Zweige der 
eisenproduzierenden und weiterverarbeitenden Industrien in Rheinland und Westfa
len zu einer Berufsgenossenschaft zusammen. 

M. H.! Wenn wir nun eine Trennung auch vornehmen wollten, so kann ja maßge
bend doch nur sein die Zahl der Betriebe und Arbeiter, um nach unserem Gefühl die 
Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Da gibt uns aber die vorhandene Statistik nur ein 
äußerst dürftiges Material. Bezüglich der sogenannten Großindustrie haben wir ein 
vollkommen ausreichend sicheres Material in der Montanstatistik, aber bezüglich all 
der anderen Betriebe, der Kleineisenindustrie und derjenigen mehr oder weniger 
zahlreichen Betriebe - ich weiß es nicht, wie viele es sein werden -, die in die Kate
gorie des Handwerks übergehen, fehlt uns die Statistik. Bekanntlich, m. H.!, wird 
jede Werkstatt als Fabrik und dem Gesetz unterstehend angesehen, die, auch ohne 
maschinelle Einrichtungen und ohne Motoren, 10 und mehr Arbeiter beschäftigt, 
dahingegen ist eine Werkstatt, die nur mit dem Betriebsunternehmer und einem 
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Lehrling arbeitet, dem Gesetz unterstellt, wenn durch elementare Kräfte bewegte 
Triebwerke zur Verwendung kommen; nur wenn der Betriebsunternehmer allein ar
beitet, ohne irgendwelche Hilfskräfte, ist er nicht dem Unfallversicherungsgesetz unter
stellt. Bezüglich dieser kleinen Betriebe haben wir keinen Anhalt. Die letzte Berufs
zählung von 1882 nennt die Betriebe gar nicht, sondern gibt nur die Anzahl der Arbei
ter; wir müssen, um die Betriebe kennenzulernen, auf die Statistik von 1875 zurückge
hen, da ist aber bloß unterschieden zwischen Werkbetriebsstätten mit unter und über 
5 Arbeitern. Also, m. H.!, für den Zweck, den wir hier im Auge haben, ist eine Stati
stik nicht vorhanden. Der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Eisen- und Stahl
industrieller, Herr Dr. Rentzsch', hat in einer höchst anerkennenswerten und fleißi
gen Arbeit versucht, eine Statistik aufzustellen, die aber nur den Charakter einer 
Wahrscheinlichkeitsrechnung trägt.' Danach würden in der Großindustrie 514 Be
triebe mit 72 110 Arbeitern, in dem Maschinenbauwesen 1412 Betriebe mit 13 123 
Arbeitern, in der Kleineisenindustrie und dem Handwerksbetrieb 1 600 Betriebe mit 
20500 Arbeitern und in dem Waggon- und Eisenschiffsbau 10 Betriebe mit 7 500 
Arbeitern existieren, die unter das Gesetz gestellt werden müssen; es sind im ganzen 
in Rheinland und Westfalen, in dem Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des Vereins 
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, 3 536 Betriebe mit 113 233 Arbeitern. Es 
würde das eine im höchsten Maß leistungsfähige Genossenschaft sein. 

M. H.! Nun ist aber eine solche Einmütigkeit des ganzen Bezirks nicht zu erwar
ten, da bereits Beschlüsse vorliegen, nach denen einige Betriebsarten sich in Berufs
genossenschaften, die über das ganze Reich zu bilden sind, zusammenfinden wollen. 
Es sind das die Nähmaschinenfabrikanten, die eine ganze Reihe von Betriebsarten 
ins Auge fassen wollen, die andernfalls unserer Berufsgenossenschaft zufallen wür
den. Die Nähmaschinenfabrikanten wollen in sich aufnehmen die Nähnadelfabriken, 
die Gewehrfabriken, die Büchsenmacher, die Uhrfabriken, die Fabriken mathemati
scher, physikalischer und chirurgischer Instrumente und Apparate, die Metallform
fabriken, soweit in den Rahmen des Projekts passend, sogar die Facondreherei. Das 
ist eine ganze Reihe von Betriebsarbeiten, die dann aus unserer Gruppe ausscheiden 
würden. Es liegt ferner, wie schon erwähnt, ein Antrag seitens der Nähmaschinenna
delfabrikanten vor, die, soweit mir bekannt ist, weitere Betriebe in sich nicht auf
nehmen wollen, so daß man mit ziemlicher Gewißheit an der Leistungsfähigkeit 
einer solchen Genossenschaft zweifeln kann. Es sind dann die Waggonfabriken und 
der Verein der Deutschen Eisengießereien'. Alle diese Anträge bewegen sich streng 
auf dem Boden des Gesetzes, denn das Gesetz schreibt den Berufsgenossen vor, sich 
zusammenzuschließen; alle diese Anträge gehen von Berufsgenossen aus, und infol-

' Dr. Hermann Rentzsch (1832-1917), seit 1875 Generalsekretär des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller in Berlin, Mitbegründer des Zentralverbands Deutscher Indu
strieller. 

• Diese ist als Privatdruck vom 26.8.1884 überliefert in: BArch R 89 Nr.125, n. fol. 
7 Der „Verein Deutscher Eisengießereien" war 1869 gegründet worden. Vorsitzender war 

seit Gründung der Mitinhaber der Holter Eisenhütte Karl Friedrich Tenge. Der Verein be
trieb die Errichtung einer Berufsgenossenschaft für alle Unternehmen, deren Hauptbetrieb 
in der Erzeugung von Gußwaren erster und zweiter Schmelzung besteht. Eine solche Be
rufsgenossenschaft war vom Reichsversicherungsamt als leistungsfähig eingestuft worden; 
auf den einberufenen Generalversammlungen fand dieser Antrag jedoch keine Mehrheit 
(vgl. Nr. 242); vgl. Otto Brandt (Hrsg.), Zur Geschichte der deutschen Eisengießereien. 
Festschrift zur fünfzigsten Hauptversammlung des Vereins Deutscher Eisengießereien, 
Gießereiverband, Düsseldorf 1920, S. 87-90. 
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gedessen haben sie eine vollständig gesetzliche Grundlage unter den Füßen. Es fragt 
sich nur einerseits, ob die Leistungsfähigkeit solcher Berufsgenossenschaften aner
kannt werden wird, andererseits, inwieweit die einzelnen geneigt sein werden, die
sem Ruf zu folgen. Beispielsweise der Verein der Deutschen Eisengießereien hat 
nicht nur im Auge, die reinen Eisengießer in seinem Verband zu vereinigen, sondern 
nach dem Beschluß der Generalversammlung, wenn er richtig in den Zeitungen 
wiedergegeben ist, soll eine Berufsgenossenschaft gebildet werden für alle Eisengie
ßer, welche Eisenguß als Hauptbranche betreiben, doch sollen alle Nebenbetriebe 
vom Hochofen bis zum Maschinenbau mit zu dieser Genossenschaft gehören. Nun, 
m. H.!, was Hauptbranche bei diesen kombinierten Betrieben ist, das zu entscheiden 
wird dem einzelnen überlassen bleiben müssen; es ist in dem Beschluß auch nicht 
angegeben, wer die Entscheidung darüber treffen soll, also wird es sich jedenfalls fra
gen, wieweit der einzelne, der einen kombinierten Betrieb hat - und derartige Betriebe 
sind gerade hier in Rheinland und Westfalen, z.B. kombiniert aus Gießerei und Ma
schinenbaubetrieb, kombiniert aus Hochofenbetrieb, Hammerwerk, Maschinenbau und 
Gießerei, in sehr großer Anzahl vorhanden - es für zweckmäßig hält, sich einer Genos
senschaft, die sich über das ganze Reich ausdehnt, anzuschließen oder inwieweit er die 
Gründe, die ich mir gestattet habe, für die größere Zweckmäßigkeit einer lokal be
grenzten Genossenschaft anzuführen, als berechtigt anerkennt. Ich glaube, daß wir 
keinen Einfluß auf die einzelnen ausüben können. Wie gesagt, die Anträge beruhen, 
wie mir auch der Präsident des Reichsversicherungsamts gesagt hat, vollständig auf 
legalem Boden. Es werden hier bloß Zweckmäßigkeitsfragen zu erörtern sein, und Sie 
werden heute die Entscheidung darüber zu treffen haben, ob wir diese Sonderbestre
bungen, die in der von mir bezeichneten Weise hervorgetreten sind, berücksichtigen 
sollen oder ob wir einfach unsern Antrag dahin zu stellen haben, eine Berufsgenossen
schaft für die eisenproduzierenden und eisenweiterverarbeitenden Betriebsarten, was ja 
natürlich nach der Berufsstatistik' präzisiert werden muß, zu bilden. 

M. H.! Ich habe vorläufig nichts weiter zu sagen, ich möchte mir nur noch eins zu 
bemerken erlauben. Ich habe mich seit dem Jahr 1880 mit der Unfallversicherung 
sehr eingehend beschäftigt,' ich maße mir deshalb kein Verdienst an, sondern das lag 
einfach in meiner amtlichen Tätigkeit; es war das Krankenkassengesetz und das 
Unfallversicherungsgesetz meine Hauptbeschäftigung während dieser Jahre, ich darf 
mir vielleicht vindizieren, daß ich nicht nur den Buchstaben des Gesetzes ziemlich 
eingehend kenne, sondern daß ich auch den Geist des Gesetzes in mich aufgenom
men habe. M. H.!, von dieser Kenntnis des Bestehenden und von der Schlußfolge
rung, die ich mir für die Wirksamkeit des Gesetzes für die Zukunft bilden muß, aus, 
muß ich Sie bitten, der Bildung der Berufsgenossenschaften Ihre vollste Aufmerk
samkeit zuzuwenden, denn, wie gesagt, von der richtigen Bildung der Berufsgenos
senschaften wird Ihr Wohl und Wehe in dieser Beziehung abhängen; denn, m. H.!, 
ich glaube, die ganze Unfallversicherung kann eine Gestalt annehmen, die sehr auf 
Ihre Konkurrenzfähigkeit dem Ausland gegenüber einwirkt. Wie meine Ansichten 
über die richtige Abgrenzung und die richtige Bildung der Genossenschaften sind, 
habe ich mir Ihnen mitzuteilen erlaubt. 

Gemeint sind die Ergebnisse der ersten Berufszählung des Deutschen Reichs. Die am 
23.1.1882 vom Reichstag beschlossene Erhebung war am 5.6.1882 durchgeführt worden; 
die Ergebnisse wurden ab März 1884 in den Bänden 2-7 (NF) der „Statistik des Deutschen 
Reichs" vorgelegt. 

• Vgl. Nr. 86 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Dann, m. H.!, möchte ich mir noch eine Mahnung an Sie zu richten erlauben. Es 
gibt keinen hier in der Versammlung, der nicht glaubt, daß die eine oder andere 
Bestimmung des Unfallversicherungsgesetzes anders resp. besser hätte sein können. 
Das Gesetz ist aber heute fertig, und jedes Wort, das gesprochen wird, um eine Wir
kung hervorzubringen, die sich im Gegensatz mit den bestehenden Bestimmungen 
des Gesetzes befindet, jede versuchte Handlung nach dieser Richtung hin ist eitel 
und vergebens, denn, m. H.!, das Gesetz steht fest, und wir müssen uns in dem 
Rahmen des Gesetzes bewegen, nicht nur wir, sondern auch diejenigen, von denen 
die letzten endgültigen Bestimmungen zu treffen sind. (Bravo! Sehr wahr!) 

Vorsitzender: Sie haben von Herrn Bueck gehört, welchen Antrag der Vorstand 
der Nordwestlichen Gruppe Ihnen heute unterbreitet. Der Vorstand ist in dieser 
Frage zusammengetreten als der berufenste Vertreter, weil fast sämtliche Werke der 
Nordwestlichen Gruppe angehören, und hat nach längerer Beratung beschlossen, 
Ihnen diesen Vorschlag zu machen und Sie auf heute einzuladen, um zu hören, wie 
die Stimmung in dem ganzen Bezirk ist, und heute Beschluß fassen zu lassen, wie 
vorgegangen werden soll. 

Ich möchte die Herren Redner bitten, sich möglichst kurz zu fassen; es können 
die Redner an eine bestimmte Zeit aber wohl nicht gebunden werden. Es tut uns leid, 
daß die heutige Versammlung so ungünstig zu liegen kommt. Wir hatten die Zeit so 
wählen wollen, daß die Versammlung nach der Kaiserparade'0 stattfände, aber sie ist 
gerade mitten hineingekommen. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, war 
eine Verlegung nicht möglich. 

Herr Generalsekretär Stumpf"-Osnabrück: M. H.! Wenn ich mich in der 
Zwangslage befinde, Ansichten zu vertreten, die mit denen des Herrn Referenten in 
Widerspruch stehen, so bitte ich freundlichst, es mich persönlich nicht entgelten zu 
lassen. Der verehrliche Vorstand der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller hat mir gestattet, im Auftrag des Vereins Deutscher 
Eisengießereien die Ansichten darzulegen, die jene Betriebsunternehmungen, wel
che in dem Verein verbunden sind, bezüglich der Unfallgesetzgebung vertreten. Ich 
möchte zunächst hervorheben, daß mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gesetzes 
der Verein Deutscher Eisengießereien in seiner diesjährigen ordentlichen General
versammlung am 16. Juni in Kassel12 Anlaß gefunden hat, der Frage der zweckmä
ßigsten Genossenschaftsbildung für die deutschen Eisengießereien näherzutreten, 
und diese aus allen Teilen des Reichs ziemlich zahlreich besuchte Versammlung ist 
nach eingehenden Erwägungen zu dem Beschluß gekommen, daß es für die deut
schen Eisengießereien zweckmäßig sei, die Errichtung einer Berufsgenossenschaft 
für diejenigen Unternehmungen anzustreben, als deren Hauptbetrieb die Eisengieße
rei anzusehen ist. Man hat sich bei diesem Beschluß, ganz den Erwägungen des 
Herrn Referenten folgend, sagen müssen, daß vielleicht die deutschen Eisengießereien 

1° Kaiser Wilhelm 1. und Kaiserin Augusta waren am frühen Abend des 18.9.1884 in Düssel
dorf eingetroffen und unternahmen direkt nach ihrer Ankunft eine Stadtrundfahrt. 

11 Franz Stumpf (1840-1921), seit 1885 Generalsekretär des Georgs-Marien-Bergwerks- und 
Hüttenvereins, außerdem Sekretär der Handelskammer Osnabrück, Geschäftsführer des 
Vereins Deutscher Eisengießereien, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Leinenindu
striellen und Redakteur der Wochenschrift „Der Deutsche Leinen-Industrielle", Mitbe
gründer des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 

12 Dort fand die 16. Generalversammlung des Vereins Deutscher Eisengießereien statt (vgl. 
das Sitzungsprotokoll in: Correspondenz des Vereins Deutscher Eisengießereien, Nr. 5 
vom 15.7.1884 [in: BArch R 89 Nr.125, n. fol.]). 
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nicht etwa nicht leistungsfähig genug seien, aber derartig mit gewissen Arten anderer 
Betriebe verbunden sind, daß es vielleicht notwendig sein werde, diese Genossenschaft 
auch auf die Maschinenfabriken auszudehnen, und wenn der Verein Deutscher Eisen
gießereien davon Abstand genommen hat, in dieser Beziehung positive Beschlüsse zu 
fassen, so hat ihn dabei nur die Rücksichtnahme auf die neuerdings innerhalb des 
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller hervorgetretenen Bestrebungen 
geleitet, dem bekanntlich viele der größten Maschinenfabriken angehören, bezüglich 
deren also vorausgesetzt werden mußte, daß in den verschiedenen Gruppen sich 
schon jetzt welche den Anträgen des Vereins angeschlossen haben. 

Ich habe nun richtigzustellen, daß die Notiz über die seitens meines Vereins ge
faßten Beschlüsse, welche der verehrte Herr Referent vorgetragen hat, nicht ganz 
zuverlässig ist. Ich bemerke, daß über die Verhandlungen des Vereins Deutscher 
Eisengießereien offiziell seitens des Vorstands nichts der Presse übergeben worden 
ist, schon weil man beschlossen hatte, so lange mit dem zu stellenden Antrag zu
rückzuhalten, bis die Generalversammlung des Zentralverbands Deutscher Industri
eller in Frankfurt a[m] M[ain]" stattgefunden hätte, um keinen Weg der freund
schaftlichen Verständigung, in bezug auf die Abgrenzung der Genossenschaften das 
Richtigste zu erreichen, zu vernachlässigen. Wenn also gesagt worden ist, es sei 
beschlossen, die Eisengießereien mit den Hochöfen, Hammerwerken usw. zu verei
nigen, so ist das nicht richtig. Es ist auf der außerordentlichen Generalversammlung 
in Hannover beschlossen worden, eine Berufsgenossenschaft für die Eisengießereien 
Deutschlands nebst allen ihren Hilfs- und Nebenbetrieben anzustreben, sei es, daß 
letztere zur Lieferung des in der Eisengießerei verarbeiteten Materials oder zur 
Weiterverarbeitung der erzeugten Gußware dienen. Wenn dabei von Hochöfen die 
Rede war, so sind, wie jeder Sachverständige erkennen wird, damit nur Holzkohlen
öfen gemeint, mit denen die Hochöfen in Oberhausen, Hörde usw. nicht wohl ver
glichen werden können. Wenn ferner dabei vom Maschinenbau die Rede war, so 
sind diejenigen Betriebe gemeint, die mit der Eisengießerei zur Verarbeitung ihrer 
Erzeugnisse, sei es für landwirtschaftliche Maschinen, sei es für Werkzeugmaschi
nen u. dgl. untrennbar verbunden sind. 

Wenn der Herr Referent hervorgehoben hat, daß es einer der bedeutungsvollsten 
Akte für die Industrie sei, in dem gegenwärtigen Stadium der Sache über die Frage 
der Organisation der Berufsgenossenschaften für die Unfallversicherung schlüssig 
zu werden, so werden Sie es dem Verein Deutscher Eisengießereien, welcher am 16. 
Juni d. J. in Kassel unbeeinflußt dastand und dem kein Antrag von anderer Seite 
gegenüberstand, nicht verdenken können, wenn er nach eingehender Erwägung 
geglaubt hat, statt einen Sprung ins Dunkle zu tun, eine für ihn passende Berufsge
nossenschaft zu erstreben, die sich mit derjenigen Interessengemeinschaft deckt, 
welche seit dem Jahr 1868 unter den Eisengießereien Deutschlands bestanden hat. 
Und ich meine, nach den Erfahrungen, die bei unseren Beratungen vorgetragen 
werden konnten, ist für uns klar, daß wir mit einer solchen Bestrebung sowohl den 
Anforderungen des Gesetzes entsprechen als auch in unserm Interesse handeln. Wir 
haben uns gesagt: das Gesetz will Berufsgenossenschaften, wir konnten aber nicht 
erkennen, daß z.B. die Walzwerke, Stahlwerke und Eisengießereien den Beruf ha
ben, sich genossenschaftlich zu vereinigen. Wenn für derartige Unternehmungen 
nicht die entfernteste Interessengemeinschaft besteht, so kann der Umstand, daß 

" Vgl. Nr. 203. 
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zufälligerweise das Urmaterial in beiden Betrieben mit dem Namen ,,Eisen" belegt 
wird, unmöglich ein Kriterium für die Berufsgenossenschaft bilden. ,,Berufsgenos
senschaft" ist für mich gleichbedeutend mit Interessengemeinschaft und setzt eine 
gewisse Gleichartigkeit der Betriebsgefahr voraus. Wir haben uns aber natürlich 
nach unseren Erfahrungen sagen müssen, daß die Betriebsgefahr zwischen den gro
ßen Werken der Massenerzeugung in der Eisenindustrie und den Eisengießereien so 
außerordentlich verschieden ist, daß eine genossenschaftliche Vereinigung dersel
ben, wenigstens berufsmäßig nicht wohl erfolgen kann. Ich will zugeben, daß die 
Erwägungen des Herrn Referenten, sofern man auf die Bildung von Bezirksgenos
senschaften ausgeht, etwas für sich haben. Würde man z.B. in Rheinland und West
falen oder in einer einzelnen Provinz nur die ganz verwandten Industriebranchen 
verbinden wollen, so könnte es der Fall sein, daß die Reichsbehörde die Ansicht 
hätte, hier wäre nicht eine genügende Leistungsfähigkeit vorhanden, um auf ,,Jahr
hunderte" hinaus die Gewährung der nach der Unfallversicherung den Industriellen 
aufgelegten Lasten zu sichern. Das ist indessen ein Bedenken, welches meines Er
achtens bei der Bildung einer Berufsgenossenschaft für die deutsche Eisengießerei 
für das ganze Reich, eventuell mit Hinzuziehung der Maschinenfabriken, jedenfalls 
nicht vorliegt. Irgendeine Schwierigkeit, die Betriebsarten als solche für die Genos
senschaft abzugrenzen, haben wir nicht gefunden, denn das Kriterium ist klar gege
ben: wir haben gesagt, die Eisengießerei soll der Hauptbetriebszweig sein, eventuell 
also Maschinenfabrikation und Eisengießerei. Auch bezüglich der Verwaltung haben 
wir keine Sorge, denn die Bedenken des Herrn Referenten in bezug auf die räumli
che Abgrenzung der Bezirke sind nicht so schwerwiegend, wie sie klingen. Da das 
Gesetz in seinen Bestimmungen die Sektionsbildung und die Ernennung von Ver
trauensmännern vorgesehen hat, so können wir nicht im entferntesten Schwierigkei
ten finden, eine solche Genossenschaft über das ganze Reich auszudehnen, und 
selbst der Verschiedenheit des Volkscharakters in den einzelnen Landesteilen, in 
bezug auf das Verhalten der Arbeiter in den Betrieben, welche hier so wichtig her
vorgehoben wurde, kann in den Sektionen vollständig Rechnung getragen werden. 

Wir sind im übrigen der Meinung gewesen, daß das Interesse der Genossen selbst 
in bezug auf deren aktive Teilnahme bei der Reichsgenossenschaft kein geringeres 
sein wird, als wenn Genossenschaften für räumlich enger begrenzte Bezirke gebildet 
werden, denn, m. H.!, machen wir uns darüber keine Illusionen; wenn es sich dem
nächst darum handeln wird, die Interessen der Genossenschaft wahrzunehmen, wenn 
Generalversammlungen abgehalten und wenn Vorstände berufen werden, Sie wer
den immer wieder den freundlichen und bekannten lieben Gesichtern begegnen, 
denen Sie schon jetzt in unseren wirtschaftlichen Versammlungen entgegenzutreten 
gewohnt sind. Anders wird es auch in Zukunft nicht kommen. Diejenigen Herren, 
welche wissen, daß gewisse Leute seit Jahren für ihren Industriezweig in der unei
gennützigsten Weise sich aufgeopfert haben, werden ihnen auch in Zukunft die 
Wahrung ihrer Interessen überlassen. 

Wenn hervorgehoben wird, daß in räumlich begrenzten Genossenschaften die Be
fugnis der Vorstände, Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter zu erlassen, 
leichter zu handhaben sei, so erlaube ich mir darüber einen gelinden Zweifel. Ich bin 
ganz entschieden der Meinung, daß eine Berufsgenossenschaft, die tatsächlich Be
triebe desselben Berufs, derselben Art umschließt, es nicht allein viel leichter haben 
wird, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen und über das Verhalten der Arbeiter 
richtige Normen aufzustellen, sondern daß sie vor allen Dingen auch eine viel unbe-
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strittenere Kompetenz dafür haben wird; denn wer von Ihnen würde z.B. den Eisen
gießern gestatten, ihrerseits ein entscheidendes Votum darüber abzugeben, welche 
Einrichtungen Sie in den Walzwerken treffen sollen, um die Unfallsgefahr zu ver
mindern. Ich bin der Meinung, auch in dieser Beziehung kann das Gesetz ein solches 
Konglomerat von nicht zusammengehörigen, lediglich durch den zufälligen Namen 
des „Eisens" allenfalls gewaltsam zu verbindenden Betriebsarten nicht im Auge 
gehabt haben. 

Was die Gefahrenklassen angeht, so ist es richtig, daß nach 2 Jahren, wo eine Re
vision stattfinden soll, vielleicht große Nachteile für die verschiedenen Betriebsun
ternehmungen, die in einer Genossenschaft vereinigt sind, nicht mehr eintreten kön
nen. Ich sage: das ist möglich, es ist aber ein ganz dunkler Punkt für uns alle, denn 
tatsächlich wird es so kommen: die Genossenschaftsversammlung und der Genos
senschaftsvorstand bestimmen demnächst die Abgrenzung der Gefahrenklassen, und 
wenn Sie ein Konglomerat, im Sinn der Vorschläge des Herrn Referenten, eine aus 
allen möglichen Betriebszweigen zusammengesetzte Genossenschaft bilden, dann 
glaube ich kaum, daß für jede einzelne Betriebsart eine Gefahrenklasse wird gebildet 
werden können, und so werden immerhin dabei einzelne Betriebsarten benachteiligt 
sein, und namentlich könnte es denjenigen Industrien, die bei dieser Umfassung 
nicht in der Lage sind, irgendwelchen Einfluß auf das Majoritätsvotum auszuüben, 
schlecht ergehen. Wie die Erfahrungen jetzt liegen, ist die Gefahr zwischen der 
Großindustrie, unter der ich die Werke begreife, die sich mit der Massenproduktion 
beschäftigen, und der Eisengießerei so kolossal verschieden, daß die Unfallslast bei 
der ersteren nach den bisherigen Erfahrungen sich geradezu auf das Doppelte stellt. 
Während die Eisengießerei nach der Statistik, die wir aufgestellt haben, heute z. B. 
pro Kopf 3,67 M. aufzubringen hat, haben die Walzwerke und größeren Betriebe 
über 7 M. aufzubringen gehabt. Sie werden zugeben, daß zwischen diesen beiden 
Betriebsarten eine Verschiedenheit besteht, die kein Motiv dafür liefert, daß diese so 
heterogenen Unternehmungen in einer Genossenschaft sich vereinigen. Wir sind von 
vornherein von der Ansicht ausgegangen, daß das Gesetz unter dem Begriff „Berufs
genossenschaften" nur diejenigen Unternehmungen zusammenfassen wollte, die 
untereinander wirklich auf das engste verwandt oder durch eine vollständige Interes
sengemeinschaft gedeckt sind, und wir haben uns gesagt: es ist von großer Wichtig
keit, daß das geschieht. Wenn es sich nämlich lediglich darum handeln sollte, die 
relativ wenigen Unfälle, die nach Ausscheidung derjenigen mit nicht mehr als drei
zehn Wochen dauernder Erwerbsunfähigkeit der Industrie noch verbleiben, zu regu
lieren, so glaube ich nicht, daß es nötig wäre, so viele Worte über die ganze Angele
genheit zu verlieren. Es ist aber für mich unzweifelhaft, daß alle die anderen sozia
len Aufgaben, welche von seiten der Reichsregierung kultiviert werden und infolge 
der Strömung der Zeit auch notwendig zum Austrag gebracht werden müssen, eben
falls den Berufsgenossenschaften werden zugewiesen werden. Wenn der Herr Refe
rent gesagt hat, daß es notwendig sei, der Bildung der Berufsgenossenschaften unse
re ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden, so möchte ich Ihre Aufmerksamkeit speziell 
auf diesen Punkt lenken, der es notwendig erscheinen läßt, bei einer solchen wichti
gen Sache sich an eine Organisation zu halten, deren Tragweite man einigermaßen 
beurteilen kann. Das kann man wohl, wenn es sich um eine Organisation für gleich
artige Betriebe handelt, Sie können es aber nicht, wenn Sie sämtliche Betriebsarten 
der Eisenindustrie zusammenfassen. In diesem Sinn glaube ich, daß es zweckmäßig 
ist, daß zwischen dem Verein Deutscher Eisenindustrieller und uns eine Verständi-
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gung dahin getroffen wird, daß wenigstens die Eisengießerei und die Maschinenfa
briken, die früher mit ihren Anträgen gekommen sind, ohne Protest von der andern 
Seite in einer Genossenschaft über das ganze Reich sich zusammenschließen. In den 
von mir vorgetragenen Ausführungen liegt die Rechtfertigung. Es handelt sich bei 
uns keineswegs um Sonderbestrebungen; der Verein der Deutschen Eisengießereien 
hat, wie nochmals wiederholt werden mag, bereits am 16. Juni seinen Beschluß 
gefaßt, der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller mit seinen verschiedenen 
Gruppen ist seinerzeit davon benachrichtigt worden; also um Sonderbestrebungen 
handelt es sich nicht. Wir würden uns Ihren Bestrebungen angeschlossen haben, 
wenn wir auf der letzten außerordentlichen Generalversammlung, in der Herr Gene
ralsekretär Dr. Rentzsch auf unsere Bitte die Freundlichkeit hatte, dieselben Motive, 
wie heute der Herr Referent, darzulegen, uns hätten überzeugen können, daß wir uns 
auf einem Irrweg befinden. Aber wir sind bei der Überzeugung verblieben, daß es 
am richtigsten ist, eine besondere Genossenschaft über das ganze Reich anzustreben, 
deren Leistungsfähigkeit im übrigen nicht bezweifelt werden kann und die mit aller 
Ruhe in eine jahrhundertelange Zukunft hineinschauen darf, um diejenigen sozialen 
Aufgaben zu erfüllen, die das Unfallversicherungsgesetz und die demnächstige Ge
setzgebung des Reichs der Industrie noch auferlegen werden. (Bravo!) 

Herr W. Funcke"-Hagen: Meine Herren! Ich trete nicht vor Sie als Großindustri
eller, sondern als der Vertreter der kleinen Eisenindustrie. M. H.!, ich möchte an 
dasjenige anknüpfen, was der Herr Vorredner eben gesagt hat, es sollten hier keine 
Sonderinteressen ins Spiel kommen. Wenn ich die Interessen der kleinen Eisen- und 
Metallindustrien, die im Verhältnis zu der Großindustrie nicht so bedeutend an Ka
pital, aber wohl an Arbeiterzahl sind, hier vertrete, dann glaube ich nicht nur fern 
von Sonderinteressen zu sein, sondern im Gegenteil die Interessen auch der anderen 
Industrien wahrzunehmen. M. H.! In Übereinstimmung mit dem Vorredner erachte 
ich es für unzweckmäßig, die Eisenindustrie und die Fabrikation in einer Genossen
schaft zu verbinden, ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage: ich betrachte eine 
solche große Verbindung als die Wurzel großer Mißhelligkeiten und Unzuträglich
keiten. Je kleiner die Vereinigungen gebildet werden, desto größere Früchte werden 
sie tragen, nicht allein mit Rücksicht auf die Arbeitgeber, sondern auch mit Rück
sicht auf die Arbeiter selbst. Wenn von Herrn Bueck hervorgehoben worden ist, daß 
wir uns vollständig im Rahmen des Gesetzes zu bewegen hätten, daß davon abzu
weichen nur leeres Stroh gedroschen sei, so teile ich diesen Standpunkt nicht, eben
sowenig denjenigen des Herrn Vorsitzenden des Reichsversicherungsamts, der da 
gesagt haben soll, es solle das Gesetz Jahrhunderte überdauern; im Gegenteil, ich bin 
überzeugt, daß gerade dieses Gesetz, welches in vielen Paragraphen die geschäftlich 
unpraktischen Parlamentarier kennzeichnet, im Lauf der Zeit ganz bedeutenden 
Wandlungen unterworfen sein wird. (Bravo!) M. H.! Seit meiner Jugend anerkenne 
ich nicht den Buchstaben, sondern den Geist einer Sache, und ich betrachte es als ein 
Glück, daß wir an der Spitze des Reichs noch einen Mann haben, der auch auf die
sem Standpunkt steht, nämlich den großen Reichskanzler Bismarck. Ich habe mich 
mit dem Unfallversicherungsgesetz schon längere Zeit beschäftigt, schon zu der 

14 Wilhelm Funcke (1820-1896), Schraubenfabrikant (.,Schruwen-Wilm") in Hagen, Mitbe
gründer der Schraubenfabrik Funcke & Hueck, Mitbegründer des Puddel- und Walzwerks 
Elbers & Funcke. Sein Sohn Wilhelm Funcke war von der Gründung bis zu seinem Tod 
im Jahr 1910 Vorstandsmitglied der Rheinisch-Westfälischen Maschinen- und Kleinei
senindustrie-Berufsgenossenschaft. 
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Zeit, wo mein Associe und Neffe Herr Springmann" zum Volkswirtschaftsrat mit 
aufgefordert wurde. Derselbe hat schon damals in Berlin hervorgehoben, daß es 
nach seiner Beurteilung durchaus unrichtig sei, die einzelnen Industriezweige über 
das Reich zu einer Genossenschaft zusammenzufassen, sondern es sei viel richtiger, 
in kleineren Bezirken die verschiedenen Branchen zusammenzunehmen, denn dies 
böte eine viel größere Sicherheit. Einzelne Gewerbe können zugrunde gehen, die 
Gesamtheit weniger, oder der Staat würde selbst in Mitleidenschaft kommen. Da
mals hat man auf dasjenige, was Herr Springmann im Volkswirtschaftsrat geäußert 
hat, nicht so großen Wert gelegt, die Majorität hat sich anders ausgesprochen,•• spä
ter haben sich jedoch sehr viele dieser Ansicht angeschlossen, und in einer Ver
sammlung des Ausschusses, die wir kürzlich in dem wirtschaftlichen Verein" hatten, 
kam dies zum Ausdruck, indem Herr Geh[eimer] Kommerzienrat Heimendahl er
klärte, er hätte sich s. z. in Berlin mit mehreren anderen im gleichen Sinn geäußert, 
aber man sei nicht durchgedrungen. Jetzt, wo von der Regierung die Erklärung ab
gegeben wird, bis zum 9. November müßte die Bildung der Genossenschaften erfol
gen oder der Staat nähme dieselbe in die Hand, haben wir uns wieder mit dieser 
Angelegenheit zu beschäftigen, und um nicht leeres Stroh zu dreschen, um den Aus
druck des Herrn Bueck zu gebrauchen, habe ich mich an den Herrn Geh[eimen Re
gierungs]rat Bödiker, den Vorsitzenden des Reichsversicherungsamts, gewandt und 
die Frage gestellt: würde es gestattet sein, daß einer oder mehrere Kreise, die mehr 
oder weniger verwandte Industrien in ihren Hauptbetrieben hätten, zu einer Genos
senschaft zusammentreten könnten, evtl. wenn das nicht gestattet sein sollte, ob dann 
die Kreise Hagen, Iserlohn und Altena mit ihrer Eisen- und Metallkleinindustrie die 
Genehmigung für eine Genossenschaft zu gewärtigen hätten. Ich bekam die Antwort 
zurück, daß den Lederindustriellen auf eine ähnliche Anfrage eine Antwort erteilt 
wäre, und man übersende mir dieselbe abschriftlich. Meine Erwiderung ging dahin: 
ich wäre für die Mitteilung zwar dankbar, aber sie erledige meine Frage nicht, ich 
müßte vor Ausschreibung einer desfallsigen Versammlung speziell um die Beant
wortung derselben ersuchen, damit wir wüßten, woran wir uns zu halten hätten. Es 
erfolgte die Antwort: die erste Frage ist zu verneinen und in bezug auf die zweite 
fände man sich nicht kompetent und müsse man sich evtl. an den Bundesrat wenden. 
Ich nahm deshalb Veranlassung, einige Tage bevor Herr Minister von Boetticher 
nach Varzin kam," die Abschriften dieser Korrespondenz dem Herrn Kanzler einzu
schicken und zu gleicher Zeit die Frage zu stellen, ob eine Vereinigung dieser Kreise 
in den Metallindustrien die Genehmigung erhalten würde. Wie ich vorausgesehen 
hatte, wurde die Sache sehr pünktlich erledigt, denn ich erhielt 10 Tage später von 
Berlin vom Reichsversicherungsamt die Anzeige, daß allerdings die Vereinigung der 
verschiedenen Branchen desselben Kreises nicht gestattet sei, daß aber in bezug auf 
die kleine Eisen- und Metallindustrie man abzuwarten hätte, ob die Vereinigung auch 

'' Theodor Springmann ( 1840-1920), Ingenieur, Schraubenfabrikant in Hagen, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats. 

" Springmann hatte zusammen mit dem Kalker Chemiefabrikbesitzer Dr. Hermann Julius 
Grüneberg am 26.1.1884 im preußischen Volkswirtschaftsrat den - abgelehnten - Antrag 
eingebracht, kleine Betriebe branchenübergreifend in „Ortsgenossenschaften" zusammen
zufassen (vgl. Protokolle über die Sitzungen des Preußischen Volkswirthschaftsraths wäh
rend der Zeit vom 22. bis zum 28. Januar 1884, Berlin 1884, S.54). 

17 Gemeint ist der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen. 

" Von Boetticher befand sich vom 4. bis 7.9.1884 bei Bismarck in Varzin. 
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leistungsfähig und versicherungsfähig sein würde. Das ist also nicht eine direkte Ab
lehnung, sondern man hat sich da schon auf den Standpunkt der Praxis gestellt, und 
nach meiner Beurteilung hat die kleine Eisen- und Metallindustrie dieser Kreise, viel
leicht verbunden mit einigen anderen, z.B. Lippstadt, Soest und Arnsberg, welche 
nicht so bedeutend sind, die aber auch eine derartige Industrie haben, Aussicht, die 
Genehmigung zu erhalten, weil dann schon ungefähr 18 000- 20 000 Köpfe - ich 
schlage sie sehr niedrig an - zusammenkommen werden und die Gefahren in diesen 
verschiedenen Industrien nicht so groß sind, wie das bei vielen anderen Industrien 
der Fall ist, und weil gerade die Verschiedenartigkeit der Industrien für die Dauer 
die Existenz viel mehr gewährleistet, als wie dies bei einer Branche der Fall ist. Um 
auf die Großeisenindustrie zu kommen, will ich nur erwähnen, daß Geh[eimer 
Kommerzien]rat Stumm'• vor einigen Jahren äußerte: ,,Die Eisenindustrie Westfa
lens wird auf die Dauer nicht bestehen können, der Schwerpunkt liegt an der Saar 
und Mosel." Ich weiß nicht, ob dies richtig ist, daß aber für die westfälische Großei
senindustrie Gefahren eintreten können, ist immerhin möglich, und ich betrachte die 
Bildung einer Genossenschaft, wie wir sie für die Kreise Hagen, Altena und Iserlohn 
beantragen werden, für den Staat mindestens ebenso sicher wie diejenigen der 
Großindustrie. Eine derartige Genossenschaft birgt lange nicht so viele Gefahren in 
sich wie die Bergwerke. Wenn bei Anwesenheit des Herrn Geheimrats Bödiker die 
Absicht ausgesprochen wurde, man beabsichtige für den Kreis Bochum mit zirka 
36 000 Arbeitern eine Genossenschaft zu bilden, und derselbe äußerte - und die 
desfallsige Mitteilung erhielt ich von ganz sicherer Seite - es sei besser, dann Mül
heim oder Essen „hinzuzunehmen" - dann schließe ich, es sei seitens der Regierung 
der Wunsch vorhanden, die Zahl auf zirka 50- bis 60 000 Köpfe zu bringen. Es liegt 
aber in einer derartigen Genossenschaft noch lange nicht die dauernde Sicherheit, als 
wie sie die Kleinindustrie mit viel geringeren Gefahren gewährt. Wenn von einer 
Seite beantragt wurde, die Eisengießereien und die Maschinenfabriken von ganz 
Deutschland aus der Eisenindustrie herauszunehmen und zu einer Genossenschaft zu 
bilden, so halte ich das für einen Fehler, denn ich glaube, es sind diese Industrien 
allein in Rheinland und Westfalen stark genug, um sich auf eigene Füße zu stellen, 
und sie bieten ebensoviel Sicherheit wie eine Genossenschaft über das ganze Reich, 
dabei gewährt eine Genossenschaft in engeren Grenzen eine entschieden bessere 
Kontrolle als wie eine große. Wir hatten die Industriellen der Kreise Hagen, Iserlohn 
und Altena zusammenberufen. Leider mußte die Versammlung so früh stattfinden, 
daß bei Abwesenheit der Handelskammerpräsidenten von Iserlohn und Altena dorti
ge Industrielle nicht geladen werden konnten und deshalb der Versammlung nicht 
beiwohnten. Die Eisen- und Metallindustriellen des Kreises Hagen faßten den ein
stimmigen Beschluß, sich zu einer Genossenschaft mit Iserlohn und Altena zu ver
binden. Herr Elbers20 und ich erhielten den Auftrag, dies der heutigen Versammlung 
mitzuteilen und zu gleicher Zeit den Herren in Iserlohn und Altena Kenntnis von 
dem Beschluß zu geben. Ich bin überzeugt, daß übermorgen auf der Versammlung 
des Vereins zur Wahrung der gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Interessen" sich 

19 Karl Ferdinand Stumm (1836-1901), Hüttenwerksbesitzer in Neunkirchen/Saar (Kreis Ott
weiler). 

20 Eduard Elbers (1830-1903), Mitbegründer des Puddel- und Walzwerks Elbers & Funcke 
in Hagen. 

21 Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und 
Westfalen hatte für den 20.9.1884 - ebenfalls in die Düsseldorfer Tonhalle - zu einer 
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Iserlohn und Altena dann oder später diesen Beschlüssen anschließen werden, und 
erwarte dies auch von einigen anderen benachbarten westfälischen Kreisen. 

Herr Geheim[er Finanz]rat Jencke-Essen a. d. Ruhr: M. H! In den Verhandlungen 
des Vorstands der Nordwestlichen Gruppe, deren Resultat schließlich der Antrag 
gewesen ist, der heute ihrer Beschlußfassung unterliegt, ist die Frage, ob es zweck
mäßig sei, eine Berufsgenossenschaft für die Eisen- und Stahlindustrie resp. die 
verwandten Betriebe für den Bereich des ganzen Reichs zu bilden, natürlich nicht 
unerwogen geblieben. Die Frage ist sehr eingehend ventiliert worden, ehe man sich 
entschloß, es für richtig zu bezeichnen, die Berufsgenossenschaften für Eisen und 
Stahl abzuteilen in gewisse begrenzte Bezirke, nicht eine Genossenschaft über das 
ganze Reich zu bilden. Die Gründe dafür sind Ihnen von dem Herrn Referenten in 
allgemeinen Zügen klar und übersichtlich entwickelt worden. Ich will noch hinzufü
gen, daß es mit Rücksicht auf die Zahlen, welche dem Vorstand der Nordwestlichen 
Gruppe über die Zahl der Betriebe vorlagen, in jeder Beziehung, mochte man bloß 
die Eisen und Stahl fabrizierenden Werke zusammenfassen oder auch die Eisen und 
Stahl weiterverarbeitenden Werke mit hineinbezichen, vollständig unzweckmäßig 
erschien, eine Genossenschaft über das ganze Reich zu bilden, denn man mußte sich 
sagen, daß eine Genossenschaft, welche so viele Betriebe, so viele Arbeiter in sich 
schlösse, unmöglich den Anforderungen des Gesetzes entsprechen könne. Erstlich 
einmal schließen der Charakter einer Genossenschaft und die Anforderungen, die an 
eine solche gestellt sind, mit einem Wort, der Begriff der Genossenschaft es über
haupt aus, daß dieselbe aus Tausenden von Mitgliedern bestehe, die durch das ganze 
weite Deutsche Reich nach allen Richtungen verbreitet sind; es wird ein Ding der 
Unmöglichkeit genannt werden können, daß eine aus Mitgliedern, die sich über das 
ganze Deutsche Reich erstrecken, zusammengesetzte Berufsgenossenschaft zusam
menarbeite, sich vereinige zu gemeinsamen Beschlüssen und Beratungen. Es handelt 
sich in jedem Fall um Tausende von Mitgliedern, und Sie werden zugeben, daß diese 
Tausende von Mitgliedern zu einer Versammlung, die an dem Zentralpunkt des 
Deutschen Reichs etwa stattfände, nur zum geringsten Teil sich einfinden würden. 
Es wurde auch überhaupt für unmöglich gehalten, daß eine sich über das ganze 
Reich ausdehnende Berufsgenossenschaft die ihr gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
erfülle. Ich behaupte dies insbesondere betreffs der Unfallverhütungsvorschriften. 
Wenn in dieser Beziehung von einem der Herren Vorredner gesagt worden ist, daß 
es sich ja um Vorschriften handle, die allgemein gegeben werden könnten, so negie
re ich das. Es kann sich beim Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften nicht um 
allgemein technische, nicht um Vorschriften handeln, welche das ABC der Betriebs
technik bilden, es kann sich bei dieser Aufgabe der Berufsgenossenschaften viel
mehr nur darum handeln, im speziellen nachzusehen: wo liegen die Verhältnisse so, 
daß hier eingegriffen werden muß von seiten der Berufsgenossenschaft? Es muß 
dem mangelnden technischen Wissen oder mangelnden technischen Wollen der 
einzelnen Betriebe durch Beschlüsse der Berufsgenossenschaft nachgeholfen wer
den. M. H.!, ich sage: diese Aufgabe der Berufsgenossenschaft- und diese Aufgabe 
ist von dem Gesetzgeber in allen Stadien des Gesetzes als eine der wesentlichsten 
erklärt worden - läßt sich nur erfüllen, wenn sich die Berufsgenossenschaft auf ver-

branchenübergreifenden Versammlung zur Beratung über die Gründung von Berufsgenos
senschaften eingeladen; zu einer Beschlußfassung kam es auf dieser Versammlung nicht 
(vgl. das Wortprotokoll in: Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen 
wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, 1884, S. 799-850). 
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hältnismäßig kleine Bezirke beschränkt, weil nur dann von der Berufsgenossenschaft 
oder dem Vorstand helfend, bessernd und ratend in den Betrieb der einzelnen Werke 
eingegriffen werden kann. Wie das gemacht werden soll, darauf will ich nicht weiter 
eingehen - es würde zu weit führen-, aber Sie erinnern sich aus den Verhandlungen 
in dem Reichstag, aus dem Wortlaut des Gesetzes und aus den Motiven, daß dies in 
der Art gemacht werden soll, daß alle konkurrierenden Interessen der Werke auf das 
sorgfältigste geschont werden sollen, daß den Berufsgenossenschaften freisteht, sich 
Organe zu engagieren, technische, vorwiegend den Betrieb der einzelnen Branchen 
kennende Beamte, welche nach dieser Richtung ihre Tätigkeit entwickeln sollen. 
Nun könnte zwar entgegnet werden, daß bei einer großen Genossenschaft die Sekti
onsbildung vorgesehen ist; das ist richtig, aber die Sektionsbildung nimmt den Be
rufsgenossen nur einen Teil ihrer Arbeit ab, die Sektionen können die Schäden re
gulieren, unter gewissen Voraussetzungen innerhalb ihres Bereichs die Schäden 
ausschließlich übertragen, die Sektionen kommen aber für die Unfallverhütungsvor
schriften als beschließende Organe nicht in Betracht, sie kommen für dies alles nur 
als beratende Organe überhaupt in Frage. 

Diese Gesichtspunkte, welche ich mir vorzuführen erlaubt habe, waren in Ver
bindung mit den Ihnen vom Herrn Referenten entwickelten Gründen für den Vor
stand maßgebend, wenn er die Genossenschaftsbildung über das ganze Reich per
horreszieren zu müssen glaubte und eine Berufsgenossenschaft für Rheinland und 
Westfalen Ihnen vorschlug. 

M. H.! Machen wir uns einmal klar, welche Betriebe nach dem Wortlaut des An
trags, der Ihnen zur Beschlußfassung vorliegt, überhaupt in die Berufsgenossen
schaft für Rheinland und Westfalen eingezogen werden sollen. Der Antrag lautet: 

Alle Eisen und Stahl fabrizierenden und Eisen und Stahl als Hauptartikel verar
beitenden Betriebe in Rheinland und Westfalen bilden eine Berufsgenossenschaft. 

M. H. ! Das schließt ungefähr 60 oder 70 verschiedene Betriebe in sich; ich habe 
sie nicht genau addiert. Einen Anhalt für die Bemessung der Anzahl der Betriebe 
gibt die Reichsberufsstatistik, welche die verschiedenen Betriebe und Handwerke 
anführt, welche einbegriffen werden würden. Ich will Sie nicht mit der vollständigen 
Verlesung der Liste ermüden, aber einzelne Kategorien herausgreifen. Da fallen 
zunächst in diese Berufsgenossenschaft die Hochöfen und Stahlhütten, die Eisen
und Stahl-, die Frisch- und Streckwerke, ferner fallen darunter alle die Unterabtei
lungen, die Drahtfabrikanten, Eisendrahtspinner, Eisenfrischer, Eisenhammerwerke, 
Eisenhochöfenwerke, Eisenwalzwerke, Eisenwerke, Gußstahlwerke, Hammerwerke 
etc., ferner fallen darunter alle diejenigen, welche Eisen und Stahl weiterverarbeiten, 
das sind die Eisengießer, Eisenkunstgießer, Drahtseilfabrikanten, Drahtstiftfabri
kanten, Kettenfabrikanten, Metallschraubenfabrikanten, Nägler, Nägelfabrikanten, 
Nagelschmiede, Nietenfabrikanten, Schraubenfabrikanten, Stiftmacher, Sägenfabri
kanten etc. M. H.!, wenn nun einzelne von diesen Industrien sich aus der großen 
Genossenschaft, wie der Vorstand der Nordwestlichen Gruppe sie sich gedacht hat, 
ausschließen wollen, so finde ich das vollständig begreiflich, ich will auch nicht -
wenn Herr Generalsekretär Stumpf anführt, daß die Eisengießereien sich mit allen 
Hilfs- und Nebenbetrieben, evtl. mit den Maschinenfabriken, aus der großen Genos
senschaft, die für Rheinland und Westfalen geplant ist, ausschließen und eine beson
dere Berufsgenossenschaft bilden wollen, mag sich diese Berufsgenossenschaft auf 
einzelne Provinzen oder über das ganze Reich erstrecken - in Abrede stellen, daß 
eine solche Berufsgenossenschaft vollständig leistungsfähig sein und finanziell den 
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Anforderungen entsprechen könnte, welche das Gesetz an die Prästationsfähigkeit 
der einzelnen Berufsgenossenschaften stellt. Aber, m. H.!, wohin soll das führen? 
Denken Sie, daß das weiter geht, denken Sie, daß die großen Walzwerke für sich 
eine Genossenschaft bilden, denken Sie, daß vielleicht die Hochofenwerke für sich 
eine Berufsgenossenschaft bilden, und nehmen Sie diesen oder jenen andern großen 
Berufszweig hinzu, welcher in sich bereits organisiert ist und für sich in seiner gan
zen Anlage die Garantien der Leistungsfähigkeit trägt, deshalb aber auch eine be
sondere Genossenschaft für sich bilden will, so bleiben 50 oder 60 kleine Betriebs
zweige, und wo bleiben diese? Wohin fallen die Kopierpreßfabrikanten, die Stiftma
cher usw.? Ich könnte die Beispiele ad libitum vermehren. Soll man diesen einzelnen 
kleinen Betrieben zumuten, eine Berufsgenossenschaft für sich zu bilden? Wenn 
man es ihnen auch zumuten wollte, so wäre es doch ein ganz aussichtsloses Begin
nen, denn sie werden mir zugeben, daß alle diese, für sich zusammengenommen, 
nun und nimmermehr eine leistungsfähige Berufsgenossenschaft im Sinn des Geset
zes bilden werden. Deshalb, m. H. !, sind wir in dem Vorstand bei der Stellung des 
Antrags davon ausgegangen, daß sich die Großindustriellen, diejenigen Industriel
len, welche zu engeren Vereinigungen bereits vereinigt sind, nicht von dem Gedan
ken leiten lassen dürfen, für sich zu sorgen und sich darum nicht zu kümmern, was 
aus all den anderen wird, wir sind vielmehr der Meinung gewesen, daß das Gesetz 
resp. diejenige Behörde, welche zur Ausführung des Gesetzes berufen ist, von 
Rechts wegen darauf halten wird, daß bei den Vorschlägen, die gemacht werden, 
alle diejenigen, welche überhaupt einigermaßen in eine Kategorie hineingebracht 
werden können, auch hineingebracht werden und nicht draußen vor der Tür stehen 
bleiben. Das war der Gesichtspunkt, von dem der Vorstand ausgegangen ist, indem 
er sagte: wir müssen alle diejenigen kleinen Betriebe mit hineinnehmen, welche 
überhaupt mit Eisen und Stahl zu tun haben. 

Nun ist angeführt worden, daß diese allgemeine Zusammenfassung in Berufsge
nossenschaften nicht dem Sinn des Gesetzes entspreche. Wenn ich die Worte des 
Herrn Generalsekretärs Stumpf richtig notiert habe, so meinte er, es dürften nur 
diejenigen Betriebe vereinigt werden, welche miteinander auf das engste verwandt 
sind. M. H.!, das ist nicht richtig, das ist nicht die Absicht des Gesetzes. Das Gesetz 
resp. die Motive zum Gesetz sagen an mehreren Stellen, daß in eine Berufsgenossen
schaft diejenigen hineinbezogen werden sollen, bei denen eine Gemeinsamkeit der 
allgemeinen wirtschaftlichen Interessen vorhanden ist. An einer andern Stelle sagen 
die Motive dasselbe mit anderen Worten, indem es dort heißt: ,.Dem Begriff und 
Wesen der Berufsgenossenschaft entsprechend, sollen nur gewerbliche Betriebe 
vereinigt werden, welche gleiche oder verwandte Interessen des Betriebs haben." 
Gegen diese Bestimmung ist durch den Vorschlag des Vorstands nicht gefehlt wor
den, denn Sie werden zugeben, daß die allgemeinen wirtschaftlichen Interessen - die 
Worte, die in den Motiven gebraucht sind - bei allen denjenigen Branchen, welche 
wir hineingezogen haben wollen, dieselben sind. Die allgemeinen wirtschaftlichen 
Interessen sind bei der Eisengießerei keine anderen wie bei den Walzwerken, keine 
anderen wie bei den Hochofenwerken, keine anderen wie bei der Kleineisenindu
strie. Es ist auch mehrfach pointiert worden, nicht heute, aber ich will es vorweg
greifen, da ich einmal das Wort habe, daß die Hineinziehung der kleinen Industriel
len in eine große Berufsgenossenschaft sehr leicht eine Benachteiligung der letzteren 
zur Folge haben könnte. M. H.!, das ist nicht der Fall, das ist ausgeschlossen. Bei der 
Bildung der Berufsgenossenschaften wird ja, wie vom Herrn Referenten entwickelt 
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worden ist, ein Gefahrentarif aufgestellt werden, welcher die Verhältnisse der ver
schiedenen Branchen berücksichtigt. Es ist auch durch das Gesetz dagegen Vorkeh
rung getroffen worden, daß eine Majorisierung der kleineren Industriellen in dieser 
Richtung hin stattfinde. Das Gesetz behält die Genehmigung des Gefahrentarifs 
ausdrücklich der Behörde vor und außerdem sichert das Gesetz, daß zunächst nach 
zwei und dann von fünf zu fünf Jahren eine Revision des Gefahrentarifs stattfinde 
unter Berücksichtigung aller möglichen Interessen, aller in der Berufsgenossenschaft 
überhaupt vereinigten Branchen. 

M. H. ! Ich will mich resümieren. Ich wiederhole, es erscheint mir erstlich einmal 
notwendig, die Berufsgenossenschaften auf einen bestimmten Bezirk zu begrenzen, 
wie das für Rheinland und Westfalen vorgeschlagen wird. Ich bin gegen die Aus
scheidung einzelner Branchen aus der Berufsgenossenschaft aus dem Grund, weil 
nach meinem Dafürhalten diejenigen Branchen, welche gemeinsame wirtschaftliche 
Interessen verfolgen, zusammengehören, und aus dem weiteren Grund, weil, wenn 
alle Branchen, die in der Lage sind, für sich eine selbständige Berufsgenossenschaft 
zu bilden, dies tun wollten, wir dann nicht im Sinn des Gesetzes objektive Vorschlä
ge machen würden, sondern Vorschläge, welche an sich lückenhaft und unvollkom
men sind, weil eine große Menge von Industrien nicht berücksichtigt wäre. Unsere 
Vorschläge würden daher von oben her der Korrektur bedürfen. (Bravo!) 

Herr Weyland22-Siegen: M. H.! Ich habe nur eine kurze Bemerkung zu machen. 
M. H. ! Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß im Siegener Land eine große 
Anzahl von Hütten- und Hochofenwerken den Knappschaftsvereinen angehört und 
daß dort beabsichtigt wird, eine Knappschafts-Berufsgenossenschaft ins Leben zu 
rufen. Selbstverständlich würden nach unserer Ansicht diese Hütten- und Hoch
ofenwerke der Knappschafts-Berufsgenossenschaft zugeteilt werden. Nun bleibt ein 
kleiner Teil von Hochofenwerken und Hüttenwerken übrig, und unser Streben geht 
dahin, auch diese Hochofenwerke und Walzwerke in diese Knappschafts-Berufsge
nossenschaft mit aufzunehmen. Wir waren darüber nicht im klaren, ob dies gesetz
lich zulässig sei oder nicht. Deshalb wurde eine Anfrage an das Reichsversiche
rungsamt gerichtet, ob bei der Bildung einer Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
auch solche Betriebe aufgenommen werden könnten, die einer Knappschaft nicht 
angehören. Auf diese Frage ist von dem Reichsversicherungsamt geantwortet wor
den, daß es in dem gegenwärtigen Stadium der Verhandlungen hierauf noch keine 
definitive Antwort geben könne. M. H.! Wir stehen ganz genau auf dem Standpunkt, 
den Herr Geh[eimer Finanz]rat Jencke eingenommen hat, daß wir keine zu großen 
Berufsgenossenschaften haben wollen. Wir würden, wenn diese Knappschafts-Be
rufsgenossenschaft nicht zustande kommen sollte, in dem Sinn, wie wir es vorhaben, 
für den rechtsrheinischen Teil des Oberbergamtsbezirks Bonn eine Berufsgenossen
schaft anstreben. Ich muß darauf aufmerksam machen, daß von seiten einzelner 
Knappschaftsvorstände beabsichtigt wird, für das ganze Reich eine Knappschafts
Berufsgenossenschaft zu bilden. Im Siegener Land besteht die Ansicht, daß das nicht 
rätlich sei, sondern daß man möglichst kleine Knappschafts-Berufsgenossenschaften 
bilden solle; das Reichsversicherungsamt scheint aber nach der Antwort, die es uns 
gegeben hat, der ersteren Anschauung mehr zu huldigen. Auch für den Fall, daß 
seitens der Mehrzahl der Knappschaftsvereine die Bildung einer Reichsknapp
schafts-Berufsgenossenschaft in Aussicht genommen werden sollte, würden wir in 

22 Gustav Weyland (1837-1913), Direktor der Kommanditgesellschaft Aplerbecker Hütte in 
Siegen. 
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Erwägung ziehen, ob es dann nicht besser sei, für den rechtsrheinischen Teil des 
Oberbergamtsbezirks Bonn eine Berufsgenossenschaft zu bilden. M. H. ! Ich mache 
darauf aufmerksam, daß wir für diesen Bezirk bereits einen Unfallversicherungsver
ein für die gesamte Montan- und Eisenindustrie haben, der es sich zur Aufgabe ge
stellt hat, alles das zu lösen, was heute den Berufsgenossenschaften durch das Gesetz 
auferlegt worden ist, und es lag natürlich für uns nahe, daß wir suchten, diesen Ver
ein weiter auszubilden, respektive umzuwandeln in eine Berufsgenossenschaft. Wir 
würden hierzu aber erst in zweiter Linie übergehen. Ich kann im Namen vieler 
Hochöfen und Walzwerke des Siegerlands hier die Erklärung abgeben, daß sie vor
läufig zu der Frage des Beitritts zu einer Berufsgenossenschaft für die gesamte Ei
senindustrie Rheinlands und Westfalens noch eine abwartende Stellung einnehmen. 
Als Gerant der Aplerbecker Hütte stimme ich für den Antrag des Vorstands. 

Herr Ruppel2J-Dortmund: M. H.! Ich vertrete einen Verein der Eisengießereien 
und Maschinenfabriken in dem Oberbergamtsbezirk Dortmund. Wie es vielfach bei 
der Emanation neuer Gesetze geht, so gibt es eine große Menge von kleineren Wer
ken, die die Initiative der größeren abwarten, ehe sie Stellung zu der Frage nehmen, 
die uns gegenwärtig beschäftigt. In ähnlicher Weise ist es mit einer großen Anzahl 
von Eisengießereien und Maschinenfabriken in dem Oberbergamtsbezirk Dortmund, 
die auch glauben abwarten zu müssen, was die heutige Versammlung und was die 
Großindustrie in Rücksicht auf die Ausführung dieses Gesetzes beschließen wird, 
ehe sie sich nach der einen oder andern Richtung entschließen. Als in der letzten 
Zeit der Verein der Deutschen Eisengießereien seine Versammlung in Hannover 
abhielt und sich einstimmig dafür aussprach, eine Berufsgenossenschaft zu bilden, 
die sich über ganz Deutschland erstreckt, so lag für uns, besonders weil in diesem 
Verein eine größere Anzahl westfälischer Hüttenwerke, die mit Maschinenwesen 
verbunden sind, vertreten ist, nahe, zu prüfen, welchem Verein wir uns anschließen 
sollten, dem Verein Deutscher Eisengießereien oder denjenigen Anträgen zu folgen, 
die uns von der hiesigen Gruppe der Stahl- und Eisenindustriellen entgegentreten. 
Die Frage war nach beiden Seiten hin eine rein praktische für uns und hat sich le
diglich danach entschieden, daß wir uns gefragt haben: wie werden, sei es durch den 
einen oder andern Verein, unsere Interessen am besten geschützt? Wir sind in 
Rheinland und Westfalen alle darin einverstanden, daß ein großer Verein, der sich 
über ganz Deutschland erstreckt, unseren Interessen weit weniger dienen wird als ein 
Verein für beide Provinzen, in denen analoge Verhältnisse vorherrschen, die wir 
übersehen können, auf die wir auch einen Einfluß auszuüben in der Lage sind. An
dererseits hat man sich sagen zu müssen geglaubt, daß eine Vereinigung der Ma
schinenfabriken und Eisengießereien mit dem Verein, der hier in der Hauptsache 
vertreten ist, für uns die Gefahr in sich trägt, daß wir einerseits viel höhere Beiträge 
zu zahlen haben würden, als dies in einer kleineren Vereinigung der Fall wäre, in 
einer Vereinigung, die sich an spezielle Berufsgenossen anlehnt, und daß anderer
seits, wenn auch vielleicht die Sektionen uns die Möglichkeit geben würden, in der 
einen oder andern Form unsere Interessen innerhalb der größeren Vereinigung 
wahrzunehmen, dies doch nicht in so ausgedehntem Maß der Fall sein würde, als in 
einer Vereinigung, die ausschließlich aus Berufsgenossen ganz homogener Art be
steht. Wir hätten entschieden einer solchen Vereinigung für Rheinland und Westfalen 
den Vorzug gegeben, wenn wir die Möglichkeit vorausgesehen hätten, daß sämtliche 

23 Karl Ruppel (um 1836-1914), Teilhaber und Geschäftsführer der ,,Johanneshütte", Eisen
gießerei und Maschinenfabrik Ruppel, Cramer & Co. in Dortmund. 
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Berufsgenossen mit uns gehen würden und daß auf diese Weise eine prästationsfähige 
Vereinigung im Sinn des Gesetzes zustande käme. Die Befürchtung, daß das letztere 
nicht der Fall sein wird, gründet sich darauf, daß eine Anzahl von großen Werken 
heute mehr Interesse hat, sich Ihrem großen Verein anzuschließen, als einem Verein, 
der ausschließlich die Interessen der Eisengießerei in sich schlösse. Unter diesen 
Umständen haben wir den Beschluß gefaßt - ich bin beauftragt worden, diesen Be
schluß, den eine Anzahl von Maschinenfabrikanten in Dortmund am letzten Sonntag 
gefaßt hat, in der heutigen Versammlung zum Vortrag zu bringen: 

1. die Bestrebungen des „Vereins Deutscher Eisengießereien", eine sich über das 
ganze Reich erstreckende Unfallberufsgenossenschaft zu bilden, zu unterstützen und 
sich dieser Genossenschaft anzuschließen, 

2. von vorstehendem Beschluß den Berufsgenossen in Rheinland und Westfalen 
Mitteilung zu machen, dieselben zum Beitritt einzuladen. 
Diesem Beschluß gemäß hat sich eine große Anzahl von kleinen Werken bereit 
erklärt, unseren dahin gerichteten Bestrebungen beizutreten, ich muß mir aber doch 
sagen, daß wir schwerlich auf einen Erfolg rechnen dürfen, wenn es uns nicht gelin
gen möchte, sämtliche Eisengießereien und Maschinenfabriken von Rheinland und 
Westfalen zu uns herüberzuziehen. Wir wissen auch noch nicht - der Verein der 
Deutschen Eisengießereien hat bis jetzt keine dahin zielenden größeren Versuche 
gemacht - inwieweit die Bestrebungen des Vereins der Deutschen Eisengießereien, 
sich über ganz Deutschland auszubreiten, über den Kreis seiner Mitglieder hinaus 
Anklang finden werden, wir wissen gar nicht, wie die Sache sich da gestalten wird, 
wo eben das Maschinenwesen, wie es an einzelnen Orten der Fall ist, prävaliert, man 
kann heute nicht absehen, ob der Verein der Deutschen Eisengießereien dasjenige 
Ziel, das wir hier anstreben, auch in den anderen Provinzen erreichen wird, aber wir 
würden es von unserm Standpunkt aus lebhaft begrüßen, wenn es möglich wäre, 
sämtliche Eisengießereien und Maschinenfabriken von Rheinland und Westfalen zu 
einer größeren Berufsgenossenschaft zusammenzubringen, und unsere Anträge wür
den sich wahrscheinlich dahin modifizieren, in lebhaftem Konnex mit dem Verein 
Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller vorzugehen, im übrigen aber eine besondere 
Berufsgenossenschaft der Eisengießereien und Maschinenfabriken von Rheinland 
und Westfalen zu bilden. Ich möchte diejenigen Herren, die in dieser Industrie ar
beiten, bitten, über dieses Projekt sich zu äußern, und wenn es ihren Beifall findet, 
alsbald durch Beitrittserklärung es verwirklichen zu helfen. 

Herr Möller2'-Brackwede: Sie haben gehört, daß gerade die Eisengießereien und 
ein Teil der mit Eisengießerei verbundenen Maschinenfabriken das Bestreben haben, 
sich gesondert zu organisieren, und zwar zu organisieren über ganz Deutschland. Ich 
habe aus all den Gründen, die die Majorität der Redner heute dargelegt hat, von 
Anfang an auf dem Boden gestanden, daß lokale Genossenschaften unendlich vor
zuziehen seien vor Genossenschaften, die über das ganze Reich gebildet werden 
sollen, und daran halte ich fest. Ich bin der Ansicht, daß diejenigen, die mit ihrer 
Industrie an der Grenze derjenigen Betriebe stehen, die den verschiedenen Klassen 
angeschlossen werden können, in denen sich heute Sonderbestrebungen geltend 
machen, sich womöglich schon heute prinzipiell entschließen sollten. Diese Betriebe 
werden meines Erachtens sich zunächst mit dem antragstellenden großen Verein, 
dem diese kleinen Betriebe meist nicht angehören, verständigen und sich sichern 

2• Theodor Möller (1840-1925), Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede (Landkreis Biele
feld). 
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müssen, daß auch diesen kleinen Betrieben innerhalb des Rahmens des großen Ver
eins der nötige Einfluß gewährt wird. Wenn das geschieht, und ich zweifle nicht, daß 
sich die Form dafür finden lassen wird, dann, meine ich, sind die Befürchtungen, die 
von seiten dieser kleineren Betriebe geltend gemacht worden sind, nicht begründet. 
Zu den Gründen, die für die Bildung lokaler Genossenschaften angeführt sind, will 
ich nur einen noch hinzufügen, der meines Erachtens nicht in der nötigen Schärfe 
hier hervorgehoben worden ist. Ich habe aus meinen Erfahrungen bei einer der größ
ten Unfallversicherungsgesellschaften, die wir auf Gegenseitigkeit jetzt in Deutsch
land haben, wenigstens in meinem Bezirk geglaubt bemerkt zu haben, daß die hohen 
Kosten, die diese Genossenschaft namentlich in letzter Zeit hat liquidieren müssen, 
zum großen Teil ihren Grund darin gehabt haben, daß es ihr trotz der großen Aus
breitung, die sie hat, doch nicht möglich war, an jedem einzelnen Ort Sachverständi
ge zu halten, die die Unfälle in genügender Weise untersuchten. Die Unfälle wurden 
rein aktenmäßig behandelt, wie es eine räumlich ausgedehnte große Verwaltung 
naturgemäß machen muß (Widerspruch aus der Versammlung). Es mag das in ver
schiedenen Bezirken verschieden gehandhabt worden sein, in meinem Bezirk glaube 
ich es bemerkt zu haben, und dieselbe Gefahr wird in verschärftem Maß hervortre
ten, wenn sich kleinere Genossenschaften über das ganze Reich bilden. Ich finde es 
sehr erklärlich, wenn der Verein der Deutschen Eisengießereien, der im wesentli
chen nicht Maschinenfabriken umfaßt, sondern Potteriegießereien, das Bestreben 
hat, sich gesondert zu organisieren, um mit billigen Prämien fortzukommen. Wir 
wissen über die Höhe der Prämien bis jetzt sehr wenig, mindestens nichts Zuverläs
siges, aber es liegt nach meiner Kenntnis der Verhältnisse auf der flachen Hand, daß 
diese Werke eine sehr viel geringere Gefahr haben als die großen Hüttenwerke. 
Trotzdem glaube ich, daß die Gefahr, die daraus entsteht, daß nicht die nötige Unter
suchung der einzelnen Unfälle stattfinden kann, nicht zu unterschätzen ist. Wenn die 
Gerichte jetzt schon schlank in der Zusprechung der Entschädigung waren, so glau
be ich, daß demnächst die Schiedsgerichte unter Teilnahme der Arbeiter noch viel 
schlanker in der Bewilligung von Entschädigungen sein werden. Wir werden dann in 
die große Gefahr kommen, daß diejenigen Betriebe, welche sich zu weiten Genos
senschaften über das ganze Reich zusammengeschlossen haben, gar nicht imstand 
sein werden, spezielle Untersuchungen der einzelnen Unfälle eintreten zu lassen, die 
allein eine ökonomische Verwendung der aufzuwendenden Mittel gewährleisten. 
Erklären Sie sich, wenn überhaupt eine Resolution gefaßt werden soll, prinzipiell für 
lokale, geographisch abgegrenzte Genossenschaften unter Zusammenfassung aller 
irgend zu vereinigenden Branchen der Eisenindustrie. Weiterhin würde es sich emp
fehlen, eine Kommission zu erwählen, die all die unendlichen Schwierigkeiten der 
Frage, die zur Lösung vorliegt, zu erörtern hätte (Rufe: Zeit!). Ja, Zeit! Aber wir 
müssen eine solche Erörterung stattfinden lassen, denn ich glaube, wir können den 
kleinen Betrieben den definitiven Beitritt nicht zumuten, wenn wir ihnen nicht eine 
ge\\ isse Mitwirkung einräumen. Ich stelle den Antrag, daß eine solche Kommission 
ge\\ ählt werde. 

Herr Kommerzienrat Meyer'-Celle: Ich vertrete die Peiner Werke, welche zur 
Norddeutschen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller gehören. 
Die Werke gehören also nicht zur Nordwestdeutschen Gruppe, ich verdanke es aber 
der Freundlichkeit Ihres Vorstands, wenn ich als Gast hier erscheinen darf. Der 

" Gerhard Lucas Meyer (1830-1916), Eisenindustrieller in Celle, Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats. 
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Norddeutsche Verein der Eisen- und Stahlindustriellen umfaßt außer den Eisengie
ßereien und Maschinenfabriken Hochofenbetriebe und Walzwerke so gut wie gar 
nicht. Die Peiner Werke sind bei weitem die größten Werke dieser Art. Wenn nun 
die Eisengießereien und Maschinenfabriken für sich eine Berufsgenossenschaft 
bilden, dann würden unsere Werke ganz in der Luft stehen, wir würden ohne Zwei
fel von der Regierung Ihrer Berufsgenossenschaft hier überwiesen werden. Ich stelle 
es in dem Stadium, in dem wir uns heute befinden, zu Ihrer Erwägung, ob Sie es 
nicht angezeigt finden, die Berufsgenossenschaft, die Sie für Rheinland und West
falen bilden wollen, auf die Provinz Hannover auszudehnen. Soviel ich weiß, ist es 
ja schon Ihre Absicht, die Landdrostei Osnabrück, also einen Teil der Provinz Han
nover, aufzunehmen. Das ist es, was ich hier vortragen wollte. 

Vorsitzender: M. H.! Es hat sich niemand mehr zum Wort gemeldet, ich kann die 
Diskussion schließen. Ich gebe dem Herrn Referenten das Schlußwort. 

Herr Referent Bueck: M. H.! Die Hauptdiskussion hat sich auf den Punkt gelenkt, 
ob es zweckmäßig ist, eine Genossenschaft zu bilden, die sich über das ganze Reich 
erstreckt, oder ob es zweckmäßig ist, die Genossenschaften auf mehr lokal begrenzte 
Bezirke zu beschränken. M. H. ! Wir haben Gründe dafür und dagegen gehört, es 
wird darauf ankommen, welchen Sie zustimmen. Ich bin in meiner Ansicht durch 
die entgegengesetzten Gründe nicht schwankend gemacht, ich muß nach wie vor für 
lokal begrenzte Genossenschaften, die sich hier also auf Rheinland und Westfalen 
erstrecken würden, den Vorzug in Anspruch nehmen. Selbst von den Gründen, wel
che beispielsweise Herr Stumpf angeführt hat, sprechen welche gegen seine eigene 
Ansicht. Er hat z. B. auf meine Bemerkung, daß in einer solchen großen Genossen
schaft die Selbstverwaltung gewissermaßen aufhöre, zugegeben, daß jetzt schon in 
Versammlungen - in denen die über große Bezirke verteilten Genossen eines Indu
striezweigs, die sich zu freien Vereinen zusammengetan haben, ihre Interessen be
raten es immer nur einzelne sind, die sich beteiligen, daß es stets dieselben Gesich
ter, sehr liebe Gesichter sind, die man immer wieder sieht. Darin erblicke ich einen 
sehr großen Fehler unseres jetzigen öffentlichen Lebens, daß bei solchen Versamm
lungen eine so geringe Beteiligung vorhanden ist, daß es immer nur einzelne sind, 
die die ganze Last der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Gesamtheit 
übernehmen. Wenn Herr Stumpf nun sagt, das werde in Zukunft bei den Berufsge
nossenschaften ebenso sein, so würde ich in einem solchen Zugeständnis einen der 
wesentlichsten Gründe gegen die Bildung von Berufsgenossenschaften über das 
ganze Reich erblicken; denn wir wollen die Berufsgenossen mehr mobilisieren, weil 
es ihnen hier mehr an den Geldbeutel gehen wird, als es ihnen bei wirtschaftlichen 
Maßnahmen bisher zum Bewußtsein gekommen ist. Ich glaube, daß dieser Grund, 
den Herr Stumpf angeführt hat, für die Bildung von Genossenschaften in kleineren 
Bezirken spricht. Was Herr Funcke will und für besser hält, nämlich die Zusammen
fassung sämtlicher Industrien, welcher Art sie auch sein mögen, in kleine Gruppen, 
das haben wir alle in unserm wirtschaftlichen Verein für das Beste gehalten; dieser 
Gedanke ist von Rheinland und Westfalen ausgegangen und von dem Zentralver
band Deutscher Industrieller akzeptiert worden.26 Ich erlaube mir, Sie auf den Ge
setzentwurf aufmerksam zu machen, der unter Mithilfe von Kräften aus den ver
schiedensten Verbänden von dem Zentralverband Deutscher Industrieller ausgear
beitet worden ist. Da sollten eben die sämtlichen Betriebe in kleinen Bezirken zu 

26 Vgl. Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Indu
strieller, Bd. 19, Berlin 1882, S. 35-173. 
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einer Genossenschaft zusammentreten. Wie gesagt, wir standen ganz auf dem Bo
den, den Herr Funcke hier vertreten hat, aber, m. H.!, es ist eben nicht Gesetz ge
worden, zu unserm großen Bedauern nicht Gesetz geworden, wir müssen aber jetzt 
mit dem Gesetz rechnen, das solche Zusammenfassungen nicht gestattet. 

M. H.! In sehr treffender Weise hat Herr Geh[eimer] Rat Jencke Ihnen dargelegt, 
daß es gewissermaßen eine Pflicht der größeren, unzweifelhaft leistungsfähigen 
Betriebe ist, die gesamten Betriebsarten, die unter diese Rubrik fallen, aufzunehmen. 
M. H. ! Ich glaube nicht, daß Sie Zweifel hegen werden, daß die Kruppschen Werke 
oder die Bochumer oder ganz unzweifelhaft beide zusammen, die einen ziemlich 
gleichartigen Betrieb haben, eine leistungsfähige Genossenschaft bilden und die 
ganze Sache in der größten Bequemlichkeit abmachen könnten, aber, m. H.!, wenn 
jeder so denken wollte, so würde man eben zu dem Vorgang gelangen, den Herr 
Geh. Rat Jencke geschildert hat, daß ganze Gruppen von Betriebsarten verwaist 
dastehen würden, und, wie gesagt, wenn man den Sinn des Gesetzes einigermaßen 
erfaßt hat, so kann nicht zweifelhaft sein, daß der Bundesrat diese Waisenkinder in 
den großen Schoß der Industrie hineinweisen würde. Das ist ein Vorgang, über den 
ich keinen Zweifel habe. 

Wenn Herr Möller sich im ganzen damit einverstanden erklärt hat, aber gesagt 
hat: bevor wir einen solchen Antrag unterschreiben, wir, die wir auf der Grenze 
zwischen den Großen und den Kleinen stehen, bevor wir uns entscheiden, ob wir uns 
den Großen anschließen wollen oder ob wir es vorziehen, für uns allein zu bleiben, 
evtl. eine Genossenschaft für das ganze Reich zu bilden, müssen wir in erster Linie 
Garantien haben, daß wir in genügender Weise beachtet werden, so hätte ich gern 
von ihm gehört, welche Garantien das sein sollen und in welcher Weise die Garanti
en zu beschaffen sein würden, bevor ein solcher Antrag wirklich gestellt ist, bevor 
der Beschluß über die Bildung einer Genossenschaft vorliegt. Er hat sich nicht dar
über ausgesprochen, ich bin auch nicht in der Lage, mir ein Bild davon zu machen, 
wie solche Garantien zu beschaffen sind, aber, m. H.!, erlauben Sie mir, auf eines 
aufmerksam zu machen. Nach der von Herrn Dr. Rentzsch aufgestellten Statistik, 
einem anerkannt tüchtigen Statistiker, der in dieser Richtung geleistet hat, was über
haupt zu leisten war, sind Betriebe, die der Großindustrie angehören, 514 vorhanden, 
kleinere Betriebe, nicht der Kleinindustrie, sondern kleinere Betriebe überhaupt 
3 012, denn, m. H.!, ich bin ganz berechtigt, die Maschinenfabriken in die Kategorie 
der kleinen zu rechnen, weil nach der Statistik des Herrn Dr. Rentzsch auf den ein
zelnen Betrieb noch nicht 10 Arbeiter - es sind 1 412 Maschinenfabriken und 13 123 
Arbeiter - entfallen. 

Nach dieser Aufstellung können Sie nicht zweifelhaft darüber sein, daß, wenn Sie 
den von dem Gesetz in § 14 Absatz 2 festgestellten Modus für die nach der Zahl der 
Arbeiter bemessene Stimmenzahl in Betracht ziehen, in der Genossenschaftsver
sammlung, welche alle wichtigen Entscheidungen zu treffen, namentlich den Gefah
rentarif aufzustellen hat, die kleinen Betriebe die Majorität haben müssen. Es wird 
also Sache der Kleinen sein, ihr Interesse wahrzunehmen. Diese Interessen vorher 
sicherzustellen, vorher Garantie zu leisten, so und so wird der Gefahrentarif gestaltet 
werden, das betrachte ich für eine absolute Unmöglichkeit. M. H.! Wollen wir aber 
in dem Bezirk nach Analogie der Einzelbestrebungen, die bereits hervorgetreten 
sind, eine Reihe von Genossenschaften bilden, so mache ich Sie nur - ich will nicht 
alle Gründe wiederholen, die ich in meinem einleitenden Vortrag angeführt habe -
darauf aufmerksam, daß dann eine außerordentliche Verschwendung von Verwal-
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tungskosten stattfinden würde, (Sehr richtig!) denn ich habe schon gesagt: auf Eh
renämtern ist eine solche Verwaltung nicht aufzubauen, Sie müssen Leute haben, die 
ihren Lebensberuf in den Stellungen finden, die demgemäß honoriert werden; solche 
Arbeitskräfte werden ebensogut die Verhältnisse einer großen Genossenschaft be
herrschen können, wie sie vielleicht in unzureichender Weise für eine kleine Genos
senschaft in Anspruch genommen werden müssen. Also, m. H.!, ich glaube, es wür
den sehr viele kleine Genossenschaften jedenfalls einen großen Aufwand an Ver
waltungskosten erfordern, der den Mitgliedern einer großen Genossenschaft teilwei
se erspart werden könnte. 

Bezüglich der Ausführungen des Herrn Weyland müssen wir abwarten, was die 
Herren beschließen werden. Ich möchte nur bemerken, daß nach dem Sinn des Ge
setzes, wie ich ihn auffasse, es nicht zulässig ist, daß Betriebe, die jetzt einer Knapp
schaft nicht angehören, sich späterhin einer Knappschaft bezüglich der Unfallversi
cherung anschließen. (Sehr richtig!) Wohl werden neue Bergwerke der Knapp
schaftskasse beitreten können, aber andere Betriebe nicht, die der Knappschaft bis
her nicht angehört haben. 

Nun, m. H.!, komme ich dazu, einen modus procedendi für uns vorzuschlagen. 
Ich glaube, der Herr Vorsitzende wird dazu übergehen, im allgemeinen erst zu fra
gen, wie Ihre Ansicht ist, ob die heutige Versammlung in ihrer großen Gesamtheit 
dem Antrag des Vorstands der Nordwestlichen Gruppe zustimmt. Sollte das der Fall 
sein, so wollte ich den Antrag, welchen Herr Möller schon eingebracht hat, auch 
stellen. Es wird eine Kommission ernannt werden müssen, welche den Antrag auf 
Bildung der Berufsgenossenschaft speziell zu formulieren hat. Es ist nicht eine reine 
Formulierung, sondern es wird nach der Berufsstatistik, deren großen Umfang be
züglich der hier in Rede stehenden Betriebe Herr Geh. Rat Jencke geschildert hat, 
sorgfältig von der Kommission zu prüfen sein, welche Betriebsarten in die Genos
senschaft aufgenommen werden sollen, denn das muß dem Reichsversicherungsamt, 
wie ich mich persönlich informiert habe, angegeben werden. Ein Antrag auf Bildung 
einer Genossenschaft für die eisenproduzierenden und weiterverarbeitenden Indu
strien wird nicht genügen, er würde uns zurückgeschickt werden. Ich möchte der 
Einfachheit wegen vorschlagen, diese Kommission derart zu bilden, daß wir als 
Grundstock derselben den Vorstand der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deut
scher Eisen- und Stahlindustrieller betrachten, ihn aber verpflichten, mindestens aus 
den hauptsächlicheren verschiedenen Betriebsarten, die dabei in Betracht kommen, 
Vertreter hinzuzuziehen, und sich für den gedachten Zweck in dieser Weise zu ko
optieren, um dann den Antrag zu stellen. Ein solcher Antrag muß den zehnten Teil 
der Betriebsunternehmer umfassen oder den zwanzigsten Teil der Arbeiter (Stim
men: Umgekehrt!), jawohl, den zwanzigsten Teil der Betriebe oder den zehnten Teil 
der zu versichernden Personen, also der Arbeiter. Ich bin nicht zweifelhaft, daß in 
dieser Versammlung der zehnte Teil der betreffenden Arbeiter vertreten ist, aber es 
würde sich vielleicht der Weg empfehlen, wenn der Antrag ausgearbeitet ist, eine 
Beitrittserklärung allen uns bekannten Betrieben - und wir werden ja vielleicht 
rechtzeitig genug die unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Betriebe nach 
Maßgabe der Anmeldungen kennenlernen - zuzuschicken, welche sie zu unter
schreiben und dem Vorstand zurückzureichen haben würden; hiernach würden wir 
dann den Antrag bei dem Reichsversicherungsamt zu stellen haben. So haben es die 
Buchdrucker gemacht, ich weiß nicht, wie es die anderen gemacht haben, aber es 
scheint mir ein sehr zweckmäßiger Weg zu sein. Ich beantrage also, daß Sie den 
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Vorstand als Grundstock der Kommission annehmen und ihn beauftragen, aus den 
verschiedenen Betriebsarten zu den von mir dargelegten Zwecken Vertreter zu ko
optieren. 

Herr Möller-Brackwede (persönliche Bemerkung): Herr Bueck hat es für ganz 
unverständlich gehalten (Widerspruch des Herrn Bueck) - ihm unverständlich, daß 
ich für die Maschinenfabriken gewisse Garantien gewünscht habe, ehe sie hinzutre
ten. Ich glaube, es ist sehr schwierig - das hat Herr Bueck anerkannt - im voraus 
festzustellen, wie die Gefahrenklassen abgeteilt werden müssen, es ist ferner unge
heuer schwierig, und es wird wesentlich das Schicksal der, bezüglich der Höhe der 
Belastung, kleinen Betriebe davon abhängen, festzustellen, welcher Teil der Ge
samtkosten auf die Genossenschaft repartiert werden soll und welcher Teil auf die 
Gefahrenklassen. Über das alles ist jetzt absolute Klarheit nicht herzustellen, aber 
bei den Kommissionsverhandlungen wird eine wesentliche Klärung über diese 
Punkte stattfinden können, und erst nach dieser Klärung der Sache werden alle Teile 
sich ein Bild machen können, ob es in ihrem Interesse ist, sich der Allgemeinheit 
anzuschließen oder ob sie sich den separatistischen Bestrebungen anschließen wol
len. Ich meine, Klarheit ist das, was zunächst notwendig ist, und diese kann nur in 
Verhandlungen über die Grundzüge des demnächst zu erlassenden Genossenschafts
statuts gefunden werden, das über die angeregten Punkte Bestimmung treffen muß. 

Herr Funcke (zur Geschäftsordnung): Ich wollte mir nur die Bemerkung erlau
ben, daß ich nicht glaube, daß die Nordwestliche Gruppe, die die Einladung hat 
ergehen lassen, zur Abstimmung schreiten kann, auch in Rücksicht auf die anderen 
Industrien, die heute nicht zur Stelle sind. Sie kann für sich bestimmen: das wollen 
wir, aber sie kann unmöglich einen Beschluß fassen: wir wollen einen Verein für 
sämtliche Industrien, sowohl für die Groß- wie die Kleinindustrie beantragen. Das 
würde ganz entschieden in Widerspruch stehen mit den Interessen der Kleinindu
strie, die ihre Interessen selbst zu vertreten weiß. 

Vorsitzender: Ich glaube, daß dies nicht im mindesten die Absicht der Nordwest
lichen Gruppe ist; es liegt nur die Absicht vor, einen solchen Antrag heute zu be
schließen. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß jedem unbenommen ist, zu tun und zu 
lassen was er will. Es kommt darauf an: Was nimmt der Bundesrat schließlich an? 
Wenn der Bundesrat die kleinen Assoziationen genehmigt, so werden wir damit 
ganz zufrieden sein, ich glaube nur, wir müssen versuchen, ein gemeinsames Bett zu 
schaffen, in dem alle unterkommen können. Was den Antrag von Peine anbelangt, 
daß wir die Provinz Hannover hinzuziehen möchten, so wird schwerlich dies heute 
beschlossen werden können, schon aus Courtoisie gegen die norddeutsche Gruppe, 
der gegenüber wir nicht beschließen können, ihren Bezirk zu teilen und einen Teil 
zu uns zu ziehen. Es würde Sache der Peiner Werke sein, zu beantragen, daß sie sich 
hier anschließen dürfen. Wenn ihnen dies gelingt, werden wir sie wohl ebensogem 
wie Osnabrück aufnehmen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung. Diese hat die größten Schwierigkeiten, denn 
es ist nicht nach Köpfen zu entscheiden, sondern es kommt die Anzahl der Betriebe 
und der in denselben beschäftigten Arbeiter in Betracht. Ich möchte vorschlagen, 
daß wir zunächst versuchen, ob eine so große Majorität sich für den von der Nord
westlichen Gruppe gestellten Antrag ausspricht, daß wir uns der Schwierigkeit ent
ziehen können, die Anzahl der einzelnen Arbeiter und Betriebe festzustellen. Es 
wird jedenfalls später die schriftliche Zustimmung eingeholt werden von jedem 
einzelnen Betrieb mit Angabe der Arbeiterzahl. Ich setze dabei voraus, daß Sie sich 
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mit dem Antrag bezüglich der Kommission einverstanden erklären, wenn Sie den 
ersten Antrag akzeptieren. Der Antrag an das Reichsversicherungsamt selbst muß 
auf das genaueste ausgearbeitet werden und können dann die Wünsche der einzelnen 
Betriebe berücksichtigt werden. Wenn sich kein Widerspruch gegen diese Anschau
ung erhebt, so nehme ich an, daß Sie einverstanden sind. Ich werde zunächst an die 
Versammlung die Bitte richten, daß sich diejenigen erheben, welche für den Antrag 
der Nordwestlichen Gruppe sind, ,,daß eine Genossenschaft für sämtliche eisenpro
duzierenden und eisenverarbeitenden Betriebe von Rheinland und Westfalen in 
Aussicht genommen wird", und nehme an, daß die Zustimmenden auch damit ein
verstanden sind, diesen Antrag nicht vor der Versammlung des Zentralverbandes, 
die am 3. bis 5. Oktober in Frankfurt a. M. stattfinden wird, zu stellen. Es erscheint 
dieses zweckmäßig, damit wir nicht den Schein erwecken, wir wollten eine Opposi
tionsstellung gegen die dort zu fassenden Beschlüsse von vornherein einnehmen. Ich 
möchte bitten, daß diejenigen sich erheben, welche dafür sind, daß der Antrag ange
nommen wird, der eben genannt worden ist. (Geschieht) Ich glaube, konstatieren zu 
können, daß dies eine so große Majorität ist, daß wir vielleicht auf die komplizierte
re Abstimmung verzichten können. (Rufe: Gegenprobe) Wenn ich um die Gegen
probe bitten dürfte. (Geschieht) 

Herr Geh. Kommerzienrat Baare-Bochum: Ich stelle den Antrag, bei der Gegen
probe die Namen zu notieren. 

Vorsitzender: Wenn sämtliche Anwesende in die Präsenzliste eingetragen sind, so 
können einfach die Namen der Gegenstimmenden notiert werden. Es würde dies ein 
kürzeres Verfahren sein. (Zustimmung) (Rufe: Es sind nicht alle eingetragen.) M. 
H. ! Ich möchte dann bitten, daß diejenigen Herren, welche sich für den Antrag aus
sprechen, hierhertreten und ihre Betriebe möglichst mit Arbeiterzahl angeben. (Ge
schieht) 

(Schluß der Versammlung 2 ¼ Uhr) 

Nr.198 

1884 September 26 

Protokoll' der 5. Sitzung2 des Reichsversicherungsamts 

Auszugsweise Abschrift 

[Beginn der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
den Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbetrieb; Einbeziehung des Fuhrwerkbetriebs] 

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Bödiker. 
pp. 
2. Vorsitzender stellte sodann den ebenfalls vor etwa acht Tagen zur Verteilung 

gelangten Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ausdehnung der Unfallversiche-

' BArch R 89 Nr.865, n. fol. 
Anwesend waren: Tonio Bödiker, Josef Herrmann, Eduard Theodor Böttcher, Adolf Frei
herr Marschall von Bieberstein, Dr. Adolf Heerwart. 

2 Die erste Sitzung des Reichsversicherungsamts hatte am 19.9.1884 stattgefunden. 
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rung auf den Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbetrieb sowie em1ge anderen Be
triebszweige' zu Diskussion, wobei derselbe, was den Kreis der versicherungspflich
tigen Betriebe anlangt, insbesondere zur Erwägung vorstellte, ob etwa a) auch nicht 
der Fuhrwerksbetrieb zur Beförderung von Personen und Gütern und der Gewerbe
betrieb der Güterbestätiger, Stauer, Schauer (§ 36 der Gewerbeordnung'), b) der 
Gewerbebetrieb der Markscheider und c) diejenigen Betriebe, in denen Zentrifugen 
ohne elementare Motoren verwandt würden in die Versicherungspflicht hineingezo
gen werden sollten. Ad b und c lägen Anträge von Beteiligten vor. 

Die Anwesenden entschieden ad a bejahend, ad b und c verneinend, da die Ge
werbetreibenden ad b selbständige Unternehmer (nicht beschäftigte Arbeiter) seien, 
und man ad c evtl. in den kleinen Gewerbebetrieb hin[ein]gerate (z.B. den der Wä
scherinnen). 

Abgelehnt wurde ferner die Aufnahme der Packträger und Dienstmänner, die 
vielfach keine Arbeitgeber haben, endlich die der Kohlen- und Holzplatzbesitzer. 

Im übrigen fand der Entwurf die Zustimmung der Anwesenden mit folgenden 
Maßgaben: 

u. die Hinzuziehung der vorübergehenden Baubetriebe wurde für bedenklich er
achtet. Die korporative Organisation der Unternehmer, die Vertretung der Arbeiter, 
das Umlageverfahren - wie das Unfallversicherungsgesetz dieses alles vorschreibe, 
passe nicht für diese vorübergehenden Unternehmungen. Besser regele man diese 
Frage mittelst besonderen Gesetzes.' 

ß. Scheiden diese Betriebe aus, so vereinfache sich der Entwurf, und es sei dann 
möglich, einen noch unmittelbar[er]en Anschluß an das Unfallversicherungsgesetz 
zu finden. 

Vorsitzender übernahm es, einen neuen Entwurf hiernach bis morgen vorzule
gen.' 

pp. 

' Ygl.Nr.196. 
' Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund, vom 21.6.1869 (BGBI, S. 245); Neufas

sung als Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 1.7.1883 (RGBI, S. 177). 
' Vgl.Nr.317. 
' Dieser überarbeitete Entwurf wurde am 27.9.1884 von Bödiker verfaßt und am 28.9.1884 

den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts übermittelt (Entwurf Bödikers und Metallo
graphie: BArch R 89 Nr.865, n. fol.). Das Reichsversicherungsamt beschloß am 29.9.1884 
auf seiner 7. Sitzung, den Gesetzentwurf mit einem zwischenzeitlich entstandenen Entwurf 
für ein Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den Gewerbebe
trieb, welcher sich auf die Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich-, 
Festungs- und anderen Erd- oder Wasserbauten erstreckt (vgl. Nr. 200) zusammenzufas
sen (Abschrift: BArch R 89 Nr.865, n. fol.). Innerhalb des Reichsversicherungsamts er
folgte die erste Lesung des zusammengefaßten Entwurfs (nunmehr Gesetz, betreffend die 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige) 
am 30.9., die zweite Lesung am 2.10.1884 (Auszugsweise Abschrift der Protokolle der 8. 
und 9. Sitzung des Reichsversicherungsamts: BArch R 89 Nr.865, n. fol.; eine erste Fas
sung des zusammengefaßten Gesetzentwurfs von der Hand Tonio Bödikers und weitere 
Entwurfsfassungen sind in derselben Akte überliefert). Die offizielle Übermittlung des Ge
setzentwurfs des Reichsversicherungsamts an das Reichsamt des Innern erfolgte am 
8.10.1884 (vgl. Nr. 205). Informell war der Entwurf bereits am 4.10.1884 in der II. Abtei
lung des Reichsamts des Innern zur Verteilung gelangt (Verfügung Bosses: BArch R 1501 
Nr. l 00651, fol. 7). Bismarck erhielt den Gesetzentwurf am 10.10.1884 (vgl. Nr. 206). Die 
Präsidialvorlage an den Bundesrat erfolgte am 21.10.1884 (vgl. Nr. 212). 
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Nr.199 

1884 September 27 

Protokoll' der 6. Sitzung des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Beginn der ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
die Land- und Forstwirtschaft; Vorschlag, die Angelegenheit weitgehend der Landesgesetz
gebung zu überlassen] 

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Bödiker. 
Es wurde in die Beratung des den Mitgliedern des Reichsversicherungsamts mit

telst Schreiben vom 16. d. M.2 vorgelegten Entwurfs eines Gesetzes betreffend die 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter' 
eingetreten. Bei der allgemeinen Besprechung des Entwurfs wurde von einer Seite' 
der Gedanke angeregt, daß in Anbetracht der großen Verschiedenheit, welche in 
bezug auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Teilen des Reichs 
obwalte, es zweckmäßiger sein würde, wenn von dem Reichsgesetz nur im allge
meinen die Verpflichtung zur Unfallversicherung der genannten Arbeiterkategorien 
ausgesprochen würde und es den Einzelstaaten überlassen bliebe, in welcher Weise 
dieselben durch Spezialgesetze die Versicherung zur Durchführung bringen wollten. 

Unter dem Vorbehalt, diesen Gedanken weiterzuverfolgen, wurde in die erste Le
sung des Entwurfs eingetreten.5 

BArch R 89 Nr.885, n. fol. 
Anwesend waren: Tonio Bödiker, Josef Herrmann, Eduard Theodor Böttcher, Adolf Frei
herr Marschall von Bieberstein, Dr. Adolf Heerwart, Ferdinand Berg. 

2 Entwurf von der Hand Bödikers: BArch R 89 Nr.885, n. fol. 
' Vgl. Nr. 195. 
' Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein; vgl. Nr. 202. 

Die Beratungen wurden am 30.9.1884 in der 8. Sitzung des Reichsversicherungsamts 
fortgesetzt (Protokollauszug: BArch R 89 Nr.885, n. fol.). 
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Entwurf' für ein Gesetz, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf den Gewerbebetrieb, welcher sich auf die Ausführung von Eisenbahn-, 
Kanal-, Wege-, Strom-, Deich-, Festungs- und anderen Erd- oder Wasser
bauten erstreckt 

Metallographie 

[Die Unfallversicherung wird auf bisher nicht erfaßte Tiefbauarbeiten ausgedehnt] 

§ l [Umfang der Versicherung] 

Den im § l des Unfallversicherungsgesetzes aufgeführten versicherungspflichti
gen Betrieben wird hinzugefügt: 

der Gewerbebetrieb, welcher sich auf die Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, 
Wege-, Strom-, Deich-, Festungs- und anderen Erd- oder Wasserbauten erstreckt. 

§ 2 [Anpassen des Unfallversicherungsgesetzes] 

Auf den im § l bezeichneten Gewerbebetrieb finden die Bestimmungen des Un
fallversicherungsgesetzes mit den aus den folgenden Paragraphen sich ergebenden 
Maßgaben Anwendung. 

§ 3 [Verhältnis zu den Baukrankenkassen] 

[ l] Die aufgrund der §§ 69 ff. des Krankenkassengesetzes für die im § l bezeich
neten Betriebe errichteten Baukrankenkassen sind den Betriebs-(Fabrik-)Kranken
kassen (zu vgl. §§ 42 ff. des Unfallversicherungsgesetzes) gleichzuachten. 

[2] Insofern zu einer Berufsgenossenschaft eine erhebliche Anzahl von Betrieben 
gehört, für welche Baukrankenkassen nicht errichtet worden sind, bestimmt das im 
§ 43 des Unfallversicherungsgesetzes bezeichnete Regulativ, in welcher Weise bei 
der Wahl der Vertreter der Arbeiter diesem Umstand Rechnung getragen werden soll. 

§ 4 [Unfalluntersuchung] 

Ist ein in Gemäßheit des § 45 des Unfallversicherungsgesetzes gewählter Bevoll
mächtigter oder Stellvertreter, welcher an der Untersuchung des Unfalls teilnehmen 
könnte, nicht vorhanden, so bezeichnet die Gemeindebehörde des Orts, an welchem 
sich der Unfall ereignete, auf Ersuchen der zur Untersuchung des Unfalls zuständi
gen Behörde den Arbeiter zur Teilnahme an den Untersuchungsverhandlungen. 

§ 5 [Geldstrafen] 

Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, in welche Kassen die von 
den Ortspolizeibehörden in Gemäßheit des § 80 des Unfallversicherungsgesetzes 
verhängten Geldstrafen fließen sollen. 

1 BArch R 89 Nr.86S, n. fol.; eine Konzeptfassung ist in den Beständen des Reichsversiche
rungsamts nicht überliefert; der Verfasser konnte nicht ermittelt werden. Datierung durch 
den Bearbeiter (vgl. Nr. 198 Anm. 6). 
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§ 6 [Reservefonds] 

Den Berufsgenossenschaften, welche für die im § 1 bezeichneten Betriebe gebil
det werden, kann die Ansammlung eines über die Bestimmungen des § 18 des Un
fallversicherungsgesetzes hinausgehenden Reservefonds bis zur Höhe des nach ver
sicherungstechnischen Grundsätzen zu berechnenden Deckungskapitals für die im 
Lauf des Rechnungsjahrs eingetretenen Unfälle von seilen des Reichsversicherungs
amts auferlegt werden. 

§ 7 [Haftung der Bauherren] 

Die Bauherren der im § 1 bezeichneten Gewerbetreibenden haften den Berufsge
nossenschaften für die von den letzteren zu zahlenden Beiträge bis zur Höhe von 
einem Prozent der ihrerseits zu zahlenden Akkordbeträge (Löhne pp.). Sie sind be
rechtigt, dieses eine Prozent bis zur Abwicklung der für das betreffende Jahr laufen
den Genossenschaftsrechnung zurückzubehalten. 

§ 8 [Inkrafttreten] 

[l] Die Bestimmungen der Abschnitte II, III, IV, V und VII des Unfallversiche
rungsgesetzes, die auf diese Abschnitte bezüglichen Strafbestimmungen sowie die
jenigen Vorschriften, welche zur Durchführung der in diesen Abschnitten getroffe
nen Anordnungen dienen, treten in betreff der im § 1 bezeichneten Betriebe mit dem 
Tag der Verkündigung dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, mit 
Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt. 

Nr. 201 

1884 Oktober 2 

Protokoll' der 9. Sitzung des Reichsversicherungsamts 

Auszugsweise Abschrift 

[Erste Lesung des von Tonio Bödiker umgearbeiteten Gesetzentwurfs zur Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft; die vom Bundesrat gewählten Mitglie
der sprechen sich- ohne eigene Vorschläge zu machen - gegen den vorgelegten Entwurf aus] 

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Bödiker. 
1. pp. 
2. Es folgte die erste Lesung des abgeänderten Entwurfs2 eines Gesetzes, betref

fend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter. 

' BArch R 89 Nr.885, n. fol. 
Anwesend waren: Tonio Bödiker, Josef Hemnann, Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein, Dr. Adolf Heerwart, Ferdinand Berg. 

2 Entwurf von der Hand Bödikers und Metallographie: BArch R 89 Nr.885, n. fol. Bödiker 
beseitigte dabei vor allem die Bestimmung über die Versicherungspflicht der Familienan
gehörigen in § 1 des Entwurfs und ersetzte die Versicherungspflicht durch die Möglich
keit, die Versicherung „weiterer Personen" durch das Genossenschaftsstatut zu regeln. 
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Es wurde beschlossen, zugleich mit dem Entwurf und den Motiven dem Staatsse
kretär des Innern einen Bericht vorzulegen, in welchem dem Bedenken der Mehrheit 
der Mitglieder des Reichsversicherungsamts gegen den fraglichen Entwurf Ausdruck 
gegeben werden sollte.' 

Die Bedenken gipfelten darin, daß die Mehrheit die Übertragung sozialer Institu
tionen wie z. B. der Schiedsgerichte auf die Landwirtschaft bedenklich finde, daß die 
berufsgenossenschaftliche Organisation überhaupt für die landwirtschaftlichen Ver
hältnisse nicht recht passe und daß das Gesetz, welches namentlich den bäuerlichen 
Landwirten unwillkommen sein würde, kein rechtes Verständnis bei der landwirt
schaftlichen Bevölkerung finden würde. 

Indessen erkenne auch die Mehrheit das Bedürfnis der Unfallversicherung der 
betreffenden Arbeiterklassen an und wäre dieselbe nicht in der Lage, andere Vor
schläge behufs gesetzlicher Regelung dieser Frage zur Zeit machen zu können.' 

Nr.202 

1884 Oktober 2 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban' 

Ausfertigung 

[Zusammenfassender Bericht über die bisherige Tätigkeit des Reichsversicherungsamts, 
insbesondere über die Beratung der Gesetzentwürfe des Reichsversicherungsamts zur Aus
dehnung der Unfallversicherung] 

Sofort nach Erledigung des Entwurfs über den Geschäftsgang und die Formen 
des Verfahrens', bezüglich dessen ich besonderen Bericht erstatte, trat das Reichs
versicherungsamt in die Beratung der von Herrn Präsidenten Bödiker ausgearbeite
ten 3 Entwürfe, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf weitere Be
rufszweige.' Über das Ergebnis dieser Verhandlungen, welche zehn, jeweils mehr
stündige Sitzungen in Anspruch nahmen,' beehre ich mich, Eurer Exzellenz nachste
hendes ergebenst zu berichten. 

' Vgl. Nr. 205. 
Daran änderte sich auch im weiteren Verlauf der Beratungen des Gesetzentwurfs im 
Reichsversicherungsamt nichts. Die Bundesratsmitglieder hielten ihre Bedenken aufrecht 
(Protokollauszüge der 10. und 11. Sitzung des Reichsversicherungsamts vom 7 .10. und 
8.10.1884: BArch R 89 Nr.885, n. fol.); vgl. Nr. 205. 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
2 Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident und Außenminister, 

seit 1881 auch Innenminister. 
' Es handelte sich um Vorarbeiten zu der Verordnung, betreffend die Fonnen des Verfah

rens und den Geschäftsgang des Reichs-Versicherungsamts, vom 5.8.1885 (RGBI, S. 255); 
vgl. Nr. 256. 

• Bereits mit Bericht vom 19.9.1884 hatte Marschall von Bieberstein drei Gesetzentwürfe 
Bödikers zur Ausdehnung der Unfallversicherung dem badischen Staatsministerium zu
geleitet (Ausfertigung: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233, Nr.13527, n. fol.). 
Vgl. Nr. 199, Nr. 201. 
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Beim Beginn der Beratungen erklärte Herr Präsident Bödiker, daß dem Reichsversi
cherungsamt von dem Reichsamt des Innern der allgemeine Auftrag gegeben worden 
sei, Gesetzentwürfe bezüglich der Ausdehnung der Unfallversicherung vorzubereiten,6 
in welcher Richtung sich dieselben zu bewegen hätten, sei speziell nicht gesagt wor
den, dagegen habe er es als selbstverständlich betrachtet, bei Ausarbeitung der Entwür
fe an die Verhandlungen des jüngsten Reichstags anzuknüpfen, und diejenigen Berufs
zweige zu berücksichtigen, bezüglich deren Wünsche aus der Mitte des Reichstags und 
Versprechungen vom Bundesratstisch aus erfolgt seien. Der Herr Reichskanzler wün
sche dringend, daß die soziale Reform im Gang bleibe, und zunächst dem Staatsrat 
Entwürfe über Ausdehnung der Unfallversicherung vorgelegt würden. Da der Staatsrat 
schon in der zweiten Hälfte Oktober berufen werden solle,' so sei eine Beschleuni
gung der Arbeiten des Reichsversicherungsamts dringend erwünscht. 

Seitens der vom Bundesrat gewählten Mitglieder wurde die Opportunität einer so
fortigen Weiterbildung des Unfallversicherungsgesetzes bezweifelt. Der Weigerung 
der Reichsregierung, den in dem letzten Reichstag vielfach geäußerten Wünschen 
auf Ausdehnung der im § 1 bezeichneten Arbeiterkategorien zu entsprechen, habe die 
Absicht zugrunde gelegen, zunächst in bescheidenen Grenzen die neue sozialpolitische 
Organisation zu erproben und an die Weiterbildung derselben erst an der Hand der 
gemachten Erfahrungen heranzutreten. In diesem Sinn seien wiederholt Äußerungen 
der Regierung erfolgt. Warum nun in diesem Augenblick, wo die im Unfallversiche
rungsgesetz vorgesehene Organisation noch in den allerersten Anfängen sich befinde 
und man sich auch nicht annähernd ein Bild ihrer Gestaltung machen könne, in einem 
Augenblick zudem, da die Durchführung des Krankenkassengesetzes noch mancherlei 
Schwierigkeiten biete und eine sehr erhebliche Geschäftslast für die Verwaltungsbe
hörden schaffe- mit solcher Überstürzung auf dem Gebiet Sozialgesetzgebung weiter
gegangen werden solle, sei nicht abzusehen. Im übrigen wurde anerkannt, daß die 
Frage der Opportunität in erster Reihe der Beurteilung der verbündeten Regierungen 
bzw. des Bundesrats unterliege, und das Reichsversicherungsamt, wenn es um ein 
Gutachten über den technischen Aufbau weiterer Unfallversicherungsorganisationen 
angegangen werde, sich dieser Aufgabe nicht entziehen könne. 

Dabei war für mich auch die Erwägung maßgebend, daß die Ausarbeitung derar
tiger wichtiger und einschneidender Gesetze im Reichsversicherungsamt, in wel
chem der Bundesrat vertreten ist, für die betreffenden Regierungen insofern von 
Wert ist, als dieselben dadurch schon frühzeitig und nicht, wie dies sonst üblich, in 
letzter Stunde von dem Stand der gesetzgeberischen Arbeiten Kenntnis erhalten und 

6 Vgl.Nr.190. 
' Der preußische Staatsrat war 1817 zur Beratung wichtiger Staatsangelegenheiten einge

richtet worden, hatte jedoch seit 1857 nicht mehr getagt. Im Sommer 1884 war der Staats
rat auf Initiative Bismarcks durch Ernennung von 70 neuen Mitgliedern reaktiviert worden 
(BArch R 1501 Nr.114934; vgl. Hans Goldschmidt, Das Reich und Preußen im Kampf um 
die Führung, Berlin 1931; Hans Schneider, Der preußische Staatsrat 1817-1918, Mün
chen/Berlin 1952; vgl. auch das Kapitel ,,Der Staatsrat" in Band 2 von Bismarcks Erinne
rungen). 
Der unter dem Vorsitz des Kronprinzen vom 15.10. bis 16.11.1884 tagende Staatsrat 
begutachtete vier Reichsgesetze: den Entwurf eines später im Reichstag gescheiterten 
Postsparkassengesetzes, den Entwurf eines Gesetzes über die Subventionierung von Post
dampferverbindungen und die beiden Gesetzentwürfe zur Ausdehnung der Unfallversiche
rung auf das Transportgewerbe (vgl. Nr. 212) bzw. die Land- und Forstwirtschaft (vgl. 
Nr. 213). Zu den Staatsratsverhandlungen vgl. Nr. 218-219, Nr. 223. 
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daß auch aus diesem Grund es nicht rätlich erscheine, gleich im Anfang von der 
Einhaltung dieses Modus durch ein rein negatives Votum abzuschrecken. Man be
schränkte sich daher darauf, die Opportunitätsfrage zu erörtern, und beschloß, in die 
Beratung der einzelnen Entwürfe einzutreten. 

Der Entwurf wegen Ausdehnung der Unfallversicherung auf die im Dienst des 
Reichs. eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbands stehenden Beamten war 
sehr rasch erledigt.' Sein Inhalt steht vollständig außerhalb des Rahmens des Versiche
rungswesens, er trifft einfach Bestimmungen über die Höhe der Beamtenpensionen 
beziehungsweise der an die Hinterbliebenen zu zahlenden Renten im Fall eines Unfalls. 
Zu derartigen Bestimmungen ist das Reich nur kompetent bezüglich der Reichsbeam
ten; soweit bezüglich der Pensionen der letzteren andere Normen getroffen werden 
wollen, mag dies im Weg einer Novelle zum Reichsbeamtengesetz geschehen. Dage
gen fehlt dem Reich jede Kompetenz zur Erlassung von Vorschriften bezüglich der 
von den Bundesstaaten und den Gemeinden zu zahlenden Pensionen beziehungsweise 
Renten. Ob das Unfallversicherungsgesetz in dieser Beziehung ein Bedürfnis zur Re
form der desfallsigen partikularen Gesetze geschaffen hat, mag dahingestellt sein -
wenn ein solches von Seite des Reichskanzlers anerkannt wird, so wäre demselben 
anheirnzustellen, die Neuordnung der Frage bei den Einzelstaaten anzuregen. Diese 
Anschauung wurde übereinstimmend von den Bundesratsmitgliedern entwickelt. Herr 
Präsident Bödiker suchte den Entwurf aus den jüngsten Reichstagsverhandlungen zu 
rechtfertigen - bei der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes sei von verschiede
nen Seiten das Bedürfnis einer Gleichstellung der Beamten mit den Arbeitern her
vorgehoben und von keiner Seite die Kompetenz des Reichs beanstandet worden; er 
erinnerte an das Beispiel des Abgeordneten Richter (Hagen) von dem „Postboten", der 
im Dienst verunglückte und schlechter gestellt sei als der Fabrikarbeiter.' Das sei ein 
unhaltbarer Zustand, und es müsse in der einen oder anderen Weise Abhilfe getroffen 
werden. Das Reichsversicherungsamt beschloß auf den Entwurf nicht einzugehen und 
dem Reichsamt des Innern hiervon sowie von den Motiven Kenntnis zu geben. 

Der zweite Entwurf, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf den 
Eisenbahn- und Binnenschiffahrtsbetrieb'0 usw., fand eine sehr eingehende Beratung 
und eine ziemlich durchgreifende Umarbeitung. Abgesehen von den Änderungen in 
dem formellen Aufbau des Entwurfs sind in dem nunmehrigen, in der Anlage vor
gelegten Entwurf folgende Modifikationen bemerkenswert. 

Zu § l. Die Ausführung von Baggerarbeiten und die Bedienung der Baggerschif
fe, welche im ersten Entwurf in Absatz 2 den vorübergehenden Bauarbeiten beigefügt 
waren, wurden, da hier auch fortdauernde Betriebe (z.B. in Aüssen) in Frage stehen, 

• Metallographie BArch R 1501, Nr.100679, fol.6-6Rs. Dieser Gesetzentwurf wurde in 
dieser Form nicht weiter verfolgt. Am 24.10.1884 legte Tonio Bödiker dem Reichsamt des 
Innern den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die den Reichsbeamten der Zivilverwaltung 
und deren Hinterbliebenen bei Betriebsunfällen zu gewährenden Pensionen, Witwen- und 
Waisengeldern vor (Ausfertigung des Anschreibens: fol. 31; Gesetzentwurf mit Begrün
dung: fol. 32-52). Dieser Entwurf mündete nach Überarbeitung im Reichsamt des Innern in 
das Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstands infolge 
von Betriebsunfällen vom 15.3.1886 (vgl. Nr. 281) bzw. entsprechende Landesgesetze. 

• Der freisinnige Abgeordnete Eugen Richter hatte in der zweiten Lesung der dritten Unfall
versicherungsvorlage von einem in Köln verunglückten Postboten berichtet, für den jetzt 
öffentlich gebettelt werde (34. Sitzung vom I 7.6.1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 
1884, s. 786). 

10 Vgl. Nr. 196. 



734 Nr. 202 

als besondere Ziffer 2 eingereicht; die Aufnahme des gewerbsmäßigen Fuhr
werksbetriebs (Ziffer 3) entspringt einem Antrag des königlich bayerischen Bevoll
mächtigten"; Ziffer 5 wurde auf Antrag des Präsidenten Bödiker aufgenommen. 

Zu Ziffer 6 schien es erforderlich, durch die Worte „in fremdem Auftrag erfol
gende" klarzustellen, daß der Regiebetrieb nicht hierhergehört, und durch die Be
schränkung auf die Betriebe, in denen regelmäßig 20 Arbeiter beschäftigt sind, die 
ganz kleinen Betriebe auszuschließen. 

Zu § 2. Danach findet auch § 4 des Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. Be
züglich des Eisenbahnbetriebs wird hiernach das Gesetz allerdings in den einzelnen 
Staaten eine verschiedene Ausdehnung haben; in Sachsen z. B. sind, wie Herr Ge
heim[er Regierungs]rat Böttcher mitteilte, die Eisenbahnschaffner nicht pensionsbe
rechtigt und fallen daher unter das Gesetz. 

Zu § 7. Die Bestimmung des § 5 Absatz 10 des Unfallversicherungsgesetzes ist 
bei den im § I Ziffer 6 des Entwurfs genannten Betrieben nicht wohl anwendbar, da 
nach § 69 des Krankenversicherungsgesetzes der Bauherr - nicht der Betriebsunter
nehmer - zur Bildung der Baukrankenkasse verpflichtet ist (vgl. § 8 des Entwurfs). 

il entspricht dem § 70 des Krankenversicherungsgesetzes. 
Zu § 9. Für die Betriebe der unter § 1 Ziffer 6 genannten Art wurde, da sie vor

übergehender Natur sind, die Aufbringung der Deckungskapitalien obligatorisch 
gemacht, wogegen die Verpflichtung zur Bildung eines Reservefonds nach § 18 des 
Unfallversicherungsgesetzes entfällt. 

_§_JQ ist dem § 70 des Unfallgesetzentwurfs von 1882 nachgebildet. 
Das Reichsversicherungsamt beschäftigte sich schließlich mit dem Entwurf, be

treffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die land- und forstwirtschaftli
chen Arbeiter. 12 In der Generaldiskussion ergriff ich zunächst das Wort, um folgen
des als meine persönliche Ansicht auszuführen: Wie schon in den jüngsten Ver
handlungen des Reichstags über § 1 des Unfallversicherungsgesetzes hervorgehoben 
worden (Kommissionsbericht Nr. 115, Seite 7), seien bezüglich der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter die allgemeinen Verhältnisse, das Bedürfnis und die Vor
aussetzungen einer gesetzlichen Regelung der Unfallversicherung von denen der 
gewerblichen Arbeiter allzuweit verschieden, als daß man mit der gleichen gesetz
geberischen Maßregel beide treffen könne. Nicht minder verschiedenartig seien 
wiederum in den einzelnen Teilen Deutschlands die Verhältnisse der landwirtschaft
lichen Arbeiter unter sich und könne weder ein gleichmäßiges Bedürfnis der Unfall
versicherung noch die Möglichkeit einer einheitlichen Ordnung der letzteren auf 
dem Boden der Berufsgenossenschaften anerkannt werden. Der Entwurf, welcher 
sich in der Hauptsache an das Unfallversicherungsgesetz anschließe, setze wie dieses 
eine strenge Scheidung zwischen dem versicherungspflichtigen Unternehmer und 
dem versicherten Arbeiter voraus. Nun sei in den Gegenden, in welchen der kleine 
Grundbesitz überwiege, diese Scheidung außerordentlich schwierig, da zahlreiche 
kleine Grundbesitzer neben ihrer Tätigkeit als Unternehmer eines landwirtschaftli
chen Betriebs auch noch im Tagelohn bei anderen arbeiteten. Auch komme bei der 
eigentlichen arbeitenden Klasse, den ständigen Tagelöhnern, den Knechten, Mägden 
usw., welche in den kleinen und mittleren Betrieben gleichsam als zur Familie des 
Unternehmers gehörig behandelt würden, die Verschiedenheit der sozialen Stellung 
kaum zum Bewußtsein, jedenfalls bestehe der soziale Gegensatz zwischen Unter-

11 Josef Herrmann. 
12 Vgl. Nr. 195, Nr. 199, Nr. 201. 
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nehmer und Arbeiter, wie ihn die moderne Industrie gezeitigt habe, in diesen Ver
hältnissen absolut nicht. Die Übertragung des auf dem Boden des heutigen Fabrikle
bens erwachsenen Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes auf derartige 
mehr patriarchalische und familiäre Zustände sei durchaus nicht wünschenswert, ja 
sogar sozialpolitisch bedenklich, indem sie geeignet sei, bisher unbekannte Gegen
sätze wachzurufen. Das Bedürfnis der Unfallversicherung für den land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter könne anerkannt, zugleich müsse aber entscheidender Wert 
darauf gelegt werden, daß die Organisation sich den realen Verhältnissen anpasse. 
Für kleine bäuerliche Verhältnisse, in welchen der maschinelle Betrieb wenig vor
komme und die Unfallgefahr daher relativ gering sei, erscheine der Apparat der Be
rufsgenossenschaft weitaus zu kompliziert, auch fehle bei den Beteiligten das Ver
ständnis für eine derartige Organisation. Soweit für jene Verhältnisse das Bedürfnis 
eines korporativen Lebens bestehe, sei demselben durch die Gemeinde, die landwirt
schaftlichen Vereine und andere Verbände Rechnung getragen, während auf dem 
Gebiet der Unfallversicherung das Bewußtsein der Interessengemeinschaft zu sehr 
fehle, um lebensfähige korporative Bildungen gründen zu können. Überdies werde, 
ganz abgesehen von der praktischen Durchführbarkeit der ganzen Organisation, das 
notwendige Beiwerk derselben, die Wahlen, Einschätzungen, Schiedsgerichte, die 
Art der Umlagenerhebung usw. in kleinbäuerlichen Kreisen eine Quelle des Miß
trauens und der Unzufriedenheit werden. Die große Verschiedenheit der landwirt
schaftlichen Verhältnisse Deutschlands lege den Gedanken nahe, ob sich die Reichs
gesetzgebung nicht auf die Erlassung allgemeiner Normen, Versicherungszwang, 
Höhe der Entschädigung usw. beschränken und den Einzelstaaten die nähere Aus
führung dieser Bestimmungen überlassen solle. 

Meine Kollegen vom Bundesrat" äußerten sich in ähnlicher Weise; sie erkannten 
ebenfalls das Bedürfnis der Unfallversicherung für die landwirtschaftlichen und forst
wirtschaftlichen Arbeiter im allgemeinen an, bekämpften aber die im Entwurf vorge
schlagene Organisation. Der Gedanke, daß das Reich sich auf die Feststellung allge
meiner Normen beschränken und die Ausführung den Einzelstaaten überlassen solle, 
wurde anfangs von Ministerialrat Herrmann und Geheimrat Böttcher lebhaft aufgegrif
fen, nachträglich wurden jedoch von ersterem verfassungsmäßige Bedenken gegen 
die Kompetenz des Reichs zur Erlassung derartiger Bestimmungen geltend gemacht. 

Herr Präsident Bödiker wies darauf hin, daß er keineswegs alle Bestimmungen 
des Unfallversicherungsgesetzes in den Entwurf herübergenommen, sondern mit 
Rücksicht auf die Eigenart der landwirtschaftlichen Verhältnisse eine Reihe von 
Vereinfachungen vorgesehen habe. Über die genossenschaftliche Organisation wer
de man nicht hinwegkommen. Das Zusammenfassen der realen Volkskräfte zu kor
porativen Bildungen sei die Grundlage der Sozialreform und werde der Reichskanz
ler davon nicht ablassen. Darauf wurde erwidert, daß der Herr Reichskanzler gewiß 
nicht die Absicht habe, zu schablonisieren und Formen ohne Inhalt zu schaffen, 
noch weniger könne er intendieren, im Weg der Sozialreform in solche Verhältnisse 
zerstörend einzugreifen, die sich bisher als Schutzdamm gegen die Sozialdemokratie 
bewährt hätten. Schließlich beschloß man, den Entwurf einer eventuellen Spezial
diskussion zu unterziehen. 

Die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit, auf dem Boden des Entwurfs ein marschier
fähiges Gesetz zustande zu bringen, trat beinahe bei jedem Paragraphen deutlich 

" Eduard Theodor Böttcher, Josef Herrmann und Dr. Adolf Heerwart. 
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hervor. Gleich zu § 1 warf sich die Frage auf, welches Kriterium dafür aufzustellen 
sei, daß der Unfall sich beim „Betrieb" ereignet habe. Bei den in § 1 des Unfallversi
cherungsgesetzes genannten Betrieben werde dies regelmäßig keine Schwierigkeiten 
bieten, vielleicht auch beim Großbetrieb der Landwirtschaft nicht, allein wie stehe es 
damit beim Kleinbetrieb, in welchem die landwirtschaftlichen, die häuslichen und 
andere Geschäfte aufs engste verbunden seien? Diese Frage konnte nur damit be
antwortet werden, daß dies im einzelnen Fall quaestio facti sei, die vom Schiedsge
richt bzw. dem Reichsversicherungsamt zu beantworten sei. 

Die in Absatz 3 des Entwurfs von der Versicherungspflicht ausgenommenen Be
triebe sollen ebenfalls versicherungspflichtig werden; die Bestimmung des Abs. 5 
wegfallen und eine entsprechende Bemerkung in den Motiven Platz finden. 

In § 9 tritt an die Stelle der „unteren Verwaltungsbehörde" die „Gemeindebehör
de"; die im § 11 behandelte Generalversammlung soll statt aus der Gesamtheit der 
Unternehmer aus „Delegierten" bestehen, welche von der Gemeindevertretung ge
wählt werden. 

Ziffer IV (Vertretung der Arbeiter) führt längere Diskussionen herbei und fand 
der Entwurf eine sehr scharfe Kritik. Herr Ministerialrat Herrmann exemplifizierte 
auf eine Versammlung von „oberbayerischen Bauernknechten", die nach § 19 zur 
Wahl von Arbeitervertretern zusammentreten, und gab damit eine sehr treffende 
Illustration zu diesen Bestimmungen. Herr Präsident Bödiker wollte schließlich die 
Vertretung der Arbeiter gänzlich aus dem Entwurf eliminieren, fand aber die Ent
gegnung, daß für den Großbetrieb, wie er z. B. in den östlichen Provinzen überwie
ge, eine differentielle Behandlung der landwirtschaftlichen Arbeiter und der indu
striellen schon aus politischen Gründen nicht tunlich sei. Allgemein war man der 
Ansicht, daß die Begutachtung der zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vor
schriften sich weder für eine Teilnahme der Genossenschaften noch der landwirt
schaftlichen Arbeiter eignen, vielmehr diese Materie den Verwaltungsbehörden 
überlassen werden müsse. Die sonstigen Bedenken gegen diesen Titel sollen dadurch 
beseitigt werden, daß die Arbeitervertreter zum Schiedsgericht nach Maßgabe des 
Regulativs von der Gemeindevertretung oder einem weiteren Kommunalverband 
gewählt werden sollen. Auf welche Weise die Arbeitervertretung zum Reichsversi
cherungsamt konstituiert werde könne, blieb eine offene Frage. 

Die Majorität des Reichsversicherungsamts, bestehend aus den 4 Bundesratsbe
vollmächtigten, lehnte auch den in der angegeben Weise modifizierten Entwurf ab 
und beschloß, dem Reichsamt des Innern unter Vorlage desselben Kenntnis von den 
geltend gemachten allgemeinen und speziellen Bedenken zu geben. Dem Wunsch 
des Präsidenten Bödiker, einen Gegenentwurf auszuarbeiten, konnte unsererseits 
schon wegen der Kürze der Zeit, welche dem Reichsversicherungsamt gelassen war, 
nicht entsprochen werden. 

Damit ist die Tätigkeit des Reichsversicherungsamts auf dem Gebiet der gesetz
geberischen Vorarbeiten zunächst beendet. Den Entwurf wegen der Beamten halte 
ich für beseitigt, derjenige bezüglich der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftli
chen Arbeiter wird jedenfalls einer Umarbeitung unterzogen werden, dagegen 
scheint mir der Entwurf bezüglich des Transportverkehrs - abgesehen von der Frage 
der Opportunität eines sofortigen Weitergehens auf dem Gebiet der Unfallversiche
rung - an sich durchführbar zu sein. 

Mit Organisationsfragen hat sich das Reichsversicherungsamt bisher nur insoweit 
beschäftigt, als es galt, Anfragen aus den beteiligten Industriekreisen zu beantworten. 
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Im großen und ganzen zeigt sich neuerdings die Tendenz, möglichst lokal begrenzte 
Genossenschaften zu bilden, und waren wir bereits wiederholt in der Lage, von dem 
Betreten dieses Wegs abzumahnen. So wurde gestern auf eine Anfrage bezüglich 
einer für die Stadt Berlin zu gründenden Genossenschaft für die gesamte Metall
industrie der Bescheid erteilt, daß die Genehmigung dafür voraussichtlich nicht 
erfolgen werde. Ein auch nur annäherndes Bild, wie sich die Organisation gestalten 
wird, geben die bisherigen Verhandlungen der einzelnen Berufsgruppen nicht. 

Von der preußischen Militärverwaltung ist das Reichsversicherungsamt jüngst um 
ein Gutachten bezüglich der Militärwerkstätten ersucht worden; der Herr Kriegsmi
nister führte in seinem Schreiben" aus, daß aus militärischen Gründen, insbesondere 
auch wegen der nötigen Geheimhaltung, die Vereinigung der Militärwerkstätten zu 
einer besonderen Genossenschaft wünschenswert erscheine; es werde dies wohl auch 
zulässig erscheinen, da jene Werkstätten im Gegensatz zu der Privatindustrie nicht 
einen Erwerb erstreben, vielmehr staatlichen Zwecken dienen. Es wurde erwidert, daß 
diese letztere Unterscheidung nach dem Gesetz unwesentlich sei, daß jedoch der Bil
dung einer Berufsgenossenschaft für die Erzeugung militärischer Gebrauchsgegenstän
de unter der Voraussetzung nichts entgegenstehe, daß eine Mehrheit von Unterneh
mern im Sinn des § 9 Abs. 2 des U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes] vorhanden sei. Die 
Bildung einer Berufsgenossenschaft durch die königlich preußische Militärverwaltung 
allein sei der Natur der Sache nach nicht tunlich, wohl aber eine solche mit anderen Mi
litärverwaltungen, welche im Sinn jener Gesetzesstelle als Unternehmer zu betrach
ten seien. Voraussichtlich wird die preußische Militärverwaltung sich deshalb an die 
bayerische wenden, die meines Wissens allein militärische Werkstätten „auf eigene 
Rechnung" betreibt; bei Sachsen und Württemberg ist dies mindestens zweifelhaft. 

Gelegentlich unserer Besprechungen wurde eine weitere Frage von allgemeinem 
Interesse zwar nicht entschieden, aber doch lebhaft diskutiert, ohne daß die beste
henden Meinungsverschiedenheiten ausgeglichen worden wären. Es handelt sich 
darum, ob die Gefangenen, welche in den Strafanstalten zu Arbeiten im Sinn des § 1 
des Unfallversicherungsgesetzes verwendet werden, unter das Gesetz fallen und 
diese Betriebe daher anzumelden sind. Herr Ministerialrat Herrmann teilte mit, daß 
die bayerische Regierung diese Frage verneine; die Gefangenen in den bayerischen 
Strafanstalten erhielten keinen Lohn und passe auf sie darum die ganze Struktur des 
Gesetzes, insbesondere bezüglich der Höhe der Entschädigung nicht. Präsident Bö
diker vertrat die entgegengesetzte Ansicht unter Betonung, daß dieselbe auch von 
der preußischen Regierung geteilt werde. 

§ 1 des UVG sage (im Gegensatz zu § l des Krankenversicherungsgesetzes): 
„alle Arbeiter"; darunter würden also auch diejenigen inbegriffen, welche ohne Lohn 
arbeiteten; so seien z.B. auch Angehörige des Unternehmers, die keinen Lohn bezö
gen, nach § 1 versichert; die Höhe der Entschädigung müsse da in Anwendung des 
§ 5 festgesetzt werden. Herr Ministerialrat Herrmann erwiderte, daß die Gefangenen 
dann konsequenterweise auch an den sonstigen Rechten, welche das Gesetz den 
Arbeitern gebe, teilnehmen könnten; diese Gleichstellung der Strafgefangenenar
beiter mit den freien Arbeitern werde sehr böses Blut machen. Herr Geheimrat Bött
cher teilte mit, daß die königlich sächsische Regierung die Strafanstalten angemel
det, aber ihre Versicherungspflicht als zweifelhaft bezeichnet habe. Ich muß sagen, 

" Schreiben des preußischen Kriegsministers Paul Bronsart von Sehellendorf an das Reichs
amt des Innern vom 25.8.1884 (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100502, fol.3-6); vgl. 
auch den Bericht Bödikers an von Boetticher vom 25.9.1884 (Ausfertigung: fol. 14-15). 
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daß ich mehr geneigt bin, mich der Ansicht der bayerischen Regierung anzuschlie
ßen, da mir der sozialpolitische Zweck des Gesetzes auf die Gefangenen, die im 
Disziplinarweg zum Arbeiten gezwungen werden, nicht recht zu passen scheint. 
Wenn ich mich auch für berechtigt erachte, in dem Reichsversicherungsamt meine 
persönliche Anschauung zur Geltung zu bringen, so wäre es mir doch bei der Zwei
felhaftigkeit der Frage von Interesse, die Anschauung meiner hohen Regierung in 
dieser Beziehung kennenzulernen. 

Ich behalte mir weitere Berichterstattung über die Verhandlungen des Reichsver
sicherungsamts ergebenst vor. 

Nr. 203 

1884 Oktober 4 

Rede' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker auf der 
Delegiertenversammlung1 des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck 

[Hinweise zur Position des Reichsversicherungsamts zur freiwilligen Bildung von Berufsge
nossenschaften; regional engbegrenzte bzw. sehr spezialisierte Berufsgenossenschaften wer
den als nicht leistungsfähig abgelehnt; Erläuterung des Verfahrens zur Grundung von Berufs
genossenschaftenj 

Meine Herren, ich habe zunächst Ihrem Herrn Vorsitzenden' freundlichst für die 
Begrüßungsworte zu danken, die er an mich, als den Vertreter des Reichsversiche-

Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centalverbandes Deutscher Industrieller, 
Nr. 29, Berlin 1884, S. 20-30. 
Die Teilnahme Bödikers an dieser Delegiertenversammlung war vom Direktorium des 
Zentralverbands mit Schreiben vom 11.9.1884 beim Reichsamt des Innern vorgeschlagen 
worden (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100502, fol. 9-11). 

1 Die Delegiertenversammlung, der am 3. Oktober eine Ausschußsitzung vorausging, fand 
in Frankfurt/M. im „Frankfurter Hor' statt. Einziger Tagesordnungspunkt der von 74 Per
sonen besuchten Versammlung war die „Organisation und Abgrenzung der Unfallversi
cherungs-Genossenschaften und die Aufstellung eines Tableaus als Material für das 
Reichsversicherungsamt". Aufgrund erheblicher Differenzen, insbesondere innerhalb der 
Textilindustrie konnte jedoch kein umfassender Beschluß über eine Abgrenzung der Be
rufsgenossenschaften gefaßt werden. Das gesamte Sitzungsprotokoll und ein von Ge
schäftsführer Georg Ferdinand Beutner vorgelegter Entwurf des erwähnten „Tableaus" 
sind abgedruckt in: Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centalverbandes 
Deutscher Industrieller, Nr. 29, Berlin 1884. 
Vgl. Zur Delegierten-Versammlung des Centralverbandes Deutscher Industrieller, in: Deut
sche volkswirtschaftliche Korrespondenz, 7.10.1884; vgl. den Bericht Henry Axel Buecks auf 
der Ausschußsitzung des „Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen 
in Rheinland und Westfalen" am 8.10.1884 in: Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der 
gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen, 1884, S. 870-879; 
Zur Bildung von Berufsgenossenschaften der Textilindustrie, in: Hannoverscher Courier, 
Morgenausgabe 9.10.1884; Zum Unfallversicherungs-Gesetz, in: Zeitschrift für Versiche
rungswesen Nr. 38 vom 6.10.1884, S.468 und Nr. 39 vom 13.10.1884, S. 476. 

1 Theodor Haßler, Direktoriumsmitglied des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 
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rungsamts, zu richten die Güte gehabt hat, und Ihnen (zur Versammlung) für die 
freundliche Aufnahme, die Sie diesen Worten haben zuteil werden lassen. Der Herr 
Vorsitzende hat durchaus recht, daß ich als Vertreter des Reichsversicherungsamts 
hierher gekommen bin, um das lebhafte Interesse und die hohe Sympathie zu be
kunden, welche das Amt an Ihren Bestrebungen nimmt, die dazu dienen, das Unfall
versicherungsgesetz, dessen Ausführung wesentlich in die Hände des Reichsversi
cherungsamts gelegt worden ist, in möglichst glatter Weise zur Ausführung zu bringen. 
Und um so lieber ist ein Vertreter des Reichsversicherungsamts unter Ihnen, als ja der 
Zentralverband Deutscher Industrieller von Anfang an der neuen sozialpolitischen Ge
setzgebung, welche durch die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881' inau
guriert worden ist, das lebhafteste Interesse entgegengebracht hat, und als wir uns nur 
freuen können, auf die Mitwirkung derer rechnen zu dürfen, denen die Lasten dieser 
neuen Regelung auferlegt worden und in deren Hände sowohl nach der Seite des 
Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften als auch nach der Seite der Festsetzung 
der Renten für die Verunglückten ein wesentlicher Anteil daran gelegt ist, daß das 
Unfallversicherungsgesetz wirklich zum Heil der Arbeiter einschlägt. 

Meine Herren, ich freue mich, vor Ihnen konstatieren zu können, daß aus allen 
Teilen Deutschlands, aus allen Gruppen und Zweigen der Industrie, von den ver
schiedensten Seiten und ohne Rücksicht auf die politische Richtung, welcher die 
einzelnen Herren angehören mögen, dem Reichsversicherungsamt eine lebhafte Un
terstützung in der Durchführung des Gesetzes zuteil wird und daß sich überall, statt 
daß man einem Widerstreben, einer Antipathie oder nur einer Passivität begegnete, ein 
freudiges Mitwirken, ein verständnisvolles Eingehen auf die Intention des Gesetzes 
kundgibt und von den verschiedensten Seiten der Zeitpunkt herbeigesehnt wird, in dem 
das Gesetz vollends in Kraft tritt. Es ist für die verbündeten Regierungen, für den 
Herrn Reichskanzler und in erster Linie für Seine Majestät den Kaiser gewiß eine 
außerordentlich erfreuliche Erscheinung, daß ein so wichtiges Gesetz in den 
Schichten, für welche es bestimmt ist, eine so freudige Aufnahme findet, und diese 
Erscheinung läßt uns hoffen und erwarten, daß die weitere Durchführung des Gesetzes 
auch zu Ihrer Befriedigung und zum Wohl der Arbeiter vonstatten gehen werde. 

Wenn ich in Ihrer Mitte erschienen bin, so verfolge ich damit keineswegs den 
weiteren Zweck, irgendwie auf Ihre Entscheidungen Einfluß üben zu wollen, son
dern ich bin hierher gekommen, um Informationen von Ihnen entgegenzunehmen 
und meinerseits Mitteilungen zu machen, wie der Herr Vorsitzende sie gewünscht 
hat. So entspreche ich denn der Aufforderung Ihres Herrn Vorsitzenden, Ihnen über 
die bisher beim Reichsversicherungsamt eingelaufenen Anträge Auskunft zu geben 
sehr gern, damit Sie einen Überblick über den Stand der Dinge bekommen. Ich stelle 
dabei zunächst aber noch den einen Gesichtspunkt an die Spitze, daß das Reichsver
sicherungsamt diese sämtlichen Anträge, ohne Voreingenommenheit, mit demselben 
Gefühl des Wohlwollens entgegennimmt, einerlei, ob die Anträge nach der einen 
oder nach der anderen Seite lauten mögen und daß das Reichsversicherungsamt in 
diesen sämtlichen Anträgen den Ausdruck der Wünsche gleichberechtigter Beteilig
ter sieht, welch letztere ja durch das Gesetz in umfassendem Maß dazu berufen sind, 
die Gestaltung des Unfallversicherungswesens mitzubestimmen. Alle diese Anträge 
werden gleich sorgfältig erwogen werden, wenn sie auch nicht sämtlich werden 
berücksichtigt werden können. 

' Sten. Ber. RT 5. LP 1. Session 1881/1882, S.1-3; zur Vorgeschichte vgl. Bd. 1 der I. Abtei
lung, zur unmittelbaren Entstehung vgl. Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Soweit ich Ihnen Mitteilungen mache, die nicht rein tatsächlicher Natur sind, 
handelt es sich selbstverständlich nur um meine persönliche Meinung, es sei denn, 
daß ich Ihnen sagen kann, das Reichsversicherungsamt habe zu der Frage Stellung 
genommen, was ja allerdings in manchen Fällen bereits geschehen ist. Aber, ich 
wiederhole, auf dem Standpunkt steht die Behörde, daß die Bildung der Genossen
schaften lediglich der Initiative der Beteiligten überlassen ist, daß die Genossen
schaften nicht mit Gewalt nach der einen oder anderen Richtung zusammengebracht 
werden sollen, sondern daß die Neigung der Beteiligten darüber entscheidet, wie sie 
glauben, sich am besten gruppieren zu können und daß nur dann, wenn sich unlösli
che Widersprüche in den Beschlüssen herausstellen sollten oder wenn einzelne Indu
striezweige bei den Anträgen, die an das Reichsversicherungsamt gelangen, nirgendwo 
berücksichtigt wären oder endlich, wenn Anträge kommen sollten auf Bildung von 
leistungsunfähigen Genossenschaften, daß nur dann ein behördlicher Eingriff stattfin
den darf. Diese Freiwilligkeit der Genossenschaftsbildung ist der leitende Gedanke 
der auf die Organisation der Genossenschaften bezüglichen Bestimmungen des Ge
setzes, und keine Instanz würde sich mehr freuen als das Reichsversicherungsamt, 
wenn es eines Eingriffs seitens des Amts gegenüber den Anträgen nicht bedürfe. 

Was nun die bis jetzt vorliegenden Anträge anlangt, die ich in chronologischer 
Ordnung Ihnen vorführen werde, so hat sich zuerst das elsaß-lothringische industri
elle Syndikat' wegen Bildung einer Genossenschaft der Textilindustrie für Elsaß
Lothringen gemeldet. Die Herren waren flugs auf dem Plan, sich ihre Genossen
schaft für die Reichslande zu sichern. Die vor einiger Zeit schriftlich und heute mor
gen noch von mir gegebene mündliche Anregung, Elsaß-Lothringen möchte mit 
Süddeutschland zusammengehen, hat bei den Herren Elsassern keine Gegenliebe 
gefunden. Diesem Antrag läuft nun der Antrag parallel, eine süddeutsche Genossen
schaft der Baumwollenindustriellen für Baden, Württemberg, Bayern und vielleicht 
einige angrenzende Distrikte zu bilden. Der zweite, auf eine Reichsgenossenschaft 
gerichtete Antrag ging von dem Zentralinnungsverband der Schornsteinfeger des 
Deutschen Reichs aus; derselbe vereinigt in sich die Willensmeinung von ungefähr 
700 Betriebsbesitzern, ein Beweis, daß solch ein Innungsverband unter Umständen 
doch von großer Bedeutung sein kann. Demnächst kamen die Buchdruckereibesit
zer, welche ebenfalls einen Verband für das ganze Reich zu bilden wünschen. Ein 
weiterer Antrag bezog sich auf die Bildung einer Papierindustriegenossenschaft für 
die Rheinprovinz, derselbe ist namentlich von den Dürenern und einigen anderen 
rheinischen Papierfabriken unterstützt. Diesem Antrag stehen aber spätere Anträge 
auf Bildung je einer Reichsgenossenschaft für die papiererzeugenden und für die 
papierverwendenden Betriebe gegenüber. Ebenfalls für das ganze Reich wünscht der 
Brauerbund eine Berufsgenossenschaft der Brauerei und Mälzerei zu bilden. Es hat 
inzwischen freilich verlautet, daß sich möglicherweise diesen Bestrebungen andere 
entgegenstellen könnten, dahingehend, für Norddeutschland, vielleicht mit dem Sitz 
Berlin, eine besondere Brauereigenossenschaft zu bilden. Ich habe mich aber noch 
gestern in Berlin mit einer einflußreichen Persönlichkeit dieserhalb benommen, und 
ich glaube nicht, daß man dort der Bildung der Reichsgenossenschaft ernstlich ent
gegentreten wird. Dann kommt der Antrag des Vereins der Spiritusfabrikanten 
Deutschlands und des Vereins der Stärkeinteressenten Deutschlands auf Bildung 
einer Berufsgenossenschaft für Spiritus-, Preßhefe-, Stärke- und Essigfabrikation für 

' Antragsteller war der Präsident des Syndicat industriel August Dollfus, Mülhausen i.E. 
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das ganze Reich. Für Süd- und Südwestdeutschland wird die Bildung einer Tabaks
und Zigarrenfabrikanten-Genossenschaft beantragt. Ein folgender Antrag richtet sich 
wieder auf die Bildung einer Genossenschaft für das Reich und geht aus von dem 
Verein Deutscher Waggonfabrikanten. Auf dem Gebiet der Glasindustrie stehen sich 
zwei Strömungen gegenüber; die ungleich mächtigere, die in ihrem Antrag einst
weilen etwa 14 000 Arbeiter vertritt, geht auf die Bildung einer Genossenschaft für 
das Reich, eine weniger kräftige mit 4- bis 5 000 Arbeitern auf die Bildung einer 
besonderen Genossenschaft für West- und Süddeutschland. Der Verein zur Wahrung 
der Interessen der chemischen Industrie Deutschlands hat für die Gruppen VII und 
VIII der Reichsberufsstatistik, mit Ausnahme der Gasanstalten und der Ölmühlen, 
eine Berufsgenossenschaft für das ganze Reich beschlossen und ist in dieser Bezie
hung bei der Generalversammlung des Vereins, die vor kurzem in Dresden stattge
funden hat, vollkommen einig gewesen. Die Herren haben mit außerordentlichem 
Interesse die Organisation dieser Genossenschaft und die Ausführung des Gesetzes 
in Angriff genommen. Dann liegt ein Antrag vor von den vereinigten sächsischen 
Spinnereibesitzern in Chemnitz auf Bildung einer Textil-Berufsgenossenschaft für 
das Königreich Sachsen und ein Antrag des Vereins der Deutschen Flachs-, Hanf
und Leinenindustriellen auf Bildung einer das Reich umfassenden Genossenschaft 
für die Flachs-, Hanf- und Juteindustrie, ferner Anträge der sächsischen Lederprodu
zenten, der südlichen und westlichen Gruppe Deutscher Lederfabrikanten und des 
Vereins Deutscher Gerber auf Errichtung einer Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 
für das Reich. Für die Baumwollenindustrie wird dann weiter eine besondere Berufs
genossenschaft für Norddeutschland beantragt, ohne das gerade die Grenze fest 
fixiert wäre, insbesondere, ob Hessen-Nassau zu der süddeutschen oder zu der nord
deutschen Genossenschaft gehören solle. Die Besitzer von Gummi- und Gutta
perchafabriken wünschen eine Genossenschaft für das Reich in Verbindung mit ande
ren kleinen Industriezweigen, und ebenso wünscht der Verein Deutscher Wollwaren
fabrikanten eine Berufsgenossenschaft für das Wollwarengewerbe durch das ganze 
Reich. Auch für das Müllergewerbe steht eine Reichsberufsgenossenschaft in Aus
sicht. 

In Schlesien und Hessen-Nassau wird die Bildung je einer besonderen Textil-Be
rufsgenossenschaft für die betreffenden Provinzen mit Umfassung der sämtlichen 
Industriezweige geplant. Die Schokoladefabrikanten und verwandten Industriezwei
ge wünschen eine Genossenschaft für das Reich, ebenso der Verein keramischer 
Industrieller (für Porzellan, Fayence, Steingut usw.). Ob die Porzellanfabrik und die 
Ziegeleibesitzer zusammengehen werden, steht noch dahin, eine dahingehende 
Strömung ist vorhanden. 

Die Baugewerke werden sich wahrscheinlich provinziell gruppieren, und last not 
least hat ja die Eisen- und Stahlindustrie vor, sich nach Maßgabe der Gruppen des 
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller, wenigstens im wesentlichen hieran 
anschließend, zu Genossenschaften zusammenzuschließen, wobei noch in Frage 
kommt, ob und wieweit den aus Eisengießereikreisen hervortretenden Bestrebungen, 
eine deutsche Eisengießerei-Genossenschaft zu bilden, wird Rechnung getragen 
werden können oder nicht. 

Meine Herren, das sind in nuce die Anträge. Ich habe dabei ein paar unbedeuten
de Anträge noch nicht mit hervorgehoben, weil ich dieselben Ihnen jetzt unter dem 
Gesichtspunkt mitteilen wollte, daß das Reichsversicherungsamt sich bereits dahin 
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schlüssig gemacht hat, diese Anträge nicht zu berücksichtigen.' Sie werden daraus 
schon in gewisser Weise erkennen, wie man im Reichsversicherungsamt die Sache 
auffassen zu sollen glaubt. Es liegt ein förmlicher Antrag vor von Maschinenfabri
kanten aus Halle und Giebichenstein, für diese beiden Orte eine Maschinenfabrikbe
sitzer-Genossenschaft zu bilden. Das Reichsversicherungsamt ist nicht der Meinung, 
daß die Genossenschaft leistungsfähig sein würde. Ebenso glaubt das Reichsversi
cherungsamt den, wenn auch noch nicht formuliert vorliegenden, so doch schon in 
die Öffentlichkeit gedrungenen Bestrebungen der Stadt Lüdenscheid auf Bildung 
einer besonderen Genossenschaft für die in Lüdenscheid vertretene Metallindustrie 
nicht beitreten zu können,' so leistungsfähig an und für sich auch die einzelnen Un
ternehmer sind und so vortreffliche Resultate die dortigen Fabrikbesitzer auch mit 
ihrer Krankenkasse erzielt haben mögen. In gleicher Weise hat das Reichsversiche
rungsamt sich bereits dahin schlüssig gemacht, daß den in der Presse vielfach ver
tretenen und ventilierten Bestrebungen, in den Kreisen Mainz, Worms, Siegen be
sondere Lederindustrie-Genossenschaften zu bilden, nicht würde beigetreten werden 
können. Auch war das Amt nicht der Meinung, daß man den Bestrebungen von 
Greiz und Gera und von Werdau und Crimmitschau, für sich besondere Genossen
schaften zu bilden, beipflichten könne. Es hat Stellung dagegen genommen, daß die 
Holzsägewerke eines einzelnen kleinen Territoriums für sich eine Genossenschaft 
bilden könnten; es ist den Herren gesagt worden, sie möchten doch einen weiteren 
Anschluß suchen. Ich bemerke noch: In manchen Fällen hat man sich ausdrücklich 
fragend an das Reichsversicherungsamt gewandt und haben die Beteiligten in aller 
Loyalität zunächst nur einmal unsere Ansicht zu hören gewünscht, wie wir denn 
nicht dankbar genug anerkennen können, daß man von verschiedenen Seiten dem 
Amt mit großem Vertrauen entgegentritt und gern auf die Ratschläge eingeht, die 
das Amt erteilt, so gut es dieselben zu erteilen vermag. So war eine Anfrage von 
seiten der Nadelfabrikanten, die bereits einen Verein unter sich bilden, an das Amt 
gerichtet, ob sie diesen Verein wohl zu Berufsgenossenschaft erweitern könnten. 
Das Amt war zweifelhaft, ob man einer solchen engbegrenzten Spezialindustrie, die 
lediglich Nadeln zum Gegenstand der Fabrikation hat, die Bildung einer besonderen 
Berufsgenossenschaft würde nachgeben können, und es wurde den Herren geant
wortet, es wäre gut, wenn sie sich mit anderen verbänden. Zu dem vorliegenden 
Antrag der Kammgamspinner auf Bildung einer eigenen Genossenschaft hat man 
noch keine Stellung genommen, weil man erst das Resultat der aufgrund des § 11 
[Unfallversicherungsgesetz] angestellten Erhebungen abwarten will. Aber es macht 
sich doch im Amt eine sehr starke Strömung dafür geltend, daß die Kammgamspin
ner sich lieber weiteren Kreisen anzuschließen suchen möchten, indem ja, wie auch 
in der von dem Reichsversicherungsamt erlassenen Ausführungsbekanntmachung 
hervorgehoben worden ist, für die Frage der Leistungsfähigkeit insbesondere der 
Wechsel der Mode neben manchem anderen in Betracht kommt. Diese großen Fa
brikbesitzer, die heute Kammgarn fabrizieren, können in 10, 20 Jahren zu einem 
ganz anderen Fabrikationsgegenstand mit ihren Fabriken übergehen (Zustimmung), 
und so würden die auf ihrer bisherigen Berufsgenossenschaft ruhenden Lasten die 
letzten wenigen treffen, die bei der alten Fabrikation verbleiben. Eine solche Even-

• Zu den 32 abgelehnten Anträgen vgl. Bekanntmachung, betreffend die abgelehnten Anträ
ge auf freiwillige Bildung von Berufsgenossenschaften, vom 10.4.1885, in: Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 ( 1885), S. 119-122. 
Vgl. Nr. 215. 
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tualität muß man doch ins Auge fassen. Das ist eine Erwägung, die namentlich auch 
maßgebend gewesen ist gegenüber den Wünschen der Sodafabrikanten, eine Genos
senschaft für sich zu bilden. Diese haben sich schließlich mit der übrigen chemi
schen Industrie vereinigt. Die Sodafabriken sind ja ganz außerordentlich mächtige 
Fabriken, die zum Teil Tausende von Arbeitern beschäftigen. Ich glaube 28 - 30 Fa
briken haben ungefähr 30 000 Arbeiter - aber die Sodafabrikation hat, wie Sie wis
sen, im Lauf der Zeit große Veränderungen durchgemacht, wir haben jetzt eine an
dere Soda wie früher, und vielleicht geht diese Fabrikation in 10, 20 Jahren mit den 
fortschreitenden Entdeckungen zu einem ganz anderen Fabrikationszweig über und 
dann würden wiederum die noch übrigbleibenden letzten Sodafabrikanten die Lasten 
der bisherigen Berufsgenossenschaft zu tragen haben. Das wurde den Herren erklärt, 
und sie haben selbst darauf verzichtet, für sich allein bleiben zu wollen. 

Dann hat verlautet, daß noch aus anderen großen Städten für die Fabriken dieser 
Städte eine spezielle Genossenschaft gebildet werden solle. Das Amt ist im allge
meinen der Meinung, daß überhaupt die Fabriken einer einzelnen Stadt, und wenn 
sie noch so groß wäre, kaum geeignet sind, eine Genossenschaft zu bilden. Bei gro
ßen Städten ist die Erscheinung eine gewöhnliche, daß die Fabriken, wenn sie mehr 
und mehr in das Weichbild der Stadt hineingezogen werden, eingehen oder verlegt 
werden, namentlich, wenn es sich um Massenproduktion handelt, die die hohen 
Löhne der Großstadt nicht zahlen kann - und dann müssen schließlich die übrigge
bliebenen die Last tragen. An diese letzten, meine Herren, muß immer gedacht wer
den, abgesehen davon, daß wir auch die Interessen des Reichs mitzuwahren haben, 
welches, wenn die Genossenschaft leistungsunfähig würde, die Lasten zu überneh
men hätte, eine Eventualität, die aber nach den sehr positiven Erklärungen, die der 
Herr Reichskanzler und der Herr Staatsminister von Boetticher verschiedentlich 
gegeben haben, durchaus hintangehalten werden soll und die auch in der Tat niemals 
eintreten wird. Dieser Gesichtspunkt ist aber durchaus maßgebend für die Bildung 
der Genossenschaften. Ich bitte Sie zu beachten: Die Genossenschaft muß vom 
Reichsversicherungsamt und vom Bundesrat als positiv leistungsfähig anerkannt 
sein; bei einem Zweifel an der Leistungsfähigkeit ist die Genossenschaft bereits 
beseitigt, denn nur leistungsfähige Genossenschaften können vom Reichsversiche
rungsamt beziehungsweise Bundesrat zugelassen werden, und das Reichsversiche
rungsamt ist entschlossen, nur solchen Anträgen auf Einberufung der Generalver
sammlungen zur Bildung von Berufsgenossenschaften Folge zu geben, bei denen 
Zweifel über die Leistungsfähigkeit ausgeschlossen sind. 

Diese Mitteilungen, meine Herren, deuten Ihnen schon im allgemeinen ungefähr 
den Weg an, den das Reichsversicherungsamt an der Hand des Gesetzes zu gehen 
gedenkt. Ich wiederhole, daß ich mich sehr freuen werde, aus Ihrer Mitte, wie das 
heute morgen schon in einer anderen Versammlung von Herren, die auch dieser 
Versammlung angehören, geschehen ist, noch weitere Informationen über Ihre An
schauungen zu gewinnen. Ich werde gewiß der getreue Vermittler der Anschauun
gen sein, die hier zutage treten, und werde im Kollegium des Amts das vortragen, 
was ich von Ihnen unmittelbar erfahren werde. Ich bin darum sehr erfreut, eine so 
zahlreiche und angesehene Versammlung aus ganz Deutschland hier vereinigt zu 
sehen, aus deren Verhandlungen sich lebendige Eindrücke schöpfen lassen. 

Wenn Sie mir zum Schluß gestatten wollen, da in bezug auf die weitere Gestal
tung der Genossenschaftsorganisation zum Teil noch eine so große Unsicherheit und 
so sehr differierende Meinungen bestehen, noch einiges hierüber Ihnen mitzuteilen, 



744 Nr. 203 

so möchte ich zunächst darauf hinweisen, daß die bisweilen angenommene Schwer
fälligkeit und Umständlichkeit des Verfahrens und die Kosten, die man voraussieht, 
doch schwerlich in erheblichem Maß mit der Durchführung des Gesetzes verknüpft 
sein werden. Sie werden zunächst eine Generalversammlung der einzelnen Indu
striezweige haben, in welcher über die Abgrenzung der Genossenschaft Beschluß 
gefaßt wird. Es wird leicht möglich sein, schon diese Versammlungen dazu zu be
nutzen, nachdem der Beschluß über die Abgrenzung gefaßt worden ist, sich über die 
Grundlinien des Statuts der Genossenschaft zu verständigen, um dann in der zweiten 
Generalversammlung, welche einberufen werden wird, nachdem die Genossenschaft 
vom Bundesrat genehmigt wurde, mit einem womöglich fertigen Statutentwurf ope
rieren zu können. Denken Sie sich den Gang der Verhandlungen so, daß Sie in der 
ersten Generalversammlung beschlossen haben: so und so soll die Genossenschaft 
abgegrenzt werden, und es ist vorauszusehen, der Bundesrat genehmigt den Be
schluß, dann können Sie am Schluß der Versammlung in eine Debatte darüber ein
treten, ob Sie eine Einteilung der Genossenschaft in Sektionen wollen, ob Sie wün
schen, daß den Sektionen ein gewisser Teil der Lasten, bis zu 50 %, übertragen wird, 
ob Sie die Sektionsvorstände in allen Fällen oder in welchen Fällen mit der Fest
stellung der Renten beauftragen wollen, ob Sie Vertrauensmänner einsetzen wollen 
und für welche Bezirke, wie die Genossenschaftsversammlungen zusammengesetzt 
werden sollen, wie das Stimmrecht in den Genossenschaftsversammlungen sein soll 
- denn die Bestimmungen des Gesetzes gelten nur für die ersten beiden Versamm
lungen, Sie können das Stimmrecht ändern, Sie können beschließen, daß die Ver
sammlung aus Delegierten bestehen soll - welche Befugnisse der Sektionsvorstand 
haben soll, Sie können bereits die Bestimmungen über das Verfahren bei Einschät
zung der einzelnen Betriebe in die Gefahrentarife erörtern, Sie können beraten, wel
che Betriebsveränderungen Sie als zur Anmeldung verpflichtend bezeichnen wollen, 
und wenn Sie alle diese Punkte beraten haben werden und wenn in den Einladungen 
zur ersten Versammlung bereits darauf hingewiesen wird, daß diese Fragen zur 
Erörterung kommen, so daß vorher die einzelnen Herren orientiert sind über das, 
worum es sich handeln wird, so wird sich aus dieser Beratung bereits eine gewisse 
Richtung der Ansichten der Majorität herausstellen. Sie würden sodann eine Kom
mission einsetzen können, welche aus den Vorständen der bereits vorhandenen Ver
eine oder aus jenen Vorständen und anderen Industriellen, die den Vereinen nicht 
angehören, bestehen möchte, und diese Kommission könnte demnächst aufgrund der 
vorläufigen Ansichten der Majorität ein inzwischen vom Reichsversicherungsamt 
aufgestelltes Normalstatut', welches jetzt in Arbeit begriffen ist, beraten und den 
Verhältnissen der eigenen Genossenschaft anpassen. Dabei könnte die Kommission 
sich mit dem Reichsversicherungsamt in Verbindung setzen, man könnte mit ihr 
untereinander verhandeln, und in der zweiten Generalversammlung hätten Sie dann 
bereits einen fertigen Entwurf, über den die Kommission sich geeinigt hätte, und es 
würde die weitere Beratung in Kürze abgehen können. Sie könnten vielleicht schon 
in der ersten Versammlung bestimmen, daß die Kommission Ihnen einzeln den Ent-

' Dieses ,,Normalstatut" wurde vom Reichsversicherungsamt dann am 20.12.1884 veröf
fentlicht (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts l [1884], S. 9-21); bereits 
am 5.11.1884 hatte das Reichsversicherungsamt eine vorläufige Fassung des Normal
statuts den Bundesregierungen und lndustriellenverbänden zur Begutachtung mitgeteilt 
(Ausfertigung für das sächsische Außenministerium: HStA Dresden Innenministerium 
Nr.13315, fol. 82-83 Rs.). 
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wurf gedruckt zuschicken möchte, dann können Sie sich also über den Inhalt des 
Entwurfs vor der zweiten Versammlung orientieren, und wenn Sie im großen und 
ganzen einverstanden wären, würde es kaum der Herüberkunft zahlreicher Herren 
zur Versammlung bedürfen, Sie könnten einander vertreten, der einzelne könnte die 
Stimme seiner übrigen Berufsgenossen aus der Nähe übernehmen und würde also 
mit diesen Stimmen für den Entwurf und für etwaige Änderungen eintreten. Gerade 
mit Hilfe der Bestimmung, wonach die einzelnen Berufsgenossen sich durch andere 
Berufsgenossen oder durch bevollmächtigte Leiter ihrer Betriebe vertreten lassen 
können, wird nach meiner Meinung die zweite Generalversammlung ebenso wie die 
erste außerordentlich glatt und leicht operieren, und wir werden es schwerlich mit 
ganz unlenksamen Versammlungen zutun haben. 

Schon in der ersten Versammlung, die über die Bildung der Genossenschaften zu 
beschließen hat, könnte von diesem Vertretungsrecht in umfassender Weise Ge
brauch gemacht werden, namentlich in allen den Industriezweigen, wo im großen 
und ganzen kein Widerspruch erfolgt. Da könnte einer von 10, 20, 100 Berufsgenos
senschaften die Vollmachten in der Tasche haben, und wir werden dafür Vorkeh
rung treffen, daß unter der Einladung zur Generalversammlung, welche an den ein
zelnen Betriebsunternehmer ergeht, worin er mit Namen und mit der Zahl der Stim
men, die er zu führen hat, aufgeführt ist, gleich im Schema für die Vollmacht steht, 
die er nur mit dem Namen eines Berufsgenossen, den er mit seiner Vertretung be
auftragen will, auszufüllen und mit seinem Namen zu unterzeichnen braucht. Das 
soll alles so bequem und einfach gemacht werden wie möglich, und Sie brauchen 
sich nicht zu fürchten vor dem großen Apparat, der da in Szene gesetzt wird. Wenn 
man die Sache etwas vernünftig anfaßt - und die Herren sind ja alle mit dabei, die 
Sache in möglichst ebene Wege zu leiten -, wird es nicht so schwer werden, zu 
einem guten Ziel zu gelangen. 

Dies letztere gilt insbesondere auch von den späteren Stadien der Durchführung 
des Gesetzes. Die Sektionsbildung und die Ernennung von Vertrauensmännern auf 
der einen Seite und die gegenseitige Unterstützung der Genossenschaften durch ihre 
Organe im Weg der Requisition auf der anderen Seite werden wesentlich zur Verein
fachung des Geschäftsgangs und zur Ersparung von Kosten beitragen. 

So glaube ich denn, meine Herren, daß wir in dieser Weise, wenn auch nicht ohne 
Mühe, so doch mit Sicherheit und ohne allzugroßen Kostenaufwand zu einer ge
deihlichen Durchführung des Gesetzes gelangen werden und daß, wenn die Herren, 
auf deren Schultern die Last gelegt sein wird, nach wie vor so freudig und treu an 
der Arbeit mitwirken, in nicht allzuferner Zeit - und daran liegt Ihnen ja allen - das 
Gesetz Gesetzeskraft erlangen wird. Sie dürfen sicher sein, daß die mit der Ausfüh
rung des Gesetzes betraute Behörde, ermutigt und gestärkt durch das Entgegen
kommen, welches Sie alle ihr entgegenbringen, es an keiner Mühe und Arbeit fehlen 
lassen wird, um, soweit es an ihr ist, so rasch wie möglich ein Gesetz in Kraft treten 
zu lassen, welches zum Segen der Industrie und zum Heil der Arbeiter von den ver
bündeten Regierungen und dem Reichstag beschlossen und von S[eine]r Majestät 
dem Kaiser sanktioniert worden ist. (Lebhafter Beifall.)0 

• Im Anschluß an die Rede Bödikers debattierte die Versammlung das vom Geschäftsführer 
Beutner vorgelegte „Tableau" über die Abgrenzung der Berufsgenossenschaften; vgl. 
Anm. 1. 
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Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[In den Bundesratsausschüssen wird die Resolution des Reichstags zur Entschädigung von 
Beschäftigten der privaten Unfallversicherungsgesellschaften zurückgewiesen] 

In der heutigen Sitzung der vereinigten Ausschüsse für Handel und Verkehr und 
für Justizwesen referierte der königlich bayerische Bevollmächtige, Ministerialrat 
Herrmann, über die anläßlich der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes von 
dem Reichstag beschlossene Resolution dahingehend: 

„den Bundesrat zu ersuchen, in Erwägung zu ziehen, auf welche Weise die durch 
den gesetzlichen Anschluß der privaten Unfallversicherungsgesellschaften in ihrem 
Erwerb beeinträchtigten Bediensteten jener Gesellschaften zu entschädigen seien"' 

sowie über die bei dem Bundesrat in diesem Betreff eingelaufenen Petitionen. 
Der Referent führte aus, daß nach den Anschauungen der königlich bayerischen 
Regierung in erster Reihe das Bedürfnis zur Entschädigung der in Frage stehenden 
Berunten nicht nachgewiesen sei. Viele Gesellschaften, die sich außer der Unfallversi
cherung auch noch mit anderen Zweigen der Versicherung beschäftigten, würden gar 
nicht in die Lage kommen, in größerem Umfang Bedienstete zu entlassen, auch werde 
ein Teil der infolge des Unfallversicherungsgesetzes außer Dienst gesetzten Beainten 
bei den zu gründenden Genossenschaften Beschäftigung finden. Eine rechtliche Ver
pflichtung zur Entschädigung sei überall nicht vorhanden, ebensowenig eine morali
sche. Schon mit Rücksicht auf die möglichen Konsequenzen könne der Resolution 
keine Folge gegeben werden. Es sei gar nicht möglich, auf dem Gebiet der wirt
schaftlichen Gesetzgebung Änderungen vorzunehmen ohne in die Interessensphäre 
einzelner einzugreifen. Referent erinnerte an die jüngste Novelle zur Gewerbeord
nung, durch welche u. a. der Hausierbetrieb erheblich eingeschränkt und eine Menge 
von Hausierern gezwungen worden sei, sich nach einem anderen Erwerb umzuse
hen. Die Gesetzgebung kenne bisher kein Beispiel, daß - abgesehen von den Fällen 
der Expropriation - ein derartiger Entschädigungsanspruch anerkannt worden wäre. 

Der Antrag des Referenten ging dahin „der durch die Resolution des Reichstags 
gegebenen Anregung keine Folge zu geben". 

Der königlich württembergische Bevollmächtigte3 entwickelte im Gegensatz zu 
dem Referenten die Anschauung seiner Regierung dahin, daß dieselbe eine einmali
ge und mäßige Entschädigung für Berunte, welche ganz oder teilweise durch das 
Inkrafttreten des Unfallversicherungsgesetzes ihres Erwerbs verlustig gehen, für 
billig erachtete und stellte den Antrag, dem Herrn Reichskanzler die Resolution mit 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
' Der Reichstag hatte am 27.6.1884 diese von Dr. Ludwig Windthorst und Genossen einge

brachte Resolution angenommen (Beschluß: 43. Sitzung vom 27.6.1884; Sten.Ber. RT 
5. LP IV. Session 1884, S.1131; Antrag: RT-Drucksache Nr. 144). 

1 Wohl der Gesandte Fidel Baur von Breitenfeld, der als Mitglied des Ausschusses für Han
del und Verkehr an den Beratungen teilnahm; seitens des Justizausschusses nahm der 
württembergische Bundesratsbevollmächtigte Karl Josef von Schmid teil. 
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dem Ersuchen zu überweisen, eine Gesetzesvorlage betreffs der Entschädigung der 
Bediensteten der Unfallversicherungsgesellschaften veranlassen zu wollen. 

Der Antrag des württembergischen Bevollmächtigten wurde mit allen Stimmen 
gegen die seinige abgelehnt, derjenige des Referenten angenommen. 

Ich ersuche Euere Exzellenz ergebenst, mir für das Plenum gefällige Weisung 
zukommen lassen zu wollen.' 

Nr. 205 

1884 Oktober 8 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Vorlage der im Reichsversicherungsamt ausgearbeiteten Gesetzentwürfe zur Ausdehnung der 
Unfallversicherung; die Vorlage des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft" erfolgt ent
gegen der Mehrheit des Reichsversicherungsamts] 

In Erledigung des hohen Erlasses vom 12. Juli d. J.' - 1350 II - beehrt sich das 
Reichsversicherungsamt anliegend 1. einen Gesetzentwurf, betreffend die Ausdeh
nung der Unfallversicherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige,' 2. 
einen Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter,' beide Entwürfe mit Motiven,' gehorsamst 
zu überreichen, nachdem von dem erstgedachten Entwurf bereits vor einigen Tagen 
Überdruckexemplare kurzerhand zur Vorlage gebracht worden sind.6 

' Der Bundesrat beschoß am 9.10.1884 gegen die Stimmen von Württemberg, der Resoluti
on des Reichstags und den eingegangenen Petitionen keine Folge zu leisten (§ 421 der 
Protokolle). 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100651, fol.12-17Rs.; von den Mitgliedern des Reichs
versicherungsamts abgezeichneter Entwurf: BArch R 89 Nr.885, n. fol., der durch •-• ge
kennzeichnete Abschnitt stammt von Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein. Marschall 
hatte am 4.10. eine Abschrift des entsprechenden Abschnitts seines Berichts vom 2.10. 
( vgl. Nr. 202) Bödiker zugeleitet. 

2 Vgl. Nr. 190. 
' Anlage I überliefert in: BArch R 1501 Nr.100651, fol.18-20Rs. 
' Anlage II überliefert in: BArch R 1501 Nr.100653, fol.14-23. 
' Die Motive des Reichsversicherungsamts zum Gesetzentwurf „Transport- und Verkehrs

gewerbe" sind überliefert: BArch R 1501 Nr.100651, fol.21-47Rs.; Entwurf Bödikers: 
BArch R 89 Nr.865, n. fol. 
Die Motive zum Gesetzentwurf „Land- und Forstwirtschaft" sind überliefert: BArch 
R 1501 Nr.100653, fol. 24-84; Entwurf Bödikers: BArch R 89 Nr.885, n. fol. 

' informell war der Gesetzentwurf „Transport- und Verkehrsgewerbe" bereits am 4.10.1884 
in der II. Abteilung des Reichsamts des Innern zur Verteilung gelangt, für den Nachmittag 
des 6.10. setzte Bosse eine Besprechung der II. Abteilung über den Gesetzentwurf an (Ver
fügung Bosses: BArch R 1501 Nr.100651, fol. 7). 
Auch die umgearbeitete Version des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft" war 
bereits am 4.10.1884 an Bosse übermittelt worden (Kanzleivermerk auf der Konzeptfas-
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Der Entwurf über die Transportgewerbe pp. und dessen Begründung entspricht 
den übereinstimmenden Anschauungen der Mitglieder des Reichsversicherungsamts. 

Anders liegt die Sache in betreff des auf die Land- und Forstwirtschaft bezügli
chen Gesetzentwurfs. Hier bildeten sich zwei Meinungen, deren eine nicht nur die 
Hinausschiebung der Regelung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversiche
rung bis nach vollendeter Durchführung des Unfallversicherungsgesetzes, sondern 
auch in betreff jener Regelung ein Abweichen von wesentlichen Grundlagen dieses 
Gesetzes für notwendig hielt. Namentlich fand die gleichmäßige berufsgenossen
schaftliche Organisation, die Errichtung von Schiedsgerichten, die Einführung ir
gendwelcher Vertretung der Arbeiter entschiedene Anfechtung. Es wurde deshalb 
der von dem Vorsitzenden als Grundlage der Beratung zur Vorlage gebrachte Ge
setzentwurf, welcher an jenen Grundprinzipien des Unfallversicherungsgesetzes fest
hielt, von den Vertretern dieser Meinung, welche die Mehrheit bildeten, für ungeeig
net gehalten, als Ausgangspunkt für die in Rede stehende gesetzliche Regelung zu 
dienen, ohne daß von denselben indes der Einladung des Vorsitzenden entsprechend 
die Grundzüge zu einem Gegenentwurf entwickelt worden wären. 

Es blieb somit nur der zur Beratung gestellte Entwurf übrig, in dessen Eventual
beratung eingetreten wurde, nachdem die Gegner desselben ihren Standpunkt zu 
demselben in folgender Weise präzisiert hatten. 

awie schon in den jüngsten Verhandlungen des Reichstags über § 1 des Unfall
versicherungsgesetzes hervorgehoben worden, seien bezüglich der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter die allgemeinen Verhältnisse, das Bedürfnis und die Vor
aussetzungen einer gesetzlichen Regelung der Unfallversicherung von denen der 
gewerblichen Arbeiter allzuweit verschieden, als daß man mit der gleichen gesetz
geberischen Maßregel beide treffen könne. Nicht minder verschiedenartig seien 
wiederum in den einzelnen Teilen Deutschlands die Verhältnisse der landwirtschaft
lichen Arbeiter unter sich und könne daher weder ein gleichmäßiges Bedürfnis der 
Unfallversicherung noch die Möglichkeit einer einheitlichen Ordnung der letzteren 
auf dem Boden der Berufsgenossenschaft anerkannt werden. Der Entwurf, welcher 
sich in der Hauptsache an das Unfallversicherungsgesetz anschließe, setze wie dieses 
eine strenge Scheidung zwischen dem versicherungspflichtigen Unternehmer und 
dem versicherten Arbeiter voraus. Nun sei aber in den Gegenden, in welchen der 
kleine Grundbesitz überwiege, diese Scheidung außerordentlich schwierig, da zahl
reiche kleine Grundbesitzer neben ihrer Tätigkeit als Unternehmer eines landwirt
schaftlichen Betriebs im Tagelohn bei anderen arbeiteten. Auch komme der arbei
tenden Klasse, den Tagelöhnern, den Knechten, Mägden usw., welche in den kleinen 
und mittleren Betrieben gleichsam als zur Familie des Unternehmers gehörig behan
delt würden, die Besonderheit ihrer sozialen Stellung und ihrer Interessen kaum zum 
Bewußtsein, jedenfalls bestehe der soziale Gegensatz zwischen Unternehmer und 
Arbeiter, wie ihn die moderne Industrie gezeitigt habe, in diesen Verhältnissen ab
solut nicht. Die Übertragung der auf dem Boden des heutigen Fabriklebens erwach
senen Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes auf derartige mehr patriar
chalisch und familiäre Zustände sei geeignet, bisher unbekannte Gegensätze wach
zurufen und erscheine darum vom sozialpolitischen Gesichtspunkt aus geradezu 

sung: BArch R 89 Nr.885, n. fol.). Am 8.10. machte Bosse den nun auch offiziell über
mittelten Entwurf der II. Abteilung bekannt und setzte für den Abend des 9.10. eine Be
sprechung über den Gesetzentwurf an (Verfügung Bosses: BArch R 1501 Nr.100653, 
fol. 2). 
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bedenklich. Das Bedürfnis der Unfallversicherung für die land- und forstwirtschaft
lichen Arbeiter könne anerkannt, zugleich müsse aber entscheidender Wert darauf 
gelegt werden, daß die Organisation sich den realen Verhältnissen anpasse. Für 
kleinbäuerliche Verhältnisse, in welchen der maschinelle Betrieb wenig vorkomme 
und die Unfallgefahr daher relativ gering sei, erscheine der Apparat der Berufsge
nossenschaft weitaus zu kompliziert, auch fehle bei den Beteiligten das Verständnis 
für eine derartige Organisation. Soweit für jene Verhältnisse das Bedürfnis eines 
korporativen Lebens bestehe, sei demselben durch die Gemeinden, die landwirt
schaftlichen Vereine und andere Verbände Rechnung getragen, während auf dem 
Gebiet der Unfallversicherung das Bewußtsein der Interessengemeinschaft zu sehr 
fehle, um lebensfähige korporative Bildungen gründen zu können. Überdies werde, 
ganz abgesehen von der praktischen Durchführbarkeit der ganzen Organisation, das 
notwendige Beiwerk derselben, die Wahlen, Einschätzungen, Schiedsgerichte, die 
Art der Umlagenerhebung usw. in kleinbäuerlichen Kreisen eine Quelle des Miß
trauens und der Unzufriedenheit werden. Wolle man daher auch das Bedürfnis der 
Unfallversicherung für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in dem Maß 
anerkennen, daß schon jetzt zu einer reichsgesetzlichen Regelung derselben zu 
schreiten sei, so lege die große Verschiedenheit der landwirtschaftlichen Verhältnis
se Deutschlands den Gedanken nahe, ob sich die Reichsgesetzgebung nicht auf die 
Erlassung allgemeiner Normen, Versicherungszwang, Höhe der Entschädigung usw. 
beschränken und den Einzelstaaten die nähere Ausführung dieser Bestimmungen 
überlassen solle. a 

Unbeschadet dieser Ausstellungen anerkannte sodann die Majorität, daß jede Än
derung, welche der Entwurf gegenüber dem Unfallversicherungsgesetz enthalte, als 
eine Verbesserung des letzteren, sofern es sich um dessen Ausdehnung auf die Land-
und Forstwirtschaft handle, anzusehen sei. · 

Diese Abweichungen sind in der Begründung, Seite 30 ff., zusammengestellt 
worden. 

Was hiernach die Disposition der letzteren anlangt, so werden zunächst - gleich
zeitig mit für den im Eingang unter 1. bezeichneten Gesetzentwurf, um Wiederho
lungen zu vermeiden - die Gründe erörtert, weshalb die jetzt beabsichtigte Erweite
rung der Unfallversicherung nicht schon durch das Unfallversicherungsgesetz her
beigeführt worden ist. Diesem Teil der Begründung in Verbindung mit der allge
meinen Motivierung der Notwendigkeit der Ausdehnung der Unfallversicherung ist 
ein verhältnismäßig breiter Raum eingeräumt: mit Rücksicht auf die Tragweite der 
neuen Gesetze und die in bezug auf deren jetzige nachträgliche Einbringung zu 
erwartenden Angriffe. 

Sodann werden diejenigen Hauptpunkte zusammengestellt, in welchen die Ge
setzentwürfe mit dem Unfallversicherungsgesetz übereinstimmen und in welchen sie 
von demselben abweichen. 

Schließlich werden die einzelnen Bestimmungen des auf die Land- und Forstwirt
schaft bezüglichen Entwurfs motiviert, während dem Entwurf wegen der Transport
gewerbe pp. seine besonderen Spezialmotive beigegeben sind. 

Was die in dem allgemeinen Teil der Motive zu dem die Land- und Forstwirt
schaft betreffenden Entwurf berührte Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten anlangt, so ist das Reichsversicherungsamt 
der Ansicht, daß die Regelung in betreff der Staats- und Kommunalbeamten der 
Gesetzgebung der einzelnen Staaten zu überlassen sein dürfte und daß in betreff der 
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Reichsbeamten die Regelung am zweckmäßigsten durch eine Novelle zum Reichs
beamtengesetz' zu bewirken sei. 

Nr. 206 

1884 Oktober 10 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks und von Boettichers 

[Vorlage des Gesetzentwurfs zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transport- und 
Verkehrsgewerbe; Staatseisenbahnbetriebe sollen nicht berufsgenossenschaftlich organisiert 
werden. Bismarck in den Randbemerkungen: Prinzipielle Zustimmung; die neu erfaßten 
Arbeiter sollen auch in die Krankenversicherung einbezogen werden] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich hiemeben den Entwurf eines Gesetzes, betref
fend die Ausdehnung des Unfallversicherungsgesetzes auf die Betriebe der Eisen
bahnen, der Post- und Telegrafenverwaltungen, der Transport- und einiger damit im 
Zusammenhang stehender Gewerbe,2 gehorsamst zu überreichen und dabei folgen
des hervorzuheben: 

l.' Es dürfte sich nicht empfehlen, den Staatseisenbahnbetrieb für die Unfallver
sicherung berufsgenossenschaftlich zu organisieren, und zwar schon deshalb nicht, 
weil die Staatsbahnen bei ihrem Umfang in jeder Berufsgenossenschaft voraussicht
lich ein erdrückendes Übergewicht haben würden. Die Staatsbahnen sind aber auch 
ohnehin vollkommen leistungsfähige Träger der Unfallversicherung. Wenn sie durch 
Gesetz verpflichtet werden, den in ihrem Betrieb verunglückten Arbeitern und Be
amten dieselben Leistungen zu gewähren, welche das Unfallversicherungsgesetz 
vom 6. Juli d. J. vorsieht, so bedarf es nur noch einer gesetzlichen Bestimmung dar
über, daß die Vorschriften des letzteren über die Vertretung der Arbeiter bei der 
Unfalluntersuchung, in den Schiedsgerichten und im Reichsversicherungsamt sowie 
über die Mitwirkung der Arbeiter bei Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften, so
weit sich diese auf die Tätigkeit der Arbeiter beziehen, auch hier analoge Anwen
dung finden sollen.' 

2.' Sozialpolitisch wünschenswert und materiell unbedenklich erscheint es mir, 
die für die Arbeiter und Beamten der Staatsbahnen zu treffenden Vorschriften auch 
auf die Arbeiter im Dienst der Post- und Telegrafenverwaltungen zu erstrecken. 

' Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten, vom 31. Män 1873 (RGBI, 
S.61). 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100651, fol.69-73Rs.; Entwurf Robert Bosses: fol.48-
50Rs. 

2 Von Bosse und von v. Boetticher paraphierte Reinschrift: BArch R 1501 Nr.100651, 
fol. 83-92; Entwurf Erich von Woedtkes: fol. 52-63. 
Bismarck: gut 

• Bismarck: gut 
Bismarck: gut 
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3.' Anders verhält es sich mit den Privateisenbahnen. Sie werden, um leistungsfä
hige Träger der Unfallversicherung zu gewinnen, in Genossenschaften zusammenzu
fassen sein. Hierbei dürfte es sich empfehlen', den Bundesrat zu ennächtigen, daß er 
einzelne Privatbahnen mit einer benachbarten Staatsbahnverwaltung zum Zweck der 
Unfallversicherung vereinigen kann.' 

4.9 Der Straßenbahnbetrieb, die Binnenschiffahrt, der gewerbsmäßige Fuhrwerks
betricb, die Flößerei, der Treidelbetrieb und die Binnenfischerei sollen sich nach 
dem Entwurf in Berufsgenossenschaften gruppieren können, eventuell in solche ver
einigt werden, ganz so, wie es das Unfallversicherungsgesetz für die Industrie vor
sieht. Schwierigkeiten entstehen dabei nur a. durch den Umstand, daß bei diesen 
Transportgewerben vielfach Unfälle auf der Reise vorkommen, für deren Untersu
chung besondere Vorschriften zu treffen sind, 10 b. dadurch, daß für die in diesen 
Transportgewerben beschäftigten Arbeiter kein Krankenversicherungszwang be
steht", daß es also für die letzteren, wenn sie verunglücken, während der ersten drei
zehn Wochen an einer Fürsorge fehlt. In dieser Beziehung besteht eine Disparität 
zwischen diesen und den übrigen industriellen Arbeitern. Zwar würde der Entwurf 
für die nicht krankenkassenpflichtigen Arbeiter der Transportgewerbe gegenüber der 
jetzigen Lage derselben auch dann einen Fortschritt bedeuten, wenn man ihnen in 
den ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall keine Unterstützung gewährte 12 und es 
ihnen überließe, sich selbst bei den freien Hilfskassen für die ersten dreizehn Wo
chen zu versichern. Indessen würde diese - an sich einfachste - Lösung insofern 
Anlaß zur Mißstimmung bieten können, als die krankenkassenpflichtigen industri
ellen Arbeiter nur zwei Drittel der Krankenkassenbeiträge zu entrichten haben, wäh
rend die Arbeiter der Transportgewerbe bei freien Kassen den gesamten Beitrag aus 
ihrer eigenen Tasche zahlen müßten. Um den hieraus zu entnehmenden Einwänden 
zu begegnen, schlägt der Entwurf im § 5 vor, die Arbeiter der Transportgewerbe 
während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall der Gemeindekrankenversi
cherung" des Orts ihrer Betriebsstätte oder eventuell des Wohnsitzes des Arbeitge
bers zu überweisen. Sie sollen dafür an die betreffende Gemeinde einen Beitrag 
zahlen, der - unter Beschränkung auf die für Unfälle zu gewährende Unterstützung -
etwa den zwei Dritteln entspricht, welche die industriellen Arbeiter zur Krankenver
sicherung zahlen", während das letzte Drittel nach Maßgabe des Krankenversiche
rungsgesetzes von dem Unternehmer zu tragen ist. 

Endlich dehnt der Entwurf das Unfallversicherungsgesetz noch auf den gewerbs
mäßigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetrieb und im Anschluß daran auf die 
im § 36 der Gewerbeordnung aufgeführten Gewerbebetriebe der sogenannten Gü-

Bismarck: gut 
Bismarck:? 

' Bismarck am Rand: ? Bismarck hinter „kann": lieber nicht 
Von Boetticher: berücksichtigt. § 6 gestrichen. 
Bismarck: gut 

10 Bismarck: ja 
11 Bismarck: wäre einzuführen? 
12 Bismarck: richtig, so lange sie nicht in die Kr(anken)kasse eingefügt. 
" In der Gemeindekrankenversicherung waren gemäß § 4 des Krankenversicherungsgesetzes 

vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73) alle versicherungspflichtigen Personen erfaßt, die keiner 
Ortskrankenkasse oder sonstigen Krankenkasse angehörten. 

" Bismarck: Warum nicht volle Anwendung des Kr(anken)k(assen)gesetzes auf diese Betrie
be? 
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terbestätiger, Schaffner", Wäger, Messer, Bracker, Schauer und Stauer aus. Diese 
Ausdehnung bietet keine Schwierigkeit. 

Eure Durchlaucht darf ich für den Fall des geneigten Einverständnisses um Be
stimmung darüber gehorsamst bitten, ob der Entwurf zunächst an das preußische 
Staatsministerium mit dem Antrag gehen soll, denselben dem Staatsrat zur Begut
achtung vorzulegen, oder ob derselbe sogleich als Präsidialvorlage dem Bundesrat 
vorzulegen ist." 

Für den ersten Fall habe ich mir gestattet, den Entwurf eines entsprechenden Schrei
bens an das Staatsministerium", für den zweiten den Entwurf eines Immediatberichts" 
an des Kaisers und Königs Majestät nebst Ordre-Entwurf gehorsamst beizufügen. 

Einen zweiten Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung 
auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, hoffe ich Eurer Durchlaucht in 
einigen Tagen überreichen zu können. 

Nr. 207 

1884 Oktober 11 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über die Bearbeitung des Gesetzentwurfs „Transport- und Verkehrsgewerbe" und des 
Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft" im Reichsamt des Innern] 

Unmittelbar nachdem das Reichsversicherungsamt dem Reichsamt des Innern 
seine Vorarbeiten in obigem Betreff mitgeteilt hatte,2 trat unter dem Vorsitz des 
Herrn Direktors Bosse eine aus Mitgliedern jenes Reichsamts und Delegierten der 
preußischen Ministerien bestehende Kommission zusammen, um die bezüglichen Ent
würfe zu prüfen und fertigzustellen. Den ersten Gegenstand der Beratung bildete der 
Entwurf, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transportgewerbe. 
An demselben wurden, wie mir mitgeteilt wird, folgende Änderungen vorgenommen: 

1. Ziffer 6 von § l 1 soll gestrichen werden, da die hier genannten Betriebe eine 
eigenartige Regelung der Unfallversicherung erheischen und daher nicht in den 

" Gemeint sind „Schaffer", wie es im Regierungsentwurf vom 17.12.1884 dann auch hieß 
(vgl. Nr. 227). In den Bundesratsausschüssen erfolgte die Abänderung in „Schaffer'' (vgl. 
BR-Drucksache Nr. 114 vom 28.11.1884). Die Aufzählung von „Güterbestätiger" bis 
„Stauer" war § 36 der Gewerbeordnung von 1869 entnommen. In der Gewerbeordnung 
(und somit im Gesetzentwurf des Reichsversicherungsamts) hieß es ebenfalls „Schaffner". 
In der Reichsgewerbeordnung selbst wurde der Fehler erst mit einer am 26.7.1900 erfolg
ten Neuredaktion beseitigt (RGBl, S. 871). 

•• Bismarck: Sogleich, aber Staatsrat auch für preuß(isches) Votum (anhören). 
17 Entwurf: BArch R 1501 Nr.100651, fol.64; Reinentwurf: fol. 74-74Rs. 
11 Vgl. Nr. 209. 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 205. 
1 Danach sollten der Versicherungspflicht unterliegen: 6. der Betrieb, welcher sich auf die 

im Auftrag Dritter erfolgende Ausführungen von Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, 
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Rahmen dieses Entwurfs passen. Nur der vom Staat unternommene Eisenbahnbau 
soll der Unfallversicherung unterliegen. 

2. In § 1 soll auch der Postbetrieb aufgenommen werden. 
3. Die staatlichen Eisenbahnverwaltungen sollen nicht gehalten sein, einer Ge

nossenschaft beizutreten, sondern die Befugnis haben, für sich die Unfallversiche
rung der Arbeiter beim Eisenbahnbetrieb, beim Eisenbahnbau und in den Eisen
bahnwerkstätten zu übernehmen. Da die letzteren bereits dem bestehenden Unfall
versicherungsgesetz unterliegen, wird der neue Entwurf eine Bestimmung enthalten, 
welche den Staatseisenbahnverwaltungen die Berechtigung gibt, die Unfallversiche
rung der in den Werkstätten beschäftigten Arbeiter gleichfalls an sich zu ziehen. 
Diese, wie mir scheint, durchaus sachgemäße Änderung wurde auf besonderen 
Wunsch des Ministers Maybach' beschlossen. 

4. § 4 des Unfallversicherungsgesetzes, welcher die mit festem Gehalt und Pensi
onsberechtigung angestellten Beamten von der Unfallversicherung ausschließt, soll 
bezüglich der im neuen Entwurf bezeichneten Betriebe durch eine dem § 4 des dem 
Bundesrat vorgelegten Gesetzesentwurfs von 1884 entsprechende Bestimmung er
setzt werden, so daß die Unfallversicherung auch für Beamte eintritt, soweit die 
ihnen zustehende Pension die Höhe der gesetzlichen Rente nicht erreicht (ebenfalls 
ein Desiderium des Ministers Maybach). 

5. Bei dem Eisenbahnbetrieb sind Vertreter der Arbeiter zur Begutachtung der zur 
Verhütung von Unfällen zu erlassenden Vorschriften nicht beizuziehen, insofern 
sich jene Vorschriften auf die Sicherheit des Betriebs beziehen. 

6. § 5 Absatz 10 [des Unfallversicherungsgesetzes]' findet auf die Unfallversiche
rung im Transportgewerbe usw. keine Anwendung, da man die Unternehmer der 
fraglichen Betriebe durch diese Bestimmung für zu schwer belastet erachtete. Die 
Fürsorge für die ersten 13 Wochen soll in dem Fall der bezeichneten Gesetzesstelle 
der Gemeindeversicherung überlassen werden. 

Der Gesetzentwurf wurde bereits gestern behufs definitiver Feststellung an den 
Herrn Reichskanzler nach Friedrichsruh gesendet.' 

Gegenwärtig wird der Entwurf über die Unfallversicherung der land- und forst
wirtschaftlichen Arbeiter beraten. Herr Staatsminister von Boetticher, mit dem ich 
gestern abend eine längere Unterredung über diese Materie hatte, gab die große 
Schwierigkeit derselben zu, glaubte aber, daß von einer einheitlichen Organisation 
auf dem Boden der Berufsgenossenschaft nicht werde Umgang genommen werden 
können. Er war der Ansicht, daß ein Teil meiner Bedenken dadurch beseitigt werde, 
wenn man die Bildung von Berufsgenossenschaften statt dem Bundesrat den Einzel
staaten überlasse und diesen dadurch die Möglichkeit einräume, die Genossen
schaftsbezirke an die bestehende Verwaltungsorganisation anzuknüpfen; in dieser 
Richtung werde der Bödikersche Entwurf modifiziert werden; über die Vertretung 
der Arbeiter, die Herr[n] von Boetticher ebenfalls nicht ganz unbedenklich erschien, 
sei ein Beschluß noch nicht gefaßt. Meines unmaßgeblichen Erachtens würde der 
Entwurf durch die obige Änderung nicht unwesentlich verbessert. 

Deich-, Festungs- und anderen Erd- oder Wasserbauten erstreckt, sofern in demselben 
mindestens zwanzig Arbeiter beschiiftigt werden (BArch R 1501 Nr.100651, fol. 9-9 Rs.). 

• A'.bert Maybach (1822-1904), seit 1879 preußischer Minister der öffentlichen Arbeiten. 
' Übernahme der Kosten bei nicht krankenversicherten Arbeitern durch den Unternehmer. 
' Vgl. Nr. 206. 
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Wie ich bereits in meinem Bericht vom 2. d. M.' Nr. 319 andeutete, ist der Ent
wurf, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Beamten des 
Reichs, der Einzelstaaten und der Kommunen, beseitigt. Herr von Boetticher billigte 
die von der Majorität des Reichsversicherungsamts ausgesprochene Ansicht, daß das 
Reich zur Erlassung derartiger Bestimmungen bezüglich der einzelstaatlichen und 
der Kommunalbeamten nicht kompetent sei, und hinsichtlich der Reichsbeamten die 
Regelung der Unfallentschädigung im Weg der Abänderung des Reichsbeamtenge
setzes einzutreten habe. Das Reichsversicherungsamt ist nunmehr von dem Reichs
amt des Innern angegangen worden, einen desfallsigen Entwurf aufzustellen.' 

Nr. 208 

1884 Oktober 12 bis 16 

Tagebucheintragung' des Direktors im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Niederschrift, Teildruck 

[Bosse ist mit von Boetticher bei Bismarck auf dessen Landsitz Friedrichsruh, um die beiden 
Ausdehnungsgesetze zur Unfallversicherung zu beraten] 

Mit dem Minister v[on] Boetticher als Gast des Reichskanzlers in Friedrichsruh 
gewesen, um dem Fürsten die Gesetzentwürfe wegen der Ausdehnung der Unfallversi
cherung auf die Transportgewerbe u. auf die Land- u. Forstwirtschaft sowie den neuen 
Gesetzentwurf über die Postdampfersubventionen vorzutragen. Herrliche Lage von 
Friedrichsruh. Einfaches Landhaus, entstanden aus einem vom Fürsten angekauften 
früheren Restaurant, an das er zwei Flügel angebaut hat. Jetzt ist es ein Muster eines 
geräumigen, einfachen, aber bequemen u. äußerst behaglichen Wohnhauses. [ ... ] 

Wir (H[einrich] von Boetticher u. ich) haben viel gearbeitet, auch mit Erfolg, 
denn wir erhielten die Genehmigung des Fürsten zu den Vorlagen u. machten sie 
dort nach den Bestimmungen des Fürsten zurecht. 2 Dazwischen aber waren wir sehr 
gut verpflegt u. aufgehoben, u. der Verkehr mit dem Fürsten, seine Mitteilungen pp. 
waren von unvergleichlichem Interesse. Leider hatte ich so viel zu tun, daß an ein 
Aufschreiben von Notizen nicht zu denken war. [ ... ] 

Vgl. Nr. 202. 
• Vgl. Nr. 202 Anm. 8. 
1 GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr. 7, fol. 50- 50 Rs. 
2 Der badische Bundesratsbevollmächtigte Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein be

richtete hierzu am 17.10. an den Ministerpräsidenten Ludwig Turban: Ich hatte nur wäh
rend eines flüchtigen Augenblicks Gelegenheit, Herrn von Boetticher zu sprechen; er teilte 
mir kurz mit, daß in dem Entwurf bezüglich des Transportgewerbes die besonderen Befug
nisse der Staatseisenbahnverwaltungen ( ... ) beibehalten worden seien und ferner die Aus
delmung der Krankenversicherung auf die von dem Entwurf betroffenen Arbeiter ausge
sprochen werde; bezüglich des Entwurfs in betreff der land- und forstwirtschaftlichen Ar
beiter seien eingehende Veränderungen vorgenommen worden, mit denen ich jedenfalls 
zufrieden sein würde, da sie den kleinbäuerlichen Verhältnissen und insbesondere auch 
den Verhältnissen der Naturalwirtschaft Rechnung trügen (Ausfertigung: Generallandes
archiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol.). 
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Nr. 209 

1884 Oktober 16 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Kaiser 
Wilhelm 1. 

Ausfertigung 
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[Der Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transport- und Ver
kehrsgewerbe soll dem preußischen Staatsrat und dem Bundesrat vorgelegt werden] 

Bei den Beratungen über das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 ist im 
Reichstag wiederholt die Ausdehnung des Kreises der versicherungspflichtigen 
Personen gefordert und von den Vertretern der Bundesregierungen mit dem Hinzu
fügen in Aussicht gestellt worden, daß die Ausdehnung des Gesetzes sofort nach 
dem Erlaß desselben in Angriff genommen und ein hierauf gerichteter Gesetzent
wurf womöglich schon dem nächsten Reichstag vorgelegt werden solle.' In gleicher 
Weise ist bei den Beratungen des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 
die Erweiterung des Kreises der danach gegen Krankheit versicherten Personen als 
ein zu erstrebendes Ziel bezeichnet worden.' 

Demgemäß ist der nebst Begründung ehrfurchtsvoll beigefügte Entwurf eines Ge
setzes, betreffend die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung auf Trans
portgewerbe und andere Betriebszweige ausgearbeitet worden, welcher an die 
grundlegenden Bestimmungen des Kranken- und des Unfallversicherungsgesetzes 
sich derart anlehnt, daß ich im Hinblick auf die Dringlichkeit der Sache geglaubt 
habe, von der Vorlegung besonderer Grundzüge des Gesetzes alleruntertänigst Ab
stand nehmen zu dürfen. 

Der Gesetzentwurf will die Kranken- und Unfallversicherung auf die zahlreichen 
Personen ausdehnen, welche in den Post- und Telegrafenverwaltungen, bei dem 
Betrieb von Eisenbahnen, in sonstigen Transportbetrieben sowie bei den gewerbs
mäßigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetrieben und in den Betrieben der Gü
terbestätiger, Schauer, Stauer und ähnlicher Gewerbetreibender beschäftigt sind. 

Die Organisation der Unfallversicherung durch Berufsgenossenschaften erleidet für 
diese Betriebe nur insofern eine Abänderung, als die Post- und Telegrafenverwaltun
gen sowie die unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Eisenbahnen, mit Aus
nahme der Straßenbahnen, einer Berufsgenossenschaft nicht angeschlossen werden, 
die in diesen Betrieben beschäftigten Personen vielmehr vom Reich beziehungswei
se den Bundesstaaten die im Unfallversicherungsgesetz vorgesehenen Entschädigun
gen erhalten sollen. Denn die Organisation dieser fiskalischen Betriebe und ihr gro
ßes Übergewicht über ähnliche Privatbetriebe läßt sie für eine Berufsgenossenschaft 
nicht geeignet erscheinen. Überdies ist die Leistungsfähigkeit derselben zweifellos. 

Die in den erwähnten Betrieben gegen Gehalt und Pensionsberechtigung ange
stellten Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten mit einem jährlichen Einkommen 

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 229-233 Rs.; Entwurf Erich von 
Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100651, fol.65-68Rs.; Reinentwurf: fol. 75-82. 

2 Vgl.Nr.190. 
' Zur Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes vgl. Bd. 5 der II. Abteilung dieser 

Quellensammlung. 
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bis zu zweitausend Mark sollen gleichfalls der Unfallversicherung unterworfen sein, 
soweit ihnen nicht für den Fall eines im Dienst erlittenen Unfalls die gleiche Fürsor
ge, die das Unfallversicherungsgesetz in Aussicht stellt, aufgrund dienstpragmati
scher Bestimmung zusteht. Hierdurch wird erreicht werden, daß auch für diese zahl
reiche Klasse von Personen das Haftpflichtgesetz vom 7. Juni 1871 (Reichsgesetz
blatt, Seite 207) in naher Zeit völlig beseitigt werden wird. 

Die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Personen, welche hiernach von 
der Unfallfürsorge erfaßt werden, ist notwendig, damit denselben auch für die drei
zehnwöchige Karenzzeit der Unfallgesetzgebung die nötige Subsistenz gewährleistet 
wird. 

Ebenso wie im Unfallversicherungsgesetz sollen die organisatorischen Bestimmun
gen dieses Gesetzes mit dem Tag der Verkündung desselben in Kraft treten, während 
im übrigen der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz zur vollen Geltung gelangt, mit 
Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung festgesetzt werden soll. 

Es empfiehlt sich, den gegenwärtigen Gesetzentwurf, welcher dem Bundesrat so
gleich vorzulegen sein dürfte, auch der gutachtlichen Beratung des preußischen 
Staatsrats zu unterwerfen. 

Eure Majestät bitte ich demnach alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung 
des im Entwurf beigefügten Erlasses mich ermächtigen zu wollen, den Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung auf Trans
portgewerbe und andere Betriebszweige, dem Bundesrat zur verfassungsmäßigen 
Beschlußnahme vorzulegen und zugleich zu befehlen, daß vor Abgabe der Stimme 
Preußens im Bundesrat der Staatsrat über den Entwurf gutachtlich gehört werde.4 

Nr. 210 

1884 Oktober 17 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Kaiser Wil
helm 1. 

Ausfertigung 

[Der Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirt
schaft soll dem preußischen Staatsrat und dem Bundesrat vorgelegt werden] 

Neben der Ausdehnung des Unfallversicherungsgesetzes auf den in meinem ehr
furchtsvollen Bericht vom 16. d. M.2 bezeichneten Kreis von Personen, welche in 
transportgewerblichen und einigen anderen Betrieben beschäftigt sind, wird gegen
wärtig vorzugsweise die Erweiterung der Unfallversicherung auf die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter ins Auge zu fassen sein. 

• Kaiser Wilhelm 1. unterzeichnete diesen Erlaß am 18.10.1884 (Ausfertigung: BArch 
R 1501 Nr.100651, fol.123). Die Vorlage an den Bundesrat erfolgte am 21.10.1884 (vgl. 
Nr. 212). Zum Gutachten des preußischen Staatsrats vgl. Nr. 223. 

1 Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 235-240Rs.; Entwurf von der 
Hand Robert Bosses mit geringfügigen Abänderungen Bismarcks: BArch R 1501 
Nr.100653, fol. 85-90. 

2 Vgl. Nr. 209. 



1884 Oktober 17 757 

Dem in dieser Beziehung bestehenden, schon bei den früheren Beratungen an
erkannten Bedürfnis will der in der Anlage ehrfurchtsvoll angeschlossene Gesetz
entwurf, dessen Begründung unverzüglich fertiggestellt werden wird, gerecht wer
den. 

Die Natur des landwirtschaftlichen Gewerbes, seine außerordentliche Verbreitung 
und Vielgestaltigkeit bringt es mit sich, daß die im Unfallversicherungsgesetz vom 
6. Juli d. J. vorgesehenen organisatorischen Bestimmungen nicht ohne Modifikatio
nen zur Anwendung auf dieses Gewerbe gebracht werden können. Es wird zweck
mäßig sein, nicht einzelne Zweige der Landwirtschaft berufsgenossenschaftlich zu
sammenzufassen, auch nicht etwa nach dem Umfang und der Art der Betriebe Ver
bände zu organisieren, sondern es verdient den Vorzug, die Bildung geographischer 
Bezirke in Aussicht zu nehmen und innerhalb derselben sämtliche landwirtschaftli
che Betriebe zu je einer Korporation zu vereinigen. Dabei wird dem im Unfallversi
cherungsgesetz zum Ausdruck gebrachten Grundsatz der Selbstbestimmung der 
Betriebsunternehmer in der Weise Rechnung getragen werden können, daß zwar 
nicht die große Zahl der einzelnen, die Landwirtschaft betreibenden Personen, wohl 
aber die Gemeinde- und Gutsvorstände bzw. die Organe der weiteren Kommunal
verbände bei der Abgrenzung der Bezirke mitzuwirken haben. 

Eine zweite Abweichung von den Grundsätzen des Unfallversicherungsgesetzes 
bezieht sich auf die Grundlage der Berechnung der den verunglückten Arbeitern zu 
gewährenden Entschädigung und der von den Mitgliedern der Genossenschaften zu 
leistenden Beiträge. Während in dieser Beziehung das Unfallversicherungsgesetz 
den tatsächlich verdienten bzw. wirklich gezahlten Lohn zugrunde legt, schlägt der 
Entwurf die Annahme des ortsüblichen Tagelohns vor. Es ist dies um deswillen 
geschehen, weil damit nicht allein eine erhebliche Vereinfachung des Rechnungswe
sens herbeigeführt wird, sondern auch um deswillen, weil dadurch die zahlreichen 
kleineren Betriebsunternehmer einer für sie schwierigen und von ihnen in vielen 
Fällen gar nicht zu leistenden Buchführung überhoben werden. 

Im Zusammenhang hiermit steht die Bestimmung des Entwurfs, wonach eine 
Einschätzung der Betriebsunternehmer bezüglich der von ihnen zu versichernden 
Arbeiter durch die Gemeindebehörden erfolgt. 

Die Ausdehnung des Krankenversicherungszwangs auf die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter stößt um deswillen auf Schwierigkeiten, weil ein Bedürfnis 
hierzu für eine ganze Reihe von ländlichen Distrikten in Abrede gestellt wird und 
die bisher ortsübliche Fürsorge des landwirtschaftlichen Arbeitgebers für seinen 
erkrankten Arbeiter mit Recht für so wertvoll gehalten wird, daß man dieselbe nicht 
durch die Nötigung, sich behufs der Krankenunterstützung einem weiteren Verband 
anzuschließen, gefährden möchte. Dagegen ist nicht zu leugnen, daß die Unfallbe
rufsgenossenschaften ein Interesse daran besitzen, daß der verunglückte Arbeiter 
sogleich nach erlittenem Unfall in eine sachverständige ärztliche Behandlung tritt. 
In dieser Erwägung, sodann aber auch aus dem Grund, um die verunglückten Ar
beiter für die ersten dreizehn Wochen nicht völlig ohne Anspruch auf eine weitere 
als die bisherigen Fürsorge zu lassen, nimmt der Entwurf in Aussicht, daß denselben 
auch während dieser Karenzzeit freie ärztliche Behandlung und Arznei gewährt 
wird. 

Indem ich im übrigen einer näheren Begründung der im Entwurf enthaltenen 
Abweichungen von den Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes mich enthal-
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ten zu können glaube, erlaube ich mir, es als wünschenswert zu bezeichnen, daß 
auch dieser Entwurf der Begutachtung des preußischen Staatsrats unterworfen wird.1 

Eure Majestät bitte ich demnach ehrfurchtsvoll, durch huldreiche Vollziehung des 
im Entwurf angeschlossenen Erlasses mich ermächtigen zu wollen, den Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, dem Bundesrat zur verfassungsmäßigen 
Beschlußnahme vorzulegen und zugleich zu befehlen, daß vor Abgabe der Stimme 
Preußens im Bundesrat der Staatsrat über den Entwurf gutachtlich gehört werde.4 

Nr. 211 

1884 Oktober 18 

Schreiben' des Vorsitzenden des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller Karl Richter an den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio 
Bödiker 

Ausfertigung 

[Der Verein berichtet über seine Beschlußlage zur Bildung von regionalen Berufsgenossen
schaften der Eisen- und Stahlindustrie; die konkrete Antragstellung ist bereits im Gang; Son
derbestrebungen der Eisengießereien werden bekämpft] 

Ew. Hochwohlgeboren, beehren wir uns mitzuteilen, daß in bezug auf die Bil
dung von Berufsgenossenschaften im Sinn des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. 
Juli 1884 in der Vorstandssitzung unseres Vereins einstimmig folgende Beschlüsse 
gefaßt worden sind: 

„Der Vorstand des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller erklärt sich 
mit folgenden in den letzten Generalversammlungen seiner Gruppen gefaßten Be
schlüssen insoweit einverstanden, als Berufsgenossenschaften im Sinn des Unfall
versicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 für alle Eisen und Stahl erzeugende und 
Eisen und Stahl als Hauptmaterial verarbeitende versicherungspflichtige Betriebe 
gebildet werden sollen 1. für Bayern ohne die Kreise Zweibrücken und Homburg, 
Württemberg, Baden, Hessen, Elsaß, Hessen-Nassau, Hohenzollern und Kreis 
Wetzlar; 2. für den Regierungsbezirk Trier, Lothringen und die Kreise Homburg und 
Zweibrücken; 3. für Westfalen und die Rheinprovinz ohne den Regierungsbezirk 
Trier und den Kreis Wetzlar; 4. für Königreich Sachsen, Provinz Sachsen ohne Re
gierungsbezirk Magdeburg, Weimar, Koburg-Gotha, Altenburg, Meiningen, beide 
Schwarzburg und beide Reuß; 5. für Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Posen, 
die Regierungsbezirke Breslau und Liegnitz und Brandenburg ohne Berlin; 6. für 
Stadt Berlin; 7. für Hannover, Regierungsbezirk Magdeburg, Schleswig-Holstein, 

Vgl. Nr. 219. 
• Wilhelm I. unterzeichnete diesen Erlaß am 19.10.1884 (Ausfertigung: BArch R 1501 

Nr.100653, fol. 167); die Vorlage an den Bundesrat erfolgte am 21.10.1884 (vgl. Nr. 213). 
1 BArch R 89 Nr.125, n. fol. Das Schreiben ist unterzeichnet vom Vereinsvorsitzenden Karl 

Richter und dem Generalsekretär Dr. Hermann Rentzsch. 
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beide Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Waldeck, beide Lippe, Lü
beck, Bremen, Hamburg; 8. für den Regierungsbezirk Oppeln. 

Der Bildung einer besonderen Genossenschaft für die Waggonbauanstalten im 
ganzen Deutschen Reich tritt der Vorstand nicht entgegen. 

Der Vorstand befürwortet außerdem, daß den unter l bis 8 vorstehend genannte 
Genossenschaften das Recht eingeräumt werde, die in ihren Bezirken vorhandenen 
Kokereien, Bergwerke und Aufbereitungsanstalten aufzunehmen beziehentlich diese 
Bezirke jenen Genossenschaften zugewiesen werden, falls die gedachten Betriebe in 
ihrer Mehrzahl dies beantragen." 

Falls die Bezeichnung „Eisen- und Stahl produzierende und Eisen und Stahl als 
Hauptmaterial weiterverarbeitende Betriebe" Zweifel darüber aufkommen lassen 
könnte, welche Erwerbsbranchen in unsere Genossenschaften zusammengefaßt 
werden sollen, erlauben wir uns zu bemerken, daß hierunter verstanden werden 
sollen alle diejenigen Betriebe, welche nach der Unfallstatistik des Deutschen Reichs 
von 188 l (Reichsstatistik Band 53 II, Ergänzungsheft) in den nachstehenden Grup
pen und Klassen aufgeführt sind: 

Gruppe III: 2.1. Eisenerzgruben (soweit nicht zu Knappschaftskassen gehörend), 
2.2. Hochöfen, Stahlhütten, Eisenwerke; Gruppe V: (Metallverarbeitung) 3.1. Eisengie
ßerei und Emaillierung von Eisen, 3.2. Schwarz- und Weißblecherstellung, 3.3. Klemp
nerei, Blechwarenfabrikation, 3.4. Verfertigung von Stiften, Nägeln, Schrauben, Nieten, 
Ketten, Drahtseilen, 3.5. Ausführung von Grob-(Huf-)und Schmiedearbeiten, 3.6. 
Schlosserei, einschließlich Verfertigung von feuerfesten Geldschränken, 3.7. Verferti
gung von Sensen und Messern, von eisernen Geräten und Kurzwaren sowie von Stahl
federn, 3.8. Nähnadeln, 3.9. Nadlerwaren-, Drahtgewebe- und Drahtwarenfabrikation; 
Gruppe VI (Maschinen, Werkzeuge, Instrumente, Apparate) 1. Verfertigung von Ma
schinen, Werkzeugen pp., 2.1. Waggonbau, 2.2. Schiffsbau (nur in Eisen), 3. Verfer
tigung von Schußwaffen, 4.1. Instrumente und Apparate, 4.2. Telegrafen, 5. Zeitmeß
instrumente, 7. Chirurgische Instrumente. 

Wie aus diesem Verzeichnis hervorgeht, schlägt der Verein vor, in die Genossen
schaften der Eisenindustriellen auch die verhältnismäßig geringe Zahl von Eisen als 
Hauptmaterial verarbeitenden Handwerksbetrieben mit aufzunehmen, auf welche 
sich das Unfallversicherungsgesetz mit erstreckt. Wir gehen hierbei von der Absicht 
aus, daß diese kleinen Betriebe für sich allein zu schwach sein werden, leistungsfä
hige Genossenschaften zu bilden und glauben denselben durch unsere Aufnahme die 
passende Vertretung zu bieten. 

Bis zu den Tagen unserer Vorstandssitzung' (dem 3. Oktober d. J.) hatten sich im 
ganzen Deutschen Reich mit der Bildung dieser Genossenschaften ca. l 100 Betrie
be, welche zusammen über 200000 Arbeiter beschäftigen, einverstanden erklärt und 
weitere Zustimmungserklärungen laufen noch täglich ein. Da in den oben bezeich
neten Erwerbsklassen nach unserer Schätzung überhaupt nur ca. 340 000 Arbeiter in 
Frage kommen werden, dürfte, was wenigstens die Zahl der Arbeiter betrifft, unse
ren Anträgen auf Bildung dieser Genossenschaften die Mehrheit gesichert sein. 
Rückständig sind nur noch die Zustimmungen einer größeren Anzahl solcher Werke, 
welche wenig Arbeiter beschäftigen, doch dürfen wir kaum zweifeln, daß auch diese 
Betriebe entweder noch in den nächsten Wochen ihren Anschluß erklären oder doch 

2 Vgl. H(ermann) R(entzsch), Die Berufsgenossenschaften für Unfallversicherung innerhalb 
der Eisenindustrie, in: Stahl und Eisen, 1884, S. 673-676. 
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in den von dem Reichsversicherungsamt später einzuberufenden Versammlungen 
sich unsern Anträgen anschließen werden. 

Es gereicht uns zu besonderer Freude, mitteilen zu können, daß innerhalb des 
ganzen Deutschen Reichs in ihrer Majorität auch solche (meist kleinere) Hüttenwer
ke, Gießereien, Maschinenbauanstalten etc., welche unserem Verein nicht angehö
ren, unseren Beschlüssen zugestimmt haben, wie überhaupt durch die Generalver
sammlungen unserer Gruppen bis auf ganz vereinzelte Fälle die früher vielfach vor
handenen Bestrebungen beseitigt sind, welche darauf ausgingen, entweder für räum
lich sehr eng begrenzte Bezirke oder für in der Zahl der Betriebe, wie der beschäf
tigten Arbeiter gering vertretene Spezialbranchen besondere Genossenschaften zu 
bilden. Beachtenswert bleiben allenfalls nur die Berufsgenossenschaften der Nähma
schinenfabrikanten und des Vereins Deutscher Eisengießereien als unseren Tenden
zen entgegenlaufend. Ob eine Genossenschaft der Nähmaschinenfabrikanten, wenn 
auch auf das ganze Reich sich erstreckend, nach Zahl der Betriebe und der beschäf
tigten Arbeiter die Bürgschaft ausreichender Leistungsfähigkeit bieten dürfte, glau
ben wir der Prüfung und Entscheidung des Reichsversicherungsamts anheimgeben 
zu dürfen, falls ein derartiger Antrag überhaupt eingehen sollte. Was dagegen eine 
besondere Reichsgenossenschaft der Eisengießereien betrifft und zwar solcher Wer
ke, in denen die Eisengießerei als Hauptbetrieb anzusehen ist, so dürfen wir dem 
hochgeehrten Reichsversicherungsamt nicht verhehlen, daß unsern Beschlüssen in 
allen Teilen des Reichs bereits eine große Anzahl solcher Eisengießereien beigetre
ten ist, welche der Verein der Eisengießereien für seine Genossenschaft zu bean
spruchen hätte. Wir erlauben uns ferner nur noch darauf zu verweisen, daß unter den 
1 057 Eisengießereien mit 40 356 Arbeitern, welche die amtliche Montanstatistik 
von 1882 nachweist, sich kaum mehr als 200 Eisengießereien finden dürften, in 
denen die Eisengießerei als Hauptbeschäftigung anzusehen ist. Die übrigen 800 
Gießereien gehören als Nebenbetriebe den Hochöfen, Walzwerken, Konstruktions
werkstätten, der Kleineisenindustrie, den Maschinen-, Schiffs- und Waggonbauan
stalten an, so daß nach unserer Auffassung einer besonderen Genossenschaft der 
Eisengießereien nicht nur die Einheitlichkeit, sondern wahrscheinlich auch die zu 
beanspruchende Leistungsfähigkeit fehlen würde. 

Da nach dem Gesetz unser Verein zur Stellung von Anträgen auf Berufung von 
Versammlungen behufs Bildung von Genossenschaften nicht berechtigt ist,' so er
lauben wir uns unsere Mitteilung über die von uns in Angriff genommenen vorbe
reitenden Arbeiten nur zu geneigter Kenntnis des hochgeehrten Reichsversiche
rungsamts zu bringen. Wir haben indessen vermittelt, daß seitens der einzelnen Ge
nossenschaften der Eisenindustrie die Anträge, soweit dieselben nicht schon einge
reicht sein sollten, noch vor dem 9. November d. J. eingehen werden. 

' Antragsberechtigt waren gemäß § 13 UVG nur Betriebsunternehmer, nicht jedoch die von 
diesen gebildeten Vereine und Vereinigungen. 



1884 Oktober 21 

Nr. 212 

1884 Oktober 21 

761 

Präsidialentwurf' für ein Gesetz über die Ausdehnung der Kranken- und Un
fallversicherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige 

Druck 

[Das im Reichsversicherungsamt ausgearbeitete Gesetz wird in überarbeiteter Form dem Bundes
rat vorgelegt: Ausdehnung der Unfallversicherung auf Post- und Telegrafenverwaltung, Eisen
bahn- und Straßenbahnbetrieb, auf den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts- und 
Flößereibetrieb und verschiedene Transportarbeitertätigkeiten; Aufnahme der betroffenen Perso
nen in die gesetzliche Krankenversicherung; keine Berufsgenossenschaften bei Post und Bahn] 

§ 1 [Krankenversicherung]' 

Die nach Maßgabe dieses Gesetzes (§ 2) gegen die Folgen der bei dem Betrieb 
sich ereignenden Unfälle versicherten Personen sind, soweit dies nicht bereits auf
grund der Bestimmungen des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der 
Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att]. S. 73) geschehen ist, nach den 
Vorschriften des letzteren gegen Krankheit zu versichern. 

§ 2 [Umfang der Versicherung] 

Alle Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an 
Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt, werden, wenn sie beschäftigt sind 

l. von den Post- und Telegrafenverwaltungen oder von der Verwaltung einer Ei
senbahn oder Straßenbahn (Pferdebahn, elektrische Bahn etc.), im Betrieb oder bei 
der Ausführung von Bauten, 

2. in gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts- und Flößereibetrieben, im 
Prahm- oder Fährbetrieb sowie in dem Gewerbebetrieb der Treidelei, 

3. im gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetrieb, 
4. im Gewerbebetrieb der Güterbestätiger, Schaffner, Wäger, Messer, Schauer 

und Stauer 
nach den Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsge

setzbl., S. 69) mit den aus den nachstehenden Bestimmungen sich ergebenden Maßga
ben gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle versichert. 

§ 3 [Anwendung auf Staatsbeamte] 

Für Beamte des Reichs und der Bundesstaaten sowie für Kommunalbeamte, wel
che mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind, findet dieses Gesetz 
mit der Maßgabe Anwendung, daß denselben sowie ihren Hinterbliebenen die ge
setzliche Entschädigung nur insoweit zu gewähren ist, als der Betrag der letzteren 
die ihnen nach Reichs- oder Landesgesetz oder nach statutarischer Bestimmung 
zukommende Pension übersteigt. 

' Bundesrats-Drucksache Nr. 98. 
Der Gesetzentwurf gelangte wenige Tage später in die Öffentlichkeit (vgl. den Abdruck in: 
Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 41 vom 27.10.1884). 

2 Die Aufnahme dieses Paragraphen war von Bismarck veranlaßt worden (vgl. Nr. 206). 



762 Nr. 212 

§ 4 [Keine Bildung von Berufsgenossenschaften bei Post und Staatseisenbahnen] 

[l] Die Versicherung gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Un
fälle erfolgt für die Arbeiter und Betriebsbeamten der Reichspostverwaltung und der 
Reichseisenbahnen durch das Reich, für die Arbeiter und Betriebsbeamten der übri
gen Postverwaltungen und der Staatseisenbahnen durch diejenigen Bundesstaaten, 
für deren Rechnung die Verwaltung geführt wird. Die durch das Unfallversiche
rungsgesetz den Vorständen der Genossenschaft und der Genossenschaftsversamm
lung zugewiesenen Befugnisse werden durch Behörden wahrgenommen, welche im 
ersteren Fall vom Reichskanzler, im zweiten Fall von den Zentralbehörden der Bun
desstaaten, welchen die Versicherung obliegt, zu bezeichnen sind. 

[2] Der Verwaltungsbezirk der betreffenden Behörde bildet einen besonderen Un
fallversicherungsbezirk. 

§ 5 [Berufsgenossenschaften] 

Im übrigen erfolgt die Versicherung durch Berufsgenossenschaften nach den Be
stimmungen des Unfallversicherungsgesetzes. Bei denjenigen Berufsgenossen
schaften, welche für die Betriebsunternehmer der nicht unter den § 4 fallenden Ei
senbahnen gebildet werden, kann von der Bestimmung des § 9 des Unfallversiche
rungsgesetzes abgesehen werden, wonach Berufsgenossenschaften für bestimmte 
Bezirke zu bilden sind und innerhalb derselben alle Betriebe desjenigen Industrie
zweigs umfassen müssen, für welchen sie errichtet sind. 

§ 6 [Änderungen im Bestand von Berufsgenossenschaften] 

Anlagen, welche Bestandteile eines unter § 1 [recte: § 2] Ziffer 1 fallenden Be
triebs und bereits nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes einer Berufsge
nossenschaft zugeteilt sind, scheiden aus derselben aus und werden nach Vorschrift 
des gegenwärtigen Gesetzes behandelt. Das Ausscheiden erfolgt mit den aus § 32 
des Unfallversicherungsgesetzes sich ergebenden Rechtswirkungen. 

§ 7 [Arbeitervertreter; Schiedsgerichte] 

Für die in § 4 bezeichneten Unfallversicherungsbezirke sind Vertreter der Arbei
ter zu wählen und Schiedsgerichte zu errichten. 

§ 8 [Unfalluntersuchung] 

[l] Die nach § 51 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes zu erstattende An
zeige eines Unfalls ist an diejenige Ortspolizeibehörde zu richten, in deren Bezirk 
sich der Unfall ereignet hat oder an welchem der erste Aufenthalt nach dem Unfall 
genommen wird. Die Untersuchung des Unfalls (§ 53 a. a. 0.) erfolgt durch diejeni
ge Ortspolizeibehörde, an welche die Anzeige erstattet ist. Auf Antrag Beteiligter 
(§ 54 a. a. 0.) kann jedoch die der Ortspolizeibehörde vorgesetzte Dienstbehörde die 
Untersuchung des Unfalls durch eine andere Ortspolizeibehörde herbeiführen. 

[2] Hinsichtlich der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe be
wendet es bei der Vorschrift in§ 51 Absatz 5, § 56 a. a. 0. 

§ 9 [Keine Anhörung von Arbeitern bei Unfallverhütungsvorschriften 
im Eisenbahnbetrieb] 

Die in den§§ 78, 81 des Unfallversicherungsgesetzes vorgesehene Anhörung der 
Vertreter der Arbeiter findet auf solche Vorschriften keine Anwendung, welche sich 
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auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs überhaupt beziehen. Dieselbe ist vielmehr 
auf solche Vorschriften zu beschränken, die ausschließlich oder vorwiegend zum 
Schutz der im Eisenbahnbetrieb beschäftigten Arbeiter und Beamten erlassen wer
den sollen. 

§ IO [Inkrafttreten] 

[ I] Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Ar
beiter vom 15. Juni 1883 bezüglich der im § 2 bezeichneten Personen sowie die 
Bestimmungen der Abschnitte II, III, IV, V und VIII des Unfallversicherungsgeset
zes mit den aus dem vorliegenden Gesetz sich ergebenden Abänderungen derselben, 
die auf diese Abschnitte bezüglichen Strafbestimmungen und diejenigen Vorschrif
ten, welche zur Durchführung der in diesen Abschnitten getroffenen Anordnungen 
dienen, treten in betreff der im § 2 bezeichneten Betriebe mit dem Tag der Verkün
dung dieses Gesetzes in Kraft. 

[2) Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, mit 
Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt. 
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Präsidialentwurf' für ein Gesetz betreffend die Unfallversicherung der in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen mit Begründung 

Druck mit Randbemerkungen Bismarcks, Teildruck 

[Der vom Reichsversicherungsamt ausgearbeitete Gesetzentwurf wird in überarbeiteter Form 
dem Bundesrat vorgelegt: Durch ein eigenständiges Gesetz (mit Bezugnahme auf das Unfall
versicherungsgesetz) wird die Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft und ihre 
Nebenbetriebe ausgedehnt; Selbstversicherung des Betriebsunternehmers und Einbeziehung 
der Familienangehörigen per Genossenschaftsstatut möglich; Kosten des Heilverfahrens 
müssen bei nicht krankenversicherten Personen in den ersten dreizehn Wochen vorschußwei
se von den Gemeinden getragen werden (Erstattung durch die Berufsgenossenschaften); 
Berechnungsgrundlage für die Renten ist nicht der tatsächliche Lohn, sondern der ortsübliche 
Tagelohn; der Jahresarbeitsverdienst entspricht dem dreihundertfachen ortsüblichen Tage
lohn; Bildung landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften; territoriale Abgrenzung im An
schluß an die Verwaltungsorganisation der Bundesstaaten] 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

[ 1] Alle in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 

' Bundesrats-Drucksache Nr. 99 (das Exemplar mit den Randbemerkungen Bismarcks ist 
überliefert in: BArch R 43 Nr.510, fol. 301-306). 
Der Gesetzentwurf gelangte wenige Tage später in die Öffentlichkeit (vgl. den Abdruck in: 
Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 42 vom 3.11.1884). 
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2 000 Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich er
eignenden Unfälle' nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten in land- oder forstwirt
schaftlichen Nebenbetrieben, sofern sie nicht bereits nach Maßgabe des § 1 des Unfall
versicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], S. 69) versichert sind. 

[3) Wer im Sinn dieses Gesetzes als Betriebsbeamter anzusehen ist, wird durch 
statutarische Bestimmung der Berufsgenossenschaft für ihren Bezirk festgestellt. 

[4] Auf die ausschließlich in städtischen Haus- und Ziergärten beschäftigten Ar
beiter findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

[5) Ob ein Betrieb im Sinn dieses Gesetzes als versicherungspflichtig anzusehen 
ist, entscheidet im Zweifelsfall das Reichsversicherungsamt. 

§ 2 [Betriebsbeamte, Betriebsunternehmer und weitere Personen] 

[l] Durch das Genossenschaftsstatut (§ 19) kann die Versicherungspflicht auf 
Betriebsbeamte mit einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst 
erstreckt werden. In diesem Fall ist bei der Versicherung der volle Jahresarbeitsver
dienst zugrunde zu legen. 

[2] Durch Statut kann ferner bestimmt werden, daß und unter welchen Bedingun
gen Unternehmer der nach § 1 versicherungspflichtigen Betriebe berechtigt sind, 
sich selbst oder andere nach § 1 nicht versicherte Personen gegen die Folgen von 
Betriebsunfällen zu versichern. 

§ 3 [Ermittlung des Verdiensts] 

Als Jahresarbeitsverdienst der Betriebsbeamten, soweit sich derselbe nicht aus 
mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, gilt das Dreihundertfa
che1 des durchschnittlichen täglichen Verdiensts an Gehalt oder Lohn. Als Gehalt 
oder Lohn gelten dabei auch fixierte Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach 
Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen. Die Ortsdurchschnittspreise werden 
von der Gemeindebehörde festgesetzt. 

§ 4 [Anwendung auf Staatsbeamte] 

Auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten sowie auf Kommunalbeamte, wel
che mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind, findet dieses Gesetz 
mit der Maßgabe Anwendung, daß denselben sowie ihren Hinterbliebenen die ge
setzliche Entschädigung nur insoweit zu gewähren ist, als der Betrag der letzteren 
die ihnen nach Reichs- oder Landesgesetz oder nach statutarischer Bestimmung 
zukommende Pension übersteigt.• 

2 Von Bismarck durch Streichungen und eine Ergänzung geändert in: Alle Reichsangehöri
ge werden gegen Unfälle. 
Bismarck spielt hier auf Äußerung an, die er bei der Beratung der ersten Unfallversiche
rungsvorlage am 2.4.1881 zum zunächst begrenzten Geltungsbereich der Unfallversiche
rung gemacht hatte. Ihm sei die Versuchung nahe getreten, in dem ersten Paragraphen, in 
dem, glaube ich, der Satz vorkommt: ,.Alle Arbeiter, die" und „müssen so und so entschä
digt werden", - anstatt dessen zu sagen: ,.Jeder Deutsche" (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Ses
sion 1881, S. 712). Es folgte dann eine längere Äußerung Bismarcks über Schwierigkeiten 
bei der Einbeziehung der Landwirtschaft in die Unfallversicherung. 
Bismarck: 250 

• Durch Streichungen und Ergänzungen von Bismarck geändert in:findet keine Anwendung. 
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§ 5 [Gegenstand der Versicherung; Leistung bei Verletzung] 

[ 1] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Be
stimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung 
oder Tötung entsteht. 

[2) Im Fall der Verletzung soll der Schadensersatz bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens, und zwar für diejenigen Personen, welche 

nicht nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichs
gesetzbl., S. 73) auch gegen Krankheit versichert sind, vom Eintritt des Unfalls ab, 
während der ersten dreizehn Wochen, jedoch nur in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 
a. a. 0. angegebenen Umfang, für die übrigen Personen vom Beginn der vierzehnten 
Woche nach Eintritt des Unfalls an, 

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 beträgt: 
a) im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit sechsundsechzigzweidrittel Prozent des 

Arbeitsverdiensts, 
b) im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 

der Rente unter a), welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist.' 

[ 4] Bei Berechnung der Rente für Arbeiter ist als Arbeitsverdienst das Dreihun
dertfache• des für den Ort der Beschäftigung nach Maßgabe des § 8 des Krankenver
sicherungsgesetzes von der höheren Verwaltungsbehörde für Erwachsene' festge
setzten ortsüblichen Tagelohns' gewöhnlicher Tagearbeiter zugrunde zu legen. 

[5] Bei Betriebsbeamten wird die Rente nach Maßgabe derjenigen fixierten Bezüge 
(§ 3) berechnet, welche der Verletzte während des letzten Jahrs seiner Beschäftigung in 
demjenigen Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignete, bezogen hat, wobei jedoch 
derjenige Betrag nur mit einem Drittel zur Anrechnung kommt, welcher den Betrag 
von vier Mark täglich, das Jahr zu 300 Arbeitstagen gerechnet, übersteigt. War der Be
triebsbeamte in diesem Betrieb nicht ein volles Jahr, von dem Tag des Unfalls zu
rückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen während 
dieses Zeitraums Betriebsbeamte derselben Art in demselben Betrieb oder in be
nachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben; erreicht dieser 
Jahresarbeitsverdienst der Betriebsbeamten das Dreihundertfache des ortsüblichen 
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsort (Absatz 4) nicht, so ist das 
Dreihundertfache dieses ortsüblichen Tagelohns der Berechnung zugrunde zu legen. 

§ 6 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

[ 1] Im Fall der Tötung finden die Bestimmungen des § 6 des Unfallversiche
rungsgesetzes mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der Berechnung des Arbeits
verdiensts im Fall der Tötung von Arbeitern• der durchschnittliche ortsübliche Ta
gelohn gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsort (§ 5 Abs. 4) zugrunde zu 
legen ist. 

' Bismarck: selbstverst(ändlich). 
• Bismarck: 250. Bei Industrie zufällig, bei L(and)w(irtschaft) regelmäßig ungleich u. unter

brochen. 300 unrichtiger wie 250. 
,,Erwachsene" von Bismarck gestrichen. 
Bismarck: Wohnsitz seiner Heimat. 
,,im Fall der Tötung von Arbeitern" von Bismarck eingeklammert. 
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[2] Hat der Verletzte den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt, so steht ein 
Anspruch weder ihm noch seinen Hinterbliebenen zu. 

§ 7 [Krankenhausunterbringung] 

Bis zum beendigten Heilverfahren kann statt der in § 5 vorgeschriebenen Lei
stung freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus nach Maßgabe des§ 7 Ab
satz 1 des Unfallversicherungsgesetzes gewährt werden. Vom Beginn der vierzehn
ten Woche nach Eintritt des Unfalls ab findet in diesem Fall § 7 Absatz 2 a. a. 0. 
Anwendung. 

§ 8 [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen] 

[l] Die nach den §§ 5 bis 7'0 während der ersten dreizehn Wochen nach Eintritt 
des Unfalls dem Verletzten zu gewährenden Leistungen liegen" derjenigen Gemein
de ob, in deren Bezirk sich der Unfall ereignet hat. 

[2] Die Berufsgenossenschaft (§ 10) ist berechtigt, diese Leistungen selbst zu 
übernehmen. Soweit dies nicht geschieht, hat sie der Gemeinde die derselben aus 
dieser Fürsorge erwachsenen Kosten zu erstatten. 

[3] Im übrigen liegen die in den§§ 5 bis 7 bezeichneten Leistungen der Berufsge
nossenschaft ob. Dieselbe ist befugt, der Krankenkasse, welcher der Verletzte ange
hört, gegen Erstattung der ihr dadurch erwachsenen Kosten die Fürsorge für den 
Verletzten über den Beginn der vierzehnten Woche hinaus bis zur Beendigung des 
Heilverfahrens zu übertragen. In diesem Fall gilt als Ersatz der im § 6 Absatz 1 Zif
fer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen die Hälfte des in 
jenem Gesetz bestimmten Mindestbetrags des Krankengelds, sofern nicht höhere 
Aufwendungen nachgewiesen werden. 

[4] Streitigkeiten, welche aus Anlaß dieser Bestimmungen zwischen den Berufs
genossenschaften, den Krankenkassen und den Gemeinden entstehen, werden nach 
Maßgabe des § 58 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes entschieden. 

§ 9 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

Bezüglich des Verhältnisses der Unfallversicherung zu den Leistungen der Kran
kenkassen, Armenverbände usw. finden die Bestimmungen des § 8 des Unfallversi
cherungsgesetzes Anwendung. 

§ 10 [Errichtung von Berufsgenossenschaften] 

[l] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter 
§ 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften verei
nigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind im Anschluß an die Verwaltungsor
ganisation der Bundesstaaten für örtliche Bezirke zu bilden und umfassen alle im § 1 
genannten Betriebe desjenigen Bezirks, für welchen sie errichtet sind. 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
[4] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigem 

derselben nur das Genossenschaftsvermögen. 

10 „bis 7" von Bismarck geändert in: und 6 
11 von Bismarck ergänzt: vorschußweise 
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§ 11 [Aufbringung der Mittel] 

[ l] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche auf die Mitglieder jährlich umgelegt werden. 12 

[2] Zu anderen Zwecken, als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungen und der Verwaltungskosten zur Gewährung von Prämien für 
Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur Ansamm
lung eines Reservefonds(§ 20) dürfen weder Beiträge von den Genossenschaftsmit
gliedern erhoben werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen der Genossen
schaften erfolgen. 

[3] Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten können die Berufsgenossen
schaften 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 der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Betrieben beschäftigten versi
cherungspflichtigen Personen. Dabei ist das von den Gemeindebehörden aufzustel
lende Verzeichnis(§ 12) maßgebend. 

[ ... ] §§ 12-37 

Begründung:" 

Bei der Beratung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 im Reichstag 
ist die Ausdehnung der Unfallversicherung auf die in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Arbeiter wiederholt als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet 
und von den Vertretern der verbündeten Regierungen auch in Aussicht gestellt wor
den. In der Tat ist die Unfallgefahr der Arbeiter, welche mit Fuhrwerk, Vieh, land
wirtschaftlichen Handwerkszeugen aller Art und in immer größerem Maß auch mit 
Maschinen umzugehen haben, oder welche beim Holzfällen beschäftigt sind, nicht 
wesentlich geringer, als die der industriellen Arbeiter, wenn auch die Gefahr von 
Massenunfällen für die ersteren nicht in demselben Grad vorliegen mag. Nachbarli
che Aushilfe und das in weiten Kreisen des Reichs noch bestehende patriarchalische 
Verhältnis zwischen dem landwirtschaftlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer helfen 
auf dem Land wohl für kürzere Zeit, insbesondere für den Fall einer Krankheit über 
wirtschaftliche Notlagen hinweg, allein damit ist ein durchgreifender, allgemeiner 
und auch nur notdürftig ausreichender Schutz der land- und forstwirtschaftlichen 
arbeitenden Bevölkerung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Betriebsunfällen 
nicht gewährleistet. Das Bedürfnis einer gesetzlich geregelten Unfallversicherung 
besteht im allgemeinen für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter in ganz ähnlichem 
Umfang wie für diejenigen der Industrie. 

Freilich sind jenen Gefahren auch diejenigen Personen unterworfen, welche in 
kleineren landwirtschaftlichen Betrieben selbständig wirtschaften oder bei der Wirt
schaft mithelfen, und der in der Industrie bestehende Unterschied zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern ist auf dem Land teils überhaupt nicht, teils nicht in 
gleich scharfer Ausprägung vorhanden. Eine durchgreifende Unfallversicherung 

12 Bismarck: nicht G(rund)h(er)r, sondern Betrieb. 
" Bosse legte den von ihm erheblich abgeänderten Entwurf der Motive Erich von Woedtkes 

vom 15.10. am 20.10. von Boetticher vor, der die Motive am 21.10. abzeichnete (BArch 
R 1501 Nr.100653, fol.131-166Rs.). 
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würde daher derartige Arbeitgeber miterfassen müssen, indessen darf nicht überse
hen werden, daß ein Zwang gegen wirtschaftlich selbständige Personen bzw. selb
ständige Gewerbtreibende oder Unternehmer erheblichen Bedenken unterliegt und 
der neueren Gesetzgebung bisher fremd ist. Überdies sind diese selbständigen Per
sonen in der Regel nicht ohne einige Mittel und deshalb in der Lage, freiwillig gegen 
Unfallgefahr sich sicherzustellen. 

Nach den Ergebnissen der Berufsstatistik, wie sie in der vom Kaiserlichen Stati
stischen Amt herausgegebenen „Statistik des Deutschen Reichs", Band 2 der Neuen 
Folge, niedergelegt sind, werden im Hauptberuf als Arbeiter und Betriebsbeamte 
beschäftigt: 

1. in der Industrie, einschließlich des Bergbaus und des Bauwesens (B III bis 
XVI) a) als Hausindustrielle 339644, b) als (nicht leitende) Betriebsbeamte 99076, 
c) als sonstige Gehilfen, Lehrlinge, Fabrik-, Lohn- und Tagearbeiter, einschließlich 
der im Gewerbe tätigen Familienangehörigen und Dienenden 4 096 243, [Summe] 
4534963. 

Diese Personen fallen jedoch nicht sämtlich unter das Unfallversicherungsgesetz; 
insbesondere scheidet die große Zahl derjenigen Personen aus, welche im Hand
werk, d. h. in allen solchen kleineren Betrieben arbeiten, in denen Dampfkessel oder 
elementare Motoren nicht verwendet oder nicht mindestens zehn Personen dauernd 
beschäftigt werden, und die sich sonst nicht als Fabriken bezeichnen lassen. Wieviel 
von jenen 4 ½ Millionen unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, wird sich dem
nächst genauer aus den nach § 11 desselben dem Reichsversicherungsamt einzurei
chenden Verzeichnissen ersehen lassen; man wird aber nicht fehlgreifen, wenn man 
unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Unfallstatistik die Zahl derselben über
schläglich auf 2 ½ bis 3 Millionen veranschlagt. 

2. In der Land- und Forstwirtschaft dagegen sowie in der Fischerei (A I und II) 
werden nach der Berufsstatistik beschäftigt a) als Personen, welche selbständig 
Landwirtschaft und zugleich landwirtschaftliche Tagelöhnerei (auch als Knechte, 
Mägde etc.) betreiben 866493, b) als höheres Verwaltungs- und Aufsichts- sowie als 
Rechnungs- und Büropersonal 66644, c) als Tagelöhner und Feldhüter sowie in der 
Landwirtschaft beschäftigte Knechte, Mägde, sonstige Gehilfen und Familienange
hörige 5 015 326, [Summe] 5 948 463. 

Diese Personen werden mit Ausnahme der 9 403 in der Fischerei beschäftigten 
Personen, deren Versicherung gegen Betriebsunfälle einstweilen vorbehalten bleiben 
muß, mit noch 5 939 060, also mit rund 6 Millionen Köpfen unter das vorliegende 
Gesetz fallen. 

Hieraus erhellt nicht nur die große Anzahl der in der Land- und Forstwirtschaft 
beschäftigten Personen, sondern auch die Bedeutung, welche die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten 
Arbeiter für die Durchführung der sozialen Reform haben wird. 

Daß das Unfallversicherungsgesetz nicht ohne weiteres auf die Arbeiter in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben ausgedehnt werden kann, ist in den Verhandlun
gen über dasselbe wiederholt und mit Nachdruck hervorgehoben worden. Die Unter
schiede, welche die Verhältnisse der Land- und Forstwirtschaft mit ihren Nebenge
werben gegen die Verhältnisse der Industrie und der Transportgewerbe aufweisen, 
sind so erheblich, daß dadurch eine Reihe tiefgreifender Abweichungen für die Or
ganisation und Durchführung der Unfallversicherung bedingt wird. 
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Soll den besonderen Verhältnissen der Land- und Forstwirtschaft bei der Rege
lung der Unfallversicherung in zweckmäßiger Weise Rechnung getragen werden, so 
bedarf es deshalb eines besonderen Gesetzes. Dabei kommt insbesondere in Be
tracht, daß die Land- und Forstwirtschaft einen einzigen umfangreichen Berufszweig 
darstellt, bei ihr also eine Vereinigung verschiedener Berufszweige in eine gemein
same Berufsgenossenschaft begrifflich ausgeschlossen ist. Bei der Land- und Forst
wirtschaft handelt es sich demnach nicht um qualitative, sondern nur um quantitative 
Bildungen, d. h. um die Bildung korporativer Versicherungsverbände der land- und 
forstwirtschaftlichen Berufsgenossen nach geographischen Bezirken. 

Aus der großen Anzahl der in der Land- und Forstwirtschaft vorhandenen kleinen 
und kleinsten Betriebe erwächst ferner die Notwendigkeit erheblicher Vereinfachun
gen, um die Unfallversicherung für dieselben überhaupt durchführbar zu machen, 
und solche Vereinfachungen erweisen sich auch als möglich. Die land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe finden sich überall und in einer Häufung, welche in den 
Betrieben der Industrie kaum eine Analogie findet, welche aber den Anschluß an 
kommunale Einrichtungen und dadurch eine wesentliche Vereinfachung des Melde
und Beitreibungsverfahren gestattet. Auch sind innerhalb örtlicher Bezirke die Löh
ne der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter im allgemeinen gleich und schließen 
sich an den ortsüblichen Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter an, so daß, soweit es 
sich um Arbeiter und nicht um Betriebsbeamte handelt, die Unfallrente und die Bei
träge der Arbeitgeber nach diesem ortsüblichen Durchschnittstagelohn anstatt nach 
dem wechselnden Individualverdienst des einzelnen bemessen werden können. 
Hieraus ergibt sich weiter die Möglichkeit, auch diejenigen Arbeiter und Gehilfen 
angemessen zu berücksichtigen, welche nicht dauernd, sondern nur vorübergehend 
auf Tage beschäftigt werden. Bei der Stabilität der Verhältnisse auf dem Land kann 
die Zahl der Tage, für welche jeder Besitzer im Jahresdurchschnitt fremde Hilfe 
vorübergehend anzunehmen pflegt sowie die Zahl seiner dauernden Arbeiter im 
voraus veranschlagt werden, und dieser Anschlag kann, da für jeden ständigen Ar
beiter das ganze Jahr mit rund 300 Arbeitstagen, für die vorübergehend angenom
menen Arbeiter die im voraus geschätzte Zahl von Arbeitstagen in Ansatz zu brin
gen sein werden, der Lohnsatz aber (d. h. der ortsübliche Tagelohn) für jeden Ar
beitstag gleich ist, der Berechnung der Beiträge für mehrere Jahre im voraus zu
grunde gelegt werden. Die Schätzung der Arbeitstage tritt dabei als wesentlicher 
Faktor neben die Veranlagung der Betriebe zu den einzelnen Gefahrenklassen. 

Im übrigen lehnt sich der Entwurf durchweg an die Bestimmungen des Unfallver
sicherungsgesetzes an. So soll die Versicherung durch die Betriebsunternehmer auf 
deren alleinige Kosten und auf Gegenseitigkeit bewirkt werden; die örtliche Abgren
zung der Berufsgenossenschaften soll auf rechtzeitigen Antrag durch Vertreter der 
Beteiligten nach deren Beschlüssen, im übrigen durch den Bundesrat erfolgen. Die 
Fürsorge für den Verletzten während der ersten dreizehn Wochen nach dem Eintritt 
des l'nfalls wird auch hier besonders geregelt; nach Ablauf dieser Frist oder vom 
Tod des Verletzten ab entsprechen die Leistungen demjenigen, was nach dem Un
fallversicherungsgesetz zu gewähren ist. Mit dem letzteren stimmen ferner im we
sentli;;hen überein die Grundsätze über die Feststellung des Schadensersatzes, über 
die Auszahlung desselben durch die Postanstalten, über die Aufbringung des Bedarf 
mittels Umlage, über die Unfallverhütung, die Vertretung der Arbeiter sowie über 
die Beaufsichtigung der Berufsgenossenschaften durch das Reichsversicherungsamt 
oder Landesversicherungsämter. [ ... ] 



770 

Nr.214 

1884 Oktober 24 

Eingabe' von Beschäftigten der Magdeburger Allgemeinen Versicherungsak
tiengesellschaft' an Kaiser Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Die aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes stellungslos werdenden Beschäftigten wün
schen Anstellung im Staatsdienst oder eine Entschädigung] 

Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät Thron wagen die alleruntertänigst 
Unterzeichneten sich mit folgender Bitte ehrfurchtsvoll zu nahen. 

Durch Annahme des Unfallversicherungsgesetzes seitens des von Eurer kaiserli
chen und königlichen Majestät einberufenen Reichstags sind die Privatunfallversi
cherungsgesellschaften und noch vielmehr deren Beamte in unmittelbare Mitleiden
schaft gezogen, indem erstere durch Entziehung des Arbeitsfelds gezwungen sein 
werden, ihr Personal durch Entlassungen zu vermindern. 

Der hohe Reichstag hatte nun zwar diesen Fall voraussehend, allerhöchstdero 
Bundesrat anheimgegeben, über einen evtl. Entschädigungsmodus für die betreffen
den Beamten schlüssig zu werden, leider ist jedoch eine Verpflichtung hierzu von 
der letztgenannten Körperschaft nicht anerkannt worden.' Folge dessen aber sehen 
wir und noch viele gleichfalls betroffene Beamten anderer Unfallversicherungsge
sellschaften einer traurigen, ganz ungewissen Zukunft entgegen. 

Ein schon mit dem 31. August er. von seiner Gesellschaft entlassener Beamter ei
ner Unfallversicherungsgesellschaft hatte sich wegen anderweiter Anstellung an 
S[eine]r Durchlaucht, den Reichskanzler Fürst Bismarck, ein anderer betreffender 
Beamter an Sr. Exzellenz den Herrn Staatsminister von Boetticher gewandt, ohne 
daß ihnen irgendwie Aussicht auf fernere Beschäftigung im Staatsdienst oder Ent
schädigung für ihren Brotverlust in Aussicht gestellt worden wäre. Ein gleiches 

BArch R 1501 Nr.100403, fol. 59-60Rs. Die Eingabe ist von Julius Baer und zwölf weite
ren Personen unterzeichnet. 
Von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte der Privatunfallversicherungsanstalten entwik
kelten in der zweiten Hälfte des Jahre 1884 eine regelrechte Petitionskampagne an den 
Bundesrat, den Reichstag, den Reichskanzler und - wie hier dokumentiert - an den Kaiser 
(vgl. BArch R 1501 Nr.100403). Die Eingaben wurden durchweg abschlägig beschieden 
(vgl. den Bericht der Petitionskommission des Reichstags vom 16.1.1885 [RT-Drucksache 
Nr. 172); vgl. Beschluß des Bundesrat vom 9.10.1884 [§ 421 der Protokolle]). 
Die Magdeburger Allgemeine Versicherungsanstalt berichtete in einer Eingabe an den 
Reichstag vom 23.2.1886 von 45 bereits entlassenen bzw. 41 von Entlassung bedrohten 
Mitarbeitern in den acht mit der Privatunfallversicherung befaßten Gesellschaften. Nur 20 
Personen seien bei den Berufsgenossenschaften bzw. bei der Reichsbank untergekommen 
(vgl. Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 9 vom 1.3.1886, S. 81). Dagegen berichtete 
Tonio Bödiker von 101 bei den Berufsgenossenschaften bzw. dem Reichsversicherungs
amt untergekommenen Mitarbeitern der Unfallversicherungsgesellschaften (Bericht Bödi
kers an den Staatssekretär des Innern vom 2.4.1886; Ausfertigung: BArch R 1501 
Nr.100404, fol. 7-lORs.). 

2 Die Magdeburger Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft wurde 1871 gegründet und 
1872 in Preußen konzessioniert. 

' Vgl. Nr. 204. 
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Schicksal glauben aber die alleruntertänigst Unterzeichneten auch voraussehen zu 
müssen. 

So sehr wir auch die Weisheit des erlassenen Gesetzes verehren, so fest sind wir 
auch überzeugt, daß es Eurer kaiserlichen und königliche Majestät allergnädigster 
väterlicher Wille ist, in diesem Fall, wo die Anwendung desselben den Untergang 
von vielleicht zwei- bis dreihundert Familien herbeizuführen droht, Gnade für Recht 
ergehen zu lassen. 

Dieserhalb und aus Fürsorge für unsere Familien nahen wir uns ehrfurchtsvoll 
Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät Thron und bitten Eurer kaiserliche und 
königliche Majestät wolle allergnädigst geruhen, unsere Bitte auf evtl. Anstellung im 
Staatsdienst oder aber eine anderweite Entschädigung bei dem Fall der eintretenden 
Dienstentlassung gerechtfertigt finden. 

In der frohen Hoffnung, daß unsere untertänigste Bitte eine günstige Aufnahme 
finden wird, ersterben wir in tiefster Ehrfurcht als Eurer Majestät untertänigste Be
amten der Magdeburger Allgemeinen Versicherungsaktiengesellschaft.• 

Nr. 215 

1884 Oktober 27 

Schreiben' Lüdenscheider Arbeitgeber an den Präsidenten des Reichsver
sicherungsamts T onio Bödiker 

Druck 

[Lüdenscheider Arbeitgeber beantragen eine auf ihre Stadt begrenzte „Berufsgenossenschaft" 
für sämtliche Gewerbe] 

Euer Hochwohlgeboren gestatten sich die Unterzeichneten, welche aufgrund des 
Beschlusses der Versammlung hiesiger Arbeitgeber vom 26. Sept[ember] mit der 
Einreichung eines diesbezüglichen Antrags betraut worden sind, gehorsamst zu 
bitten, aufgrund des § 12 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli d. J. den 

• Unter Hinweis auf den entsprechenden Bundesratsbeschluß vom 9.10.1884 lehnte das 
Reichsamt des Innern die Eingabe mit Bescheid vom 18.11.1884 ab (Entwurf von der 
Hand Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100403, fol.59; Reinentwurf: fol.61-
61 Rs.). 

BArch R 89 Nr.! 79, n. fol. Das Schreiben ist „im Auftrag der Arbeitgeber" unterzeichnet 
von Bürgermeister August Selbach, dem Beigeordneten Hermann Noelle und dem Metall
knopffabrikbesitzer Robert Kugel. 
Der Präsident des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker hatte sich bereits am 4.10.1884 
öffentlich gegen die Bestrebungen der Lüdenscheider Industriellen zur Bildung einer lokal 
begrenzten Berufsgenossenschaft ausgesprochen (vgl. Nr. 203). Auf Antrag des Reichs
versicherungsamts lehnte der Bundesrat am 12.2.1885 den Antrag der Lüdenscheider In
dustriellen auf Einberufung einer Generalversammlung ab (§ 96 der Protokolle), was diese 
jedoch nicht hinderte, ihr Anliegen in weiteren Eingaben zu verfolgen, die vom Reichsamt 
des Innern mit Bescheid vom 17.4.1885 zurückgewiesen wurden (Eingabe vom 10.3.1885: 
BArch R 1501 Nr. l 00502, fol. 266-269; Entwurf des Bescheids: fol.306-307; Abschrift 
des Bescheids: BArch R 89 Nr.! 79, n. fol.). 
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sämtlichen Fabrikanten und Inhabern anderer versicherungspflichtiger Betriebe der 
Stadt Lüdenscheid die Genehmigung zur Bildung einer die sämtlichen Versiche
rungspflichtigen der Stadt umfassenden Berufsgenossenschaft zu erteilen, deren 
Statut im wesentlichen folgende Bestimmungen haben würde: 

§ 1. Sämtliche versicherungspflichtige Gewerbe der Stadt Lüdenscheid bilden 
unter solidarischer Haftbarkeit der Arbeitgeber (s. Anlage A) eine Berufsgenossen
schaft im Sinn des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli d. J. 

§ 2. Diese Berufsgenossenschaft wird vertreten a) durch die Generalversamm
lung, b) durch den Vorstand. 

§ 3. Mitglied der Generalversammlung ist jeder Arbeitgeber und aus den Kreisen 
der Arbeitnehmer so viele gewählte Deputierte, daß deren Zahl der Hälfte der Zahl 
der Arbeitgeber entspricht. 

Jeder Arbeitgeber soll unter allen Umständen eine und für fernere je 50 Arbeiter 
eine Stimme mehr führen (wobei eine Zahl von unter 25 gar nicht, von über 25 für 
voll gerechnet werden soll). Aus der Zahl der von den Arbeitgebern beschäftigten 
Arbeitern soll eine Zahl von Deputierten gewählt werden, welche die Hälfte der 
Stimmenzahl betragen soll, die der betreffende Arbeitgeber vertritt. 

Die Generalversammlung wählt den Vorstand. 
Die Geschäftsordnung soll sich im wesentlichen der in den Statuten (Anlage B) 

der Lüdenscheider Ortskrankenkasse festgestellten anschließen. 
§ 4. Der Vorstand besteht aus sechs Arbeitgebern und drei Arbeitnehmern, wel

che in getrennter Wahl von den einen und anderen gewählt werden. 
§ 5. Der Vorstand setzt die Entschädigungen fest, vorbehaltlich der Genehmigung 

der Generalversammlung. 
Er bestimmt zunächst die Gefahrenklassen (§ 28) und besorgt die gesetzlich vor

gesehenen Revisionen. 
Er sucht dahin zu wirken, daß alle mit irgendeinem Betrieb verbundenen Gefah

ren möglichst beseitigt werden. 
Er wählt den Rendanten und überwacht dessen Buchführung sowie die Sicher

stellung des Vereinsvermögens. 
Er wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. 
Die Ämter der Vorstandsmitglieder und des Vorsitzenden sind unentgeltliche Eh

renämter. 
§ 6. Für jeden von ihm beschäftigten versicherungspflichtigen Arbeiter ist der 

Arbeitgeber verpflichtet, einen für die verschiedenen Gefahrenklassen näher zu 
bestimmenden Jahresbeitrag zu entrichten, aus dem ein Fonds zu bilden ist, zur 
Bestreitung der Unterstützung bei Unfällen und dessen Überschüsse zu einem Re
servefonds anzusammeln sind bis zur Höhe von M. 100 für jeden versicherungs
pflichtigen Arbeiter. 

In dem Vorstehenden haben wir nur die Bestimmungen kurz anführen wollen, die 
Bezug haben auf die von uns angestrebte Selbstverwaltung; im übrigen werden wir 
uns nach einem vom Reichsversicherungsamt zu erlassenden Normalstatut richten. 

Nach den langjährigen Erfahrungen, die unsere Fabrikanten in der persönlichen 
Verwaltung der hiesigen Unterstützungskasse, die über 50 Jahre besteht und deren 
Leistungen sich allseitiger Anerkennung erfreuen, machten, ist das Zusammenwir
ken von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Verwaltung gemeinnütziger Kassen 
das beste Mittel, um das gute Einvernehmen der verschiedenen Gesellschaftsklassen 
zu erhalten und zu stärken, um namentlich auf den Arbeiterstand sittlich hebend 
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einzuwirken; wovon unser Ort den schlagendsten Beweis liefert, da die staats
umstürzende sozialdemokratische Lehre bei uns bisher keine Anhänger fand. 

Eine solche Selbstverwaltung ist aber nur möglich bei streng lokaler Abgrenzung; 
erstreckt sich ein Verein über eine oder mehrere Provinzen, so werden unter den 
Fabrikanten wenige sein, die im Vorstand einen Posten als Ehrenamt übernehmen 
können und wollen, weil damit viele Reisen verbunden sein werden und oft Angele
genheiten zur Aburteilung kommen, von denen der entfernt Wohnende nichts ver
steht; am allerwenigsten aber würden dann die Arbeiter mitwirken können, und 
grade darauf glauben wir den größten Wert legen zu sollen. 

In einer von zahlreichen Industriellen besuchten, von dem Verein zu Wahrung ge
meinsamer wirtschaftlicher Interessen zusammenberufenen Versammlung Ende v. M. 
in Düsseldorf wurden von vielen Seiten dieselben Bedenken gegen Berufsgenossen
schaften, die sich über weite Gebiete erstrecken, hervorgehoben, denen wir hier Aus
druck geben, allein wenn man dann zu dem Schluß kam, eine Genossenschaft anzu
streben, die mehrere Kreise oder gar eine ganze Provinz zusammenfassen soll, so 
zog man nicht die notwendige Konsequenz aus den eigenen Beweisen gegen so 
weitverzweigte Verbände, und mußte auch zugeben, daß eine Selbstverwaltung im 
wahren Sinn des Worts bei einer Ausdehnung auf mehrere Kreise nicht denkbar sei; 
man berechnete sogar, daß die Kosten des an die Spitze eines solchen Vereins zu 
stellenden Beamten für den Kopf des versicherungspflichtigen Arbeiter[s] auf 50 Pf. 
jährlich sich belaufen dürfte, ohne die weiteren Kosten der Verwaltung in Rechnung 
zu ziehen. 

Nach unserer Erfahrung würden wir mit diesem Jahresbeitrag unsere sämtlichen 
Unfälle decken können: allein nicht diese materielle Seite der Sache soll für uns 
maßgebend sein, nein - wir legen den Hauptwert, um .nicht zu sagen den ausschließ
lichen Wert, auf das sittliche Moment. 

Durch persönliche, langjährige Mitwirkung an der Verwaltung der Krankenkasse 
haben wir erfahren, wie sehr, sehr viele geneigt sind, aus dem „großen Beutel" zu 
schöpfen - im engeren Kreise, wo einer den anderen kennt, ist derartigen Simulatio
nen mit Erfolg entgegenzutreten -, erstreckt sich ein Verein über mehrere Kreise, so 
verbreitet sich leicht die Meinung, hier oder dort sei man mehr geneigt, Unfälle zu 
entschädigen, deren Berechtigung zweifelhaft sei oder aber Entschädigungen höher zu 
bemessen - sofort wird sich das Streben geltend machen, für die Arbeiter des eigenen 
Orts möglichst auch dann einzutreten, wenn eine Berechtigung nicht so durchaus 
nachzuweisen ist; allerdings ist durch die 13wöchentliche Karenzzeit eine Simulati
on sehr erschwert und kann durch Bildung von Sektionen mit 50 % eigener Leistung 
noch weiter vorgebeugt werden -, dennoch wird die Versuchung, eine allgemeine 
weitverbreitete Kasse auszubeuten, bestehenbleiben und vielfach unterstützt werden 
von denselben Leuten, die streng rechtlich urteilen werden, solange die Kasse lokali
siert bleibt; es liegt das eben in der menschlichen Natur, den Näherstehenden nicht 
im vermeintlichen Nachteil wissen zu wollen gegen ferner wohnende Mitglieder. 

Daß dabei nun der bessere, brave Arbeiter, der den Ehrgeiz hat, womöglich sich 
selbst zu helfen, im Nachteil ist gegen den trägen, der lieber der Kasse zur Last fällt 
solange es eben tunlich ist, daß schlechte Beispiele ansteckend wirken und also der 
Segen der Kasse ins Gegenteil umschlägt, wenn dieser Mißbrauch Platz greift - wird 
jeder zugeben, der Gelegenheit hatte, sich praktisch mit ähnlichen Einrichtungen zu 

' Vgl. Nr. 197 Anm. 21. 
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befassen; ebenso wird zugegeben werden müssen, daß diesem Unterschied nur durch 
geordnete Selbstverwaltung vorgebeugt werden kann. 

Die richtige Entschädigung für eingetretene Unfälle ist bei der gewünschten lo
kalen Berufsgenossenschaft ebenfalls am meisten gesichert, da den Beteiligten die 
Verhältnisse nach allen Seiten hin bekannt sind und die Arbeiter ja nach unserem 
Vorschlag in einer ansehnlichen Zahl vertreten sein sollen; denken wir uns dagegen 
die Berufsgenossenschaft über mehrere Kreise ausgedehnt, so wird der Vorstand 
entweder nur aus besoldeten Beamten oder neben denselben aus Industriellen des 
Orts gebildet werden müssen, wo der Sitz der Verwaltung ist, alle anderswo Woh
nenden sind tatsächlich ausgeschlossen, da ein vielbeschäftigter Fabrikant oder Ge
werke unmöglich ein Amt übernehmen kann, das ihn zu häufigen Reisen zwingen, 
und bei dem er doch nur eine bedeutungslose Rolle spielen würde neben den das 
ganze Material beherrschenden Beamten. Bei diesen weiteren Verbänden wird sich 
auch eine Schablonisierung der Unfälle ergeben, die dem realen Bedürfnis durchaus 
nicht entspricht, da ein Unfall, der an dem einen Ort eine totale Erwerbslosigkeit zur 
Folge hat, an einem anderen kein Hindernis bietet, eine andere dort bestehende Tä
tigkeit einzuschlagen; Zweck des Gesetzes kann aber nicht sein, Müßiggänger her
anzuziehen. 

Endlich würde ein geeignetes Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeit
nehmern in demselben Ort wesentlich zur Venninderung der Gefahren beitragen; 
jeder würde in der Lage sein, mit Sachkenntnis auf Abhilfe etwaiger Übelstände 
hinzuwirken und dies Ziel freudig ins Auge fassen, von seinem Nachbarn oder sei
nem Arbeiter auf Gefahren und deren Beseitigung hingewiesen zu werden, würde 
jedem willkommen sein - während bei entfernteren Betrieben der Arbeiter gar nicht, 
der Fabrikant nicht mit der nötigen Sachkenntnis urteilen könnte und das ganze von 
Beamten geleitet werden müßte, die, allen guten Willen vorausgesetzt, doch unmög
lich mit allen Verhältnissen vertraut sein können. 

Wenn wir nun nachgewiesen haben, daß die Hauptziele des Unfallversicherungs
gesetzes 1. geordnete, gerechte Verwaltung mit Verhinderung jeder Simulation, 
2. den Verhältnissen entsprechende Entschädigung, 3. möglichste Beseitigung der 
Unfallgefahren am besten auf dem Weg der lokalisierten Selbstverwaltung erreicht 
werden können, so dürfen wir wohl um so mehr erwarten, daß die Bildung einer Be
rufsgenossenschaft für die Stadt Lüdenscheid genehmigt werde, als das Gesetz dem 
durchaus nicht widerspricht und wir die nötigen Garantien bieten, wie in folgendem 
nachgewiesen werden soll. 

Aus der Anlage ,,A" geht hervor, daß die sämtlichen Arbeitgeber unserer Stadt 
bereit sind, sich solidarisch haftbar zu erklären, wenn uns eine lokale Berufsgenos
senschaft genehmigt wird. Dadurch würde die pekuniäre Leistungsfähigkeit genü
gend sichergestellt sein; allein außerdem würden wir noch einen Jahresbeitrag pro 
Kopf des versicherungspflichtigen Arbeiters zu erlegen uns erbieten, der die An
sammlung eines genügenden Reservefonds gewährleistete. 

Wenn uns entgegnet werden möchte, daß bei einer gleichartigen Industrie, im Fall 
einer schlechten Konjunktion, ein kleinerer Ort wie Lüdenscheid mit nur ungefähr 
4 000 Arbeitern leicht notleidend werden könnte, so beweisen wir demgegenüber 
durch Anlage „C", in der die Fabrikationszweige mit Aufführung jedes einzelnen 
Fabrikanten spezialisiert sind, daß wenn auch die hiesige Industrie insofern sehr 
nahe verwandt ist, als sie mit kaum nennenswerten Ausnahmen der Fabrikation 
kleinerer Gegenstände der Metallbranche obliegt und daß sie demnach wohl zur 
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Bildung einer Berufsgenossenschaft berechtigt ist, dieselbe dennoch bezüglich der 
Absatzgebiete, der Verwendung der Fabrikate und der darauf Einfluß ausübenden 
Konjunkturen so verschieden sind, daß gar nicht erwartet werden kann, daß ein und 
dieselbe Konjunktur alle gleichzeitig in Mitleidenschaft ziehen sollte; zudem ist 
naturgemäß die hiesige Industrie, weil sie in ihren Hauptbranchen genötigt ist, 
quartaliter der wechselnden Mode zu folgen, so sehr gewohnt, sich den Verhältnis
sen anzupassen, daß sie sicherlich Mittel und Wege finden wird, geschäftslose Peri
oden bald zu überwinden, wie sie das während der allgemeinen Krisen von 1873 bis 
1878 bewiesen hat; auch nach dieser Seite hin bietet also unsere vielverzweigte 
Industrie eine größere Garantie als eine einzelne Branche, selbst wenn sie sich über 
das ganze Reich erstreckt. 

Daß wir unsere Berufsgenossenschaft auf alle versicherungspflichtigen Berufsar
ten ausdehnen möchten, beruht eben in der gewünschten lokalen Begrenzung, auf 
die wir nach unseren Erfahrungen mehr Gewicht legen müssen als auf die volle 
Gleichartigkeit des Betriebs, und darin, daß wir diese abweichenden Gewerbe eben
falls sicherstellen möchten; das Gesetz widerspricht dem unseres Wissens nicht. 

Da nach unseren Ausführungen der Bildung einer lokalen Berufsgenossenschaft 
für die Stadt Lüdenscheid keine gesetzliche Bestimmung entgegensteht, da die Bil
dung anderer Berufsgenossenschaften dadurch nicht behindert wird, niemandem ein 
Nachteil, vor allem aber dem Arbeiterstand bei uns ein sittlich hebendes Moment 
erhalten wird, wie wir's bisher in unserer Krankenkasse pflegten, können wir nicht 
zweifeln, daß unserer Bitte um Genehmigung einer Berufsgenossenschaft für uns 
Folge gegeben werden wird. 

Zum Schluß erlauben wir uns noch darauf hinzuweisen, daß vielfach geglaubt 
wird, die Kosten der Unfallversicherung belasteten nur den Arbeitgeber, das ist 
jedoch keineswegs der Fall; die daraus erwachsenden Kosten wird vielmehr jeder 
Arbeitgeber als Generalkosten in seine Kalkulation mit aufnehmen müssen, und 
wenn er dann dem Ausland gegenüber nicht mehr konkurrenzfähig bleibt, wird er 
gezwungen sein, entweder die Fabrik zu schließen oder den Arbeiter aufzufordern, 
sich einer Lohnermäßigung zu unterwerfen. 

Da unsere Löhne verhältnismäßig recht hoch und unsere Fabrikanten gewohnt 
sind, mit geringem Gewinn sich zu begnügen, dürfen wir das unbedenklich ausspre
chen und möchten dadurch beweisen, daß gerade unsere soliden Arbeiter das größte 
Interesse daran haben, die im Unfallversicherungsgesetz vorgesehene Berufsgenos
senschaft in der günstigsten Weise organisiert zu sehen. 

Von kompetenter Seite wurde uns angedeutet, es bestehe die Absicht, mit der Or
ganisation der Unfallversicherung eine Altersversorgung und Invaliditätskasse zu
grunde zu legen. Für diesen Fall scheint es uns doppelt wünschenswert, eine lokale 
Organisation anzustreben und wiederholen wir daher unsere Bitte um Genehmigung 
einer alle versicherungspflichtigen Personen der Stadt Lüdenscheid umfassenden 
Berufsgenossenschaft. 
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1884 November 1 

Schreiben' des Frankfurter Maurermeisters Franz Brofft' und des Kasseler 
Maurermeisters Louis Hochapfel' an den Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts Tonio Bödiker 

Ausfertigung 

[Antrag auf Einberufung einer Generalversammlung zur Bildung einer Berufsgenossenschaft 
für das Baugewerbe in der Provinz Hessen-Nassau] 

Die unterzeichneten Gewerbetreibenden beabsichtigen die Bildung einer freiwil
ligen Berufsgenossenschaft innerhalb des Bezirks der Provinz Hessen-Nassau für 
Arbeiter und Betriebsbeamte, welche von einem Gewerbetreibenden, dessen Gewer
bebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-, Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer
und Brunnenarbeit erstreckt, in diesem Betrieb beschäftigt werden. 

Sie werden hierin unterstützt durch die Zustimmungserldärungen von 219 Ge
werbetreibenden genannter Betriebe in genanntem Bezirk, welche wir in Anlage 
beilegen. 

Nach der von uns in Anlage weiter beiliegenden Zusammenstellung beschäftigen 
dieselben 5 300 versicherungspflichtige Personen und nehmen wir an, daß die nach 
§ 13 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 erforderliche Anzahl zur 
Anmeldung hiermit erreicht sein wird. 

Wir bestätigen noch insbesondere, daß alle Betriebe, welche unter die oben ge
nannten und in den genannten Bezirk fallen, ohne Ausnahme in die Berufsgenossen
schaft aufgenommen werden sollen, stellen dem Reichsversicherungsamt auch ganz 
ergebenst anheim, darüber zu entscheiden, ob die im Schornsteinfegergewerbe be
schäftigten Arbeiter ebenfalls Aufnahme in dieser Berufsgenossenschaft finden sollen 
und bemerken, daß wir unserseits keine Veranlassung haben würden, dem zu wider
sprechen. 

Die Unterzeichneten erlauben sich nun, den ergebenen Antrag zu stellen: 
Das Reichsversicherungsamt wolle zu geeigneter Zeit eine Generalversammlung 

der Gewerbetreibenden, deren Gewerbebetrieb sich innerhalb des Bezirks der Pro
vinz Hessen-Nassau auf die Ausführung von Maurer-, Zimmer-, Dachdecker-, 
Steinhauer und Brunnenarbeiten erstreckt, einberufen zur Beschlußfassung über die 
Bildung einer freiwilligen Berufsgenossenschaft aufgrund des § 14 des Unfallversi
cherungsgesetzes.' 

' BArch R 89 Nr.262, n. fol. 
2 Franz Brofft (1826-1914), Maurenneister, Vorstand des Baugewerkenvereins in Frank

furt/M. 
' Louis Hochapfel ( 1840-1913 ), Maurenneister, Vorsitzender der Baugewerbeinnung in Kas

sel. 
• Zu der vom Reichsversicherungsamt einberufenen Generalversammlung vgl. Nr. 236. 
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Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Kritik an der Gesetzgebung zur Unfallversicherung, mit der Lohmann in den Bundesratsaus
schüssen weiterhin befaßt ist] 

[ ... ] Klagen über schlechten Gesundheitszustand und „nervöse Zustände" 
Merkwürdig, daß dieselben, wenigstens in dieser Stärke erst auftraten, nachdem 

ich schon fast ein Jahr lang wenigstens aus dem ärgsten Trubel heraus war. Davon 
halte ich mich aber überzeugt, daß ich jetzt schon mit meiner Kraft zu Ende sein 
würde, wenn ich nicht mit Bism[arck] auseinandergekommen wäre.' Ich habe also 
Ursache, dem lieben Gott dankbar zu sein, daß die neuen sozialpolitischen Gesetze 
von anderen gemacht werden. Aber auch abgesehen von der Rücksicht auf m[eine] 
Gesundheit bin ich es zufrieden, nicht mehr dabei zu sein, wenn ich sehe, wie die Din
ge jetzt gemacht werden. Gegenüber den neueren Entwürfen erscheinen mir meine 
früheren, welche ich stets als Ausflüsse einer etwas leichtfertigen Projektenmacherei 
angesehen habe, noch als sehr solide Arbeiten. Den Weg, alle Schwierigkeiten, welche 
man gesetzgeberisch zu lösen nicht die Kraft u. Geduld hat, wie er zuerst in dem letz
ten Unfallversicherungsentwurf betreten ist, wandelt man jetzt immer sorgloser weiter, 
und da die Folgen dieses Verfahrens, welche sich im voraus nur sehr wenige Menschen 
klar zu machen vermögen, nach der Natur der Verhältnisse, um die es sich handelt, 
erst nach Jahren so ans Licht treten werden, daß sie jedermann sehen kann, so wird 
man auch in keiner Weise darin gestört. Alle Welt ist trunken von den anscheinen
den Erfolgen; auch die Fortschritte der Sozialdemokratie machen niemand mehr 
ernstlich nüchtern. Am unbegreiflichsten sind mir die Leute vom Zentrum, welche 
trotz ihres Geschreis gegen Staatsomnipotenz anscheinend noch jetzt nicht sehen, 
daß sie in dem Unf[all]vers[icherungs]ges[etz] ein Werk geschaffen haben, welches 
die bürokratische Willkür u. Allmacht in bisher unerhörter Weise auf d[en] Thron 
gesetzt hat, natürlich unter der verführerischen Maske der „Selbstverwaltung". 

Komischerweise hat Boetticher für die Verhandlungen der Bundesratsausschüsse 
über d[en] neuen Entwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung mich mit dem 
Vorsitz beauftragt. Materiell hat das ja weiter nichts auf sich, da ich ja auch in d[en] 
Ausschüssen nur nach Instruktion stimmen u. diskutieren u. höchstens zur Verbesse
rung der Fassung beitragen kann. Merkwürdig ist es aber doch, da ich ziemlich si
cher erwartet hatte, daß Bism[arck] mich mit Beginn der neuen Session aus dem 
Bundesrat hinaustun würde. Er muß sich doch nicht so über mich geärgert haben, als 
man denken sollte und meist auch gedacht hat. Vielleicht bin ich ihm auch zu ge
ring, um s[einen] Zorn zu erregen. [ ... ] 

BArch N 2179 Nr.2, fol.191-192Rs. 
2 Gemeint ist der bereits am 27.9.1883 erfolgte Bruch zwischen Bismarck und Lohmann 

über die Ausgestaltung des Unfallversicherungsgesetzes. Lohmann war danach an der 
Ausarbeitung der Versicherungsgesetzgebung im Reichsamt des Innern nicht mehr direkt 
beteiligt. Vgl. Nr. 113-114, Nr. 118, Nr. 120, Nr. 122 im ersten Teilband. 
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Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsrats 

Ausfertigung, Teildruck 

[Abschließende Plenumsberatung über den Gesetzentwurf „Transport- und Verkehrsgewer
be"; Ablehnung eines Antrags des preußischen Kriegsministers mit dem Ziel der Absonde
rung der Betriebe der Heeresverwaltungen] 

[ ... ] 
Zu § 2 lag ein Antrag des Kriegsministers' vor, in Passus 1 am Schluß hinzuzufü

gen: 
,,sowie der gesamte Betrieb der Heeresverwaltungen". [ ... ] 
Der Kriegsminister bezieht sich für seinen Antrag auf die demselben beigefügte 

schriftliche Begründung. 
Der Referent' wies darauf hin, daß schon jetzt der größte Teil der Heeresverwal

tungen unter das bestehende Unfallversicherungsgesetz fiele. Der gegenwärtige 
Antrag würde dasselbe auch auf die wenigen noch übrigbleibenden Heeresverwal
tungen, wie Depot- und Magazinverwaltungen, ausdehnen und für alle insgesamt 
eine solche Sonderstellung herbeiführen, wie sie der Entwurf für die Eisenbahnver
waltungen, Post und Telegrafie vorsehe. Es lasse sich jedoch jetzt und von hier aus 
nicht übersehen, ob alle Heeresverwaltungen auch wirklich geeignet seien, unter das 
Unfallversicherungsgesetz gestellt zu werden. Dagegen würde für dieselben jeden
falls eine Sonderstellung aufrechtzuerhalten sein. Man müßte auch noch prüfen, ob 
nicht vielleicht noch andere Betriebe des Fiskus, wie z. B. die Marineverwaltung, die 

GStA Berlin I. HA Rep.80 II Gen. Nr.11, fol. 29-49 Rs., hier fol. 43 Rs.-48. 
Der Gesetzentwurf war den Mitgliedern des Staatsrats als Staatsratsdrucksache Nr. 3 zuge
gangen (GStA Berlin I. HA Rep.80 II ad spez. Nr.3 a, n. fol.). Mit der Vorberatung waren 
die Staatsratsabteilungen für Handel und Gewerbe, öffentliche Bauten, Eisenbahnen und 
Bergbau und für Justiz betraut. Als Referenten bestimmte der Kronprinz mit Erlaß vom 
28.10.1884 den Direktor im Ministerium der öffentlichen Arbeiten Ludwig Brefeld (des
sen Änderungsanträge sind überliefert: BArch R 1501 Nr.100651, fol.155-158Rs.), als 
Korreferenten den Landesdirektor Dr. Rudolf von Bennigsen (Ausfertigung: BArch 
R 1501 Nr.100651, fol. 136). Der Bericht der Abteilungen an das Plenum des Staatsrats ist 
als Staatsratsdrucksache Nr. 7 überliefert (GStA Berlin I. HA Rep.80 II ad spez. Nr.3 b, 
n. fol.); vgl. Nr. 223. 

2 Metallographie des Antrags mit Begründung: BArch R 1501 Nr.100651, fol. 159-160. 
Hauptanliegen des Kriegsministers war, jede äußere Einflußnahme von Berufsgenossen
schaften auf die ihm unterstellten Betriebe zu vermeiden. Paul Bronsart von Sehellendorf 
hatte bereits am 25.8.1884 in einem Schreiben an das Reichsamt des Innern beantragt, die 
Betriebe der Militärverwaltung als besonderen Industriezweig mit einer eigenen Berufsge
nossenschaft anzuerkennen. Dies sei aus Geheimhaltungsgründen notwendig, selbst die 
staatlichen Fabrikinspektoren dürften die Betriebe der Militärverwaltung nicht inspizieren 
(Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100502, fol. 3-6; vgl. auch die Antwort von Boettichers 
vom 21.10.1884 [Entwurf: fol.16-23Rs.] und ein erneutes Schreiben Bronsart von Sehel
lendorfs vom 3.11.1884 [Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100651, fol.150-153] und die 
erneute Antwort von Boettichers vom 11.11.1884 [Entwurf: fol. 154-154 Rs.]). 

' Ministerialdirektor Ludwig Brefeld. 
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Steuerdepots und -magazine eine gleiche Behandlung zu beanspruchen hätten, und 
es wäre deshalb vorzuziehen, dem vom Kriegsminister angeregten Gedanken in 
einem besonderen Gesetz Ausdruck zu geben. 

Der Kriegsminister entgegnete, daß schon jetzt ein großer Teil der Betriebe in die 
Unfallversicherung einbezogen sei, daß man aber auch hier schon das Bedürfnis 
empfunden habe, diese Betriebe für sich allein zusammenzufassen und von der Teil
nahme mit privaten Berufsgenossenschaften zu eximieren. Diesem Bedürfnis habe 
das Reichsversicherungsamt in entgegenkommender Weise bereits Rechnung getra
gen, so daß für die bereits unfallversicherungspflichtigen Betriebe diese Sonderstel
lung gewahrt ~ei. Richtig sei, daß die übrigbleibenden Betriebe nur sehr gering an 
Zahl seien; hauptsächlich würden es die Magazinverwaltungen sein. Man könne dies 
jetzt schon übersehen, so daß gleich hier in dem Entwurf Vorsorge getroffen werden 
könne und sich ein besonders zu erlassendes Gesetz gänzlich erübrige. 

Korreferent Landesdirektor von Bennigsen machte vor allem bemerklich, daß die 
ganze Frage zuerst im Plenum aufgeworfen sei und daß er daher nur seine persönli
che Ansicht aussprechen, nicht aber die der Abteilungen vertreten könne. Er seiner
seits könne sich nur den Anschauungen des Referenten anschließen, daß die Frage 
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetz nicht zu erledigen sei, welches als 
Spezialgesetz lediglich die Transportgewerbe behandle. Auf diesem Boden beweg
ten sich aber die Betriebe des Kriegsministeriums nicht, und da ein dringendes Be
dürfnis anerkanntermaßen für die Heeresverwaltung nicht vorliege, so sei die Ange
legenheit späterer Prüfung vorzubehalten. 

Staatsminister von Boetticher teilte insofern die Bedenken des Vorredners nicht, 
als zu deren Beseitigung lediglich eine Änderung der Überschrift erforderlich sei. 
Aber der Antrag des Kriegsministers enthalte gleichzeitig eine Abänderung des 
Unfallversicherungsgesetzes und dies sei bedenklich.' Ein Teil der militärischen 

Von Boetticher konnte bei dieser Stellungnahme auf einen Vermerk seines Referenten 
Erich von Woedtke vom selben Tag zurückgreifen: J. Der Vorschlag des Herrn Kriegsmi
nislers bezweckt eine Abänderung des Unfallversicherungsgese/zes, während der Gese/z
entwurf über die Transpor1be1riebe eine Ergänzung desselben zum Gegenstand hat, denn 
unter „dem gesamten Betrieb der Heeresverwaltungen" kann kaum etwas anders verstan
den werden, als diejenigen „Fabriken" und mit mindestens 10 Arbeitern regelmäßig be
lriebenen Anlagen der Militärverwaltung, welche schon jetzt unter das Unfallversicherungs
gese/z fallen; höchstens könnten noch die einzelnen Magazinverwaltungen hinzukommen, 
die „als Speicherbetriebe" unter§ 2 Ziffer 3 des Entwurfs fallen würden. Während also 
bei den Eisenbahnbetrieben pp. ganze großartige zusammenhängende Unternehmungen der 
Unfallversicherung neu unterworfen werden und nur einzelne Teile desselben (Maschinen
werkstätten pp.), die dem Unfallversicherungsgesetz schon unterliegen, von der neuen Re
gelung mit erfaßt werden(§ 6), würde bei den militärfiskalischen Betrieben die Sache um
gekehrt sein: die große Mehrheit der zugehörigen Einzelanlagen werden aus dem Unfall
versicherungsgesetz herausgehoben und im Anschluß an die wenigen noch nicht berück
sichtigten einzelnen Betriebe der Militärverwaltungen der neuen Regelung unterworfen. 
2. Eine Abänderung des Unfallversicherungsgesetz.es, welches noch nicht einmal materiell 
in Kraft getreten ist, erscheint bedenklich. 3. Die Gründe, welche für eine besondere Be
handlung der Eisenbahnbetriebe geltend gemacht worden sind, treffen für die Militärver
waltung nicht im vollen Maß zu; insbesondere kann von der überwiegenden Bedeutung, 
welche die Staatseisenbahnbetriebe pp. gegenüber den Privateisenbahnbetrieben und Fuhr
werksbetrieben einnehmen würden (Mot(ive) zu § 4), bei den in eine Reihe von Einzelbe
trieben zerfallenden und deshalb mehrere Genossenschaften zuzuweisenden Militärver
waltungen wohl nicht die Rede sein. 4. Dieselben Gründe, welche für eine Heraushebung 
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Betriebe stehe schon jetzt unter dem Gesetz, und es seien die ersten Schritte zur 
Regelung auch schon geschehen. Wolle man diese Betriebe anders behandeln und 
mit den jetzt noch übriggebliebenen militärischen Betrieben zusammenwerfen, so 
müßte man hier zum Ausdruck bringen, daß das Unfallversicherungsgesetz ad hoc 
abgeändert werde. Der Antrag des Kriegsministers gebe aber noch zu größeren Be
denken Anlaß; er gehe weit über das äußerste Ziel der Unfallversicherungsgesetzge
bung hinaus, indem er die ganze Heeresverwaltung umfasse, ohne Rücksicht auf die 
besondere Unfallgefahr. Nach diesem Antrag würden z.B. auch die Ökonomie
handwerker bei den Regimenten unfallversicherungspflichtig werden. Der Absicht 
des Kriegsministers auf Sonderstellung seiner Betriebe werde bei Ausführung des 
bestehenden Unfallversicherungsgesetzes genügt werden; das Reichsversicherungs
amt habe sich zwar noch nicht amtlich ausgesprochen, teile aber die Auffassung des 
Kriegsministers, und es würden die Heeresverwaltungen zu besonderen Berufsge
nossenschaften konstituiert werden. Deshalb möchte der Kriegsminister hier nicht 
auf Verfolgung seines Antrags bestehen und auch um des Vorgangs für die andern 
Verwaltungen willen Abstand davon nehmen. 

Der Kriegsminister erwiderte, daß für die Militärverwaltung die Absonderung 
von den privaten Berufsgenossenschaften die Hauptsache sei; würde aber sein An
trag nicht angenommen, so würden sich mancherlei Unbequemlichkeiten einstellen. 
Ein Teil der militärische Betriebe falle unter das bestehende Unfallversicherungsge
setz, ein Teil würde unter die vorliegende Novelle, besonders unter Ziffer 3 des § 2 
fallen, noch andere vielleicht unter die späteren Novellen. Das gäbe für die Ausfüh
rung eine Reihe praktischer Schwierigkeiten. 

Landesdirektor von Bennigsen erachtete diese Ausführungen insofern für unzu
treffend, als § 2 Ziffer 3 von gewerbsmäßigem Transportbetrieb handle, ein solcher 
aber bei der Militärverwaltung als Gewerbe nicht vorkomme. 

Der Kriegsminister bekämpfte diese Auffassung, nach welcher überhaupt die ge
samte Militärverwaltung, da sie kein Gewerbe treibe, von dem Unfallversicherungs
gesetz ausgenommen werden müßte. Eine solche Auffassung würde aber zum 
Nachteil der in der Heeresverwaltung beschäftigten Arbeiter ausschlagen. 

der militärfiskalischen Betriebe geltend gemacht werden können, würden für alle andern, 
unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Staatsbetriebe das gleiche Gewicht haben, 
z. B. für die Marineverwaltung (Werften pp.), für den Bergbau und die Salinen. Wollte 
man aber alle diese Staatsbetriebe aus den Berufsgenossenschaften herausheben und ähn
lich wie die Eisenbahnverwaltungen besonders organisieren, so möchte wohl in der Indu
strie ein residuwn leistungsunfähiger Unternehmungen übrigbleiben, für das schwer zu 
sorgen wäre. 5. Soll dem Antrag stattgegeben werden, so wäre jedenfalls auch die Über
schrift des Gesetzes zu ändern: Entwurf über die Abänderung des Unfallversicherungsge
setzes und über die Ausdehnung pp.; auch würde§ 6 nicht passen, weil der „Betrieb der 
Heeresverwaltungen" nicht ein Hauptbetrieb mit einzelnen Nebenbetrieben, sondern eine 
Swnme der verschiedenartigsten Einzelbetriebe ist ( Pulverfabriken, Wagenbauanstalten, 
Konservenfabriken, Bäckereien, Mühlen, Gewehrfabriken pp.), die miteinander nur das 
äußerlich gemein haben, daß sie für Rechnung eines und desselben Unternehmers ( des 
Staats) und zu einem und demselben Zweck (für das Heer) betrieben werden. Eine innere 
Gemeinschaft aber besteht nicht. Hieraus ergibt sich auch, daß die militärfiskalischen 
Betriebe nicht etwa einen gesonderten Industriezweig bilden können, denn bei dem Indu
striezweig entscheidet das Produkt, nicht der Fabrikant (vgl. das Schreiben an den Herrn 
Kriegsminister v. 21. Oktober d. J. in den Akten Arb(beiter)v(ersicherung) 2 adh. 8 (recte: 
adh. 11)) (eigenhändige Niederschrift: BArch R 1501 Nr.100651, fol. 161-162 Rs.). 
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Bei der Abstimmung wurde der Antrag des Kriegsministers mit Mehrheit abge
lehnt und der § 2 nach dem Vorschlag der Abteilungen unter Korrektur der vom 
Referenten bemerkten Redaktionsfehler angenommen. 

[ ... ] 

Nr.219 

1884 November 19 

Erlaß' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm2 an das preußische Staatsministeri
um mit Gutachten des Staatsrats 

Abschrift, Teildruck 

[Die zuständigen Staatsratsabteilungen haben den Gesetzentwurf über die Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft in abgeänderter Form angenommen] 

Auf den Bericht von 17. v. M. 3 lasse ich dem Staatsministerium anbei den Ent
wurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, nebst einer beglaubigten Abschrift 
des darüber von den Staatsratsabteilungen für Handel und Gewerbe, für Landwirt
schaft und für die Justiz erstatteten Berichts zur weiteren Veranlassung zugehen. 

[Anlage:] 

Bericht' der Abteilungen für Handel und Gewerbe, öffentliche Bauten, Eisenbah
nen und Bergbau, für Landwirtschaft, Domänen- und Forstverwaltung und für die 
Justiz über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen - Nr. 4 der Druck
sachen.' 

Die unterzeichneten Abteilungen sind in Gegenwart Seiner Kaiserlichen und Kö
niglichen Hoheit des Kronprinzen• mit dem Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes, 

BArch R 1501 Nr.100654, fol. 9 (Anschreiben), fol. 10-57 (Gutachten). 
Friedrich Wilhelm ( 1831-1888), Kronprinz. 
Vgl. Nr. 210. 
Abschrift: BArch R 1501 Nr.100654, fol.10-57; Reinentwurf: GStA Berlin 1. HA Rep.80 
II spez. Nr.4, n. fol. Der von Dr. Robert Lucius und Wilhelm Freiherr von Minnigerode 
unterzeichnete Abteilungsbericht ist auf den 15.11.1884 datiert, dem Datum der Verab
schiedung in den Staatsratsabteilungen. Der Bericht enthält jedoch bereits die von Bis
marck frühestens am 16.11. vorgenommenen redaktionellen Abänderungen (vgl. Anm. 11). 
Referent: Wilhelm Freiherr von Minnigerode, Korreferenten: Rudolf von Bennigsen, 
Robert Graf von Zedlitz-Trützschler. 

' Diese Staatsratsdrucksache Nr. 4 (Druck: GStA Berlin I. HA Rep.80 II ad spez. Nr.4) 
entspricht der Bundesratsdrucksache Nr. 99 (vgl. Nr. 213). 

• Der Staatssekretär des Staatsrats Dr. Ernst von Möller hatte den Kronprinz bereits mit Be
richt vom 2.11.1884 über den Inhalt des Gesetzentwurfs informiert (Entwurf von der Hand 
von Möllers: GStA Berlin I. HA Rep.80 II spez. Nr.4, n. fol.). Am 8.11. (dem zweiten Be
ratungstag) vermerkte Friedrich Wilhelm in seinem Tagebuch: Fortsetzung der Abt(ei
lungs)beratung des Staatsrats unter Min(ister) Lucius Vorsitz über Unfallvers(icherung) 
der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäft(igten) Arbeiter, wo wir mit § 1 
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die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter betreffend, unter dem Vorsitz S[eine]r 
Exzellenz des Herrn Staatsministers Dr. Lucius' in 4 Sitzungen' befaßt gewesen, von 
denen die erste die Generaldiskussion, die weiteren die Erörterung der einzelnen 
Paragraphen umfaßten.' 

In der Generaldiskussion wurde allgemein anerkannt, daß die Ausdehnung der 
Unfallgesetzgebung auch auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter zu einer 
Notwendigkeit geworden sei. [ ... ] Auch aus der Mitte des Reichstags und ebenso 
seitens der verbündeten Regierungen sei bei Gelegenheit der Verhandlungen über 
das Unfallgesetz ausdrücklich anerkannt worden, daß die Ausdehnung der Grund
sätze desselben auch auf andere Betriebe dringend geboten und von der nächsten 
Zukunft zu erwarten sei. In dem vorliegenden Entwurf solle diesen Erwartungen 
entsprochen werden. Derselbe charakterisiere sich als ein weiterer bedeutungsvoller 
Schritt, um im Gegensatz zu der beinahe vollständigen Auflösung der sozialen 
Gruppen des Volkslebens, welche die moderne Entwicklung bis zur Gegenwart 
mehr und mehr herbeigeführt und dadurch die oft hilflose Vereinsamung des einzel
nen verursacht habe, eine neue gesunde Gliederung der Gesellschaft auf dem Boden 
der natürlichen, einander zugewandten wirtschaftlichen und sozialen Interessen mit 
Glück anzubahnen. 

Über die Bedeutung und weittragende Wirkung derselben könne kein Zweifel be
stehen, wenn man sich vergegenwärtige, daß nach der Berufsstatistik in der Land
wirtschaft (sowie in der Fischerei A I und A II) im ganzen 5 948 463 Personen be
schäftigt seien, die, da die Zahl der in der Fischerei beschäftigten Personen 9 403 
betrage, deren Versicherung gegen Betriebsunfälle vorläufig unberücksichtigt blei
ben solle, in der Hauptsache in den Kreis des vorliegenden Gesetzentwurfs fielen. 
Demgemäß würden fast 6 Millionen der Einwohner des Deutschen Reichs von den 
Bestimmungen des Entwurfs betroffen, eine Zahl, die sich noch wesentlich dadurch 
steigere, daß für die zunächst Betroffenen mittelbar auch ihre Familien hinzuträten. 
Der vorliegende Gesetzentwurf müsse deshalb eine noch weit größere Bedeutung für 
sich in Anspruch nehmen, als das Unfallversicherungsgesetz besitze, welches seiner-

4 ½ Stunden zubrachten (GStA Berlin 1. HA BPH Rep.52 F I Nr. 7 x, fol. 313). Die Tage
bucheintragungen zu den übrigen Sitzungstagen sind inhaltlich unergiebig. 
Dr. Robert Lucius schrieb dazu in seinen „Bismarck-Erinnerungen": ,,Die Sitzungen des 
Staatsrats nahmen einen schnellen, sachgemäßen Verlauf. Zur Beratung standen das Post
sparkassengesetz, Ausdehnung des Unfallgesetzes auf die landwirtschaftlichen Arbeiter, 
wo ich den Vorsitz in den betreffenden Sektionen führte. Der Kronprinz war stets mit gro
ßer Ausdauer anwesend. Es fanden zwei Plenarsitzungen im Elisabethensaal statt, welche 
etwas lang und ganz parlamentarisch verliefen. Bismarck fand die Versammlung zu groß 
und die Verhandlungen zu lang; entschied sich dafür, das Unfallgesetz nur in den Sektio
nen beraten zu lassen, nicht in pleno. Bennigsen, Graf Zedlitz und Baron Minnigerode wa
ren Referenten. Die Zuneigung zu Bennigsen - Miquel trat wieder eklatant hervor" (Bis
marck-Erinnerungen des Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen, Stuttgart/Berlin 
1920, s. 306). 
Diese fanden am 7.11., 8.11., 10.11. und 14.11. statt. Die Verabschiedung des Berichts 
erfolgte am 15.11.1884. 

• Der Gesetzentwurf ,,Land- und Forstwirtschaft" war auf Initiative Bismarcks nicht im Staats
ratsplenum beraten worden, sondern nur in den zuständigen Abteilungen; vgl. Bericht dt".s 
Staatssekretärs des Staatsrats Dr. Ernst von Möller an Bismarck vom 14.11.1884 (Ausferti
gung: BArch R 43 Nr.511, fol. l-1 Rs.). Mit Immediatbericht vom 16.11. ersuchte Bismarck 
Wilhelm 1., dieses Vorgehen zu genehmigen (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 
Nr.29949, fol. 242-243 Rs.). Die Genehmigung Wilhelm I. erfolgte am selben Tag (fol. 244). 
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seits schon einen namhaften Teil der industriellen Arbeiterbevölkerung in den Kreis 
seiner Versicherung gezogen habe. Über die in der Land- und Forstwirtschaft her
vortretenden Unfälle bestehe freilich keine Statistik, aber erfahrungsmäßig seien die 
in der Landwirtschaft, vor allem durch den Maschinenbetrieb und in der Forstwirt
schaft die beim Holzfällen und Aufarbeiten und die durch die Gewalttätigkeiten von 
Holz- und Wilddieben herbeigeführten Beschädigungen, oft auch mit tödlichem 
Ausgang nicht unbeträchtlich. 

Wenn solche Unfälle vorsätzlich oder durch Nachlässigkeit des Unternehmers 
herbeigeführt seien, so sei derselbe freilich nach der Lage der zeitigen Gesetzgebung 
schon zum S(;hadenersatz verpflichtet, darüber hinaus greife nur das Armenrecht 
Platz, das außerdem nicht sofort, sondern dann erst in Wirksamkeit träte, wenn die 
eigenen Mittel des Beschädigten gänzlich erschöpft seien. Die praktische Wirksam
keit der Armenunterstützung finde außerdem in den Landgemeinden nur eine sehr 
mäßige Betätigung, da diese erfahrungsmäßig nicht nur im äußersten Notfall und auf 
das Dazwischentreten der Aufsichtsbehörde hin ihre Pflichten widerwillig erfüllten 
und das um so mehr, wenn der verunglückte Arbeiter, der in der Landgemeinde 
freilich seinen Wohnsitz habe, während der Arbeit außerhalb der Gemeinde zu 
Schaden gekommen sei. Und selbst auf den Gütern, auf denen im allgemeinen die 
Fürsorge für die beschädigten Arbeiter eine größere sei, trete der Umstand oft hin
dernd dazwischen, daß durch die häufigen Besitzwechsel im Großgrundbesitz das 
alte patriarchalische, persönliche Verhältnis zwischen dem Gutsherrn und seinen 
Hintersassen, welches auch in der Geneigtheit zu Unterstützungen seinen lebendigen 
Ausdruck finde, mehr und mehr eine Lockerung erfahren habe. Ein dringendes Be
dürfnis nach erhöhter gesetzlicher Fürsorge zugunsten der in Land- und Forstwirt
schaft beschäftigten Personen im Fall von Betriebsunfällen sei deshalb durchaus 
notwendig und das Bedürfnis nach Abhilfe trete um so mehr jetzt hervor, nachdem 
für die im Fabrikbetrieb u. dgl. beschäftigten Arbeiter unter ähnlichen Umständen 
bereits Abhilfe geschaffen wäre. Die im Fabrikbetrieb und dgl. stehenden Personen 
ständen mit den land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern örtlich meist in so enger 
Verbindung, daß der Mangel der Fürsorge bei den einen, im Hinblick auf die einge
tretene Fürsorge bei den anderen, nur um so greller empfunden werden müsse. Wür
de hier nicht Abhilfe geschaffen, so sei zu besorgen, daß die jugendlichen heran
wachsenden Elemente aus den in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Fami
lien sich mehr und mehr den Städten zuwenden würden, wodurch hier die unruhigen 
Köpfe, zumal bei dem gesteigerten Hervortreten wirtschaftlicher Hoffnungslosigkeit 
eine bedenkliche Vermehrung erfahren müßten, während gleichzeitig der Mangel an 
Arbeitern auf dem Land sich steigern müsse und dann nur durch die Gewährung 
höherer Löhne einigermaßen ausgeglichen werden könne. Von verschiedenen Seiten 
wurde deshalb schleunige Remedur in diesen Verhältnissen verlangt und für die 
schnelle Durchführung der Unfallversicherung auch für die land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter lebhaft eingetreten. 

Wenn auch durch die notwendig werdenden neuen laufenden Umlagen die Lei
stungen für den einzelnen ländlichen Betriebsunternehmer sich steigern würden, so 
würde doch gleichzeitig das Risiko auf breiteren Schultern abgelagert und der einzelne 
unterläge ferner nicht mehr der Gefahr, einen in seiner Wirtschaft hervortretenden 
kleineren oder größeren Betriebsunfall dauernd allein tragen zu müssen. Bei jeder 
Mehrbelastung des landwirtschaftlichen Betriebs sei freilich daran zu erinnern, daß die 
Landwirtschaft gerade jetzt durch vermehrte Lasten, vor allem infolge bedeutend 
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erhöhter Kommunalsteuern und Schulleistungen einerseits und durch sinkende Prei
se für einen wesentlichen Teil ihrer Produkte andererseits mit großen Schwierigkei
ten zu kämpfen habe. Die Ergebnisse der Domänenverpachtungen der letzten Jahre 
in Preußen zeigten die Tatsache, daß mit Ausnahme der Domänen, welche durch 
eine besonders günstige örtliche Lage oder durch den Anbau der Zuckerrübe in 
Verbindung mit einer Zuckerfabrik höhere Pachterträge erzielt hätten, im übrigen bei 
den Domänen, welche den gewöhnlichen, rein landwirtschaftlichen Betrieb umfaßten, 
im günstigen Fall meist nur der alte Pachtpreis erzielt worden sei, nicht selten aber 
auch einem niedrigeren Pachtgebot der Zuschlag habe erteilt werden müssen. Das 
Hervortreten einer bedenklichen Krisis innerhalb des landwirtschaftlichen Betriebs 
sei deshalb nicht zu leugnen. Auch die Industrie habe freilich, wie demgegenüber 
von einer Seite ausgeführt wurde, zur Zeit auf manchen Gebieten mit einer rückgän
gigen Bewegung zu kämpfen und habe sich trotzdem der Notwendigkeit nicht ver
schließen können, durch das Unfallversicherungsgesetz zugunsten ihrer Arbeiter 
neue Lasten auf sich zu nehmen. Diesen zwingenden Umständen gegenüber könne 
auch der land- und forstwirtschaftliche Betrieb nicht zurückbleiben, wenn auch noch 
auf anderen Gebieten liegende weitere Bedenken nur schwer zu unterdrücken seien. 
So würde das patriarchalische Verhältnis, wie es segensreich bisher noch häufig 
zwischen dem Gutsherrn und seinen Leuten bestehe, eine Lockerung erfahren, wenn 
die Unterstützungen bei Unglücksfällen, welche bislang von dem Gutsherrn gewährt 
wurden, demnächst aus den Händen der Berufsgenossenschaften flössen. 

Das Unfallversicherungsgesetz sei eben erst Gesetz geworden und in der Einfüh
rung begriffen. Den damit betrauten Behörden wäre dadurch ein großes Maß neuer 
Arbeit zugewiesen, und es empfehle sich vielleicht außerdem abzuwarten, wie dieses 
Gesetz sich in der Praxis bewähre, um die hier zu machenden Erfahrungen bei der 
weiteren Ausdehnung der Unfallgesetzgebung mit Glück verwerten zu können. 
Gegenüber diesen Bedenken wurde freilich geltend gemacht, daß die ausführenden 
Organe sich verhältnismäßig schnell mit der Einführung des industriellen Unfallge
setzes abfinden würden und daß die in bezug auf dessen Wirksamkeit zu machenden 
Erfahrungen bei der großen Verschiedenheit der beiden zu ordnenden Gebiete für 
die richtige Beurteilung der Grundlagen einer ländlichen Unfallversicherung kaum 
von Bedeutung sein könnten. 

Weiter bleibe zu erwägen, daß eine nur flüssige Linie den nicht selbständigen 
ländlichen Arbeiter von dem kleinen landwirtschaftlichen Unternehmer und Eigen
tümer trenne. 

Der Arbeiter sei nicht nur in seinen Einnahmen häufig wirtschaftlich wesentlich 
günstiger gestellt als der kleine Besitzer, sondern es lägen auch bei letzterem die 
Verhältnisse oft derart, daß er neben der Tätigkeit in seinem kleinen Eigentum noch 
fremde ländliche Arbeit suchen müsse und so in einer Person bald Arbeitgeber, bald 
Arbeiter sei. Daneben träte das Bedürfnis nach gesetzlicher Regelung der Entschädi
gungen bei Betriebsunfällen in der ländlichen Bevölkerung doch nur mehr oder 
minder lebhaft hervor, je nachdem diese auf einer höheren oder niederen Stufe ihrer 
allgemeinen Anschauung sich befände und je nachdem die allgemeine soziale Ent
wicklung in den einzelnen Bezirken und Landesteilen eine langsam oder schneller 
fortgeschrittene wäre. Es sei deshalb wahrscheinlich, daß das Bedürfnis nach einer 
Neuregelung auf diesem Gebiet sehr verschieden empfunden werde, wenn auch 
anerkannt werden müsse, daß über kurz oder lang auch in den jetzt noch weniger 
sozial entwickelten Gegenden der Arbeiterstand bei den den einzelnen in seiner 
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wirtschaftlichen Existenz bedrohenden Unglücksfällen die mangelnde Fürsorge 
schmerzlich vermissen werde. Von diesem Gesichtspunkt aus empfehle es sich, des
halb schon jetzt allgemein die notwendige gesetzliche Fürsorge zu treffen. 

Endlich sei auch nicht zu übergehen, daß die zugunsten der ländlichen Unfallver
sicherung in Aussicht genommene neue Organisation eine neue, erhebliche Arbeits
last für die Lokalbehörden mit sich führen werde, obgleich diese bereits durch die 
mannigfachen anderen Aufgaben, welche sie in neuerer Zeit in vermehrtem Umfang 
zur Erledigung zugewiesen erhalten hätten, schon jetzt sehr in Anspruch genommen 
wären. So sei schon jetzt das Amt des Amtsvorstehers in den Kreisordnungsprovin
zen'0 reichlich mit Arbeit bedacht, um so mehr, da die Träger dieses Amts zum 
größten Teil den bescheidenen deutschen wirtschaftlichen Verhältnissen gemäß 
gleichzeitig und in erster Linie ihrem bürgerlichen Beruf obliegen und in diesem 
sich die Mittel für ihre wirtschaftliche Existenz nicht selten unter erschwerenden 
Umständen in täglicher Arbeit sichern müßten. 

Auch die Gemeindebehörden, bei denen außerdem das Maß der Schulbildung oft 
nur ein mäßiges sei, würden von dem amtlichen Schreibwerk schon jetzt sehr belä
stigt, so daß in vielen Gemeinden der Personenwechsel im Schulzenamt alle drei 
Jahre, in der mindestzulässigen Frist, sich vollziehe und hin und wieder der jüngste 
Besitzer in der Gemeinde gezwungen würde, das Amt zu übernehmen, weil die 
älteren Dorfgenossen bemüht wären, die Amtslasten von sich ab und auf eine Person 
zu wälzen, welche dieselbe noch nicht getragen habe, ein Zustand, der nur ein be
denklicher genannt werden könne, da der Vertreter der Ortsbehörde der Natur seines 
Amts nach eine erfahrene, das allgemeine Vertrauen genießende und einflußreiche 
Persönlichkeit sein solle. 

Aber wenn auch diese mannigfachen Bedenken im einzelnen nicht zu unterdrük
ken seien, so müsse doch der einmal beschrittene Weg der Unfallversicherung auch 
auf diesem neuen Gebiet weiter verfolgt und der Versuch gemacht werden, eine 
glückliche Lösung zu finden. Wo ein Wille, da sei auch ein Weg. 

Was die Konstruktion des Gesetzentwurfs im allgemeinen angehe, so lehne sich 
derselbe in seinen Grundzügen an die Bestimmungen des Unfallgesetzes an und 
suche demgemäß in gegebenen Punkten auch die Verbindung mit dem Krankenver
sicherungsgesetz aufzunehmen, während er gleichzeitig mit Rücksicht auf die ziem
lich homogenen Verhältnisse, welche der landwirtschaftliche Betrieb im Vergleich 
zu der vielgegliederten Industrie aufzuweisen habe, eine möglichste Vereinfachung 
erstrebe, ohne dadurch seine Wirkung abzuschwächen. Demgemäß sei in dem Ent
wurf an folgenden wesentlichen Grundsätzen, die in dem Unfallversicherungsgesetz 
bereits ihren Ausdruck gefunden hätten, mit Recht festgehalten worden. Auch hier 
sei die Berufsgenossenschaft, aus den Betriebsunternehmen gebildet, wiederum als 
Träger der Verpflichtung und Leistung hingestellt, ihr die Last der Beiträge allein 
aufgelegt und die Arbeiter von allen Beiträgen freigelassen. Ebenso seien wiederum 
die womöglich aus freier Initiative der Genossen hervorgehenden Bildungen der statu
tarischen Selbstverwaltung zugewiesen, auch die dreizehnwöchentliche sogenannte 
Karenzzeit habe in Parallele mit dem Unfallversicherungsgesetz und ebenso die Auf
bringung der Beiträge nach Gefahrenklassen wiederum Aufnahme gefunden. Auch das 

'0 In den Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen 
war mit Gesetz vom 13.12.1872 eine Kreisordnung eingeführt worden (PrGS, S.661), die 
Provinz Hannover folgte am 6.5.1884. Die Kreisordnungen stärkten die kommunale 
Selbstverwaltung. 
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sogenannte Umlageverfahren, nachdem es im Unfallversicherungsgesetz in Gegensatz 
zum Deckungskapitalprinzip zur Herrschaft gelangt sei, müsse mit übernommen 
werden und ebenso die Errichtung von Schiedsgerichten und die glückliche Einfü
gung der Mitwirkung der Post bei Einsammlung der Beiträge und Auszahlung der 
Renten an die vom Unfall Betroffenen beziehentlich an ihre Angehörigen finde auch 
hier von neuem ihre Verwendung. Endlich habe die Vertretung der Arbeiter, ähnlich 
wie im Unfallgesetz, auch hier ihren Ausdruck finden müssen, um diesen die Teil
nahme an den Entscheidungen der Schiedsgerichte, an den Unfalluntersuchungen 
und an den Verhandlungen des Reichsversicherungsamts zu gewähren. 

Was die in dem neuen Entwurf im Vergleich zu der jüngsten Gesetzgebung her
vortretenden Veränderungen angehe, so sei vorweg als richtig anzuerkennen, daß 
hier bei der Gleichartigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs nicht nach verschiede
nen gewerblichen Gruppen innerhalb desselben Bezirks organisiert werden solle, 
sondern daß die eine lokale Organisation der land- und forstwirtschaftlichen Berufs
genossen räumlich neben der anderen gleichartigen sich zu gestalten berufen sei. 
Das Problem, für die ersten dreizehn Wochen nach eingetretenem Unfall, innerhalb 
deren ein Schadenersatz seitens der Berufsgenossenschaft nicht zu leisten sein solle, 
auch in den Bezirken, in welchen das Krankenversicherungsgesetz für die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter seither nicht obligatorisch geworden sei, für die Ver
unglückten in gewissen Grenzen Fürsorge zu treffen, habe eine entsprechende Lö
sung gefunden. Die in diesem Fall von der Berufsgenossenschaft zu gewährende 
ärztliche Hilfe nebst Arznei und den entsprechenden Heilmitteln decke gerade für 
die ländliche Bevölkerung die Bedürfnisse, welche im Schadenfall ihr im übrigen 
meist nur schwer zugänglich würden, und sichere so zugleich am besten die Berufs
genossenschaft selbst gegen die oft schwerwiegenden Folgen einer etwaigen Ver
nachlässigung der Verunglückten in der ersten Zeit. 

Bei Behandlung dieses Gegenstands wurde von verschiedenen Seiten das Bedau
ern laut, daß das Krankenkassengesetz für die ländlichen Arbeiter bisher überhaupt 
nur in geringem Umfang nur in wenigen Bezirken zur Geltung gekommen sei, und 
es wurde zugleich der Wunsch ausgesprochen, daß die Wohltaten desselben mög
lichst bald auch dem ländlichen Arbeiter allgemein zugute kommen möchten. Dem
gegenüber wurde freilich die Frage aufgeworfen, ob eine solche Generalisierung 
schon jetzt sich empfehle, besonders im Hinblick darauf, daß die Gutstagelöhner bei 
dem doch sehr wünschenswerten Fortbestand ihrer Naturalbezüge kaum mit hinein
zuziehen seien. Von anderer Seite wurde hervorgehoben, daß es vielleicht angezeigt 
gewesen wäre, gerade mit der allgemeinen Einführung der Krankenkassen auf dem 
Land den Anfang zu machen, während die Durchführung der Unfallversicherung 
hier eher noch zurückstehen könne. Gerade die Einführung der Krankenkassen übe 
einen weit größeren günstigen Einfluß auf die Arbeiterbevölkerung, da dieselbe auch 
ihrerseits mit der Verwaltung dieser Kassen selbsttätig befaßt sei, und es wurde gleich
zeitig der Gedanke angeregt, ob es nicht angezeigt wäre, auf gesetzlicher Grundlage 
Normativbestimmungen zu schaffen, deren Einführung der freien Entschließung der 
einzelnen Bezirke freilich vorbehalten bleiben müßte, die aber, lokal versuchsweise 
eingeführt, aufgrund der so gesammelten Erfahrungen damit am besten für die all
gemeine Einführung der ländlichen Krankenversicherung werben werde. 

Demgegenüber verlangte ein anderes Mitglied baldige obligatorische Einführung 
der ländlichen Krankenversicherung, wenn auch selbstverständlich dieses Ziel nicht 
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem vorliegenden Unfallgesetzentwurf zu 
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erreichen sei. Dem wurde hinzugefügt, daß dann aber nur eine selbständige, eigen
artige Krankenversicherung für die ländlichen Arbeiter ihren Zweck erreichen könne 
und weiter, daß bei Errichtung dieser eigenartigen Krankenkassen der Austritt aus 
denselben zugunsten anderer bestehender, sogenannter freier Kassen ausgeschlossen 
sein müsse, wenn nicht bei der ländlichen Bevölkerung dieselben sozialistischen 
Gefahren hervortreten sollten, welche aufgrund der weitgehenden Freiheiten, die das 
Krankenversicherungsgesetz gewährt habe, bei einem Teil der industriellen Arbeiter 
bereits in bedenklicher Weise sich zeigten. 

Der Herr Vizepräsident des Staatsrats" erklärte, wenn man schon jetzt und sofort 
eine eigenartige Krankenversicherung der ländlichen Arbeiter aufgrund eines selb
ständigen Gesetzes verlange, so vermehre man dadurch nur die Schwierigkeiten. 
Man könne freilich von vornherein ebensowohl mit einem Krankengesetz wie mit 
einem Unfallgesetz zugunsten der ländlichen Bevölkerung den Anfang machen; aber 
ersteres sei nicht so dringend, da § 2 des bestehenden Krankenversicherungsgesetzes 
bereits die Möglichkeit biete, dasselbe auf die land- und forstwirtschaftlichen Ar
beiter auszudehnen, da ferner die Tagelöhner in den östlichen Provinzen durch den 
Fortbezug ihrer Naturalien während einer Krankheit in der Hauptsache gedeckt seien 
und da endlich im äußersten Notfall die Armengesetzgebung eintreten könne. Der 
Wunsch, die ländliche Bevölkerung an den Wohltaten des Unfallgesetzes teilnehmen 
zu lassen, müsse voranstehen. Hier seien dringendere Bedürfnisse zu befriedigen, 
und dasselbe liege auch tatsächlich bereits in Gestalt des Entwurfs greifbar vor. Es 
sei nicht ausgeschlossen, daß auf den ersten Wurf das gewünschte Resultat nicht 
erreicht werde; aber gerade bei der Schwierigkeit des Gegenstands müsse die Mate
rie in Fluß gebracht und womöglich auch bald der Mitarbeit des Reichstags überwie
sen werden. Ein Krankenkassengesetz für die ländliche Bevölkerung solle daneben 
durchaus nicht zurückgeschoben bleiben, und es sei um so weniger Grund dazu, weil 
die Lösung der Aufgabe besondere Schwierigkeiten nicht biete, am wenigsten inner
halb des Großgrundbesitzes im Osten mit seiner Naturalwirtschaft, wie das freilich 
behauptet worden sei." 

" Otto Fürst von Bismarck. Bismarck nahm an der Abteilungssitzung vom 10.11. teil. Am 
16.11. berichtete der Staatssekretär des Staatsrats Dr. Ernst von Möller dem Reichskanzler: 
In der gestrigen Sitzung der Staatsratsabteilungen für Handel und Gewerbe, für Landwirt
schaft und für die Justiz ist unter dem Vorsitz des Herrn Ministers für Landwirtschaft der 
Bericht über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, festgestellt worden. In diesen 
Bericht soll auch die Erklärung aufgenommen werden, welche Ew. Durchlaucht bei der 
Beratung des Entwurfs über die Frage abgegeben haben, ob es zweckmäßig sei, das er
wähnte Gesetz zu erlassen, ehe die Krankenversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter 
geregelt ist. Der Referent Freiherr von Minnigerode hat den wesentlichen Inhalt jener Er
klärung in der Anlage zu formulieren versucht. Im Auftrag des Herrn Ministers für Land
wirtschaft erlaube ich mir, Ew. Durchlaucht gehorsamst zu bitten, die Anlage hochge
neigtest daraufhin prüfen zu wollen, ob ihre Fassung die von Hochdenselben ausgespro
chenen Gedanken richtig wiedergibt. Bismarck genehmigte den Formulierungsvorschlag 
mit - wie er vermerkte - kleinen Fassungsänderungen (Ausfertigung mit Vermerk Bis
marcks: BArch R 43 Nr.511, fol. 4-7 Rs.). 

12 Der badische Bundesratsbevollmächtigte Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein be
richtete am 11.11. an den Ministerpräsidenten Ludwig Turban über das Eingreifen Bis
marcks in der Abteilungssitzung des Staatsrats vom 10.11.: Die Spezialberatungen des 
Entwurfs über die Unfallversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter war in 
den Abteilungen des Staatsrats gestern erst bis zu § /0 gelangt. Wesentliche Änderungen 
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Bezüglich der im Entwurf im Vergleich zu dem Unfallversicherungsgesetz vorge
schlagenen Veränderungen fand auch die versuchte Vereinfachung der Art und Wei
se, wie die Anmeldung einerseits der einzelnen Betriebsunternehmer nicht durch 
diese selbst, sondern durch die Ortsbehörde zum Zweck der Aufnahme in die Be
rufsgenossenschaft und andererseits die Anmeldung der einzelnen Unfälle nicht nur 
schriftlich, sondern auch mündlich erfolgen könne, volle Anerkennung, als dem 
praktischen Bedürfnis entsprechend. Auch die im Vergleich mit dem Unfallversiche
rungsgesetz beliebte Änderung, statt des tatsächlichen Arbeitsverdiensts des einzel
nen den ortsüblichen Tagelohn bei Feststellung der Unfallsrente und bei Autbrin
gung der Genossenschaftsbeiträge der Berechnung zugrunde zu legen, mußte als 
eine glückliche Modifikation anerkannt werden, wenn auch demgegenüber geltend 
gemacht wurde, daß die Zahl der Arbeitstage und die Zahl der im Betrieb beschäf
tigten Personen sich nur schätzungsweise und sehr summarisch würde festsetzen 
lassen, wobei im besonderen darauf hingewiesen wurde, daß die sehr verbreitete 
Akkordarbeit ohnehin sich nur schwer ziffermäßig ansprechen lasse, um so mehr, 
wenn, wie das besonders in Wirtschaften mit ausgedehntem Zuckerrüben- oder 
Kartoffelbau der Fall sei, bei der Ernte dieser Früchte Arbeiter beiderlei Geschlechts 
und in allen Lebensaltern die Arbeit besorgten und heute hier, morgen dort arbeiteten, 
ohne daß ihre Person bekannt sei oder festgestellt würde, und indem sie aufgrund der 
ihnen für die Akkordarbeit von dem einen Aufseher gewährten Marken von dem an
dern Aufseher ihren Verdienst ausbezahlt erhielten. Im Interesse der Vereinfachung des 
Geschäfts und um unverhältnismäßige Kosten für die geforderte Einzahlung der klei
nen Versicherungsbeiträge zu vermeiden, empfehle sich auch, durch die Gemeindebe
hörden die einzelnen Beträge einziehen und zusammen an den Genossenschaftsvor
stand einsenden zu lassen, wie das der Entwurf vorsehe. Nur sei damit eine, wenn auch 
unvermeidliche, neue Belastung des Gemeindevorstands verknüpft, die dadurch um so 
drückender werde, daß dieser für die rechtzeitige Abführung der Gesamtsummen, 
besonders in armen Gemeinden, oft gezwungen sein werde, für einen Teil der wirt
schaftlich schwächsten Gemeindeglieder deren Anteil vorschußweise aus seinen 
Privatmitteln zu leisten, ohne schnell oder überhaupt in vollem Umfang auf den 
Ersatz seiner Auslagen rechnen zu können. Schon jetzt träten in ärmeren Gemeinden 
ähnliche Geldverhältnisse bei der gesteigerten Steuer- und Abgabenlast mannigfa
cher Art häufig genug hervor und wären ein Grund mehr, um die Übernahme und 
längere Verwaltung des Schulzenamts wenig wünschenswert erscheinen zu lassen. 

Eine Anfechtung fand bereits in der Generaldebatte § 1 des Entwurfs, soweit er 
darauf gerichtet ist, alle in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten 
Arbeiter unter das Gesetz fallen zu lassen. Wenn auch anerkannt wurde, daß gleich
falls die weiblichen und männlichen Dienstboten und die in der Wirtschaft als Ar
beiter beschäftigten Angehörigen des Betriebsunternehmers mit Recht in den Kreis 
der Versicherung gezogen seien, wobei in bezug auf letztere von verschiedenen 
Seiten gewünscht wurde, auch die Ehefrauen mit an den Wohltaten des Gesetzes 
teilnehmen zu lassen, so wurde doch im allgemeinen lebhaft geltend gemacht, daß es 

sind bis jetzt nicht beschlossen worden. Mein Gewährsmann sagte mir, daß die Aussichten 
für den Entwurf anfangs sehr ungünstige gewesen seien, seitdem aber der Reichskanzler 
energisch in die Diskussion eingreife und sein Bestreben kundgebe, den Entwurf mit sei
nem wesentlichen Inhalt im Staatsrat durchzubringen, nähmen die Verhandlungen einen 
rascheren Verlauf und sei eine eingreifende Modifikation der Vorlage nicht sehr wahr
scheinlich (Abschrift: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol.). 
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großen Bedenken unterläge, daß auch die ganz kleinen landwirtschaftlichen Betrie
be, die oft nur eine Nebenbeschäftigung darstellten, für die Beitragspflicht und die 
dort vorkommenden Unfälle in Mitleidenschaft gezogen werden sollten. Denselben 
mangele im Grund der eigentliche landwirtschaftliche Charakter. Würden sie in die 
Versicherung mit hineingezogen, so würde dadurch die genossenschaftliche Organi
sation mit einem schweren Ballast belastet, der bei der großen Anzahl derartiger 
verschwindender Betriebe die Verwaltung aufs äußerste erschwere und die Kosten 
weit über den zu erreichenden Effekt hinaus steigere. Die Inhaber dieser kleinen 
ländlichen Wirtschaften würden nur mit großem Übelwollen ihre, wenn auch gerin
gen Beiträge leisten, da der kleine Landmann häufig im Kampf um seine Existenz 
selbst den Pfennig nach Möglichkeit festhalte und zugleich, da in derartigen Wirt
schaften Betriebsunfälle nur selten hervortreten würden, sich leicht dem Eindruck 
und dem Mißtrauen hingäbe, daß er ohne eignen Nutzen mit seinen Beiträgen nur 
die Entschädigungen mit aufbringen müsse, welche für die in den größeren und dem 
großen Besitz häufiger hervortretenden Betriebsunfälle zu leisten seien. Während es 
die Absicht des Gesetzes sei, die Zufriedenheit im landwirtschaftlichen Gewerbe zu 
fördern, würde so für diese Glieder der Genossenschaft gerade das Gegenteil erreicht 
und damit der große soziale Zweck der neuen Einrichtung vollständig verfehlt wer
den. Es wurde hervorgehoben, daß 2 323 316 landwirtschaftliche Betriebe unter 
1 Hektar in Deutschland beständen, von denen 1 981 613 mit einem anderweitigen 
Nebenerwerb des Inhabers im engsten Zusammenhang ständen. Im Fall des Aus
schlusses der verschwindend kleinen Wirtschaften würde sich bei der ersten Ein
richtung und weiteren laufenden Verwaltung auch die sehr wünschenswerte Arbeits
entlastung der unteren Verwaltungsorgane ergeben, die ohnehin durch ihre amtli
chen Geschäfte schon jetzt aufs äußerste angespannt wären. Weil man den Kreis der 
Betriebsunternehmer in der Vorlage zu weit gezogen habe, so müsse notwendig der 
ins Leben zu rufende Apparat für den zu erreichenden Zweck zu groß, schwerfällig 
und teuer werden. In Analogie mit der für den Fabrikbetrieb eingerichteten Unfall
versicherung hätten auch hier nur die größeren landwirtschaftlichen Betriebe, die auf 
der größeren Fläche eine größere Arbeiterzahl beschäftigten, in das Gesetz hineinge
zogen werden sollen. Nur in den Betrieben, wo die Arbeitskraft des Unternehmers 
und seiner Familie zur Erreichung der wirtschaftlichen Ausgaben nicht mehr ausrei
che und der Regel nach fremde Arbeitskräfte hinzugezogen werden müßten, sei die 
Fürsorge des Gesetzes am Platz. Damit würde sich auch die notwendige Vereinfa
chung der Organisation von selbst ergeben. Es könne nicht als die zu erreichende 
Aufgabe erscheinen, in Versicherungsorganisationen, die schließlich alle unselb
ständigen Glieder wirtschaftlicher Betriebe umfaßten, die staatliche Tätigkeit auf
zulösen. Allein, wo die Landwirtschaft in der Tat den Charakter eines Gewerbes 
trage, habe das Gesetz einzutreten. 

Im Gegensatz hierzu wurde es als sehr bedenklich bezeichnet, durch die Be
schränkung des Kreises der Verpflichteten einen großen Teil der ländlichen Unter
nehmer und ihrer Betriebe von der Versicherung auszuschließen, und es wurde hier
bei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß in großen Bezirken, besonders im Westen, 
der ganz kleine ländliche Betrieb weitaus der überwiegende sei und daß somit diesen 
Gegenden die Wohltaten des Gesetzes sowohl in bezug auf die Sicherstellung bei 
Unfällen als in bezug auf die organisatorische Zusammenfassung der ländlichen 
Betriebsgenossen bedauerlicherweise in der Hauptsache dann entgehen würden. 
Dem könne man nicht das Wort reden. 
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Außerdem wurde bemerkt, daß freilich, wenn die kleinen Betriebe gänzlich aus
schieden, eine wesentliche Vereinfachung auch deshalb erzielt werden könne, weil 
man dann nach dem Ausscheiden derjenigen Wirtschaften, welche ein verschwin
dendes Unfallrisiko erfahrungsmäßig aufwiesen und bei der größeren Gleichartigkeit 
der zurückbleibenden Betriebe, vielleicht auf die Ausgestaltung verschiedener Ge
fahrenklassen überhaupt Verzicht leisten könne. Noch einfacher aber erschiene der 
Ausweg, die ganz kleinen Betriebe freilich beizubehalten, ihre Inhaber aber für die 
gemeinsame Klasse überhaupt nicht kontribuabel zu machen - ein Vorschlag, der 
dem Einwand begegnete, daß der Bestand einer Genossenschaft an sich doch nur 
unter Aufrechterhaltung verhältnismäßig gleichartiger Leistungen aller Genossen 
denkbar sei. 

In bezug auf die land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe, welche nur inso
weit dem neuen Gesetz unterliegen sollen, als sie nicht bereits nach Maßgabe des § 1 
des Unfallversicherungsgesetzes versichert sind, wurde eine Anregung dahin gege
ben, ob es sich nicht mit Rücksicht auf die so zu erzielende Vereinfachung der Ver
waltung und mit Rücksicht darauf, daß diese Nebenbetriebe meist mit dem landwirt
schaftlichen Hauptbetrieb aufs engste verwachsen seien, ja nicht selten das beleben
de und eigentlich treibende Element der ganzen Wirtschaft darstellten, dringend 
empfehle, auch diese sämtlich dem Gesetz zu unterwerfen, welches die Unfallversi
cherung der in den landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen in der 
Hauptsache einheitlich regeln wolle. Auch wurde schon in der Generaldiskussion 
darauf hingewiesen, daß die Bestimmung, nach welcher die Ansammlung des für die 
Genossenschaften etwa zu bildenden Reservefonds dem Belieben der Genossen
schaft anheimgegeben sei, obligatorisch zu machen wäre, wenn der Reservefonds 
auch vielleicht in einer geringeren Höhe, als wie er bei der Industrie durch das Un
fallgesetz beliebt worden wäre, bei dem geringeren in der Landwirtschaft hervortre
tenden Unfallrisiko hier schon eine genügende Sicherheit bieten würde. 

Endlich wurde es als wünschenswert bezeichnet, für den praktischen Gebrauch 
des vorliegenden Gesetzentwurfs denselben formell so ausgestaltet zu sehen, daß die 
jetzt in ihm vielfach hervortretende Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz 
und im einzelnen auch vorhandene Bezugnahme auf das Krankenversicherungsge
setz nach Möglichkeit vermieden und deshalb der Gesetzentwurf als ein abgerunde
tes, selbständiges Ganze[s] hingestellt würde. 

[ ... ] 
Zu § 5 wurde unter Bezugnahme auf die Generaldiskussion zunächst anerkannt, 

daß der Vorschlag des Entwurfs, für die ersten 13 Wochen demjenigen Verun
glückten, der nicht auch gegen Krankheit versichert sei, so lange wenigstens die 
Kosten des Heilverfahrens zu gewähren, bis demnächst die Krankenversicherung für 
die Arbeiter in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben generell geregelt sein wer
de, als ein glücklicher bezeichnet werden müsse. 

Ein Mitglied beantragte, in § 5 Abs. 2 Ziffer 1 die Worte „während der ersten 
dreizehn Wochen, jedoch nur in dem im § 6 Ziffer 1 des Krankenversicherungsge
setzes angegebenen Umfang" zu streichen und dadurch klarzustellen, daß der Ge
meinde nach § 8 auch diejenigen höheren Kosten von der Berufungsgenossenschaft 
[sie!] zu erstatten seien, welche ihnen etwa bei Unterbringung des Verletzten in ein 
Krankenhaus erwachsen wären. Dem wurde entgegengehalten, daß man, wie bereits 
früher erörtert sei, die gesamte Krankenversicherung hier nicht habe einführen kön
nen und daß daher bis zu einer gesetzlichen Regelung der Krankenversicherung der 
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ländlichen Arbeiter die Verletzten während der ersten 13 Wochen nur dasjenige 
beanspruchen dürften, was seinem Wert nach etwa dem von den Betriebsunterneh
mern zur Krankenversicherung zu leistenden Drittelbeitrag entspreche. Auf so hoch 
etwa könnte das unter allen Umständen Notwendige, nämlich die freie ärztliche 
Behandlung, die freie Arznei und die freien sogenannten k1einen Heilmittel veran
schlagt werden, welche nach § 6 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes zu 
gewähren seien. Größere Aufwendungen für Wartung und Heilmittel oder für Ver
pflegung, welche letztere bei Unterbringung in ein Krankenhaus mit geleistet werde, 
könnten hier nicht beansprucht werden, zumal auch nach dem Unfallversicherungs
gesetz diejenigen Personen, welche der Gemeindekrankenversicherung angehören, 
weitergehende Leistungen - abgesehen von dem Krankengeld, welches aber die Bei
träge der Arbeiter voraussetzt - nicht zu beanspruchen haben. Halte die Berufsge
nossenschaft im Interesse der baldigen Wiederherstellung des Verletzten, zur Ver
meidung von Simulationen oder aus anderen Gründen größere Leistungen, insbe
sondere auch freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus für geboten oder 
wünsche die vorschußpflichtige Gemeinde, sich die Fürsorge für den Verletzten 
durch Unterbringung desselben in ein Krankenhaus zu erleichtern, so sei ihnen un
benommen, diese Anforderungen eintreten zu lassen und der Verletzte müsse sich 
das gefallen lassen; dann aber habe im ersteren Fall die Berufsgenossenschaft, im 
letzteren Fall die Gemeinde die Mehrkosten zu tragen. Andernfalls wäre zu besor
gen, daß der Berufsgenossenschaft die Leistungen für die ersten 13 Wochen unnötig 
verteuert würden. Der gestellte Antrag wurde abgelehnt. 

Weitere Bedenken erhoben sich gegen die Höhe der den Verletzten zugedachten 
Rente, und zwar in dreifacher Beziehung, indem sowohl der Prozentsatz von 66 '213 % 
des Arbeitsverdiensts, wie der für die Berechnung des letzteren angenommene Multi
plikator (300) des Tagesverdiensts, ebenso aber auch die Bestimmung Anstoß erregte, 
daß die jugendlichen Arbeiter wie Erwachsene zu entschädigen seien. 

An ersterer Beziehung wurde geltend gemacht, daß der Entschädigungssatz von 
66 2/3 %, während z.B. in Österreich nur 60 % gewährt würden", über das Ziel 
hinausschieße und daß sich dies auf dem Land, wo das bare Geld einen ungleich 
höheren Wert wie in der Stadt habe, noch mehr geltend machen werde. Bei der 
reichlichen Gelegenheit zu Nebenerwerb, der sich auf dem Land biete, sei zu besor
gen, daß ein Verunglückter höheres Einkommen beziehen werde als ein Gesunder, 
welcher auf gleichmäßig hohen Verdienst nicht immer rechnen könne; dies möchte 
den Neid und das Mißvergnügen der Gesunden erregen und geradezu als eine Prä
mie auf den Unfall sich darstellen, was zu Leichtfertigkeit bei Gefahren reizen wür
de. Dem wurde entgegengehalten, daß ein Herabgehen unter den einmal angenom
menen, wenn auch vielleicht zu hohen Satz von 66 '213 % in sozialpolitischer Bezie
hung bedenklich sei, daß bei der Abmessung der Rente die Möglichkeit von Ne
benerwerb mit in Betracht gezogen werden müsse und daß der höhere Wert, den das 
Geld auf dem Land habe, schon in der Höhe des Lohns, der ja bei der Berechnung 
zugrunde gelegt werde, seinen Ausdruck finde. Eine Ermäßigung würde evtl. auch 
für die Industrie verlangt werden müssen, da andernfalls der nach höheren Prozent-

" Gemeint ist die entsprechende Bestimmung im Regierungsentwurf für ein österreichisches 
Unfallversicherungsgesetz vom 4.12.1883 (Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Abgeordnetenhauses IX. Session, Nr. 783). Das österreichische Unfallversicherungs
gesetz kam erst 1887 zustande (Unfallversicherungsgesetz vom 28.12.1887; Österreichi
sches RGBI, 1888, Nr. 1). 
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sätzen entschädigte industrielle Arbeiter auf das Land verziehen und bei der nach 
§ 69 des Unfallversicherungsgesetzes bestehenden Freizügigkeit dort Unzufrieden
heit werde aussäen können. Tatsächlich liege der Fehler nicht in dem zu hohen Pro
zentsatz, sondern in dem zu hohen Multiplikator. Eine durchschnittliche Arbeitszeit 
von 300 Tagen im Jahr, wobei fast nur die Sonntage und allgemeinen Feiertage in 
Abzug kämen, entspreche auch bei Berücksichtigung von Überstunden, durch wel
che einzelne freie Tage ausgeglichen werden könnten, den ländlichen Verhältnissen 
nicht, am wenigsten in katholischen Gegenden. 

Insbesondere könne ein Arbeiter, der nicht in festem Kontraktsverhältnis stehe, 
sondern nur etwa im Sommer arbeite, unmöglich darauf rechnen, daß er 300 Tage 
im Jahr landwirtschaftlich beschäftigt sein werde, und auch der in festem Kontrakts
verhältnis stehende Arbeiter habe keine Sicherheit, daß dieses Verhältnis ein blei
bendes sein werde. Bei der Industrie seien die Unterbrechungen mehr zufälliger 
Natur, bei der Landwirtschaft seien sie regelmäßig. Weiber und Kinder zumal wür
den eine durchschnittliche Arbeitszeit von 300 Tagen wohl niemals haben. Der Ver
sammlung erschien es daher richtiger, statt 300 nur 250 Arbeitstage in Rechnung zu 
ziehen, obwohl man sich nicht verhehlen konnte, daß auch diese Zahl vielleicht 
nicht ganz zutreffen möge; jedenfalls entspreche sie den Verhältnissen besser wie 
die Zahl 300. So wurde denn hier und in Konsequenz davon auch im § 3 die Zahl 
300 durch die Zahl 250 ersetzt. 

Ein Antrag auf Einschaltung einer Bestimmung dahin „das 300fache kann mit 
Rücksicht auf die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse herabgesetzt werden bis auf das 
250fache", war hierdurch gegenstandslos geworden. 

Ein Antrag, statt 66 2/3 % nur 50 % bei völliger Erwerbsunfähigkeit zu gewäh
ren, wurde zurückgezogen. 

Was die Renten für jugendliche Arbeiter anbelangt, welche in der Landwirtschaft 
ungleich zahlreicher verwendet werden wie bei der Industrie, so war man darüber 
einig, daß eine Bemessung nach dem ortsüblichen Tagelohn für Erwachsene zu hoch 
erscheine. Nachdem ein Antrag, in § 5 Absatz 3 die Worte „für Erwachsene" ledig
lich zu streichen, um deswillen abgelehnt worden war, weil alsdann das verletzte 
Kind für sein ganzes Leben nur die geringe Rente beziehen könne, wurde der Antrag 
angenommen, an den Schluß des Absatz 3 folgenden Satz hinzuzufügen: 

Für verunglückte jugendliche Arbeiter findet der Bezug der nach dem Lohnsatz 
für Erwachsene berechneten Rente erst nach Eintritt der Großjährigkeit statt. 

Bei der Schlußredaktion wurde sodann dem hierin liegenden Gedanken in der aus 
der Anlage ersichtlichen Weise Ausdruck gegeben. 

Dem Verlangen, die Möglichkeit einer Kapitalabfindung vorzusehen, wurde mit 
dem Hinweis darauf entgegengetreten, daß eine solche mit dem Umlageverfahren 
nicht vereinbar sei und die Gefahr biete, daß der Verletzte nach Verbrauch des Ka
pitals der Gemeinde zur Last fallen könne. 

Nachdem noch angeregt worden war, im § 5 Absatz 2 Ziffer 6 die Worte: ,,für die 
Dauer derselben" als entbehrlich zu streichen, wurde § 5 im übrigen unverändert 
angenommen. 

[ ... ] 
Zu § 20 wurde beantragt: 
1. statt Absatz 1 zu setzen: 
,,Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds anzusammeln. An Zu

schlägen zur Bildung desselben sind bei der ersten, zweiten und dritten Umlegung 
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der Entschädigungsbeiträge je hundert Prozent, bei der vierten und fünften achtzig, 
bei der sechsten sechzig und von da an bis zur elften Umlegung jedesmal zehn Pro
zent weniger als Zuschlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf 
der ersten elf Jahre sind die Zinsen des Reservefonds dem letzteren so lange weiter 
zuzuschlagen, bis dieser den Jahresbedarf erreicht habe. Ist das Letztere der Fall, so 
können die Zinsen insoweit, als der Bestand des Reservefonds den laufenden Jahres
bedarf übersteigt, zur Deckung der Genossenschaftslasten verwendet werden. 

Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die Genossenschaftsversamm
lung jederzeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschließen sowie bestimmen, 
daß derselbe über den Jahresbedarf erhöht werde. Derartige Beschlüsse bedürfen der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

In dringenden Bedarfsfällen kann die Genossenschaft mit Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts schon vorher die Zinsen und erforderlichenfalls auch den 
Kapitalbestand des Reservefonds angreifen. Die Wiederergänzung erfolgt alsdann 
nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts." 

2. am Schluß des Paragraphen hinzuzufügen: ,,Der Wert dieser Naturalabzüge ist 
gemäß§ 3 festzusetzen."" 

Der Antrag unter l wurde damit motiviert, daß auch das Unfallversicherungsge
setz die Ansammlung eines Reservefonds obligatorisch mache. Die vorliegenden 
Motive führten freilich dafür, daß es in das Belieben der Genossenschaft gestellt 
werden sollte, ob die Ansammlung eines solchen Fonds zu erfolgen habe, den Grund 
an, daß durch die Fundierung der land- und forstwirtschaftlichen Genossenschaften 
auf geographische Bezirke für die größere Sicherheit ihrer finanziellen Prästentions
fähigkeit bereits genügend gesorgt sei und deshalb von strengen Bestimmungen 
Abstand genommen werden könne, und es sei, wie der Antragsteller ausführte, auch 
anzuerkennen, daß in bezug auf die Zahl und plötzliche Massenhaftigkeit von Un
fällen im landwirtschaftlichen Betrieb ein geringeres Risiko als bei der Industrie 
vorhanden wäre; aber die Einführung des Umlageverfahrens für Aufbringung der 
Beiträge, welches im Gegensatz zu dem nicht beliebten Kapitaldeckungsverfahren 
anfangs den Kontribuenten nur minimale Beiträge auferlege, die erst in den weiteren 
Jahren sich steigern würden, bis sie endlich ihre normale Höhe erreichten, lasse es 
wünschenswert erscheinen, in den ersten Jahren durch wenig empfundene Zuschläge 
einen Reservefonds anzusammeln, dessen demnächst verfüglich werdende Zinsen 
den Genossenschaftern sehr zugute kommen würden von dem Augenblick an, wo sie 
sich der Notwendigkeit gegenübersehen, nach Erreichung des Beharrungszustands 
erheblichere Opfer durch ihre Jahresbeiträge bringen zu müssen. Und da der Land
mann erfahrungsmäßig kaum geneigt sei, derartige Zahlungen, wie sie zur An
sammlung eines Reservefonds notwendig seien, von vornherein mit Rücksicht auf 
die erst später hervortretenden Vorteile einer solchen Einrichtung hin freiwillig auf 
sich zu nehmen, so empfehle es sich, die Ansammlung eines Reservefonds obligato
risch zu machen. Die Höhe desselben könne freilich wesentlich niedriger als bei der 
Industrie in Aussicht genommen werden, und demgemäß enthalte der Antrag im 
Vergleich zu den ähnlichen Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes we
sentliche Abmilderungen. 

" Dieser Antrag stammte von dem Referenten Wilhelm Freiherr von Minnigerode. Zur Frage 
des Reservefonds bemerkte Bismarck auf der Schriftfassung des Antrags: meo voto prinzi
piell ganz unannehmbar u. wenn das ganze Gesetz darüber fiele (Metallographie mit 
Randbemerkungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.510, fol. 313-313 Rs.). 
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Endlich sei noch darauf hinzuweisen, daß in dem angesammelten Reservefonds 
ein Eigentum für die Genossenschaft vorhanden sein würde, das zur Festigung der
selben nur in erfreulicher Weise mitwirken könne. 

Von anderer Seite wurde noch darauf aufmerksam gemacht, daß bei den vielfa
chen Besitzwechseln im Grundeigentum ein nicht unwesentliches wechselndes Ele
ment durch Neueintritt und Ausscheiden für die Genossenschaft sich herausstellen 
würde und daß es auch deshalb sich empfehle, durch obligatorische Ansammlung 
eines Reservefonds dafür Fürsorge zu treffen, daß die zeitigen Inhaber nicht die 
Lasten, welche durch Betriebsunfälle während ihrer Wirtschaftsführung dauernd 
erwüchsen, in der Hauptsache auf die Zukunft abwälzen könnten. 

Von einer Seite, von der man sich auch für einen obligatorischen Reservefonds 
aussprach, wurde 

3., der Antrag gestellt, den ersten Absatz dieses Paragraphen durch den § 18 des 
Unfallversicherungsgesetzes zu ersetzen, da kein Grund sei, in diesem Punkt einen 
Unterschied zwischen Industrie und Landwirtschaft zu machen und da, wenn einmal 
die Einrichtung eines Reservefonds beliebt würde, nur ein starker Reservefonds 
seinen Zweck erfüllen könne. 

Diese Auffassung fand dadurch noch eine Unterstützung, daß einzelne Mitglieder 
aus ihren Erfahrungen auf dem Gebiet der Industrie mitteilten, wie dort die Beiträge 
zur Unfallversicherung pro Kopf innerhalb acht Jahre um das Vierfache sich gestei
gert hätten. Da könne nur ein starker Reservefonds, einmal durch seine Zinserträ
gnisse und dann durch die Möglichkeit im Notfall auch auf den Kapitalbestand zu
rückzugreifen, einigermaßen Abhilfe schaffen, wenn auch nicht zu verkennen sei, 
daß in den im Unfallversicherungsgesetz gewährten und auch in diesem Entwurf in 
Aussicht genommenen hohen Entschädigungssätzen ein bedenklicher Anreiz für die 
Simulation, mindestens aber für den Leichtsinn des Arbeiters beim Betrieb gegeben 
sei. 

Ein 4. Antrag ging dahin: a. in § 19 hinzuzufügen: ,,12. Über die Bildung eines 
Reservefonds" und gleichzeitig b. in § 20 die Worte: ,,kann die Ansammlung eines 
Reservefonds angeordnet werden. Geschieht dies, so hat das Statut" zu streichen und 
statt derselben zu setzen: ,,ist". 

Dieser Antrag wurde damit begründet, daß wenn auch die Ansammlung eines Re
servefonds obligatorisch zu machen sei, doch der Maßstab für die Aufbringung 
desselben der Wahl der Genossenschaften überlassen bleiben müsse. 

Gegen alle diese Versuche, welche in verschiedener Form den Reservefonds zu 
einer obligatorischen Institution machen wollten, wurde ausgeführt, man habe keine 
Veranlassung, die Lasten der Genossenschaften von vornherein über das notwendige 
Bedürfnis hinaus zu steigern. Eine Stetigkeit der Beträge würde sich auch bei dem 
Vorhandensein eines Reservefonds dauernd nicht erreichen lassen. Die Aufbringun
gen der Lasten in den Genossenschaften seien nicht anders zu gestalten, als das in 
den Kommunalverbänden hergebrachter Weise der Fall sei, in denen auch nur das 
augenblickliche Bedürfnis gedeckt und nicht die Ansammlung von Mitteln für künf
tige Zwecke beliebt würde. Auch die Industrie trage gegen den ursprünglichen 
Wunsch der Reichsregierung zur Zeit schon in den Beiträgen zum Reservefonds eine 
unberechtigte Last, und was den kleinen ländlichen Besitzer angehe, so würde ohne
hin jeder von ihm zu leistende Beitrag seinerseits schwer empfunden. Weshalb da 
die zeitigen Lasten für ihn noch durch die Ansammlung eines Reservefonds stei
gern? Wenn aus den Erfahrungen auf dem Gebiet der Industrie auf die hohen, sich 
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schnell steigernden Versicherungsbeiträge hingewiesen worden sei, so dürfe dabei 
nicht übersehen werden, daß diese Erfahrungen sich nicht an das Unfallversiche
rungsgesetz knüpften, da dasselbe noch nicht funktioniere, sondern aus der Wirt
schaft von Gegenseitigkeits- oder Aktiengesellschaften geschöpft seien, von denen 
letztere mindestens, weil sie auf Gewinn berechnet seien, nicht billig wirtschaften 
könnten. 

Bei der Abstimmung wurde der Absatz 1 des Paragraphen durch den Antrag unter 
3 ersetzt und dadurch die Anträge unter 1 und 4 beseitigt. 

Zum Absatz 2 fand der Antrag 2 Annahme und mit diesem unter Streichung des 
Worts in der ersten Zeile „ferner" der ganze Absatz, welcher als selbständiger § 19 a 
konstituiert wurde. [ ... ] 

Nr. 220 

1884 November 19 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 

[Erste Lesung des Gesetzentwurfs „Transport- und Verkehrsgewerbe" im IV. und VI. Aus
schuß des Bundesrats) 

Euerer Exzellenz beehre ich mich über die gestern und heute stattgehabten Aus
schußberatungen bezüglich des rubrizierten Gesetzentwurfs im folgenden ergebenst 
Bericht zu erstatten. 

Nachdem mit Rücksicht auf die neuerdings eingekommenen gedruckten Anträge 
der königlich preußischen Regierung sowie die in der Anlage überreichten, erst un
mittelbar vor der Sitzung verteilten lithographischen Anträge des königl[ich] preu
ßischen Kriegsministeriums beschlossen worden war, den Entwurf in den Ausschüs
sen einer zweimaligen Lesung zu unterziehen, ergriff der Referent, k[öni]gl[ich] 
bayerischer Ministerialrat Herrmann, das Wort, um zunächst die allgemeine Bemer
kung zu machen, daß der kgl. bayerischen Regierung zwar angenehmer gewesen 
wäre, wenn die Ausdehnung der Unfallversicherung insolange verschoben würde, 
bis aus dem Vollzug des bestehenden Gesetzes die wünschenswerten Erfahrungen 
gemacht seien, sie jedoch aus dieser Erwägung prinzipielle Bedenken gegen den 
Entwurf abzuleiten um so weniger beabsichtige, als sie anerkenne, daß bei den in § 2 
genannten Betrieben eine erhebliche Unfallgefahr bestehe und das Prinzip der Un
fallversicherung bei denselben als praktisch durchführbar erscheine. Auf diese kur
zen Bemerkungen, welchen sich der kgl. württembergische Bevollmächtigte Regie
rungsrat Schicker' im wesentlichen anschloß, beschränkte sich die Generaldiskus
sion. 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
2 Karl Schicker (1847-1909), seit 1875 im württembergischen Staatsdienst, seit 1881 Regie

rungsrat im württembergischen Innenministerium, seit 1882 stellvertretender Bundesrats
bevollmächtigter. 
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§ l des Entwurfs gab dem Referenten nach zwei Richtungen hin zu Bemerkungen 
Anlaß. Er führte zunächst aus, daß er als den Zweck dieses § l betrachte, die in § 2 
genannten Personen, insoweit sie der Krankenversicherung noch nicht unterliegen, 
gleichzeitig mit der Unfallversicherung auch dem Krankenversicherungszwang zu 
unterwerfen, und zwar derart, daß beispielsweise die statutarische Möglichkeit der 
Krankenversicherung, welche § 2 Ziff. 3 des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] 
bezüglich der in den Transportgewerben beschäftigten Personen gewähre, nunmehr 
in gesetzliche Zwangspflicht verändert werde. Die zweite Bemerkung betraf den 
Umfang der Krankenversicherung und führte der Referent in dieser Beziehung fol
gendes aus: der Kreis der nach dem Krankenversicherungsgesetz zu versichernden 
Personen sei in dreifacher Beziehung enger als derjenige der Unfallversicherung; 
einmal fielen unter das Krankenversicherungsgesetz nur diejenigen Personen, wel
che „gegen Lohn und Gehalt" beschäftigt seien, während die Unfallversicherung 
auch unbelohnte Lehrlinge usw. umfasse; sodann schließe eine nur „vorübergehen
de" Beschäftigung die Krankenversicherung aus, während sie für die Frage der Un
fallversicherung ohne Belang sei, und endlich schließe § 3 des Krankenversiche
rungsgesetzes die Beamten mit festem Gehalt aus, während § 3 des vorliegenden 
Entwurfs auch diese Personen in den Kreis der Unfallversicherung hereinziehe. Es 
erscheine darum wünschenswert, daß entweder in der Fassung des § l oder in den 
Motiven hierzu klar erkenntlich gemacht werde, daß die in § 2 des Entwurfs ge
nannten Personen nur insoweit nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes zu 
versichern seien, als sie aufgrund der Bestimmungen der §§ l u. 3 des letzteren der 
Krankenversicherung unterliegen. 

Ministerialdirektor Bosse erwiderte darauf, daß eine derartige Bemerkung in den 
Motiven angemessen erscheine, da in der Tat die Absicht bestehe, die in § 2 des 
Entwurfs genannten Personen nicht allgemein, sondern nur in dem Rahmen der 
§§ 1 u. 3 des Krankenversicherungsgesetzes der Krankenversicherung zu unterwer
fen. 

Von meiner Seite wurde darauf bemerkt, daß die Fassung des § l des Entwurfs 
dem Mißverständnis Raum gebe, als ob dadurch der Kreis der Krankenversicherung, 
wie ihn §§ l u. 3 KVG ziehe, verändert werden solle. Die Worte in § 1 „die nach 
Maßgabe diese Gesetzes § 2 ... versicherten Personen" ließen die Auslegung zu, daß 
dieselben ohne Einschränkung der Krankenversicherung unterliegen und bezüglich 
ihrer die Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes, soweit in §§ 1- 3 eine 
Einschränkung gemacht werde, keine Anwendung finden solle. Da der Richter, der 
eventuell über den Umfang der Krankenversicherung zu befinden habe, den Motiven 
eines Gesetzes häufig keine Beachtung schenke, so erscheine es wünschenswert, 
durch eine Änderung der Fassung des § l jenem Mißverständnis vorzubeugen. 

Nachdem diese Anschauung die Billigung der Ausschüsse gefunden hatte, wurde 
beschlossen, bis zur 2. Lesung eine anderweite Fassung des § 1 vorzubereiten. So
dann ergriff ich abermals das Wort, um namens der großherzoglichen Regierung 
auszuführen, daß die für die Krankenversicherung wichtige Frage, welcher Ort als 
.,Ort der Beschäftigung" anzusehen sei, beim Transportgewerbe doch recht erhebli
chen Zweifeln unterliegen könne. Meine Regierung gehe von der Anschauung aus, 
daß auch hier als Ort der Beschäftigung derjenige zu betrachten sei, an welchem sich 
der Hauptsitz des bezüglichen Betriebs befinde; sie würde es jedoch zur Abschnei
dung von Zweifeln für wünschenswert erachten, wenn diese Frage durch ausdrückli
che Feststellung gelöst würde. Es sei ferner zu erwägen, ob die angedeutete Lösung 
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sich überhaupt bei dem Transportgewerbe als zweckdienlich erweisen oder nicht im 
Gegenteil für eine Modifikation jenes Grundsatzes notwendig sein werde. Ich exem
plifizierte auf die Flößerei, bei der häufig die Arbeiter mit dem Sitz des Betriebs in 
absolut gar keiner Verbindung ständen, und zog daraus den Schluß, daß hier in den 
meisten Fällen der Ort des Wohnsitzes oder des Aufenthalts der Arbeiter für die 
Krankenversicherung zweckmäßiger erscheine als der Ort des Gewerbebetriebs. Der 
königlich württ[ embergische] Bevollmächtigte Regierungsrat Schicker schloß sich 
meinen Ausführungen an und bemerkte, daß die von dem Reichsamt des Innern 
adoptierte Interpretation der Worte „Ort der Beschäftigung" bezüglich der im vorlie
genden Entwurf genannten Arbeiter zu den größten Schwierigkeiten führen müßten; 
er mache darauf aufmerksam, daß in den Motiven zum Krankenversicherungsgesetz 
der Ausschluß des Transportgewerbes vom Versicherungszwang gerade mit den 
Schwierigkeiten begründet worden sei, welchen derartige Fragen verursachten. Die 
kgl. württemb. Regierung erachte es für nötig, hier eine Ausnahme von der Regel zu 
statuieren und auf den Wohnsitz bzw. den Aufenthaltsort des Arbeiters zu rekurrie
ren. 

Nach längerer Diskussion wurde beschlossen, zunächst eine Entscheidung über 
diese Frage nicht zu treffen, sondern einen formulierten Antrag zur II. Lesung ab
zuwarten. Von seilen der Regierungskommission wurde prinzipiell der Standpunkt 
des Hauptsitzes des Gewerbebetriebs festgehalten, dagegen zugegeben, daß man 
damit beim Transportgewerbe vielfach zu einer Fiktion gelange, die mit den tatsäch
lichen Verhältnissen im Widerspruch stehen. 

Zu § 2 erläuterte der Regierungskommissar Geheimrat von Woedtke' den preußi
schen Abänderungsantrag dahin, daß nach dem Entwurf Zweifel entstehen könnten, 
ob bezüglich der hier genannten Arbeiter auch die im § 2 des Unfallversicherungs
gesetzes bestimmte Selbstversicherung zulässig sei, während die Fassung des preu
ßischen Antrags diese Zulässigkeit außer Zweifel stellt. 

Bei diesem Paragraphen begründete Herr Geheimrat Volkmann' den von dem 
preußischen Kriegsministerium gestellten Abänderungsantrag (siehe Anlage); die 
preuß[ische] Kriegsverwaltung hege, nachdem die in ihren Werkstätten beschäftig
ten Arbeiter bereits gegen Unfall versichert seien, den Wunsch, daß noch andere 
Gruppen von bei ihr beschäftigten Arbeitern in die Unfallversicherung hereinbezo
gen würden, und zwar l. die bei der Fortifikation und im Festungsbau beschäftigten 
Arbeiter, 2. die Arbeiter der Magazinverwaltungen, 3. diejenigen der Montierungs
depots, 4. der Waschanstalten. 

Die preußische Kriegsverwaltung glaube ferner, daß, nachdem der staatlichen Ei
senbahn-, der Post- und Telegrafenverwaltung eine Sonderstellung durch Befreiung 
vom Genossenschaftszwang eingeräumt sei, sie dasselbe bezüglich ihrer Betriebe 
verlangen könne. Dabei werde als selbstverständlich betrachtet, daß die im Dienst 
befindlichen Soldaten nicht als Arbeiter zu behandeln seien. 

Den Anträgen der Militärverwaltung wurde von keiner Seite entgegengetreten, 
dagegen bemerkt, daß die Fassung des § 2 Ziff. 1 eine andere werden müsse, indem 

' Erich von Woedtke (1847-1902), 1876-1881 Regierungsassessor bei den Regierungen 
Köslin, Bromberg und Königsberg, seit 1881 im preußischen Handelsministeriums tätig 
(1882: Regierungsrat, 1884: Geheimer Regierungsrat), seit 1884 zugleich Vortragender 
Rat im Reichsamt des Innern. 

' Karl Volkmann (um 1839-1891), Wirklicher Geheimer Kriegsrat im preußischen Kriegs
ministerium. 
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in dem metallographierten Antrag das Wort „Betrieb" zweimal und in ganz ver
schiedener Bedeutung vorkomme. 

[ ... ] 
Zu § 3, dessen Streich[ung] die preußische Regierung beantragte, erklärte Herr 

Ministerialdirektor Bosse auf Anregung des Referenten, daß das Reichsamt des 
Innern sich inzwischen überzeugt habe, daß die Unfallentschädigung der Beamten 
besser auf dienstpragmatischem Weg als auf demjenigen der Unfallversicherung 
geordnet werde und er zu der Erklärung ermächtigt sei, daß in den nächsten Tagen 
ein dahin gehender Entwurf zur Vorlage an den Bundesrat gelangen werde. 

§ 3 wird darauf gestrichen. 
[ ... ]' 

Nr. 221 

1884 November 21 

Protokoll' der 22. Sitzung des Reichsversicherungsamts 

Auszugsweise Abschrift 

[Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 soll innerhalb eines Jahrs in Kraft treten] 

Den Vorsitz führte der Präsident des Reichsversicherungsamts Bödiker. 
pp. 
Die Anfrage der Transport- und Unfallversicherungsgesellschaft „Zürich" in Zü

rich vom 18. November 18842 soll wie in den bisherigen Fällen dahin beantwortet 
werden, daß binnen Jahresfrist die Versicherung auf die Berufsgenossenschaften 
übergegangen sein wird.3 pp. 

' Marschall von Bieberstein berichtete am 24.11. und (nachträglich) am 8.12. vom Fortgang 
der Ausschußberatungen (Ausfertigungen: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 
Nr.13527, n. fol.). Der IV. und VI. Ausschuß legten am 28.11. dem Bundesratsplenum ei
ne erheblich überarbeitete Fassung des Gesetzentwurfs vor (BR-Drucksache Nr. 114), dem 
das Plenum am 4.12. in erster Lesung und am 11.12. in zweiter Lesung bei einer geringfü
gigen Abänderung zustimmte(§ 523 u. § 538 der Protokolle); am 17.12.1884 wurde der 
Gesetzentwurf dem Reichstag vorgelegt (vgl. Nr. 227). 

' BArch R 89 Nr.3143, n. fol. 
Anwesend waren: Tonio Bödiker, Josef Herrmann, Eduard Theodor Böttcher, Adolf Frei
herr Marschall von Bieberstein, Dr. Adolf Heerwart, Dr. Paul Kayser. 

2 Ausfertigung: BArch R 89 Nr.3143, n. fol. 
3 Im Antwortschreiben benannte Bödiker den 1.10.1885 als voraussichtlichen Termin für 

das Inkrafttreten des Unfallversicherungsgesetzes (Entwurf: BArch R 89 Nr.3143, n. fol.). 
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Nr.222 

1884 November 22 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

799 

[Das Staatsministerium stimmt den beiden Gesetzentwürfen zur Ausdehnung der Unfallversi
cherung in den vorn preußischen Staatsrat beschlossenen Fassungen zu; beim Gesetzentwurf 
„Land- und Forstwirtschaft" sollen Abänderungen über die Bildung eines Reservefonds der 
Berufsgenossenschaften und zur Berechnungsgrundlage der Renten rückgängig gemacht 
werden] 

[ ... l 
c. Bezüglich des Gesetzentwurfs, betr. die Ausdehnung der Kranken- und Unfall

versicherung auf Transportgewerbe und andere Betriebszweige, erklärte der Herr 
St[aats]m[inister] von Boetticher, daß ihm die von dem Herrn Kriegsminister durch 
Votum vom 16. November d. J. beantragte Einbeziehung der Betriebe der Heeres
verwaltung in den Gesetzentwurf (dann aber auch die Einbeziehung der Betriebe der 
Marineverwaltung) ratsam erscheine.' Im vollem Umfang vermöge er aber doch dem 
Antrag, so wie er vorliege, nicht zustimmen.' 

GStA Berlin 1. HA Rep.90 a B III 2b 6 Bd.96, fol. 255-257, hier fol. 255 Rs.-256 Rs. 
Anwesend waren Robert von Puttkarner, Albert Maybach, Dr. Robert Lucius, Dr. Heinrich 
Friedberg, Karl Heinrich von Boetticher, Dr. Gustav von Goßler, Adolf von Scholz, Paul 
Bronsart von Sehellendorf. Protokoll: Gustav Horneyer. 
Kriegsminister Paul Bronsart von Sehellendorf hatte am 16.11.1884 in einem Votum für 
das Staatsministerium geschrieben: Die Erwägungen, welche nach der Begründung des 
Entwurfs für die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung auf sämtliche von der 
Post- und Telegrafenverwaltung sowie von den Verwaltungen der Reichs- und Staatsei
senbahnen im Betrieb oder bei der Ausführung von Bauten beschäftigten Arbeiter und 
Betriebsbeamten sowie dafür geltend zu machen sind, daß der Fiskus die Versicherung 
unmittelbar übernimmt und von der Verpflichtung des Beitritts zu Berufsgenossenschaften 
entbunden wird, treffen auch hinsichtlich der von den Militärverwaltungen beschäftigten 
Arbeiter in vollem Umfang zu und lassen die Mitberücksichtigung derselben in dem vor
liegenden Gesetzentwurf als eine so dringende Notwendigkeit erscheinen, daß ich mich für 
verpflichtet gehalten habe, noch vor der Beratung im königlichen Staatsministerium den 
nebst Begründung ganz ergebenst beigefügten Ergänzungsantrag im Staatsrat zu stellen. 
Dieser Antrag ist zwar abgelehnt worden, jedoch vorwiegend nur deshalb, weil der 
Staatsrat bei der Plenarberatung nicht genügend zu übersehen vermochte, ob nicht durch 
Annahme des Vorschlags andere lnkonvenienzen entstehen möchten, insbesondere auch 
nach der Richtung hin, daß etwa das Ressort der Militärverwaltung gewisse Klassen von 
Arbeitern beschäftigen könnte, deren Versicherung gegen Unfälle ganz außerhalb der 
Tendenz der Unfallversicherungsgesetzgebung läge. Nach den inzwischen angestellten 
Ermittlungen trifft die letztere Befürchtung nicht zu. Wie die beiliegende Nachweisung 
derjenigen Arbeiterkategorien des diesseitigen Ressorts, welche auch nach den jetzt vor
liegenden Gesetzentwürfen von den Wohltaten des Gesetzes ausgeschlossen bleiben wür
den, zur Genüge ergibt, handelt es sich durchweg um Arbeiter, deren Nichtberücksichti
gung sich kaum rechtfertigen lassen würde. Insbesondere für die Versicherung der von 
den Fortifikationen beim Festungsbau beschäftigten Arbeiter liegt ein entschiedenes Be
dürfnis vor. Die Versicherung der von den Proviantämtem und Montierungsdepots be
schäftigten Arbeiter dürften dasselbe Anrecht auf Versicherung haben, wie die im ge-
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Nach eingehender Beratung setzte das St[aats]m[inisterium] den Beschluß über 
den Antrag des Herrn Kriegsministers noch aus und soll über den letzteren zunächst 
noch eine Beratung zwischen Kommissarien des Herrn Staatssekretärs des Innern 
und des Herrn Kriegsminister stattfinden.' 

Im übrigen war das St[aats]m[inisterium] mit Abgabe der preußischen Stimme 
für die aus der Staatsratsberatung hervorgegangene Vorlage' einverstanden. 

d. Bezüglich des Gesetzentwurfs betr. die Unfallversicherung der in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter war das St[aats]m[inisterium] 
mit Abgabe der preußischen Stimme für die aus der Beratung der zugezogenen drei 
Staatsratsabteilungen hervorgegangene Vorlage• mit der Maßgabe einverstanden, 
daß die Majorität des St[aats]m[inisteriums] einem Antrag des H[err]n St[aats]
m[inisters] von Boetticher zustimmte, wonach zwei im Staatsrat in Abweichung von 
der ursprünglichen Vorlage gefaßte Beschlüsse nicht als Anträge an den Bundesrat 
zu bringen sind, nämlich der Beschluß wegen obligatorischer Bildung eines Reser
vefonds (Einschaltung des § 18 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884) 

werbsmäßigen Speicherbetrieb (§ 2 Nr. 3 des Entwurfs) verwendeten Personen. Ebenso 
fällt die Versicherung des beim Kartendruck pp. im Generalstab verwendeten Hilfsperso
nals meines ergebensten Erachtens durchaus nicht aus dem Rahmen des Gesetzes. Nur die 
landwirtschaftlichen Arbeiter auf den Remonte-Depots nehmen eine besondere Stellung 
ein und wird ihre Behandlung von der der übrigen landwirtschaftlichen Arbeiter nicht zu 
trennen sein. Liegen somit sachliche Bedenken gegen die Aufnahme der Militärarbeiter in 
den Gesetzentwurf nicht vor, so würde es mir in hohem Maß erwünscht sein, wenn das kö
nigliche Staatsministerium über etwaige fonnelle Bedenken hinwegsehen wollte, welche 
der Einbeziehung dieser Arbeiter etwa entgegenstehen könnten. Es sei mir nur gestattet, 
zugunsten meines Antrags darauf hinzuweisen, welchen üblen Eindruck es machen müßte, 
wenn ein Gesetzentwurf, der die Arbeiter der übrigen Reichsverwaltung umfaßt, das Mili
tä"essort, in welchem ganze Arbeiterklassen trotz der besonderen Gefährlichkeit gewisser 
Betriebe noch unversichert sind, gar nicht berührte. Daß es mir gleichzeitig in hohem Maß 
erwünscht sein würde, mein Ressort von den großen Weiterungen entlastet zu sehen, die 
gerade für eine so weitverzweigte Verwaltung sich aus der Beteiligung an den Berufsge
nossenschaften ergeben würden, bedarf wohl keiner näheren Darlegung. Das königliche 
Staatsministerium beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, sich mit meiner Auffas
sung einverstanden zu erklären und dahin schlüssig machen zu wollen, daß die preußische 
Stimme im Bundesrat im Sinn meines oben erwähnten Antrags abgegeben werde (Ausfer
tigung für Bismarck: BArch R 43 Nr.511, fol. 8-10 Rs.). Auf eine vom Unterstaatssekretär 
im Staatsministerium Gustav Homeyer unterzeichnete Inhaltsangabe dieses Votums 
schrieb Bismarck: Was spricht dagegen? (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.511, fol. 14-15). 

3 Vgl. das Votum von Boettichers für das Staatsministerium vom 20.11.1884 (Ausfertigung 
für Bismarck: BArch R 43 Nr.511, fol. 28-29). Auch der Minister der öffentlichen Arbei
ten Albert Maybach stimmte in einem Votum für das Staatsministerium dem Antrag des 
Kriegsministers weitgehend zu (Abschrift für Bismarck: BArch R 43 Nr.511, fol. 20-
21 Rs.). 

• Die Angelegenheit erledigte sich wenige Tage später im Sinn des Kriegsministers. In den 
mit der Beratung des Gesetzentwurfs befaßten Bundesratsausschüssen war am 28.11.1884 
auf Antrag Bayerns (gegen Preußen und Württemberg) beschlossen worden, sämtliche 
Betriebe der Heeres- und Marineverwaltung in den Gesetzentwurf einzubeziehen. Paul 
Bronsart von Sehellendorf schlug dem Reichsamt des Innern mit Schreiben von 
28.11.1884 vor, diesen Beschluß im Plenum des Bundesrats nicht zu bekämpfen (Ausfer
tigung: BArch R 1501 Nr.100652, fol. 37-38). Von Boetticher sicherte dies mit Schreiben 
vom 5.12.1884 zu (Entwurf Erich von Woedtkes: fol. 39). 

5 Vgl. Nr. 223. 
• Vgl.Nr.219. 
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und der Beschluß, wonach das 250fache (statt 300fache) des ortsüblichen Tagelohns 
der Berechnung der Rente für Arbeiter zugrunde zu legen ist. 

[ ... ] 

Nr. 223 

1884 November 24 

Erlaß' des Kronprinzen Friedrich Wilhelm an das preußische Staatsministeri
um mit Gutachten des Staatsrats 

Ausfertigung, Teildruck 

[Der preußische Staatsrat stimmt dem Gesetzentwurf „Transport- und Verkehrsgewerbe" mit 
einigen Änderungsvorschlägen zu; keine Einbeziehung von Staatsbeamten] 

Auf den Bericht von 26. [recte: 16.] Oktober d. J.2 lasse ich dem Staatsministeri
um anbei das aufgrund der Beschlüsse der Plenarversammlung des Staatsrats vom 
14. November d. J. abgefaßte Gutachten über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend 
die Ausdehnung der Kranken- und Unfallversicherung auf Transportgewerbe und 
andere Betriebszweige, zur weiteren Veranlassung zugehen. 

[Anlage:] 

Gutachten' des Staatsrats über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Ausdeh
nung der Kranken- und Unfallversicherung auf Transportgewerbe und andere Be
triebszweige 

[ ... ] Allgemeines 
Gegen § 1 ist nichts zu erinnern. 
Die gegenwärtige Fassung des § 2 kann zu Zweifeln darüber Anlaß geben, in 

welcher Ausdehnung das Gesetz vom 6. Juli 1884 auf die Transportgewerbe An
wendung finden soll. Beispielsweise könnte es fraglich werden, ob die Selbstversi
cherung der Unternehmer nach § 2 Absatz 2 jenes Gesetzes auch bei diesen Gewer
ben zulässig sei. Um jeder Ungewißheit dieser Art vorzubeugen, wird es sich emp
fehlen, dem § 2 folgende Fassung zu geben, durch welche die Anwendbarkeit der 
sämtlichen Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes auf die in diesem Para
graphen bezeichneten Betriebe außer Zweifel gesetzt wird: 

' BArch R 1501 Nr.100652, fol. 9 (Anschreiben), fol. 10-26 Rs. (Gutachten). 
2 Vgl. Nr. 209. 
' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100652, fol.10-31; Entwürfe: GStA Berlin I. HA Rep.80 

II spez. Nr.3, n. fol. Das Gutachten ist von Kronprinz Friedrich Wilhelm unterzeichnet. Ei
nen Entwurf des Gutachtens übermittelte der Staatssekretär des Staatsrats Dr. Ernst von 
Möller mit Schreiben vom 17.l l.1884 an den Staatssekretär des Innern (Ausfertigung: 
BArch R 1501 Nr.100651, fol.185). Von Boetticher wünschte mit Schreiben vom 21.ll. 
1884 nur eine unbedeutende redaktionelle Änderung (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA 
Rep.80 II spez. Nr.3, n.fol.; Entwurf Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100651, 
fol. 186-186 Rs.). Das preußische Staatsministerium, dem das hier abgedruckte Staatsrats
gutachten erst am 24.11.1884 offiziell mitgeteilt wurde, beriet bereits am 22.11.1884 über 
die Beschlüsse des Staatsrats (vgl. Nr. 222). 
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„Den Betrieben, auf welche das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 
(Reichsgesetzblatt, S. 69) Anwendung findet, treten hinzu: 

1. der Betrieb der Post- und Telegrafenverwaltungen, der Eisenbahnen und Stra
ßenbahnen (Pferdebahn, elektrische Bahn etc.) einschließlich der Ausführung von 
Bauten, 

2. die gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts- und Flößereibetriebe, der 
Prahm- oder Fährbetrieb sowie der Gewerbebetrieb der Treidelei, 

3. der gewerbsmäßige Speditions-, Speicher- und Kellereibetrieb, 
4. der Gewerbebetrieb der Güterbestätiger, Schaffner, Wäger, Messer, Schauer 

und Stauer. 
Die Anwendung des genannten Gesetzes unterliegt jedoch den aus den nachste

henden Bestimmungen sich ergebenden Maßgaben." 
Gegen § 3 des Entwurfs sind erhebliche Bedenken geltend zu machen. 
Nach § 4 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 erstreckt sich die Unfallversicherung 

nicht auf Beamte des Reichs und der Bundesstaaten sowie der Kommunalverbände, 
welche mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt sind. 

Von diesem Grundsatz wird im § 3 des Entwurfs eine Ausnahme für die im § 2 
aufgeführten Betriebe eingeführt bzw. der Grundsatz selbst für den Anwendungsbe
reich des neuen Gesetzes außer Kraft gesetzt. Diese Abweichung von der prinzipi
ellen Regelung erscheint nicht gerechtfertigt. Die in der Begründung des Gesetzes 
vom 6. Juli 1884 enthaltenen Erwägungen, welche für den in dem § 4 desselben 
aufgestellten Grundsatz bestimmend gewesen sind, haben ihre Berechtigung nicht 
verloren. Eine Gleichstellung der Beamten mit den Arbeitern führt zu Mißverhält
nissen; es verdient den Vorzug und dürfte durch die Natur der Sache geboten sein, 
die Verhältnisse der Beamten im Weg dienstpragmatischer Ordnung zu regeln. Das 
ist auch nach den Motiven des Gesetzes vom 6. Juli 1884 in Aussicht genommen, 
und es liegt kein Grund vor, weshalb man diesen rationellen Weg verlassen sollte. 
Durch die im § 3 des Entwurfs in Aussicht genommene abweichende Behandlung 
der in den Transportbetrieben des § 2 angestellten Beamten wird eine differentielle 
Behandlung der mit festem Gehalt angestellten Beamten eingeführt, welche zu einer 
Unzufriedenheit der minder bevorzugten Gruppen naturgemäß führen muß. Je nach
dem die Beamten in einem versicherungspflichtigen Betrieb des Staats, des Reichs 
oder der Kommunalverbände angestellt sind oder nicht, je nachdem dieselben in 
einem Transportbetrieb oder bei einem anderen Verwaltungszweig angestellt sind, 
würde die Behandlung derselben bei den im Dienst erlittenen Unfällen eine ver
schiedene und die Differenz der den Beamten bei Unfällen dieser Art zukommenden 
Pensions- bzw. Entschädigungsbeträge erheblich sein, wenn man die Mindestbeträge 
der Pensionen mit dem gesetzlich fixierten Entschädigungssatz vergliche. 

Richtiger ist es, alle mit festem Gehalt angestellten Beamten gleichzubehandeln. 
Die Beamtenqualität bedingt eine größere Haftbarkeit für Pflichtversäumnis; im 
Disziplinarweg erfolgt Bestrafung, wenn ein Unfall durch Nachlässigkeit eines Be
amten verschuldet ist; es kann der Disziplin nicht zuträglich sein, wenn nach den 
Grundsätzen der Unfallversicherung in denjenigen Fällen, in welchen die schuldigen 
Beamten mitverunglückt sind, trotzdem eine reichliche Entschädigung eintritt. Die 
Abschwächung des Gefühls der Verantwortlichkeit und der gewissenhaften Pflicht
erfüllung würde die unabweisliche Folge sein. Es wird deshalb empfohlen, den § 3 
des Entwurfs in Wegfall zu bringen. 
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§ 4 erwähnt die großen fiskalischen Betriebe der Post- und Eisenbahnverwaltung, 
für welche der Fiskus des Reichs bzw. des betreffenden Bundesstaats die Versiche
rung übernehmen soll. Hier wird auch die Telegrafenverwaltung ausdrücklich zu 
nennen sein, da dieselbe nicht überall wie bei der Reichspostverwaltung in die Post
verwaltung eingeschlossen ist. Sodann ist die Bezeichnung „Reichseisenbahnen" 
und „Staatseisenbahnen" insofern nicht korrekt, als es nicht sowohl darauf ankommt, 
daß das Eigentum der betreffenden Eisenbahnen dem Reich bzw. dem Staat zusteht, 
sondern vielmehr darauf, daß der Betrieb der betreffenden Eisenbahn für Rechnung 
des Reichs bzw. des Staats geführt wird. Außerdem sind die Worte „der bei dem 
Betrieb sich ereignenden" vor „Unfälle" in der ersten Zeile des Paragraphen selbst
verständlich und deshalb entbehrlich. 

Im übrigen wird anzunehmen sein, daß die Bezeichnung der Behörden, welchen 
die Befugnisse der Vorstände der Genossenschaft und der Genossenschaftsver
sammlung übertragen werden sollen, zugleich die Ermächtigung in sich schließt, die 
Zuständigkeit der einzelnen Behörden für die Wahrnehmung der in Frage kommen
den Befugnisse zu regeln. 

Demgemäß wird anheimgegeben, den ersten Satz des § 4 des Entwurfs in folgen
der Weise zu fassen: 

,.Die Versicherung gegen die Folgen der Unfälle erfolgt für die Arbeiter und Be
triebsbeamten der Post- und Telegrafenverwaltungen und der vom Reich oder von 
einem Bundesstaat für Reichs- oder Staatsrechnung verwalteten Eisenbahnen durch 
das Reich oder den Staat, für dessen Rechnung die Verwaltung geführt wird." 

Es erscheint ferner erforderlich, hinter § 4 einen neuen Paragraphen folgenden 
Inhalts einzuschalten: 

.,Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen zu den in den §§ 4 und 5 enthal
tenen Vorschriften werden bezüglich der für Rechnung des Reichs geführten Ver
waltungen vom Reichskanzler, bezüglich der für Rechnung eines Bundesstaats ge
führten Verwaltungen von der Landeszentralbehörde erlassen. 

Soweit diese Bestimmungen die Regelung der Zuständigkeit der Behörden, wel
che mit den Befugnissen der Vorstände der Genossenschaft oder der Genossen
schaftsversammlung betraut sind, betreffen, sind dieselben dem Reichsversiche
rungsamt mitzuteilen. Bestimmungen, welche die Vertretung der Arbeiter betreffen, 
bedürfen der Zustimmung des Reichsversicherungsamts." 

Zur Begründung des Vorschlags wird hervorgehoben, daß sich die Bestimmun
gen des Unfallversicherungsgesetzes überall an die Bildung von Berufsgenossen
schaften anschließen, daß sie diese und die ihnen eigentümliche Organisation zur 
Voraussetzung haben. Damit wird ein großer Teil der Bestimmungen des Unfallver
sicherungsgesetzes, namentlich diejenigen über die Bildung der Verwaltungsorgane, 
über die Aufbringung der Entschädigungsbeträge, über die Bildung von Reserve
fonds pp. für die Betriebe der großen fiskalischen Transportanstalten unanwendbar. 
Bei einem anderen Teil der Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes könnten 
Zweifel über die Anwendung oder wenigstens über die Art der Anwendbarkeit inso
fern entstehen, als die tatsächlichen Voraussetzungen einzelner Bestimmungen bei 
diesen Anstalten nicht in gleicher Weise wie bei den Berufsgenossenschaften gege
ben sind. In dieser Beziehung ist auf die Bestimmung im zweiten Satz des § 42 über 
die Wählbarkeit für die Vertretung der Arbeiter hinzuweisen. Die Wählbarkeit ist 
hier von der Beschäftigung im Betrieb abhängig gemacht. Es könnte nun aber bei 
manchen Kategorien der in den fiskalischen Betrieben beschäftigten Beamten, ins-
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besondere bei den dem Betrieb selbst fernstehenden Bürobeamten der Zweifel ent
stehen, ob die Voraussetzung der Wählbarkeit bei denselben zutreffe. Es fragt sich, 
wer hier zu entscheiden bzw. für die Ordnung des Wahlaktes regelnd einzugreifen 
hat. Nach § 41 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes soll die Zahl der Arbeiter
vertreter der Zahl der von den Betriebsunternehmern in den Vorstand gewählten 
Mitglieder gleich sein. Für die fiskalischen Betriebsverwaltungen, bei welchen die 
Funktion der Vorstände auf die Behörden nach Maßgabe der ihnen zugewiesenen 
Zuständigkeit übertragen wird, fehlt es hiernach an einem Maßstab für die Festset
zung der Zahl der Vertreter. Im § 44 Absatz 4 des Unfallversicherungsgesetzes wird 
für die Bestimmung der Vergütungssätze, welche den Arbeitervertretern gebühren, 
auf das Genossenschaftsstatut verwiesen. Bei den fiskalischen Betriebsverwaltungen 
fehlt es an einem Genossenschaftsstatut. Nach § 47 Absatz 3 des Unfallversiche
rungsgesetzes sollen 2 Beisitzer der Schiedsgerichte seitens der Genossenschaft aus 
den stimmberechtigten Genossenschaftsmitgliedern gewählt werden. Bei den fiskali
schen Betriebsverwaltungen fehlt es an stimmberechtigten Genossenschaftsmitglie
dern. Für alle diese Fälle besondere gesetzliche Bestimmungen vorzusehen, emp
fiehlt sich nicht. Abgesehen davon, daß die Aufnahme einer Reihe minutiöser, zu
sammenhangloser Bestimmungen in den Entwurf möglichst zu vermeiden ist, wird 
es auch schwer sein, mit voller Sicherheit alle sich bei der praktischen Ausführung 
des Gesetzes ergebenden Lücken in der Herstellung und Gestaltung der für die Ver
sicherung erforderlichen Einrichtungen durch eine detaillierte Kasuistik in dem 
Gesetz selbst zu decken. Es ist daher durch die Natur der Sache geboten, den Lan
desregierungen und dem Reichskanzler für das Staats- bzw. Reichsgebiet die Befug
nis gesetzlich beizulegen, durch Ausführungsbestimmungen da, wo es erforderlich 
ist, regelnd und ergänzend einzugreifen. Hier muß das Verwaltungsregulativ gewis
sermaßen an die Stelle des Statuts der Genossenschaft treten, um die Durchführung 
des Gesetzes auch da zu sichern, wo die tatsächlichen Verhältnisse nicht überall mit 
den Voraussetzungen des Gesetzes in Übereinstimmung sich befinden. Auch ist 
nicht anzunehmen, daß eine solche Bestimmung als selbstverständlich entbehrt wer
den könne. Ebenso wie die statutarische Ordnung für die Genossenschaft im Unfall
versicherungsgesetz vorgesehen ist, darf unbedenklich hier ein gleicher Vorbehalt 
mit gleicher Wirkung zugunsten eines Verwaltungsregulativs gemacht werden, um 
die Legitimation zum Erlaß der darin enthaltenen Vorschriften außer Frage zu stel
len. Ein Teil dieser Bestimmungen, insbesondere soweit dieselben die Zuständigkeit 
der Behörden für das Unfallversicherungswesen betreffen, muß überdies zur Kennt
nis des Reichsversicherungsamts gebracht werden, um demselben die ihm gesetzlich 
übertragene Aufsicht zu ermöglichen und zu erleichtern. Ein anderer Teil dieser 
Bestimmungen muß der Zustimmung des Reichsversicherungsamts unterworfen 
werden. Letzteres gilt bezüglich aller derjenigen Bestimmungen, welche sich auf die 
Arbeitervertretung beziehen. Daß im übrigen durch diese Bestimmungen den durch 
das Unfallversicherungsgesetz begründeten Rechten der Arbeiter nicht präjudiziert 
wird, dürfte als selbstverständlich bezeichnet werden. Wenn namentlich bestimmten 
Beamtenkategorien in den Ausführungsvorschriften die Wählbarkeit für die Arbei
tervertretung abgesprochen wird, weil sie als im Betrieb beschäftigt nicht angesehen 
werden können, so präjudiziert dies den Rechtsansprüchen der Beamten, falls sie 
Entschädigungsansprüche aus einem Unfall herleiten sollten, in keiner Hinsicht. 

Bei der Beratung des § 5 ist die Frage erwogen worden, wie es mit denjenigen 
Privateisenbahnen zu halten sei, welche zwar vom Staat. aber nicht für eigene Rech-
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nung, sondern für Rechnung von Aktiengesellschaften verwaltet würden. Es wurde 
angenommen, daß die Einbeziehung derselben in die Berufsgenossenschaften erfor
derlich sei. 

In § 6 des Entwurfs ist statt,,§ l" in der ersten Reihe zu lesen ,,§ 2". Im übrigen 
erscheint die Fassung des Paragraphen insofern anfechtbar, als derselbe voraussetzt, 
daß diejenigen Anlagen, welche Bestandteile eines der unter Nr. 1 im § 2 erwähnten 
Betriebe bilden und schon nach dem Unfallversicherungsgesetz versicherungs
pflichtig sind, bereits in die Berufsgenossenschaften einbezogen seien, weshalb denn 
auch die hier getroffene Bestimmung sich lediglich auf das Ausscheiden dieser in 
die Berufsgenossenschaft bereits einbezogenen Anlagen beschränkt. Tatsächlich 
trifft aber die Voraussetzung, soviel bekannt ist, nicht zu, da die Bildung der Genos
senschaften und also auch die Einbeziehung der in Rede stehenden Anlagen noch 
nicht stattgefunden hat. Es ist auch nicht anzunehmen und jedenfalls nicht er
wünscht, daß dergleichen Anlagen, wie z.B. die Werkstätten der Eisenbahnen, noch 
jetzt in die Berufsgenossenschaft einbezogen werden, wenn eine abweichende ge
setzliche Behandlung derselben unmittelbar bevorsteht. Es erscheint daher richtiger, 
dem Paragraphen folgende, sich dem tatsächlichen Zustand mehr anschließende 
Fassung zu geben: 

,,Anlagen, welche Bestandteile eines unter § 2 Ziffer 1 fallenden Betriebs bilden, 
unterliegen denselben Vorschriften wie der Hauptbetrieb. Soweit dieselben bereits 
nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 einer Berufsgenos
senschaft zugeteilt sind, scheiden sie aus der letzteren mit den aus § 32 des erwähn
ten Gesetzes sich ergebenden Rechtswirkungen aus." 

Der § 7 des Entwurfs bezieht sich ausschließlich auf die im § 4 desselben be
zeichneten fiskalischen Transportanstalten; es wird deshalb die Übersichtlichkeit des 
Gesetzes erleichtern, wenn die Bestimmung des § 7 an den zweiten Absatz des § 4 
unmittelbar angeschlossen wird, so daß dieselbe den letzten Absatz des § 4 in fol
gender Fassung bildet: 

„Für jeden dieser Unfallversicherungsbezirke sind die Vertreter der Arbeiter zu 
wählen und die Schiedsgerichte zu errichten." 

In § 8 des Entwurfs sind die Worte „an welchem" in der dritten Zeile als inkor
rekt zu streichen. 

In § 9 des Entwurfs ist statt des allegierten § 78 in der ersten Zeile zu setzen: 
,,§ 79". 

Mit Bezug auf die in diesem Paragraphen zugunsten des Eisenbahnbetriebs nach
gelassene Beschränkung der Bestimmungen in den§§ 79 und 81 des Unfallversiche
rungsgesetzes ist folgendes hervorzuheben. 

Bei den in die Berufsgenossenschaften einbezogenen Betrieben ist der Erlaß von 
Verhütungsvorschriften durch die Genossenschaftsvorstände den in den§§ 78 bis 81 
des Unfallversicherungsgesetzes enthaltenen Beschränkungen unterworfen; dagegen 
ist die Befugnis der einzelnen zur Genossenschaft gehörenden Betriebsunternehmer, 
für ihren eigenen Betrieb allein dergleichen Vorschriften zur erlassen, nicht be
schränkt. Bei den für Rechnung des Reichs oder eines Staats geführten Betriebsver
waltungen besteht ein Unterschied zwischen Genossenschaftsvorständen und Be
triebsunternehmern nicht. Eine Unterscheidung der von den Staatsbahnbehörden 
erlassenen Vorschriften nach dem Gesichtspunkt, ob dieselben von ihnen als Behör
den oder als Vorständen von Genossenschaften festgestellt sind, ist selbstverständ
lich nicht möglich. Tatsächlich greift daher die Beschränkung der Genossenschafts-
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vorstände bei dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften für die Betriebsverwal
tungen des Staats und des Reichs viel weiter als für Privatbetriebsverwaltungen. 

In den zahlreichen Reglements und Instruktionen der Eisenbahnen finden sich 
zerstreut Bestimmungen, welche zunächst die Ordnung und Sicherheit des Betriebs 
betreffen, zugleich aber auch den Schutz der im Eisenbahnbetrieb beschäftigten 
Arbeiter und Beamten bezwecken. 

Sollten alle diese Instruktionen und Bestimmungen deshalb und insoweit den 
Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes unterliegen, so würde dadurch ein für 
die fiskalischen Eisenbahnbetriebe höchst unzuträglicher Zustand geschaffen. Man 
darf aber voraussetzen, daß durch die zugunsten des Eisenbahnbetriebs im § 9 des 
Entwurfs nachgelassene Einschränkung allen Unzuträglichkeiten genügend vorge
beugt wird, da hiernach nur die ausschließlich oder vorwiegend zum Schutz der 
Arbeiter und Beamten erlassenen Vorschriften unter die betreffenden Bestimmungen 
des Unfallversicherungsgesetzes fallen und nicht anzunehmen ist, daß solche Vor
schriften, welche vorwiegend im Interesse der Sicherheit und der damit im notwen
digen Zusammenhang stehenden Ordnung des Eisenbahnbetriebs erlassen sind, 
deshalb, weil sie zugleich auch dem Schutz des Personals zugute kommen, den in 
dem Gesetz für die Genossenschaften vorgesehenen Beschränkungen unterliegen 
sollen. Paragraph 10 des Entwurfs bedarf einer Fassungsänderung. 

Ebenso wie bei dem Unfallversicherungsgesetz sind auch bei dem Krankenversi
cherungsgesetz für den Zeitpunkt, mit welchem die Vorschriften des Gesetzes in 
Kraft treten, zu unterscheiden: 

a. die Vorschriften, welche die Herstellung derjenigen Einrichtungen betreffen, 
von denen der Beginn der Versicherung abhängig ist - bei der Krankenversicherung 
die statutarischen Einrichtungen der Gemeinden und die Krankenkassenverbände, 
bei der Unfallversicherung die Genossenschaftsverbände und die entsprechenden 
Verwaltungsanordnungen-, 

b. die Vorschriften, welche die Versicherung selbst betreffen. 
Die ersteren (zu a.) können sofort in Kraft treten. Eine Befristung, wie sie für die 

Krankenversicherung im § 88 des betreffenden Gesetzes gleichwohl vorgesehen 
wurde, ist jetzt entbehrlich. 

Dagegen können die Vorschriften zu b. erst in Kraft treten, wenn die erforderli
chen Einrichtungen, von welchen der Beginn der Versicherung abhängig ist, getrof
fen sind. Wann dies der Fall sein wird, läßt sich sowohl bei der Krankenversiche
rung wie bei der Unfallversicherung zur Zeit noch nicht übersehen, weshalb die 
Bestimmung des Zeitpunkts der kaiserlichen Verordnung vorbehalten bleiben muß. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, dem ersten Absatz des § 10 folgende Fassung zu 
geben: 

,,Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, 
soweit sie die Beschlußfassung über die statutarische Einführung des Versicherungs
zwangs sowie die Herstellung der zur Durchführung des Versicherungszwangs die
nenden Einrichtungen betreffen sowie die Bestimmungen der Abschnitte II, III, IV, 
V und VIII des Unfallversicherungsgesetzes mit den aus dem vorliegenden Gesetz 
sich ergebenden Abänderungen derselben, die auf diese Abschnitte bezüglichen 
Strafbestimmungen und diejenigen Vorschriften, welche zur Durchführung der in 
diesen Abschnitten getroffenen Bestimmungen dienen, treten in betreff der im § 2 
bezeichneten Betriebe mit dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft." 
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Durch die zu § 4, 7 des Entwurfs vorgeschlagenen Änderungen des Entwurfs 
wird eine entsprechend veränderte Numerierung seiner Paragraphen bedingt. Gegen 
die Überschrift und die Einleitung des Gesetzes sind Bedenken nicht zu erheben; 
dagegen werden einige Marginalien einer präziseren Fassung bedürfen. Dieselben 
würden richtiger lauten: zu § 1 des Entwurfs: Krankenversicherung, zu § 2: Unfall
versicherung. Die Marginalien zu § 3, 7 des Entwurfs würden mit den letzteren fort
fallen. 

Es wird hiernach empfohlen: Die preußischen Stimmen im Bundesrat dafür abge
ben zu lassen, daß der Gesetzentwurf die aus der Anlage• ersichtliche Fassung er
halte. 

So beschlossen in der Plenarversammlung des Staatsrats vom 14. November 1884. 

Nr. 224 

1884 Dezember 4 

Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker 

Abschrift mit Randbemerkungen Bödikers 

[Das Reichsversicherungsamt darf direkten Schriftverkehr mit den Bundesregierungen nur 
hinsichtlich des Vollzugs des Unfallversicherungsgesetzes führen, nicht jedoch hinsichtlich 
künftiger Gesetzgebung] 

Der königlich preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe hat mir ein me
tallographiertes, anscheinend an die Zentralbehörden der Bundesstaaten gerichtetes 
Schreiben des Reichsversicherungsamts vom 6. v. M.2 - Nr. 1499 - vorgelegt,' wel
ches ihn um eine Äußerung darüber ersucht, inwieweit aufgrund des § 1 Abs. 8 des 
Unfallversicherungsgesetzes eine Ausdehnung der Versicherungspflicht auf andere 
als die im § l Abs. 2 a. a. 0. aufgeführten Bauarbeiter für ratsam erachtet wird. 

In dem Schreiben wird erwähnt, daß das Reichsversicherungsamt nach Eingang 
der erbetenen Äußerungen auf die ihm vorliegenden, eine solche Ausdehnung be
zweckenden Anträge das Weitere veranlassen wolle. 

Der genannte Herr Minister hat, wie er mir mitteilt, Bedenken getragen, dem 
Reichsversicherungsamt seine Ansicht hierüber auszusprechen, da ihm nicht bekannt 
sei, ob diesseits beabsichtigt werde, aufgrund des § 1 Absatz 8 a. a. 0. eine Be
schlußfassung des Bundesrats herbeizuführen, und er mit Rücksicht hierauf es ver
meiden wolle, der diesseitigen Entschließung über diesen Gegenstand vorzugreifen. 

Nach den bisher beobachteten Grundsätzen findet der Geschäftsverkehr zwischen 
dem Reich und den einzelnen Bundesstaaten ausschließlich durch die beiderseitigen 
Zentralbehörden statt, soweit nicht besondere Ausnahmen zugelassen sind. Dem 

4 BArchR 1501 Nr.100652,fol.27-31. 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.640, n. fol.; Entwurf von der Hand Erich von Woedtkes mit 
Abänderungen Robert Bosses: BArch R 1501 Nr.100698, fol.4-6Rs. 

2 Ausfertigung für den preußischen Handelsminister: BArch R 1501 Nr.100698, fol. 3-3 Rs. 
' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100698, fol.2-2Rs. 
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Reichsversicherungsamt kann aufgrund des § 101 des Unfallversicherungsgesetzes 
die Befugnis zugestanden werden, im Vollzu~ dieses Gesetzes auch an die Landes
zentralbehörden wie an andere öffentliche Behörden Ersuchen zu richten.4 Weitere 
Ausnahmen von jener Regel bestehen für das Reichsversicherungsamt nicht. Das 
letztere hat daher mit den Landeszentralbehörden nur dann in Verbindung zu treten, 
wenn deren Vermittlung zur Ausführung des Gesetzes erforderlich ist. Die Erörte
rung der Frage, ob die der Beschlußfassung des Bundesrats überlassene Ausdehnung 
der Versicherungspflicht ratsam oder geboten ist, gehört nicht zum Vollzug des 
Unfallversicherungsgesetzes vom 4. Juli d. J. und dies um so weniger, als von einer 
Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats im Sinn des § 90 a. a. 0. hier 
nicht die Rede sein kann. 

Der dem Reichsversicherungsamt zugewiesenen Stellung entspricht es hiernach 
nicht, wenn dasselbe ohne ausdrücklichen diesseitigen Auftrag die emzelnen Bun
desregierungen um eine Äußerung über deren Stellung zu Fragen der künftigen 
Gesetzgebung ersucht.' 

Das Reichsversicherungsamt ersuche ich daher ergebenst, Anträge an die Zen
tralbehörden der Bundesstaaten fortan auf die im § 101 des Unfallversicherungsge
setzes vorgesehenen Fälle beschränken zu wollen. 

Die Frage, inwieweit eine Ausdehnung der Reichsversicherungspflicht auf Ar
beiter und Betriebsbeamte in anderen, nicht unter § 1 Abs. 2 a. a. 0. fallenden, auf 
die Ausführung von Bauarbeiten sich erstreckenden Betrieben herbeizuführen ist, 
wird demnächst zuständigenorts erwogen werden. Das Reichsversicherungsamt 
ersuche ich daher ergebenst, über diese Frage unter Vorlegung des bei demselben bis 
jetzt eingegangenen auf diese Ausdehnung sich beziehenden Materials gutachtlich 
gegen mich sich gefälligst zu äußern.' 

' Bödiker: m(eo) v(oto) ist diese Befugnis durch das Gesetz gesetzt. 
' Bödiker: Das RVA faßt den Fall nicht als einen solchen der künftigen Gesetzgebung, 

sondern als eine Anwendung des geltenden Gesetzes auf. Der Beschluß des Bundesrats 
würde erjließen aufgrund (in Ausfahrung) des geltenden Gesetzes, wobei derselbe aller
dings rigorem legis haben, d. h. neues Recht schaffen würde. 

' Bödiker: Das war die Absicht! 
Zur Antwort Bödikers vgl. Nr. 226. 
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[In den Ausschußsitzungen des Bundesrats werden zum Gesetzentwurf ,,Land- und Forstwirt
schaft'' prinzipielle Bedenken geäußert] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß die Ausschußbera
tungen über den rubrizierten Gesetzentwurf am Montag den 1. d. M. ihren Anfang 
genommen haben und die erste Lesung bis zu§ 26 inklusive gefördert worden ist. 2 

Der Referent, königlich bayerischer Ministerialrat Herrmann, begann seine Dar
legungen mit einem Überblick über die bei dem Entwurf in Betracht kommenden stati
stischen Zahlen. Es bestünden im Deutschen Reich 5 276 344 selbständige land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, der Grundbesitz derselben betrage bei 2 300000 Unter
nehmern weniger als 1 Hektar, 2 274 000 [Unternehmern] 1 bis 10 Hektar, 653 000 
[Unternehmern] 10 bis 100 Hektar, 24991 [Unternehmern] mehr als 100 Hektar. 

Wie hiernach im ganzen Deutschen Reich bei rund 5 000 000 landwirtschaftlichen 
Betrieben nur ca. 677 000 über einen Grundbesitz von 10 Hektar und darüber ver
fügten, so seien in Bayern infolge der großen Parzellierung des Grundbesitzes die 
kleineren Betriebe ebenfalls überwiegend; dort hätten nach der Betriebsstatistik von 
1882 von 681521 Haushaltungen mit landwirtschaftlichem Betrieb 427 772 ein Areal 
von weniger als 5 Hektar und von letzteren 174056 ein solches von unter 1 Hektar. 
Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse sei es unerläßlich, die Last der Unfallversiche
rung auf möglichst breite Schultern zu legen. In Bayern werde man daher die Be
rufsgenossenschaften im Anschluß an die Regierungsbezirke bilden müssen und 
würden dann etwa 100000 Betriebe auf eine Genossenschaft kommen, während bei 
dem bestehenden Unfallversicherungsgesetz die größte Genossenschaft - diejenige 
der Müller - nur ca. 50000 Genossen zählen werde. Aus diesen Zahlen ergebe sich 
von vornherein, daß in quantitativer und qualitativer Beziehung bei Bildung der 
Genossenschaften Verhältnisse in Frage stünden, die von denen der Industrie außer
ordentlich verschieden seien. 

Das Votum der bayerischen Regierung gehe im allgemeinen dahin, daß sie ge
wünscht hätte, zunächst die mit dem neuen Unfallversicherungsgesetz zu machenden 
Erfahrungen abzuwarten, und die Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter einer späteren Zeit vorzubehalten. Insbesondere sollten, bevor zu dieser 
Maßregel geschritten werde, über die Bedürfnisfrage nähere Erhebungen gepflogen 
werden. Abgesehen von der staatlichen Forstwirtschaft sei kein auch nur annähernd 
brauchbares Material vorhanden, um Schlüsse auf die Zweckmäßigkeit oder Not-

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
' Zu dem Gesetzentwurf (vgl. Nr. 213) lagen für die erste Lesung im IV. und VI. Bundes

ratsausschuß folgende Abänderungsanträge vor: Preußen (Metallographie: BArch R 1501 
Nr.100654, fol. 78-81 Rs.); Württemberg (Metallographie: fol. 83-86); Hessen (Metallo
graphie: fol. 87). Von den Ausschußbeschlüssen erster Lesung liegt eine Druckfassung vor 
(nicht numerierte BR-Drucksache: fol. 142-148 Rs.). 
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wendigkeit fraglicher Maßregel zu ziehen. Wenn es auch notorisch sei, daß in ma
schinellen Betrieben sowie beim Holzfällen öfter Unglücksfälle vorkämen, so fehle 
doch der Nachweis, daß dieselben so häufig und so erheblich seien, um einen so 
komplizierten Apparat, wie der Entwurf ihn vorsehe, zu rechtfertigen. Die Wahr
nehmungen der bayerischen Regierung ließen auf ein dringendes Bedürfnis der 
Unfallversicherung für die landwirtschaftlichen Arbeiter nicht schließen, auch sei 
nicht bekannt, daß die Armenpflege durch die Fürsorge für verunglückte land- und 
forstwirtschaftliche Arbeiter erheblich belastet werde. Die Zentralversammlung der 
Mitglieder des landwirtschaftlichen Vereins habe sich ebenso wie das Generalkomi
tee desselben fast einstimmig gegen die diesbezügliche Ausdehnung der Unfallversi
cherung ausgesprochen. 

Als zweiter, überaus wichtiger Punkt falle für die bayerische Regierung ins Ge
wicht, die aus der Unfallversicherung sich ergebende neue finanzielle Belastung der 
Landwirtschaft. Zur Zeit vollziehe sich die Fürsorge der verunglückten Arbeiter, 
ohne daß die Landwirte dies als eine Last empfänden, indem der bisherige Arbeitge
ber oder äußerstenfalls die Gemeinde für den Verunglückten sorge. Die projektierte 
Unfallversicherung werde dies Verhältnis ändern und eine Last eingeführt werden, 
die ähnlich wie eine Erhöhung der Grundsteuer wirken müsse. Es handle sich hierbei 
nicht etwa um eine gleichmäßige Verteilung der bisherigen Last, sondern um eine 
Mehrbelastung, da die bisherigen Naturalleistungen in Geldleistungen umgewandelt 
werden sollen. 

Während ferner die industrielle Unfallversicherung die Beseitigung der Streitig
keiten bezwecke, welche sich an das bisherige Haftpflichtgesetz knüpften, bestehe 
bei der Landwirtschaft ein ähnliches Motiv nicht. Im Gegenteil sei die Besorgnis 
begründet, daß bisher unbekannte Streitigkeiten entstünden, schroffe Gegensätze 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hervorgerufen und Zustände geschaffen 
würden, welche statt der Sozialdemokratie entgegenzuarbeiten, vielmehr derselben 
den Boden ebneten. Der Apparat des Unfallversicherungsgesetzes sei für die Land
wirtschaft nicht passend. Bei der großen Menge der Landwirte bestehe wenig Nei
gung und wenig Talent für eine Selbstverwaltung, wie sie das Genossenschaftsprin
zip voraussetze, die Bauern zögen es vor, ihre gemeinsamen Angelegenheiten durch 
staatliche Organe verwalten zu lassen; die großen praktischen Schwierigkeiten, wel
che die Übertragung des Genossenschaftsprinzips auf die Landwirtschaft biete, seien 
in dem Entwurf nur unbefriedigend gelöst. 

Endlich sei gegen den Entwurf im allgemeinen einzuwenden, daß er die Wohltat 
der Unfallversicherung einem sehr erheblichen Teil der landwirtschaftlichen Bevöl
kerung, nämlich den kleinen landwirtschaftlichen Unternehmern nicht zuwende, 
diese vielmehr, wenn sie versichert sein wollen, auf ihre eigenen Kosten dafür sor
gen müssen, während häufig ihre Mittel ebenso beschränkt seien als diejenigen der 
Tagelöhner; sie müßten die Unfallversicherung mittragen, ohne selbst davon einen 
Vorteil zu ziehen. 

Aus allen diesen Gründen schließe sich die bayerische Regierung im wesentli
chen dem Gutachten der Majorität des Reichsversicherungsamts an, welche sich 
gegen die Prinzipien des gegenwärtigen Entwurfs ausgesprochen habe. Das definiti
ve Votum behalte sie sich vor. 

Im Namen der großherzoglichen Regierung legte ich in ähnlicher Weise die Be
denken gegen den vorgelegten Entwurf dar, indem ich, an die Ermittlungen der 
Berufsstatistik für das Großherzogtum Baden anknüpfend, die totale Verschieden-
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heit der industriellen und der landwirtschaftlichen Verhältnisse und die daraus resul
tierende Unzweckmäßigkeit der Übertragung des Genossenschaftsprinzips auf die 
Landwirtschaft beleuchtete, die Notwendigkeit einer vorausgehenden landwirtschaft
lichen Unfallstatistik betonte und schließlich die sozialpolitischen Bedenken ent
wickelte, welche sich an zahlreiche Einzelbestimmungen des Entwurfs knüpfen. 
Endlich gab ich der Anschauung der großherzoglichen Regierung Ausdruck, daß die 
Unfallversicherung am richtigsten auf dem Grund einer allgemeinen obligatorischen 
Krankenversicherung in Anlehnung an die vorhandenen Organe der Gemeinden und 
besonders die weiteren Kommunalverbände aufgebaut werden könne. 

Der königlich württembergische Bevollmächtigte von Schmid führte aus, daß 
seine Regierung sich in früheren Studien gegen die Unfallversicherung der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter ausgesprochen habe und auch heute das Gewicht der 
von Bayern und Baden geltend gemachten Bedenken keineswegs verkenne, dagegen 
angesichts der durch die Erlassung des Unfallversicherungsgesetzes veränderten 
Situation ihre Stellung insoweit modifiziere, als sie die Opportunitätsrücksichten in 
den Hintergrund treten lasse. Nachdem einmal die industriellen Arbeiter der Wohltat 
der Unfallversicherung teilhaftig geworden, sei es unabweisbare Konsequenz, die
selbe auch auf die Landwirtschaft auszudehnen; durch die Unfallversicherung der 
gewerblichen Arbeiter sei den industriellen Gemeinden eine Last abgenommen und 
hätten daher die landwirtschaftlichen Gemeinden ein Recht auf eine gleiche Entla
stung; auch spreche für die Ausdehnung der Unfallversicherung ~ Erwägung, daß 
eine differentielle Behandlung von Industrie und Landwirtschaft die Arbeiter noch 
mehr von dem Land abhalten und der Stadt zuführen werde, als dies jetzt der Fall 
sei. Allerdings gehe die württembergische Regierung davon aus, daß die Unfallver
sicherung den konkreten Verhältnissen angepaßt werden müsse, und von diesem 
Gesichtspunkt aus beständen allerdings erhebliche Bedenken gegen den Entwurf. 
Die Ansicht der badischen Regierung, daß die Unfallversicherung richtiger auf die 
obligatorische Krankenversicherung aufzubauen sei, erachte er als zutreffend. Nach
dem aber einmal der Entwurf auf das Prinzip der Berufsgenossenschaft aufgebaut 
sei, werde es die Aufgabe der Ausschüsse sein, die erforderlichen Änderungen auf 
dem Boden dieses Prinzips herbeizuführen. Abgesehen von der notwendigen Ver
einfachung des ganzen Apparats müsse namentlich die Fixierung der Rente anders 
gestellt werden, als es der Entwurf vorsehe; mit dem 300fachen ortsüblichen Tag
lohn komme man dazu, aus den verunglückten Arbeitern „Rentiers" zu machen, und 
das würde auf dem Land niemand begreifen. 

Der königlich sächsische Gesandte Herr von Nostitz erklärte, daß seine Regie
rung im wesentlichen auf dem württembergischen Standpunkt stehe; sie würde es 
zumal mit Rücksicht auf die dermalige bedrängte Lage der Landwirtschaft lieber 
gesehen haben, wenn die Frage verschoben worden wäre, ist jedoch im Prinzip ge
neigt, auf den Entwurf einzugehen.' 

Der Bundesratsbevollmächtigte Oswald von Nostitz-Wallwitz berichtete dazu am 
3.12.1884 an den sächsischen Innenminister Hermann von Nostitz-Wallwitz: Der Referent 
Ministerialrat Hernnann erklärte, daß seine Regierung sehr erhebliche Bedenken gegen 
den Entwurf hege und gewünscht hälte, man hätte erst dem Unfallversicherungsgesetz vom 
6. Juli d. J. Zeit gegönnt, sich einzuleben, ehe man an die besonders schwierige Aufgabe 
der Versicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter gegen Unfalle herangetre
ten wäre. Insbesondere befürchte die bayerische Regierung die neue Belastung der Land
und Forstwirtschaft, auf deren Übernahme dieselbe in ihrer jetzigen gedrückten Lage 
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Der großherzoglich hessische Bevollmächtigte, Wirklicher Geheimer Rat 
Dr. Neidhardl gab namens seiner Regierung die Erklärung ab, daß dieselbe im we
sentlichen mit dem Entwurf einverstanden sei, und sich nur vorbehalte, für die staats
forstwirtschaftlichen Arbeiter analog den Bestimmungen des Entwurfs über das 
Transportgewerbe die Einführung der Staatsversicherung zu beantragen. 

Ministerialdirektor Bosse führte aus, daß, nachdem das Unfallversicherungsge
setz in Kraft getreten sei, eine differentielle Behandlung der Industrie und der 
Landwirtschaft auf die Dauer nicht angängig sei, ohne die sozialpolitischen Wirkun
gen des Gesetzes zu schmälern und illusorisch zu machen; enthalte man der Land
wirtschaft die Wohltaten des Unfallversicherungsgesetzes vor, so werde die Kala
mität eintreten, daß noch mehr als bisher die ländlichen Arbeiter der Industrie zu
strömten. Den Wunsch, mit der Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter 
noch länger zuzuwarten, erachte er schon darum nicht für begründet, da die zukünf
tigen Erfahrungen des bestehenden Unfallversicherungsgesetzes für die hier in Frage 
stehenden Verhältnisse nicht maßgebend sein würden. 

[ ... ] 
Zu § 5 beantragte der Referent, zunächst die Ziffer 1 und zwar in Verbindung mit 

§§ 7 und 8 Abs. 1 und 2 zu diskutieren. Die bayerische Regierung sei der Ansicht, 
daß § 5 Ziffer 1 dieses Gesetzes wie § 5 Ziffer 1 des Unfallversicherungsgesetzes zu 

nicht vorbereitet sei. Dessenungeachtet gelange dieselbe nicht zu einem negativen Votum. 
Der Bevollmächtigte für Baden stellte sich im wesentlichen auf denselben Standpunkt wie 
der Bevollmächtigte für Bayern. So sympathisch seine Regierung der Tendenz gegenüber
stehe, die Lage der arbeitenden Bevölkerung zu verbessern, so hege sie doch schwere Be
denken gegen die Vorlage. Das Bedürfnis der Versicherung gegen Unfälle werde in den 
kleinbäuerlichen Kreisen in keiner Weise empfunden. Die Verhältnisse der Arbeirgeber zu 
den Arbeitnehmern in der Industrie seien wesentlich von denen in der Landwirtschaft ver
schieden. Hier sei der ansässige Unternehmer sehr häufig weniger leistungsfähig als der 
Arbeiler. Man laufe daher Gefahr, durch das Gesetz Gegensätze zwischen Arbeitgeber und 
Arbeimehmer hervorzurufen, welche gegenwärtig nichl vorhanden seien. Es sei hiemächst 
zweifelhaft, ob in Baden auf der Grundlage einer genossenschaftlichen Organisation ein 
befriedigendes Ergebnis zu erzielen sein werde. Die Bevölkerung sei dort gewöhnt, die 
Gemeinde und die weiteren Kommunalverbände als die Träger öffentlicher Einrichtungen 
zu betrachten, alle Versuche, außerhalb derselben korporative Verbände zu bilden, seien 
bisher mißlungen. Der Apparat, mir welchem die genossenschaftliche Organisation ver
bunden sei, sei so weitläufig und kostspielig, daß die Kosten der Verwaltung teurer zu ste
hen kommen als die aufzubringenden Versicherungsrenten. Die badische Regierung be
fürchte deshalb, daß die Einführung der Unfallversicherung sich zu einer Quelle der Un
zufriedenheit und Erbilterung für die ländliche Bevölkerung gestalten werde. Im übrigen 
aber halte sie es für richtiger, milder Fürsorge für Erkrankte zu beginnen als mit der Ver
sicherung gegen Unfälle. Der Bevollmächtigte für Württemberg bemerkte, daß seine Re
gierung die Bedenken der bayerischen und badischen Regierung gleichfalls teile und daß 
sie deshalb im Jahr 1881 gegen die Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Ar
beiter gestimml habe. Seitdem aber habe sich die Sachlage durch die Verabschiedung des 
Unfallversicherungsgesetzes geändert. Nachdem für die indusrriellen Arbeiter durch das 
Krankenkassen- und das Unfallversicherungsgesetz gesorgl worden sei, erscheine es nö
tig, den land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern ebenfalls die Fürsorge des Reichs zuzu
wenden. Die württembergische Regierung unterdrücke deshalb die von ihr gehegten Op
portunitätsbedenken. Ich stellte mich im wesentlichen auf den württembergischen Stand
punkt und erklärte im übrigen in Gemäßheit der mir zugegangenen Instruktion, daß die 
königlich sächsische Regierung im Prinzip der Vorlage beipflichte (Ausfertigung: HStA 
Dresden Innenministerium Nr.13329, fol. 51-52 Rs.). 
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fassen und die Fürsorge für die ersten 13 Wochen der Gemeinde zu überlassen sei. 
Die Vorlage passe nicht auf bayerische Verhältnisse; dort bestehe nämlich aufgrund 
älterer Gesetze auch für ländliche Arbeiter die Gemeindeversicherung.' Letztere 
erhebe Krankenversicherungsbeiträge und sei es daher für Bayern geradezu unge
reimt, in dem speziellen Fall der Unfallversicherung in diese wohlgeordneten Ver
hältnisse einzugreifen. Ein zweites Bedenken sei, daß § 8 Abs. l die vorläufige Ko
stentragung derjenigen Gemeinde auferlege, wo der Unfall sich ereignet habe; wäh
rend doch absolut kein Grund vorliege, hier von dem Beschäftigungsort, welcher 
auch nach dem Krankenversicherungsgesetz maßgebend sei, abzugehen. Endlich 
erachte es die bayerische Regierung für nicht entsprechend, daß die Berufsgenossen
schaften den Gemeinden die bezüglich der ersten 13 Wochen erwachsenen Kosten 
vergüten sollten; auf diese Weise werde für die Gemeinden eine Prämie geschaffen, 
welche von der Fakultät des § 2 Ziffer 6 des Krankenversicherungsgesetzes' keinen 
Gebrauch gemacht hätten, und überdies Anlaß zu zahlreichen Schreibereien, Strei
tigkeiten usw. gegeben. Die bayerische Regierung sei daher in erster Reihe der An
sicht, daß § 5 Ziffer l dieses Gesetzes die Fassung von § 5 Ziffer l des Unfallversi
cherungsgesetzes erhalten und die Absätze l und 2 von § 8 gestrichen werden sol
len. 

Der königlich württembergische Bevollmächtigte, Regierungsrat Schicker, be
gründete darauf die württembergischen Anträge zu § 5 Ziffer 1 und § 8 Absatz l und 
2, welche an der ersten Stelle die entsprechende Bestimmung des Unfallversiche
rungsgesetzes (§ 5 Ziffer 1) wiederherstellen und in § 8 die Gemeinde des Beschäf
tigungsorts zur Gewährung der Krankenunterstützung nach § 6 Ziffer 1 des Kran
kenversicherungsgesetzes während der ersten 13 Wochen und den Arbeitgeber, bei 
welchem der Verletzte beschäftigt war, zum Ersatz dieser Kosten verpflichten wol
len. Wenn diese überaus schwierige Frage nach den Bestimmungen des Entwurfs 
geregelt werde, so müßten die Arbeitgeber da, wo von der Fakultät des § 2 Ziffer 6 
des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] Gebrauch gemacht worden sei, außer ihren 
Krankenversicherungsbeiträgen auch noch in andere Bezirke zu den den Gemeinden 
zu ersetzenden Kosten beitragen, so daß geradezu ein Compelle• geschaffen werde, 
jene Fakultät nicht anzuwenden. Substituiere man dagegen nach dem württembergi
schen Antrag der Ersatzpflicht der Berufsgenossenschaften diejenige des Arbeitge
bers, bei welchem der Verletzte beschäftigt gewesen, so sei umgekehrt ein erhebli
cher Antrieb gegeben, die Krankenversicherung einzuführen. 

Der Referent bemerkte dagegen, daß die Verpflichtung des Arbeitgebers zum Er
satz der Heilkosten zu weit gehe und namentlich für die kleineren Unternehmer eine 
unerträgliche Last sei. 

Ich bemerkte darauf, daß der Gang der Diskussion, indem er die Schwierigkeit, 
welche die Frage der Fürsorge für die ersten 13 Wochen bereite, klargestellt habe, 
die beste Bekräftigung für die Richtigkeit der Anschauung sei, daß die obligatori
sche Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter der Unfall
versicherung vorausgehen müsse. Die im Entwurf vorgesehene Ersatzpflicht der Be-

' Gemeint ist das Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, vom 
29.4.1869 (Gesetzblatt für das Königreich Bayern, S.1094). 

' Nach § 2 Ziffer 6 des Krankenversicherungsgesetzes konnte die gesetzliche Krankenversi
cherung durch Ortsstatut auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter 
ausgedehnt werden. 

• Nötigungs- bzw. Zwangsmittel. 



814 Nr. 225 

rufsgenossenschaft führe zu zahlreichen, die Gefahr von Streitigkeiten bergenden 
Liquidationen, der Ersatz durch die Unternehmer sei mit Rücksicht auf die geringe 
Potenz der kleineren Landwirte unmöglich. Abgesehen von den technischen Schwie
rigkeiten stehe jeder Fürsorge für die ersten 13 Wochen das sozialpolitische Beden
ken entgegen, daß damit eine partielle Krankenversicherung für die Verunglückten 
und somit eine differentielle Behandlung der Kranken eingeführt werde. Prinzipiell 
korrekt sei der bayerische Vorschlag, der mangels der obligatorischen Krankenversi
cherung für die ersten 13 Wochen einfach ein Vakuum bestehen lasse. 

Im Lauf der sehr ausgedehnten Diskussion, in welcher der Geheime Regierungs
rat von Woedtke die Vorlage verteidigte, ohne die entgegenstehenden Bedenken 
vollständig entkräften zu können, wurde § 5 Ziffer 1 und §§ 7 [und] 8 Abs. 1 und 2 
an eine Subkommission (in der gleichen Zusammensetzung wie bei dem Transport
gesetz) verwiesen. 

Bei den Beratungen der Subkommission ging die überwiegende Mehrheit von der 
Meinung aus, daß ein Verunglückter, gleichviel ob er gegen Krankheit versichert ist 
oder nicht, während der ersten 13 Wochen nicht hilflos gelassen werden kann und 
das Interesse der Berufsgenossenschaften selbst eine Fürsorge während dieser Zeit, 
wenn auch in dem beschränkteren Rahmen des § 6 Ziffer 1 des KVG, erheischt. 
Diesem Gedanken gibt die von der Subkommission beantragte Fassung des § 5 Zif
fer 1 (s. Anlage) Ausdruck. 

Bezüglich des § 8 Abs. 1 und 2 war die Mehrheit der Subkommission der An
sicht, daß die Kosten weder dem Unternehmer, bei dem der Verletzte beschäftigt 
war (prinzipaler württembergischer Antrag), noch auch der Gemeinde (Vermitt
lungsvorschlag) definitiv auferlegt werden könnten, vielmehr die Berufsgenossen
schaften, in deren Interesse die Fürsorge der ersten 13 Wochen liege, jene Kosten zu 
ersetzen hätten. Man erachtete den Einwand, daß nach dem Entwurf für diejenigen 
Gemeinden eine Prämie geschaffen werde, welche von der Fakultät des § 2 Ziffer 6 
des KVG keinen Gebrauch machten, für begründet und beschloß, den Gedanken des 
Entwurfs dahin weiter auszudehnen, daß die Berufsgenossenschaften nicht nur zum 
Kostenersatz an die Gemeinden verpflichtet sein sollen, wenn der Verunglückte 
nicht gegen Krankheit versichert ist, sondern die Ersatzpflicht auch gegenüber der 
Gemeindeversicherung bzw. Krankenkassen einzutreten habe, bei welchen der Ver
unglückte statutarisch (§ 2 Ziffer 6 des KVG) versichert ist. Von diesem Gesichts
punkt aus beantragte die Subkommission, dem § 8 Abs. 1 u. 2 die aus der Anlage 
ersichtliche Fassung zu geben, und beschlossen die Ausschüsse diesem Antrag ge
mäß. 

[ ... ] 
Zu § 10 beantragte der Referent namens der königlich bayerischen Regierung die 

Aufnahme einer Bestimmung, wonach die Staatsforsteiverwaltungen ebenso behan
delt werden sollen wie die Staatsverwaltungen in dem Gesetz über Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf Transportgewerbe. Der großherzoglich hessische Bevoll
mächtigte und der großh[erzog]l[ich] sächsische Bevollmächtigte waren ebenfalls 
instruiert, für die staatsforstwirtschaftlichen Betriebe die Staatsversicherung zu be
antragen. Die Ausschüsse beschlossen, § 10 anzunehmen und die Frage der Staats
versicherung an die Subkommission behufs Formulierung von Vorschlägen zu ver-

• 7 
weisen. 

7 Vgl. die diesbezüglichen Vorschläge der Subkommission (Metallographie: BArch R 1501 
Nr.100654, fol.115-116Rs.). 
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[ ... ] 
Indem ich mir vorbehalte, über die weiteren Beratungen der Ausschüsse, die am 

Dienstag fortgesetzt werden sollen, weiteren Bericht zu erstatten,' füge ich ergebenst 
bei, daß die Arbeiten der Subkommission überaus langwierig und mühselig waren, 
und fast bei jedem Paragraphen sich die Erkenntnis verstärkte, daß im gegenwärti
gen Augenblick ein in der Praxis brauchbarer Entwurf auf der Grundlage des Genos
senschaftsprinzips nicht herzustellen ist. Speziell bezüglich der Fürsorge für die 
ersten 13 Wochen scheint mir auch bei den Regierungskommissaren die Überzeu
gung gezeitigt zu sein, daß die ganze Unfallversicherung in der Luft hängt, solange 
nicht durch die obligatorische Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftli
chen Arbeiter eine sichere Grundlage für dieselbe geschaffen ist und daß alle Versu
che, die Fürsorge für die ersten 13 Wochen organisch mit der Unfallversicherung zu 
verbinden, zu technisch und sozialpolitisch unerträglichen Zuständen führen. Der 
Entwurf soll nun einmal dem Reichstag vorgelegt werden, da der Reichskanzler sein 
gegebenes Versprechen einlösen will - an seine Annahme ist dort nicht zu denken. 
Ich hatte Gelegenheit, in vergangener Woche mit den Abgeordneten Dr. Buhl und 
Baron Franckenstein über die Sache zu sprechen, beide waren übereinstimmend der 
Ansicht, daß eine alle landwirtschaftlichen Betriebe auf dem Boden des Genossen
schaftsprinzips umfassende Unfallversicherung undurchführbar sei; dieselbe Ansicht 
hat der Führer der Konservativen Herr von Helldorflf]' im Staatsrat vertreten. 

Die Herausnahme der Staatsforstbetriebe war auch vom preußischen Landwirtschaftsmini
ster Robert Lucius in einem Votum für das Staatsministerium vom 9.12.1884 gefordert 
worden (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100654, fol.153-153Rs.). Von Boetticher, dem Lu
cius bereits mit Schreiben vom 29.11. einen Entwurf dieses Votums hatte zukommen las
sen (Ausfertigung des Anschreibens: fol. 96; Entwurf des Votums: fol. 97-98 Rs.; Antwort 
von Boettichers vom 3.12.: fol.99-100), trat mit Votum vom 14.12. der Position des 
Landwirtschaftsministers bei (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.511, fol. 38). Durch den Be
schluß des Bundesrats vom 19.12.1884 erledigte sich die Angelegenheit im Sinn des 
Landwirtschaftsministers. 

' Vgl. Bericht vom 12.12. (Ausfertigung: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 
Nr. l 3527, n. fol.) und Nr.228. 

9 Otto von Helldorff-Bedra (1833-1908), Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frankleben (Kreis 
Querfurt), seit 1871 (mit Unterbrechung) MdR (konservativ). 
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Nr. 226 

1884 Dezember 13 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Das Reichsversicherungsamt befürwortet eine durch Bundesratsbeschluß mögliche Ausdeh
nung des Unfallversicherungsgesetzes auf Tüncher, Verputzer, Gipser etc.; diesbezüglicher 
Schriftverkehr des Reichsversicherungsamts mit den Bundesregierungen liege innerhalb der 
Kompetenzen des Reichsversicherungsamts] 

Eurer Exzellenz gestattet sich das Reichsversicherungsamt, insbesondere im Hin
blick auf den hohen Erlaß vom 4. d. M.2 - 2063 II - folgendes gehorsamst zu berichten: 

Unter den aufgrund von § 11 des Unfallversicherungsgesetzes eingegangenen 
Anmeldungen befanden sich vielfach solche von Tünchern, Verputzern, Gipsern und 
anderen Baugewerken, welche, da die Voraussetzungen von Absatz 4 des § l a. a. 0. 
nicht vorlagen, mit Rücksicht auf Sinn und Wortlaut von Absatz 2 a. a. 0. der Un
fallversicherungspflicht nicht unterlagen. Das Reichsversicherungsamt glaubte je
doch, aus der langen Reihe dieser von den Behörden übermittelten Anmeldungen ein 
Anzeichen dafür zu erblicken, daß in den beteiligten Kreisen der Wunsch obwaltete, 
auf ihre Betriebe die Wohltaten des Unfallversicherungsgesetzes erstreckt zu sehen. 
In dieser Auffassung wurde das Reichsversicherungsamt durch eine Eingabe mehre
rer Kasseler Weißbindermeister bestärkt, welche mit Unterstützung des Vorstands 
der Baugewerkinnung in Kassel einen förmlichen Antrag auf Erstreckung der Un
fallversicherung auf ihren Gewerbebetrieb richteten. 

Ehe jedoch dieses Gesuch an Eure Exzellenz zur weiteren Entschließung nach 
Maßgabe des Absatzes 8 von § 1 befördert würde, glaubte das Reichsversicherungs
amt eine mit dieser Überreichung zu verbindende gutachtliche Äußerung vorbereiten 
zu sollen. Eine solche erschien um so angezeigter, als in den ähnlichen Fällen, wel
che die an den Bundesrat gerichteten Eingaben der Inhaber von Stickerei- und 
Weißwarengeschäften und der Zigarrenfabrikanten betrafen, seitens des Bundesrats 
und Eurer Exzellenz - vergleiche Erlasse vom 23. und 27. Oktober d. J. 1677, 
1862 II, Prot[ okolle] § 420 - die gutachtliche Äußerung des Reichsversicherungs
amts ausdrücklich gewünscht worden war. Abgesehen hiervon lag aber noch eine 
andere dringende Veranlassung zur Instruktion des Antrags der Kasseler Weißbin
dermeister vor. Sofern nämlich der Bundesrat diesem Antrag stattgeben würde, 
könnte es keinem Zweifel unterliegen, daß die weiteren, für unfallversicherungs
pflichtig zu erklärenden Betriebe den von den bisher versicherungspflichtigen Bau
gewerben beantragten Berufsgenossenschaften zugeschlagen werden müßten. Die 
Instruktion des Antrags war also, wie in dem diesseitigen Zirkularschreiben vom 6. 
v. M.3 - Nr. 1499 - am Schluß ausdrücklich hervorgehoben wurde, für die Bildung 
der vorgedachten Berufsgenossenschaften und die Ladung zu der ersten Generalver
sammlung präjudizierlich. Denn eine solche Berufsgenossenschaft, welche zur Zeit 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100698, fol. 7-13. 
2 Vgl. Nr. 224. 
3 Ausfertigung für den preußischen Handelsminister: BArch R 1501 Nr.100698, fol. 3-3 Rs. 
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wegen der zu geringen Anzahl von Betrieben nicht für leistungsfähig erachtet wer
den könnte, würde es durch den Zutritt der neu für versicherungspflichtig zu erklä
renden Betriebe voraussichtlich werden können. 

Das Reichsversicherungsamt glaubte daher, bei Absendung des erwähnten Zir
kularschreibens sich nur innerhalb der im§ 101 des Gesetzes gewährten Befugnis zu 
befinden und gibt der Hoffnung Raum, daß Eure Exzellenz nach der nunmehr gege
benen Aufklärung die gleiche Auffassung teilen werden. Selbstverständlich würde 
das Reichsversicherungsamt Instruktionen aufgrund der beiden Schlußabsätze von 
§ 1 für die Zukunft unterlassen, sofern Eure Exzellenz eine solche Anordnung zu 
treffen für angemessen erachten sollten. 

In der Sache selbst beehrt sich das Reichsversicherungsamt anliegend eine Ab
schrift des Zirkularschreibens vom 6. v. M. - Nr. 1499 - sowie die auf dasselbe 
eingegangenen und erbetenen Äußerungen der Regierungen von Sachsen, Württem
berg, Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Mecklenburg
Strelitz, Oldenburg und ein Schreiben des hamburgischen Bevollmächtigten zum 
Bundesrat vom 29 v. M. mit der Bitte um Rückgabe gehorsamst zu überreichen.' 

Wie Eure Exzellenz geneigtest ersehen wollen, erachten es sämtliche vorgenannte 
Regierungen für wünschenswert, daß durch Beschluß des Bundesrats die Versiche
rungspflicht auf die Tüncher, Verputzer (Weißbinder), Gipser und Stukkateure aus
gedehnt werde. 

Es wird aber auch noch von einigen Seiten die Ausdehnung auf die Maler (An
streicher), insbesondere die Zimmer- und Dekorationsmaler sowie auf die Lackierer, 
die Blitzableitersetzer und Klempner empfohlen. 

Das Reichsversicherungsamt glaubt die Ausdehnung im weitesten Sinn befür
worten zu sollen. Alle diese Arbeiten stehen mit den nach Absatz 2 des § 1 schon 
jetzt für versicherungspflichtig erklärten Unternehmungen in so enger Verbindung, 
daß eine Trennung sich im einzelnen Fall schwer durchführen lassen würde und, wo 
dies geschehen könnte, zu Unzuträglichkeiten führen müßte. Häufig werden z.B. 
Maurer- und Verputzarbeiten von derselben Person ausgeführt, und es würde des
halb jedesmal besonders festzustellen sein, bei welcher Arbeit sich der Unfall ereig
net habe, und je nach der Verschiedenheit derselben eine Entschädigung zugebilligt 
oder versagt werden müssen. 

Außerdem ist die Ausführung der gedachten Arbeiten im allgemeinen mit gleich 
großen Gefahren für das Leben der Arbeiter verknüpft, wie die in Absatz 2 hervor
gehobenen Arbeiten, und die Organisation in Berufsgenossenschaften bietet nicht 
höhere Schwierigkeiten. 

Demgemäß beantragt das Reichsversicherungsamt bei Eurer Exzellenz ehrerbie
tigst, einen Beschluß des Bundesrats hochgeneigtest veranlassen zu wollen, durch 
welchen die Betriebe der Tüncher, Verputzer (Weißbinder), Gipser, Stukkateure, 
Maler (Anstreicher), insbesondere Zimmer- und Dekorationsmaler, Lackierer, Blitz
ableitersetzer und Klempner, soweit sich diese Betriebe auf die Ausführung von 
Bauarbeiten erstrecken, für versicherungspflichtig erklärt werden. 

Wie bereits ausgeführt, ist von diesem Beschluß des Bundesrats die Entscheidung 
des Reichsversicherungsamts über die von den bisher versicherungspflichtigen Bau
gewerben beantragten freiwilligen Berufsgenossenschaften abhängig. Mit Rücksicht 

' Eine Rückgabe dieser Schreiben der Bundesregierungen seitens des Reichsamts des Innern 
erfolgte nicht; die Schreiben befinden sich in einer Akte des Reichsamts des Innern 
(BArch R 1501 Nr.100698). 
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auf die Art dieses Gewerbebetriebs muß es in hohem Grad wünschenswert erschei
nen, wenn die Abhaltung der beiden Generalversammlungen zur Konstituierung und 
zur Beratung des Statuts noch in den Wintermonaten stattfindet. Die Vorbereitung 
zu denselben nimmt wegen der großen Anzahl der Beteiligten bei Ausschreibung der 
Einladungen und wegen der zwischen den gedachten Versammlungen noch herbei
zuführenden Beschlüsse des Bundesrats eine geraume Zeit in Anspruch. 

Im Interesse der Sache glaubt daher das Reichsversicherungsamt zu dem Antrag 
noch die Bitte hinzufügen zu sollen, daß der Beschluß des Bundesrats mit möglich
ster Beschleunigung herbeigeführt werde.' 

Nr. 227 

1884 Dezember 17 

Regierungsentwurf' eines Gesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung mit Begründung 

Druck, Teildruck 

[Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transportgewerbe und das Verkehrswesen, die 
Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie Betriebe der Marine- und Heeresver
waltungen; keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben; Krankenversicherung der neu 
einbezogenen Arbeiter] 

1. Unfallversicherung 

§ l [Umfang der Versicherung] 

Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzblatt, Seite 69) 
findet mit den aus nachstehenden Bestimmungen sich ergebenden Abänderungen 
Anwendung auf 

l. den gesamten Betrieb der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
sämtliche Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich 
der Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung ausgeführt wer
den; 

2. den Baggereibetrieb; 
3. den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts-, Flößerei-, Prahm- und 

Fährbetrieb sowie den Gewerbebetrieb des Schiffziehens (Treidelei); 

' Die Vorlage an den Bundesrat erfolgte am 29.12.1884 (BR-Drucksache Nr. 139), der 
Bundesratsbeschluß erfolgte am 22.1.1885 (§ 41 der Protokolle). 

' Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 77; Entwurf: BArch R 1501 
Nr. l 00652, fol. 74-119 Rs. 
Der Entwurf des Reichsamts des Innern (vgl. Nr. 212) wurde am 21.10.1884 dem Bundes
rat (BR-Drucksache Nr. 98) und (über das preußische Staatsministerium) gleichzeitig dem 
preußischen Staatsrat (Staatsratsdrucksache Nr. 3) vorgelegt. Der Bundesrat überwies den 
Entwurf am 23.10. dem IV. und VI. Ausschuß (§ 437 der Protokolle). Die Ausschüsse 
legten am 28.11. eine erheblich überarbeitete Neufassung vor (BR-Drucksache Nr. 114), 
die der Bundesrat am 4.12. und 11.12.1884 in erster und zweiter Lesung mit geringen Ab
änderungen verabschiedete(§ 523 und§ 538 der Protokolle). 
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4. den gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher- und Kellereibetrieb; 
5. den Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffer, Bracker, Wäger, 

Messer, Schauer und Stauer. 

§ 2 [Keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben] 

[ l] Für die Post-, Telegrafen, Marine- und Heeresverwaltungen sowie für die vom 
Reich oder von einem Bundesstaat für Reichs- oder Staatsrechnung verwalteten Eisen
bahn-, Binnenschiffahrts- und Baggereibetriebe tritt an die Stelle der Berufsgenossen
schaft das Reich oder der Staat, für dessen Rechnung die Verwaltung geführt wird. 

[2] Die Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und des 
Vorstands der Genossenschaft werden durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, 
welche für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungsbehörde des 
Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom Reichskanzler, für die 
Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen sind. Dem 
Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden 
bezeichnet worden sind. 

§ 3 [Nichtanwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

Soweit das Reich oder ein Bundesstaat an die Stelle der Berufsgenossenschaft 
tritt, finden die §§ 10 bis 40, 59 Absatz 4, 60, 62 Absatz 1, 71 bis 74, 75 Absatz 2 
und 3, 76, 78 bis 86, 87 Absatz l, 88, 89, 90 Absatz l lit. a, d, e, 94, 103 bis 108 des 
Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

§ 4 [Betriebsbeamte] 

Die Erstreckung der Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit einem zweitau
send Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst (§ 2 Absatz l des Unfallversiche
rungsgesetzes) kann durch die Ausführungsvorschriften erfolgen, soweit diese Be
amten nicht nach § 4 a. a. 0. von der Anwendung des Gesetzes ausgeschlossen sind. 

§ 5 [Arbeitervertreter] 

[ l] Die Wahl der Vertreter der Arbeiter (§ 41 a. a. 0.) erfolgt für den Geschäfts
bereich jeder Ausführungsbehörde. 

[2] Das Regulativ (§ 43 a. a. 0.) wird durch die für den Erlaß der Ausführungs
vorschriften zuständige Behörde erlassen. In demselben sind die Zahl der Vertreter 
und die denselben zu gewährenden Vergütungssätze (§§ 44 Abs. 4, 49 Absatz 2, 55 
Absatz l a. a. 0.) festzustellen. 

[3] Über Streitigkeiten, welche sich auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen 
beziehen, entscheidet das Reichsversicherungsamt bzw. das Landesversicherungs
amt. 

§ 6 [Schiedsgerichte] 

Für den Geschäftsbereich jeder Ausführungsbehörde ist mindestens ein Schieds
gericht(§ 46 a. a. 0.) zu errichten. Die im§ 47 Absatz 3 a. a. 0. bezeichneten Beisit
zer werden von der Ausführungsbehörde ernannt. 

§ 7 [Entschädigungen] 

Die Feststellung der Entschädigungen(§ 57 a. a. 0.) erfolgt durch die in den Aus
führungsvorschriften zu bezeichnende Behörde. 
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§ 8 [Beschwerdeverfahren] 

Gegen den Bescheid der zuständigen Behörde, durch welchen ein Entschädi
gungsanspruch aus dem Grund abgelehnt wird, weil der Betrieb, in welchem der 
Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § 1 fallend erachtet wird, steht dem 
Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichsversicherungs
amt bzw. Landesversicherungsamt zu, welche bei demselben binnen vier Wochen 
nach der Zustellung des ablehnenden Bescheides einzulegen ist. 

§ 9 [Unfallverhütungsvorschriften] 

[ 1] Vorschriften der Ausführungsbehörden über das in den Betrieben von den 
Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu beobachtende Verhalten sind, sofern 
sie Strafbestimmungen enthalten sollen, vor dem Erlaß mindestens drei Vertretern 
der Arbeiter zur Beratung und gutachtlichen Äußerung vorzulegen. Die Beratung 
findet unter Leitung eines Beauftragten der Ausführungsbehörde statt. 

[2] Die aufgrund solcher Vorschriften verhängten Geldstrafen fließen in die 
Krankenkasse, welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwider
handlung angehört. 

§ 10 [Ausführungsvorschriften in Staatsbetrieben] 

Die zur Durchführung der Bestimmungen in §§ 2 bis 9 erforderlichen Ausfüh
rungsvorschriften sind für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwal
tungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom Reichs
kanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu erlassen. 

§ 11 [Berufsgenossenschaften] 

Soweit nicht die §§ 2 bis 10 Anwendung finden, erfolgt die Versicherung durch 
Berufsgenossenschaften nach den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes. 
Bei der Errichtung von Berufsgenossenschaften für Eisenbahnen oder die im § I 
Ziffer 3 bezeichneten Betriebe kann von der Bestimmung des § 9 des Unfallversi
cherungsgesetzes abgesehen werden, wonach die für einen bestimmten Bezirk gebil
deten Berufsgenossenschaften innerhalb desselben alle Betriebe desjenigen Indu
striezweigs umfassen müssen, für welchen sie errichtet sind. 

§ 12 [Änderungen im Bestand von Berufsgenossenschaften] 

[ 1] Soweit Betriebe der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen bereits aufgrund des Unfallversiche
rungsgesetzes einer Berufsgenossenschaft zugeteilt sind, scheiden dieselben aus der 
letzteren mit den aus § 32 a. a. 0. sich ergebenden Rechtswirkungen aus. Dasselbe 
gilt von Anlagen, welche Bestandteile eines Binnenschiffahrtsbetriebs sind. 

[2] Auf die im § 1 Absatz 6 a. a. 0. bezeichneten Eisenbahn- und Schiffahrtsbe
triebe findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

§ 13 [Polizeiliche Unfalluntersuchungen] 

[I] Ereignet sich ein Unfall auf der Fahrt, so ist die nach § 51 Absatz 1 a. a. 0. zu 
erstattende Anzeige an diejenige Ortspolizeibehörde zu richten, in deren Bezirk sich 
der Unfall ereignet hat oder der erste Aufenthalt nach demselben genommen wird. 
Die Untersuchung des Unfalls (§ 53 a. a. 0.) erfolgt durch diejenige Ortspolizeibe
hörde, an welche die Anzeige erstattet ist. Auf Antrag Beteiligter(§ 54 a. a. 0.) kann 
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jedoch die der Ortspolizeibehörde vorgesetzte Behörde die Untersuchung durch eine 
andere Ortspolizeibehörde herbeiführen. 

[2] Hinsichtlich der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe be
wendet es bei den Vorschriften in §§ 51 Absatz 5, 52, 56 a. a. 0. 

§ 14 [Unfallverhütungsvorschriften im Eisenbahnbetrieb] 

Auf Unfallverhütungsvorschriften, welche sich auf die Sicherheit des Eisenbahn
betriebs beziehen, finden die Bestimmungen des § 9 dieses Gesetzes sowie der 
§ § 79, 81 des Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

II. Krankenversicherung 

§ 15 

Auf alle im § 1 bezeichneten Betriebe findet das Gesetz über die Krankenversi
cherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzblatt, Seite 73) in gleicher 
Weise wie auf die im § 1 desselben bezeichneten Betriebe Anwendung. Soweit hier
durch die gesetzliche Verpflichtung zur Krankenversicherung auf Personen ausge
dehnt wird, welche in einem Transportbetrieb beschäftigt sind, tritt § 2 Ziffer 3 des 
Krankenversicherungsgesetzes außer Kraft. 

III. Schlußbestimmungen 

§ 16 [Inkrafttreten] 

[ l] Mit den aus diesem Gesetz sich ergebenden Abänderungen treten die Be
stimmungen der Abschnitte II, III, IV, V und VIII des Unfallversicherungsgesetzes, 
die auf diese Abschnitte bezüglichen Strafbestimmungen und diejenigen Vorschrif
ten, welche zur Durchführung der in diesen Abschnitten getroffenen Anordnungen 
dienen, in betreff der im § 1 bezeichneten Betriebe mit dem Tag der Verkündung 
dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Dasselbe gilt von den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes soweit 
sie die Beschlußfassung über die statutarische Einführung des Versicherungszwangs 
sowie die Herstellung der zur Durchführung des Versicherungszwangs dienenden 
Einrichtungen betreffen. 

[3] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, mit 
Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt. 

Begründung 

Bei den Verhandlungen des Reichstags über das Unfallversicherungsgesetz ist die 
Ausdehnung des Kreises der Versicherten wiederholt gefordert worden. Auch die 
verbündeten Regierungen werden nach wie vor von dem Bestreben geleitet, die 
gesetzliche Unfallfürsorge im Weg der Spezialgesetzgebung so bald als möglich auf 
alle Kreise der arbeitenden Bevölkerung auszudehnen, welche einer besonderen 
Unfallgefahr bei der Arbeit ausgesetzt sind. Dies Ziel läßt sich bei der Verschieden
heit der dabei in Betracht kommenden Verhältnisse nicht mit einem Mal errei
chen. Die Interessen aller Beteiligten können dabei vielmehr mit Erfolg nur dann 
gewahrt werden, wenn die Gesetzgebung auf dem von ihr mit dem Unfallversiche
rungsgesetz vom 6. Juli 1884 betretenen neuen Weg allmählich und stufenweise 
fortschreitet. 
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Als besonders dringlich war schon bei den Verhandlungen des Reichstags die 
Ausdehnung der gesetzlichen Unfallfürsorge auf die in den Transportbetrieben be
schäftigten Arbeiter bezeichnet worden. Diese Betriebe sind in der Tat erfahrungs
gemäß besonders gefährlich. Unter ihnen nimmt der Betrieb der Eisenbahnen eine 
hervorragende Stelle ein. Die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes auch für den 
Eisenbahnbetrieb durch die öffentlich-rechtlich geordnete Unfallversicherung zu 
ersetzen, wird in den beteiligten Kreisen als ein besonders dringendes Bedürfnis 
empfunden. 

Bei Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Eisenbahnbetriebe tritt die Frage 
in den Vordergrund, ob es nötig und ratsam sei, die für Rechnung des Reichs oder 
eines Bundesstaates verwalteten Eisenbahnen in die berufsgenossenschaftliche Or
ganisation einzuordnen oder ob es sich nicht vielmehr empfehle, die Unfallversiche
rung in diesen Reichs- und Staatsbetrieben dem Reich oder den Bundesstaaten, für 
deren Rechnung der Betrieb geführt wird und deren Leistungsfähigkeit zweifellos 
ist, direkt zu überweisen. Für die Bejahung dieser Frage spricht zunächst die Erwä
gung, daß die Staatseisenbahnbetriebe, wenn sie in die Berufungsgenossenschaften 
eintreten, vermöge ihres Umfangs und des sich daraus ergebenden Übergewichts das 
genossenschaftliche Leben beeinträchtigen würden. Andererseits bieten dieselben als 
selbständige Träger der Unfallversicherung den Vorteil, daß ihre bereits vorhandene 
Verwaltungs- und Behördenorganisation ohne weiteres auch für die Unfallversiche
rung der in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter verwertet werden kann. Daß sich 
hieraus erhebliche Erleichterungen und Vereinfachungen ergeben, leuchtet ein. 

Wird dieser Weg einmal eingeschlagen, so erscheint es im Interesse der Einheit-
lichkeit der Verwaltung geboten, auch diejenigen Nebenbetriebe der Eisenbahnen, 
welche als Fabriken etc. schon gegenwärtig dem Unfallversicherungsgesetz und der 
durch dasselbe eingeführten Organisation unterliegen, aus der letzteren herauszuhe
ben und sie für die Unfallversicherung derjenigen Verwaltungsbehörde zu unter
stellen, welcher die Unfallversicherung für den Hauptbetrieb obliegt. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den für Rechnung des Reichs oder eines Bun
desstaats verwalteten Binnenschiffahrts- und Baggereibetrieben sowie für die Post
und Telegrafenverwaltungen. 

Wird aber diesen großen Reichs- und Staatsverwaltungen die Unfallversicherung 
der in den Betrieben derselben beschäftigten Arbeiter direkt übertragen, so liegt kein 
ausreichender Anlaß vor, für die Marine- und Heeresverwaltungen, deren technische 
Betriebe gegenwärtig bereits unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, die in Rede 
stehende Vereinfachung und Erleichterung der Unfallversicherung nicht in gleicher 
Weise eintreten zu lassen, vielmehr bietet für gewisse militärische und Marinebe
triebe die Einordnung in Berufsgenossenschaften insofern besondere Schwierigkei
ten, als hier die äußerste Strenge bezüglich der Geheimhaltung einzelner Betriebs
zweige aus naheliegenden Gründen unerläßlich ist. 

Überdies hat das im Entwurf vorgesehene Verfahren den großen Vorzug, daß es 
ermöglicht, sämtliche Betriebe dieser Verwaltungen, auch die sonst nicht versiche
rungspflichtigen, z.B. die handwerksmäßigen und die landwirtschaftlichen (Ge
stüts-)Betriebe der Unfallversicherung zu unterwerfen. Dabei sollen die Interessen 
der Arbeiter auch hier vollen Schutz finden und demgemäß nicht nur eine Vertretung 
der Arbeiter und Schiedsgerichte gebildet werden, sondern es soll auch die richterliche 
Instanz des Reichsversicherungsamts in vollem Umfang zur Geltung kommen. 
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Im Gegensatz zu diesen großen Reichs- und Staatsverwaltungen sind im An
schluß an die Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes für die übrigen Eisen
bahnverwaltungen und die sonstigen Transportbetriebe Berufsgenossenschaften zur 
Durchführung der Unfallversicherung zu bilden. An diese Transportbetriebe schließen 
sich naturgemäß einige andere, mit denselben in näherer oder fernerer Beziehung ste
hende Betriebszweige an, welche gleichfalls für die darin beschäftigten Personen mit 
besonderer Unfallgefahr verbunden sind. Es sind dies der gewerbsmäßige Speditions-, 
Speicher- und Kellereibetrieb sowie die Betriebe der im § 36 der Gewerbeordnung 
aufgeführten Schaffer, Schauer, Stauer und ähnlicher Gewerbetreibenden. 

Nach den vorstehend angedeuteten Gesichtspunkten und der dadurch bedingten 
Unterscheidung zwischen den großen fiskalischen Unternehmungen und sonstigen 
Betrieben ordnet der Entwurf die Unfallversicherung für alle in den vorstehend 
bezeichneten Betrieben beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, sofern letztere 
nicht als Reichs-, Staats- oder Kommunalbeamte gegen festes Gehalt und Pensions
berechtigung angestellt sind. Gleichzeitig wird die Unfallfürsorge auf die in Regiebau
ten der Post-, Telegrafen-, Eisenbahn-, Marine- und Heeresverwaltungen beschäftigten 
Personen, soweit sie nicht fest angestellte Beamte sind, ausgedehnt. Insoweit letztere in 
Frage kommen, unterliegt die Sicherung derselben gegen die Folgen von Unfällen im 
Weg der dienstpragmatischen Gesetzgebung zur Zeit der Erwägung. 

Zugleich nimmt der Entwurf die Versicherung der von demselben betroffenen 
Personen gegen Krankheit in Aussicht, soweit dieselben nicht bereits aufgrund des 
Gesetzes vom 15. Juni 1883 versichert sind. 

Im einzelnen ist dazu folgendes zu bemerken: 
[ ... l 

Nr. 228 

1884 Dezember 19 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung, Teildruck 

[In den Ausschüssen des Bundesrats hat die zweite Lesung des Gesetzentwurfs ,,Land- und 
Forstwirtschaft" stattgefunden; Abstimmungsniederlage Preußens in der Frage der Kosten
übernahme der Heilkosten in den ersten dreizehn Wochen durch die Berufsgenossenschaften; 
diese Kosten sollen endgültig von den Gemeinden getragen werden] 

[ ... ] 
Zu § 5 Ziff. 1 begründete Staatsminister von Boetticher den preußischen Antrag\ 

dieselbe zu lassen wie in dem Entwurf, eventuell wie im Unfallversicherungsgesetz. 
Die Argumente, welche seinerzeit für die 13wöchentliche Karenzzeit geltend ge
macht worden seien, träfen auch bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung in 
vollem Maß zu und dürfe daher' von jenem Prinzip nicht weiter abgewichen werden, 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13527, n. fol. 
' Abänderungsanträge Preußens für die II. Beratung (Metallographie: BArch R 1501 

Nr.100654, fol.149-152). 
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als ein unabweisliches Bedürfnis bestehe. Ein solches Bedürfnis sei aber vorhanden 
für die nicht gegen Krankheit versicherten Arbeiter, bei diesen läge es im Interesse 
der Berufsgenossenschaften selbst. daß für die ersten 13 Wochen wenigstens die 
Heilkosten usw. gewährt werden. Es werde demnächst die Aufgabe der verbündeten 
Regierungen sein, auch die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter in Erwägung zu ziehen; im Augenblick sein ein sol
ches Vorgehen nicht tunlich. 

[ ... ] 
Zu § 9 entspann sich von neuem eine lebhafte Debatte über die Ersatzpflicht der 

Berufsgenossenschaften; von preußischer Seite wurde nochmals dargelegt, daß die 
Karenzzeit nicht weiter durchlöchert werden dürfe, als nötig sei; soweit die Arbeiter 
gegen Krankheit versichert seien, müsse daher von einem Ersatz der Heilkosten 
durch die Berufsgenossenschaften abgesehen werden. Anders liege dagegen die 
Sache, wenn die Arbeiter nicht versichert seien, in diesem Fall habe die Berufsge
nossenschaft ein dringendes Interesse daran, daß für den Verunglückten sofort am 
ersten Tag die nötigen Kosten für Heilung aufgewendet würden und gebe die Er
satzpflicht die Garantie, daß in dieser Beziehung von den Gemeinden nicht gespart 
werde. 

Ich stellte sodann den Antrag, den Gemeinden die nach § 6 Ziffer 1 des Kranken
versicherungsgesetzes aufzuwendenden Kosten definitiv zu belassen, indem ich 
nochmals die gegen die Ersatzpflicht der Berufsgenossenschaften sprechenden 
Gründe darlegte. Sodann stellte ich an die Regierungskommissare die Frage, ob nach 
ihrer Auffassung die Landesgesetzgebung befugt sei, den Krankenhauszwang in der 
Form der Gemeindekrankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter auszudehnen. 

Ministerialdirektor Bosse erwiderte, daß nach seiner persönlichen Auffassung 
§ 15 des Krankenkassengesetzes nicht eine vorübergehende, sondern eine dauernde 
Bestimmung habe schaffen wollen und daher Geltung habe auch für diejenigen 
Staaten, die nachträglich, d. h. nach Erlassung des Gesetztes die obligatorische Ge
meindeversicherung einführten; aus der Vorgeschichte des Gesetzes ergebe sich 
nichts, was eine gegenteilige Interpretation unterstütze. 

Staatsminister von Boetticher sprach dieselbe Ansicht aus; er wisse nicht, was ei
nem desfallsigen Vorgehen der Landesgesetzgebung entgegenstehen sollte. Das 
Krankenkassengesetz habe die obligatorische Krankenversicherung für die land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter nicht eingeführt und in der Reichsverfassung sei diese 
Materie nicht der einzelstaatlichen Regelung entzogen; ergebe sich also ein Bedürf
nis hierzu, so stehe der Befriedigung desselben durch Landesgesetz nichts im Weg. 

Der Antrag auf Streichung der Ersatzpflicht auch den Gemeinden gegenüber wurde 
mit allen gegen die Stimmen der preußischen Bevollmächtigten angenommen. 

[ ... ] 
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Nr. 229 

1884 Dezember 20 

825 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Oswald von Nostitz-Wallwitz an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung, Teildruck 

[Beschlußfassung des Bundesrats zum Gesetzentwurf ,,Land- und Forstwirtschaft": Bestäti
gung der Ausschußbeschlüsse; Abstimmungsniederlage Württembergs in der Frage der Ein
beziehung der unentgeltlich beschäftigten Familienangehörigen] 

[ ... ] 
Zu § 1 brachte Württemberg wieder den auf preußischen Antrag in der 2. Lesung in 

den Ausschüssen gefallenen Antrag ein, nach Absatz 2 folgenden Satz einzuschalten: 
,,Zu den Arbeitern im Sinn dieses Gesetzes gehören auch die gegen Lohn in Geld

und Naturalbezügen beschäftigten Angehörigen des Betriebsunternehmers und das 
landwirtschaftliche Gesinde." 

Bayern und Baden traten diesem Antrag bei, Preußen erklärte sich abermals da
gegen, weil dadurch eine Disparität zum Unfallversicherungsgesetz herbeigeführt 
werde und es im übrigen zweckmäßig sei, der Praxis zu überlassen, welche Personen 
unten den Begriff Arbeiter zu subsumieren seien. Ich hatte zwar anzuerkennen, daß 
es mit Rücksicht auf die Vorschriften in § 23 und 25 unumgänglich sei, den ausfüh
renden Behörden eine Direktive darüber zu geben, ob die in einem Wirtschaftsbe
trieb, sei es unentgeltlich oder mit Entgelt, beschäftigten Familienmitglieder zu den 
versicherungspflichtigen Arbeitern zu rechnen seien. Dagegen schien es mir nach 
den sächsischen Verhältnissen bedenklich, nur die gegen Lohn in Geld oder Naturalbe
zügen beschäftigten Angehörigen des Betriebsunternehmers für versicherungspflichtig 
zu erklären. Der württembergische Antrag blieb daher in der Minderheit.[ ... ] 

1 HStA Dresden Außenministerium Nr.6058, fol. 258-260. 
Die Beschlußfassung des Bundesrats zu den Anträgen des IV. und VI. Ausschusses (BR
Drucksache Nr. 134) hatte am 19.12.1884 stattgefunden(§ 577 der Protokolle). Das Bun
desratsplenum nahm nur geringfügige Abänderungen vor. 
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Nr. 230 

1884 Dezember 20 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Die Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Betriebe ist mit Ausnahme des Baugewerbes 
erfolgreich verlaufen] 

Eurer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt in Erledigung des hohen 
Erlasses vom gestrigen Tag anliegend eine Nachweisung über die Hauptergebnisse 
der aufgrund des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 erfolgten 
Anmeldungen unfallversicherungspflichtiger Betriebe gehorsamst zu überreichen. 2 

Ausweislich dieser Zusammenstellung sind im ganzen 156 529 Betriebe mit 
2 776 891 unfallversicherungspflichtigen Personen zur Anmeldung gelangt. 

Kann dies Resultat, soweit die eigentliche Fabrikindustrie in Frage kommt, als ein 
im großen und ganzen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bezeichnet 
werden, so muß dagegen in betreff der Baugewerke (Gruppe XIV der Reichsberufs
(Gewerbe-)Statistik) berichtet werden, daß das Ergebnis der Anmeldungen den tat
sächlich bestehenden Verhältnissen nicht entspricht. Ausweislich der Reichsberufs
statistik ist die Anzahl der in den Baugewerken beschäftigten unfallversicherungs
pflichtigen Personen auf rund 660 000 anzusetzen, während die anliegende Nach
weisung nur 331 039 ergibt. Die Differenz ist dem Umstand auf Rechnung zu schrei
ben, daß eine große Anzahl Baugewerksmeister ihrer Anmeldepflicht nicht genügt 
hat. Wird die Differenz von rund 330000 Arbeitern der oben angegebenen Zahl von 
2 776 891 hinzugezählt, so ergibt sich, daß rund 3 110000 Arbeiter die Wohltat des 
zur Zeit geltenden Gesetzes genießen werden. 

Daß die Anmeldung seitens der Baugewerksmeister unvollständig erfolgen wür
de, war vorherzusehen; die Vorlage der verbündeten Regierungen mit dem auf die 
Anmeldung der unfallversicherungspflichtigen Betriebe bezüglichen § 11, bezog 
sich hochbekanntlich auf die Baugewerbe nicht mit, die letzteren sind erst durch den 
Reichstag in das Unfallversicherungsgesetz mit hineingezogen worden.' 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100654, fol. 178-179Rs. 
' Vgl. die nach Berufen und Verwaltungsbezirken aufgegliederte Aufstellung Bödikers vom 

24.12.1884: Die Ergebnisse der auf Grund des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes er
folgten Anmeldungen unfallversicherungspflichtiger Betriebe und Arbeiter, in: Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S. 23-79. 

' Die Aufnahme einiger Bauberufe in § l Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes war Teil 
des sog. klerikal-konservativen Kompromisses (vgl. Nr. 176-177, Nr. 185-186 im ersten 
Teilband). 
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Nr. 231 

1884 Dezember 21 

Brief des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Als stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter Preußens ist Lohmann in den Bundesrats
au~schüssen weiterhin mit den Beratungen der Unfallversicherungsgesetzgebung befaßt] 

Ob ich den Brief heute noch fertig bringe, weiß ich nicht; aber anfangen möchte 
ich ihn doch und das Meinige dazu tun, daß wir nicht wieder eine so ewig lange 
Pause in unserem Briefwechsel bekommen. War schon ein paar mal im Begriff, Dir 
eine Karte mit ,,Lebst Du noch?" zu schreiben, steckte aber selbst auch so in der 
Arbeit, daß ich zu nichts mehr kam. Wenn Du nämlich glaubst, daß ich aus dem 
B[undes]rat heraus sei, so bist Du schiefgewickelt. Die 3 Minister konnten nur nicht 
als „stellvertretende" Bevollmächtigte eintreten, und deshalb mußten Herrfurth, 
Wendt' und ich - die 3 jüngsten Bev[ollmächtigten] - ihnen unsere Plätze räumen, 
um unsererseits diejenigen von „stellvertretenden Bev[ollmächtigten]" einzuneh
men. Was sagst Du dazu, daß ER' auch diese Gelegenheit nicht dazu benutzt hat, 
mich rauszuwerfen. Er muß mir doch nicht ganz so gram sein, wie man nach d[en] 
Umständen annehmen sollte,4 denn sonst hätte ihn auch d[er] Umstand, daß ich ge
rade sehr stark in d[en] B[undes]rat[s]ausschüssen beschäftigt war, nicht verhindert, 
den bei dieser Gelegenheit sehr bequemen Tritt zu vollziehen; er brauchte ja, da das 
ursprüngl[iche] Mandat zurückgezogen werden mußte, nur kein neues zu beantra
gen. Boetticher würde es allerdings wohl unbequem gewesen sein; denn ich führte 
seit Wochen d[en] Vorsitz im Handelsaussch[uß], welcher mit dem Justizaussch[uß] 
zusammen die neuen Entwürfe über d[ie] Unf[all]vers[icherung] berät und in der 
v[on] diesen beiden niedergesetzten Subkommission, welche beide Entw[ürfe] sehr 
erheblich umgearbeitet hat. Sie sind nun wenigstens technisch etwas respektabler 
geworden; aber fachlich m. E. immer noch keinen Dreier wert.' Wir leben aber in 

BArch N 2179 Nr.2, fol.193-194. 
' AdolfWendt (1825-1917), seit 1866 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 1873 

als Geheimer Oberregierungsrat. 
' Otto von Bismarck. 
' Vgl. Nr. 217 Anm. 2. 

Am 15.2.1885 schrieb Lohmann erneut an Wyneken: Der ganze Dezember wurde mir so 
ziemlich durch die Leitung der Bundesratsausschüsse bei den Beratungen über die neuen 
Versicherungsgesetze absorbiert, mit denen ich beauftragt wurde, obwohl ich ja mit der 
Ausarbeitung der Entwürfe, abgesehen von einer im R(eichs)a(mt) des Innern abgehalte
nen Beratung nichts zu tun gehabt hatte. Noch niemals ist eine Vorlage im Bundesrat so 
stark umgearbeitet, wie diese beiden, obwohl ich meinerseits die größte Reserve beobach
tete und eine ganze Reihe von bereits formulierten Anträgen unterdrückte, nachdem ich 
festgestellt hatte, daß man höherenorts die Entwürfe lieber in mangelhafterer Gestalt an 
den Reichstag gelangen lassen wollte, als sie noch weiteren Abänderungen im Bundesrat 
ausgesetzt zu sehen. Nachdem man im vorigen Jahr mit dem - abgesehen vom fachlichen 
Inhalt - in legislatorisch-technischer Beziehung schauderhaften Unfallver(sicherungs)
gesetz durchgekommen, wird man immer leichtfertiger in dieser Beziehung und verläßt 
sich darauf. daß man später in der Ausführung noch allerlei korrigieren konn, wie man es 
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einer Zeit. wo die verständigsten Leute heute das für ein wunderbares Ergebnis ge
nialer Staatsweisheit halten, was sie vor 2 Jahren noch für haarsträubende Projek
tenmacherei erklärt haben, u. zw[ar] beides ganz ernsthaft u. ersteres aus keinem 
anderen Grund, als weil ER so lange auf seinem Kopf bestanden hat, bis sie alle 
mürbe geworden sind. Kann man sich wundem, wenn Er immer toller auf s[einem] 
Kopf besteht. Kann man sich darüber wundem angesichts der Kopflosigkeit u. haar
sträubenden Ungeschicklichkeit seiner Gegner. Sollte man es für denkbar halten, daß 
ausgewachsene Menschen auf den Einfall kommen, die Kraft der Opposition darin 
zu erschöpfen, daß sie IHM eine Direktorstelle verweigern u. s[einen] Subalternen 
die Gehaltserhöhung streichen.• 

[ ... ] 

Nr. 232 

1884 Dezember 30 

Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts T onio Bödiker 

Ausfertigung 

[Von Boetticher bekräftigt seine Position, daß das Reichsversicherungsamt direkten Schrift
verkehr mit den Bundesregierungen nur hinsichtlich des Vollzugs des Unfallversicherungsge
setzes führen darf] 

Dem Reichsversicherungsamt erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 13. 
d. M.2 ergebenst, daß die Darlegungen desselben mich nicht haben bestimmen kön
nen, meinen Erlaß vom 4. d. M.' über den direkten Verkehr des Reichsversiche
rungsamts mit den Bundesregierungen - 2063 II - abzuändern. Der Nachweis, daß 
das Reichsversicherungsamt im Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes genötigt 
gewesen sei, über die Ausdehnung des letzteren Äußerungen der Regierungen der 
einzelnen Bundesstaaten einzuholen, ist durch die in jenem Bericht enthaltenen 
Ausführungen nicht erbracht. Der Vollzug eines Gesetzes beschränkt sich auf die 
Ausführung und Anwendung der darin enthaltenen Bestimmungen und umfaßt nicht 

jetzt hinsichtlich des Un/{all)vers(icherungs)ges(etzes) mit Hilfe einer Art Husarenjustiz 
auch fertigbringt (BArch N 2179 Nr.2, fol. 195-195 Rs.). 

• In der zweiten Lesung des Reichshaushaltsetats hatte der Reichstag am 4.12.1884 den 
Etatposten einer Gehaltserhöhung für Beamte der Reichskanzlei zunächst an die Budget
kommission überwiesen, nach deren Votum dann jedoch am 15.12. der Gehaltserhöhung 
zugestimmt (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S.197-201, S. 356, S. 1545); am 
15.12.1884 hatte der Reichstag in der zweiten Lesung der Etatdebatte die Bewilligung ei
ner zweiten Direktorenstelle im Auswärtigen Amt zunächst abgelehnt, in der drilten Le
sung am 4.3.1885 wurde die Direktorenstelle dann jedoch bewilligt (Sten.Ber. RT 6. LP 
1. Session 1884/1885, S.1545-1567). 

1 Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.; Entwurf von der Hand Erich von Woedtkes mit 
Abänderungen Karl Heinrich von Boettichers: BArch R 1501 Nr. l 00698, fol. 32-33 Rs. 

2 Vgl. Nr. 226. 
' Vgl. Nr. 224. 
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die Vorbereitung der Entscheidung darüber, ob dem Gesetz eine erweiterte Anwen
dung gegeben werden soll. Will man aber auch die nach Absatz 8 des § 1 des Un
fallversicherungsgesetzes zulässige Bestimmung über die Ausdehnung der Versiche
rungspflicht auf gewisse andere als die im Absatz 2 bezeichneten Personen als zum 
Vollzug des Gesetzes gehörig ansehen, so kann gleichwohl die durch das Schreiben 
des Reichsversicherungsamts vom 6. November er. erfolgte direkte Korrespondenz 
mit den Zentralbehörden verschiedener Bundesstaaten nicht durch die Berufung auf 
die Vorschrift des § 101 l[oco] c[itato] gerechtfertigt werden. Denn jene Bestim
mung ist dem Bundesrat vorbehalten und ihre Vorbereitung liegt mangels eines 
hierauf gerichteten Auftrags nicht dem Reichsversicherungsamt ob. Glaubte dassel
be, daß für die Abgrenzung der Berufsgenossenschaften oder aus anderen Gründen 
die Erweiterung der Versicherungspflicht sich empfehle beziehungsweise von Be
deutung sei, so wäre meine Entscheidung darüber einzuholen gewesen, ob und wel
che Schritte in dieser Richtung zu tun seien. Von der Einholung solcher Entschei
dung kann ich das Reichsversicherungsamt um so weniger entbinden, als bei Fragen 
der erweiterten Anwendung bestehender Gesetze - und um eine solche handelte es 
sich im vorliegenden Fall - auch Gesichtspunkte politischen Charakters in Betracht 
zu ziehen sind, deren volle Würdigung nur an der Zentralstelle möglich ist. 

Daraus, daß das Reichsversicherungsamt in Fällen des § 90 Absatz 1 lit. a des Un
fallversicherungsgesetzes von mir zur gutachtlichen Äußerung aufgefordert worden 
ist, konnte dasselbe allenfalls Veranlassung nehmen, über die dort eingegangenen 
Anträge auf Erstreckung der Unfallversicherungspflicht auch ohne meine ausdrück
liche Aufforderung sich gutachtlich zu äußern, dagegen ist nicht abzusehen, inwie
fern das Reichsversicherungsamt in der Vorbereitung der von ihm erforderten Gut
achten einen ausreichenden Grund hätte erblicken können, um seinerseits Meinungs
äußerungen der Zentralbehörden der Bundesstaaten einzuholen. 

Die Beschlußfassung über die Erstreckung der Versicherungspflicht auf die in 
dem Bericht vom 13 d. M. aufgeführten Betriebe ist bei dem Bundesrat beantragt 
worden.' 

' BR-Drucksache Nr. 139 vom 29.12.1884 (Antrag des Reichsversicherungsamts auf Aus
dehnung der Unfallversicherung auf Tüncher, Verputzer [Weißbinder], Gipser und Stuk
kateure); der Bundesrat stimmte am 22.1.1885 zu(§ 41 der Protokolle). 
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Nr.233 

1885 Januar 3 

Regierungsentwurf' eines Gesetzes betreffend die Unfallversicherung der in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen 

Druck, Teildruck 

[Durch ein eigenständiges Gesetz (mit Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz) wird 
die Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft und ihre Nebenbetriebe ausgedehnt; 
Selbstversicherung des Betriebsunternehmers und Einbeziehung der Familienangehörigen per 
Genossenschaftsstatut möglich; Kosten des Heilverfahrens müssen bei nicht krankenversi
cherten Personen in den ersten dreizehn Wochen (endgültig) von den Gemeinden getragen 
werden; Berechnungsgrundlage für die Renten ist nicht der tatsächliche Lohn, sondern der 
ortsübliche Tagelohn; der Jahresarbeitsverdienst entspricht dem dreihundertfachen ortsübli
chen Tagelohn; Bildung landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften; territoriale Abgrenzung 
im Anschluß an die Verwaltungsorganisation der Bundesstaaten; keine Berufsgenossenschaf
ten in Staatsforstbetrieben] 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

[ l] Alle in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 
zweitausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei dem Betrieb 
sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versi
chert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten in land- oder forstwirt
schaftlichen Nebenbetrieben, sofern sie nicht bereits nach Maßgabe des § 1 des 
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzblatt, Seite 69) versi
chert sind. 

[3] Wer im Sinn dieses Gesetzes als Betriebsbeamter anzusehen ist, wird durch 
statutarische Bestimmung der Berufsgenossenschaft (§ 11) für ihren Bezirk festge
stellt. 

[ 4] Als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinn dieses Gesetzes gilt auch der Betrieb 
der Kunst- und Handelsgärtnerei. Auf die ausschließlich in Haus- und Ziergärten 
beschäftigten Arbeiter findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

[5] Ob ein Betrieb im Sinn dieses Gesetzes als ein land- oder forstwirtschaftlicher 
anzusehen ist, entscheidet im Zweifelsfall das Reichsversicherungsamt. 

' Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, Drucksache Nr. 81; Entwurf Erich von Woedt
kes: BArch R 1501 Nr.100655, fol. 2-44; Reinentwurf: fol. 50-146. 
Der Entwurf des Reichsamts des Innern war am 21.10.1884 dem Bundesrat (vgl. Nr. 213) 
und (über das preußische Staatsministerium) gleichzeitig dem preußischen Staatsrat 
(Staatsratsdrucksache Nr. 4) vorgelegt worden. Zum Staatsratsgutachten vgl. Nr. 219. Der 
Bundesrat überwies den Entwurf am 23.10. dem IV. und VI. Ausschuß(§ 438 der Proto
kolle). Die Ausschüsse legten am 17.12.1884 eine überarbeitete Neufassung vor (BR
Drucksache Nr. 134; zu den Ausschußberatungen vgl. Nr. 225), die der Bundesrat am 
19.12.1884 in erster und zweiter Lesung mit geringen Abänderungen verabschiedete 
(§ 577 der Protokolle). 
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§ 2 [Betriebsbeamte; Betriebsunternehmer und weitere Personen] 

[ l] Durch das Statut(§ 17) kann die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit 
einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresverdienst erstreckt werden. In diesem 
Fall ist bei der Versicherung der volle Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. 

[2] Durch Statut kann ferner bestimmt werden, daß und unter welchen Bedingun
gen Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe berechtigt sind, sich selbst oder 
andere nach § l nicht versicherte Personen gegen die Folgen von Betriebsunfällen 
zu versichern. 

§ 3 [Ermittlung des Verdiensts] 

Als Jahresarbeitsverdienst der Betriebsbeamten, soweit sich derselbe nicht aus 
mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, gilt das Dreihundertfa
che des durchschnittlichen täglichen Verdiensts an Gehalt oder Lohn. Als Gehalt 
oder Lohn gelten dabei feste Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Durch
schnittspreisen in Ansatz zu bringen. Dieselben werden von der unteren Verwal
tungsbehörde festgesetzt. 

§ 4 [Ausschluß der Staatsbeamten] 

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

§ 5 [Gegenstand der Versicherung; Leistung bei Verletzung] 

[ l] Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Be
stimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung 
oder Tötung entsteht. 

[2] Im Fall der Verletzung soll der Schadensersatz 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 beträgt: 
a) im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsechzig

zweidrittel Prozent des Arbeitsverdiensts, 
b) im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 

der Rente unter a) welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist. 

[ 4] Bei der Berechnung der Rente für Arbeiter gilt als Arbeitsverdienst derjenige 
Jahresarbeitsverdienst, welchen land- und forstwirtschaftliche Arbeiter am Ort der 
Beschäftigung durch land- und forstwirtschaftliche sowie durch anderweite Er
werbstätigkeit durchschnittlich erzielen. Der Betrag dieses durchschnittlichen Jah
resarbeitsverdiensts wird durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der 
Gemeindebehörde je besonders für männliche und weibliche, für jugendliche und er
wachsene Arbeiter festgesetzt. Die Festsetzung kann je besonders für die landwirt
schaftlichen und die forstwirtschaftlichen Arbeiter erfolgen. Die für verletzte ju
gendliche Arbeiter festgesetzte Rente ist vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr 
des Verletzten ab auf den nach dem Arbeitsverdienst Erwachsener zu berechnenden 
Betrag zu erhöhen. 
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[5] Bei Berechnung der Rente für Betriebsbeamte ist der Jahresarbeitsverdienst 
(§ 3) zugrunde zu legen, welchen der Verletzte in dem Betrieb, in welchem der Un
fall sich ereignete, während des letzten Jahrs bezogen hat. Übersteigt dieser Jah
resarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert Arbeitstagen gerech
net, vier Mark, so ist der überschießende Betrag nur mit einem Drittel anzurechnen. 
War der Betriebsbeamte in diesem Betrieb nicht ein volles Jahr, von dem Tag des 
Unfalls zurückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, welchen 
während dieses Zeitraums Betriebsbeamte derselben Art in demselben Betrieb oder 
in benachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. Erreicht 
der Jahresarbeitsverdienst des verletzten Betriebsbeamten das Dreihundertfache des 
nach Maßgabe des § 8 des Krankenversicherungsgesetzes festgesetzten ortsüblichen 
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsort nicht, so ist das Drei
hundertfache dieses ortsüblichen Tagelohns der Berechnung zugrunde zu legen. 

§ 6 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes; 
Berechnung des Sterbegelds] 

Im Fall der Tötung finden die Bestimmungen des § 6 des Unfallversicherungsge
setzes mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der Berechnung der Rente die Be
stimmungen im § 5 Absatz 4 und 5 dieses Gesetzes zugrunde zu legen und als Ersatz 
der Beerdigungskosten der fünfzehnte Teil des nach diesen Bestimmungen ermittel
ten Jahresarbeitsverdiensts, jedoch mindestens dreißig Mark zu gewähren sind. 

§ 7 [Krankenhausunterbringung] 

Bis zum beendigten Heilverfahren kann statt der im § 5 vorgeschriebenen Lei
stungen freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus nach Maßgabe des § 7 
Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes gewährt werden. Vom Beginn der vier
zehnten Woche nach Eintritt des Unfalls ab findet in diesem Fall auch § 7 Absatz 2 
a. a. 0. Anwendung. 

§ 8 [Ausschluß bei Vorsatz] 

Hat der Verletzte den Betriebsunfall vorsätzlich herbeigeführt, so steht ein An
spruch weder ihm noch seinen Hinterbliebenen zu. 

§ 9 [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen] 

[l] Soweit die nach§ 1 versicherten Personen nicht nach Maßgabe des Kranken
versicherungsgesetzes gegen Krankheit versichert sind, hat im Fall eines Unfalls die 
Gemeinde, in deren Bezirk der Verletzte beschäftigt war, während der ersten drei
zehn Wochen nach dem Unfall die Kosten des Heilverfahrens in dem im § 6 Ab
satz 1 Ziffer 1 a. a. 0. bezeichneten Umfang zu gewähren. Die Berufsgenossenschaft 
ist befugt, diese Leistungen selbst zu übernehmen. 

[2] Die Berufsgenossenschaft ist ferner befugt, der Krankenkasse, welcher der 
Verletzte angehört, die Fürsorge für denselben über die dreizehnte Woche hinaus bis 
zur Beendigung des Heilverfahrens zu übertragen. 

[3] Die Berufsgenossenschaft hat in den Fällen des Absatzes 2 den Krankenkas
sen die von ihnen gewährten Leistungen zu erstatten. Als Ersatz der Kosten des 
Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetz zu gewäh
renden Mindestbetrags des Krankengelds, sofern nicht höhere Aufwendungen nach
gewiesen werden. 
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[4] Im übrigen finden bezüglich des Verhältnisses der Unfallversicherung zu den 
Leistungen der Krankenkassen, der Armenverbände usw. die Bestimmungen des § 8 
des Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. 

§ 10 [Streitverfahren] 

[ l] Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche aus der Bestimmung des 
§ 9 Absatz l zwischen den Verletzten einerseits und den Gemeinden andererseits 
entstehen, werden von der Gemeindeaufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung 
ist vorläufig vollstreckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein 
solches nicht besteht, im Weg des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der 
§§ 20, 21 der Gewerbeordnung angefochten werden. 

[2] Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aus den Bestimmungen des § 9 
Absatz 3 zwischen den Berufsgenossenschaften einerseits und den Krankenkassen 
andererseits entstehen, werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht 
besteht, von der Aufsichtsbehörde der Krankenkasse entschieden. Gegen die Ent
scheidung der letzteren findet der Rekurs nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 
21 der Gewerbeordnung statt. 

§ 11 [Errichtung von Berufsgenossenschaften] 

l 1 J Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter 
§ 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften verei
nigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind im Anschluß an die Verwaltungsor
ganisation der Bundesstaaten für örtliche Bezirke zu bilden und umfassen alle im § l 
genannten Betriebe desjenigen Bezirks, für welchen sie errichtet sind. 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
[ 4] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigern 

derselben nur das Genossenschaftsvermögen. 

§ 12 [Aufbringung der Mittel] 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche auf die Mitglieder jährlich umgelegt werden. 

[2] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigung und der Verwaltungskosten, zur Gewährung von Prämien für 
Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur An
sammlung eines Reservefonds (§ 19) dürfen weder Beiträge von den Genossen
schaftsmitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der 
Genossenschaft erfolgen. 

[3] Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufsgenossenschaft 
von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls das 
Statut hierüber nichts anderes bestimmt, erfolgt die Aufbringung der hierzu erfor
derlichen Mittel nach der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Betrieben beschäf
tigten versicherten Personen. Dabei ist das von den Gemeindebehörden aufzustel
lende Verzeichnis(§ 23) maßgebend. 

[ ... ] §§ 13-40. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften, Mitgliedschaft, 
Arbeitervertretung, Schiedsgerichte, Entschädigungen, Unfallverhütung, Aufsichtsführung 
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IX. Staatsforstbetriebe 

§ 41 [Keine Berufsgenossenschaften in Staatsforstbetrieben] 

Für Forstbetriebe, welche für Rechnung des Staats verwaltet werden, tritt bei 
Anwendung dieses Gesetzes an die Stelle der Berufsgenossenschaft der Staat. Die 
Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und des Genos
senschaftsvorstands werden durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche 
von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen sind. Dem Reichsversicherungsamt ist 
mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet worden sind. 

[ ... ] §§ 42-61. Staatsforstbetriebe, Schluß- und Strafbestimmungen 

Nr. 234 

1885 Januar 18 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung' Nr. 29 

Druck 

[Bericht über die bisher durchgeführten Generalversammlungen zur freiwilligen Bildung von 
Berufsgenossenschaften] 

Das Reichsversicherungsamt hat in diesem Monat mit der Abhaltung der Gene
ralversammlungen begonnen, welche in Gemäßheit des § 14 des Unfallversiche
rungsgesetzes über die auf freiwillige Bildung von Berufsgenossenschaften gestell
ten Anträge zu beschließen haben. 

Die erste Generalversammlung fand am 7. Januar in Leipzig statt; sie führte zur 
Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft für Buchdruckerei, Holzschnitt und 
Schriftguß. Außerdem wurde auch noch die Aufnahme der Messinglinienfabrikanten 
und Satinieranstalten beschlossen. Zum Vorsitzenden des geschäftsleitenden Vor
stands wurde Dr. E. Brockhaus2 in Leipzig gewählt. Als Sitz der künftigen Genos
senschaft wurde Leipzig in Aussicht genommen. 

Eine Reichsberufsgenossenschaft wurde sodann auch in der am 8. Januar ebenfalls 
in Leipzig abgehaltenen Generalversammlung der Brauer und Mälzer beschlossen. Der 
von Berlin aus betriebene Antrag auf Bildung einer besonderen norddeutschen Berufs
genossenschaft wurde in einer Vorversammlung im Weg der Verständigung zurückge
zogen. Das gleiche geschah mit einem Antrag, wonach der Mälzereibetrieb sich zu 
einer besonderen Genossenschaft zusammentun sollte. Zum Vorsitzenden wurde der 
Brauereibesitzer Henrichs [recte: Henrich]1 - Frankfurt a[m] M[ain] gewählt. 

' Dieser Artikel war im Reichsversicherungsamt verfaßt worden (Reinentwurf mit Abände
rungen Bödikers: BArch R 89 Nr. l 007, n. fol.). Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 
setzte ihre Berichterstattung über die Generalversammlungen in Nr. 53 vom 1.2.1885 fort. 
Zu den Generalversammlungen vgl. Ergebnisse der gemäß § 14 des Unfallversicherungsge
setzes abgehaltenen Generalversammlungen, in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versi
cherungsamts l (1885), S. 88-94, S. 97-102, S.104-110, S.112-118, S.125-134, S. 157-158. 

2 Dr. Eduard Brockhaus (1829-1914), Verlagsbuchhändler in Leipzig, Vorsitzender des 
Deutschen Buchdruckervereins. 

3 Karl Friedrich Henrich (1839-1919), Brauereibesitzer in Frankfurt/M., seit 1875 Präsident 
des Deutschen Brauerbunds. 
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Am 9. Januar wurde in Berlin die Generalversammlung der Schornsteinfegermei
ster des Deutschen Reichs abgehalten, deren Ergebnis ebenfalls der Beschluß auf 
Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft für dieses Gewerbe war. Zum Vorsitzen
den des geschäftsleitenden Vorstands wurde der Obermeister Faster•-Berlin gewählt. 
Letztere Stadt soll auch der Sitz der Genossenschaft werden. 

Am 10. Januar beschloß in Berlin die Generalversammlung der chemischen Indu
strie die Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft, welche außer den eigentlichen 
chemischen Betrieben noch Gruppe VIII der Berufsstatistik mit Ausnahme der Öl
mühlen und Gasanstalten umfassen wird. Zu dieser Genossenschaft werden auch 
noch die Imprägnierungsanstalten gehören, und es wurde beschlossen, auch noch die 
Essig- und die Mineralwasserfabriken aufzunehmen. Als Sitz der Genossenschaft 
wurde zunächst Berlin bestimmt, zum Vorsitzenden Stadtrat Hol[t]z' in Charlotten
burg gewählt. 

Am 14. Januar traten die Unternehmer von Rübenzuckerfabriken und Zuckerraf
finerien in Berlin zu einer Generalversammlung zusammen, deren Ergebnis eben
falls die Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft war; ihr Sitz soll Berlin werden. 
Zum Vorsitzenden wurde Graf Hacke• bestimmt. 

Alle vorerwähnten Beschlüsse, welche die Bildung von Reichsberufsgenossen
schaften bezwecken, wurden einstimmig oder gegen eine Stimme gefaßt. 

Am 15. Januar wurde in Berlin die Generalversammlung zur Bildung einer 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft für das Deutsche Reich abgehalten, bei welcher 
mehr als 8 000 Stimmen vertreten waren, unter welchen sich die zahlreichen fiskali
schen Betriebe befanden. In dieser Versammlung machten sich von verschiedenen 
Seiten Strömungen gegen die Errichtung einer Reichsgenossenschaft geltend. Auf 
den Antrag der Beteiligten wurden aus letzterer ausgeschieden: das Berg- und Hüt
tenwesen im Königreich Sachsen, die zu dem Oberschlesischen Knappschaftsverein 
gehörigen Betriebe, endlich die Eisen und Stahl fabrizierenden oder als Hauptartikel 
verarbeitenden Betriebe etc., welche landesgesetzlich bestehenden Knappschaften 
angehören im Regierungsbezirk Trier, Elsaß-Lothringen und den bayerischen Äm
tern Zweibrücken und Homburg. Die ausgeschlossenen Verbände werden besondere 
Genossenschaften bilden bzw. anderen Genossenschaften beitreten. Soweit ein Aus
schluß nicht erfolgte, wurde die Berufsgenossenschaft für das Reich beschlossen, 
nachdem andere Separatanträge, welche in der Versammlung gestellt wurden, abge
lehnt worden waren. Zum Vorsitzenden wurde der Bergwerksdirektor Hilt' in Aa
chen gewählt. 

Am 16. Januar wurde in der Generalversammlung zu Eisenach einstimmig eine 
Reichsberufsgenossenschaft der Papiermacher (Verfertigung von Papier und Papier
stoffen) beschlossen. Zum Vorsitzenden wurde Fabrikant Drewsen'-Lachendorf bei 
Celle gewählt. 

Wilhelm Faster (1834-1906), Schornsteinfegermeister, seit 1870 Obermeister der Berliner 
Schornsteinfegerinnung, seit 1875 Vorsitzender des Zentralverbands der Schornsteinfeger 
des Deutschen Reichs. 
Julius Friedrich Holtz (1836-1911), Leiter der Chemiefabrik Schering in Berlin. 
Edwin Graf von Hacke (1821-1890), Rittergutsbesitzer in Alt-Ranft (Kreis Oberbarnim), 
seit 1884 (wieder) MdR (nationalliberal). 
Karl Josef Hilt ( 1835-1888), Direktor der Vereinigungsgesellschaft für Steinkohlenberg
bau im Wurmrevier in Aachen. 

' Karl Drewsen ( 1831-1900), Papierfabrikant in Lachendorf (Landkreis Celle), Präsident des 
Vereins Deutscher Papierfabrikanten. 
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Alle diese Versammlungen sind in höchst sachlicher Weise verlaufen, überall 
machte sich in den beteiligten Kreisen das Bestreben geltend, nach Möglichkeit zur 
Verwirklichung der in dem Gesetz gesteckten Ziele beizutragen - eine Gesinnung, 
welche vielfache in patriotischen Hochrufen auf S[ein]e Majestät den Kaiser ihren 
Ausdruck fand. 

Eine vorläufige Beratung von elf Hauptpunkten des Genossenschaftsstatuts, wel
che jedem Eingelassenen auf seiner Einladung bezeichnet worden waren, schloß sich 
in allen Fällen an die Erledigung des Hauptgegenstands der Tagesordnung an. 

Danach wurde jedesmal zur Wahl eines Ausschusses geschritten, welcher an der 
Hand des vom Reichsversicherungsamt aufgestellten Normalstatus den Entwurf des 
speziellen Genossenschaftsstatuts auszuarbeiten und mit dem Reichsversicherungs
amt dieserhalb sich ins Benehmen zu setzen hat. Auf diese Weise wird von der fol
genden Genossenschaftsversammlung das Statut in einfachster Weise beschlossen 
werden können. 

Nr. 235 

1885 Februar 6 

Beschluß' der XIII. Plenarversammlung des Deutschen Landwirtschaftsrats2 

Druck 

[Positive Stellungnahme zum Regierungsentwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
die Land- und Forstwirtschaft] 

I. Der Deutsche Landwirtschaftsrat erklärt seine volle Befriedigung über die 
Vorlegung eines Gesetzes betr. die Unfallversicherung der land- und forstwirt
schaftlichen Arbeiter. 

II. Insbesondere ist er einverstanden mit der Einbeziehung aller überhaupt in 
landwirtschaftlichen Betrieben gegen Entgelt beschäftigten Arbeiter unter das Ge
setz. 

m. In Verfolg seines Beschlusses vom Jahr 18831 hält der Deutsche Landwirt
schaftsrat aber daran fest, daß die Ausdehnung der obligatorischen Krankenversiche
rung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter eine dringende Notwendigkeit 
ist, und betrachtet die Heranziehung der Gemeinden zur Krankenversorgung wäh-

' Bericht über die Verhandlungen der dreizehnten Versammlung des Deutschen Land
wirthschaftsraths, Berlin 1885, S. 345 f. 
Im März 1885 wurde dieser Beschluß mit einer ausführlichen Begründung als Eingabe dem 
Bundesrat und dem Reichstag zugeleitet (Druck: BArch R 1501 Nr. l 00656, fol. 2-7 Rs.). 

2 Der Deutsche Landwirtschaftsrat war 1872 aus Vertretern der Landwirtschaftskammern 
zur Wahrung landwirtschaftlicher Interessen gebildet worden; er hielt jährlich eine Plenar
versammlung ab. Die Delegiertenzahl wurde analog zur Zahl der Bundesratsstimmen fest
gestellt. Vorsitzender war seit 1872 der Rittergutsbesitzer und konservative MdR Friedrich 
von Wedell-Malchow, Generalsekretär war seit 1883 Dr. Traugott Müller. 

3 Beschluß vom 20.2.1883 (Bericht über die Verhandlungen der elften Versammlung des 
Deutschen Landwirtschaftsrathes vom 19. bis einschließlich 22. Februar 1883, Berlin 
1883, S. 61 ). Der Deutsche Landwirtschaftsrat hatte sich bereits 1882 für eine Einbezie
hung gefährlicher landwirtschaftlicher Betriebe in die Unfallversicherung ausgesprochen. 
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rend der ersten dreizehn Wochen eines Unfalls als einen Notbehelf, um das Zustan
dekommen des Gesetzes betr. die Unfallversicherung nicht zu verzögern. 

IV. In bezug auf die Organisation hält der Deutsche Landwirtschaftsrat die Bil
dung von Berufsgenossenschaften im Anschluß an die bestehenden kommunalen 
Verbände für richtig.' 

V. Der Deutsche Landwirtschaftsrat spricht schließlich seine Ansicht dahin aus, 
daß eine Vertretung der Arbeiter wünschenswert, jedoch so lange nicht berechtigt 
erscheint, als eine Krankenversicherung, zu welcher der landwirtschaftliche Arbeiter 
Beiträge zu zahlen hat, nicht besteht. 

Nr. 236 

1885 Februar 7 

Sitzungsprotokoll' der Generalversammlung zur Bildung einer Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft 

Ausfertigung 

[Die Versammlung beschließt die Gründung einer Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufs
genossenschaft] 

Die von dem Reichsversicherungsamt mittelst Einladungsschreiben vom 16. Ja
nuar 1885 zur Beschlußfassung über die Bildung einer Baugewerks-Berufsgenossen
schaft für die Provinz Hessen-Nassau, Großherzogtum Hessen und Fürstentum Wal
deck geladene Generalversammlung wurde von dem Geheimen Regierungsrat 
Dr. Kayser als Vertreter des Reichsversicherungsamts mit einigen begrüßenden 
Worten eröffnet und hieran eine Erläuterung des Unfallversicherungsgesetzes sowie 
die Vorlesung des§ 14 desselben geknüpft. 

Derselbe ersuchte hierauf die Versammlung, zur Wahl des Vorstands zu schreiten. 
Es wurden mittelst Akklamation zum Vorsitzenden der Herr Brofft zu Frankfurt 

a[m] M[ain], zum Stellvertreter Herr Hochapfel-Kassel, zu Schriftführern 1. der Herr 
Krebs'-Mainz, 2. [der Herr] Wolmarscheid [recte: Wollmerscheidt '] Wiesbaden, zu 
Beisitzern 1. der Herr Best•-Darmstadt, 2. [ der Herr] Müller'-Mengeringhausen gewählt. 

• Erich von Woedtke, der als Regierungsvertreter an der Sitzung des Deutschen Landwirt
schaftsrat teilnahm, unterstützte Punkt IV der Resolution nachhaltig: Ich glaube Ihnen 
empfehlen zu sollen, daß Sie diesen Punkl gerade besonders hervorheben. Es ist für die 
verbündeten Regierungen entschieden ein sehr erwünschter Anhalt, wenn gerade diese Be
stimmungen des Gesetzentwurfs Billigung des Landwirtschaftsrats finden, daß ein An
schluß an die bestehenden Organe der Verwaltung gesucht werden soll. Es ist Ihnen ja be
kannt, daß im Unfallversicherungsgesetz das anders ist (Bericht über die Verhandlungen 
der dreizehnten Versammlung des Deutschen Landwirtschaftsraths vom 5. bis einschließ
lich 10. Februar 1885, Berlin 1885, S. 342). 

' BArch R 89 Nr.3101, n. fol. 
' Philipp Josef Krebs ( 1840-1896), Bauunternehmer in Mainz. 
' Heinrich Wollmerscheidt (1846-1898), Zimmermeister, Architekt und Bauunternehmer in 

Wiesbaden. 
• Karl Best ( 1828-1900), Maurermeister in Darmstadt. 
' Friedrich Müller (1830-1903), Zimmermeister in Mengeringhausen (Kreis der Twiste). 
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Die Gewählten erklärten sich zur Übernahme der ihnen übertragenen Ämter be
reit und nehmen an dem Vorstandstisch Platz. 

Nachdem der Vertreter des Reichsversicherungsamts den Vorstand in Gemäßheit 
des § 14 Abs. 4 des Gesetzes für konstituiert erklärt hatte, übergab derselbe den 
Vorsitz an den gewählten Vorsitzenden. 

Die Erschienenen haben ihre Einladungen bzw. Vollmachten übergeben. Diese 
Schriftstücke sind als Beilageheft dem Protokoll beigefügt. 

Die Anzahl der Erschienenen und der von ihnen vertretenen Stimmen ist in dem 
anliegenden Verzeichnis dadurch ersichtlich gemacht, daß neben dem Namen die 
Stimmenzahl in Spalte 4 angegeben ist. 

Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung, indem er dieselbe ersuchte, S[eine]r 
Majestät dem Kaiser ein Hoch auszubringen. 

Die Versammlung stimmte dreimal begeistert in den Hochruf ein. 
Der Vertreter des Reichsversicherungsamts erörterte hierauf den in betreff der 

Bildung der Berufsgenossenschaft bei dem Reichsversicherungsamt gestellten An
trag.• An diese Erörterung knüpfte sich eine Debatte. 

Hierbei wurden folgende Anträge gestellt: 
Der Vertreter des Reichsversicherungsamts bemerkt, daß die Generalversamm

lung in Hannover beschlossen habe, die Landschaft Pyrmont und Schauenburg 
(Rinteln) in ihre Genossenschaft aufzunehmen.7 

Der Vorsitzende erklärte die Debatte für geschlossen und brachte den beim 
Reichsversicherungsamt gestellten Antrag sowie die in der heutigen Sitzung gestell
ten Anträge zur Abstimmung. 

Das Ergebnis der Abstimmung war folgendes: 
Der an das Reichsversicherungsamt auf Bildung der Berufsgenossenschaft ge

richtete Hauptantrag wurde angenommen, ebenso der Antrag, Pyrmont und Schau
enburg aus der hiesigen Genossenschaft herauszulassen. Die Annahme beider An
träge erfolgte einstimmig. 

Hiermit war der Hauptgegenstand der Tagesordnung erschöpft. 
Die Versammlung ging sodann an der Hand der am Schluß des Einladungsschrei

bens bezeichneten Punkte zur Beratung über das demnächst festzustellende Statut über. 
Nach Schluß dieser Beratung wurde die Wahl eines Ausschusses behufs Abfas

sung des Statuts beschlossen und in denselben der heutige Vorstand mit der Auflage 
gewählt, sich bis zu 20 Personen zu ergänzen. 

Der Ausschuß wurde ermächtigt, mit dem Reichsversicherungsamt wegen der 
vorläufigen Feststellung der Statuten in direkte Verbindung zu treten. 

Das Ergebnis der Statutenbeschlüsse ist in der Anlage kurz zusammengestellt.' 

Vgl. Nr. 216. 
Die am 5.2.1885 in Hannover tagende Generalversammlung zur Bildung einer Baugewerks
Berufsgenossenschaft für die Provinz Hannover hatte einstimmig einen entsprechenden Be
schluß gefaßt (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S.102). 

' Diese Vorgaben für die eingesetzte Statutenkommission lauteten: 1. Der Sitz der Genos
senschaft soll in Frankfurt a. M. sein. 2. Die Genossenschaft soll in Sektionen eingeteilt 
werden. Die Abstimmung ergab jedoch kein sicheres Resultat darüber, ob 6 oder 7 Sektio
nen sein sollten. Einverständnis he"schte darüber, daß Sektionen in Kassel, Frankfurt, 
Wiesbaden, Darmstadt und Arolsen sein sollten, dagegen waren Zweifel, wie es hinsicht
lich Mainz und Gießen zu halten sei. Mit Rücksicht auf den provisorischen Charakter der 
Beratung wurde von einer namentlichen Abstimmung heute Abstand genommen. 3. Eine 
Teilung des Risikos soll nicht stattfinden. 4. Es sollen Vertrauensmänner bestellt werden. 
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Außerdem erklärte sich die Versammlung einstimmig damit einverstanden, daß 
die von dem Bundesrat für versicherungspflichtig erklärten Baugewerbe, soweit sie 
den hiesigen Bezirk berührten, in die Genossenschaft aufgenommen werden sollen 
sowie ferner damit, daß die Mühlsteinfabrikanten aus der Baugewerksgenossen
schaft ausscheiden und zu der Müllergenossenschaft treten sollen. 

Nr.237 

1885 Februar 10 

Sitzungsprotokoll' der Generalversammlung zur Bildung einer Stahl- und 
Eisen-Berufsgenossenschaft in Rheinland und Westfalen 

Ausfertigung 

[Der Antrag von Mitgliedern der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und 
Stahlindustrieller zur Bildung einer Stahl- und Eisen-Berufsgenossenschaft für das Rheinland 
und Westfalen scheitert; nach Annahme mehrerer Anträge zur Bildung regional bzw. bran
chenmäßig engbegrenzter Genossenschaften wird ein (Ersatz-)Antrag zur Bildung einer Rhei
nisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft angenommen] 

Die von dem Reichsversicherungsamt mittelst Einladung vom 20. Januar 1885 
zur Beschlußfassung über die Bildung einer Berufsgenossenschaft für Eisen und 
Stahl erzeugende und als Hauptartikel verarbeitende Betriebe in Rheinland und 
Westfalen, mit Ausnahme des Regierungsbezirks Trier und des Kreises Wetzlar, gela
denen Generalversammlung wurde von dem Präsidenten Herrn Bödiker, als Vertreter 
des Reichsversicherungsamts, mit einigen begrüßenden Worten eröffnet und hieran die 
Verlesung der§§ 12 bis 14 des Unfallversicherungsgesetzes geknüpft. 

Derselbe ersucht hierauf die Versammlung zur Wahl des Vorstands zu schreiten. 
Es wurde mittelst Akklamation zum Vorsitzenden der Herr Direktor Servaes vom 

„Phönix" in Ruhrort, zu Schriftführern die Herren l. Piper'-Ruhrort, 2. Direktor 
Ottermann'-Dortmund, zu Beisitzern die Herren: l. Julius van der Zypen'-Deutz, 

5. Die Genossenschaftsversammlung soll aus Delegierten bestehen. 6. Jeder Delegierte 
soll nur eine Stimme haben. 7. In dem Vorstand sollen mindestens 2 Mitglieder aus jeder 
Sektion vertreten sein. 8. Die kleineren Unfälle sollen durch den Sektionsvorstand, die 
größeren durch den Genossenschaftsvorstand festgestellt werden. 9. Die fakultative Versi
cherung der Betriebsbeamten über 2 000 M. wird zugelassen. /0. Desgleichen die fakulta
tive Versicherungspflicht der Meister. 11. Die Voraussetzung einer Statutenänderung zu 
bestimmen, wird dem Statutenausschuß anheimgegeben. 

BArch R 89 Nr.3099, n. fol. Die Generalversammlung war von der Nordwestlichen Grup
pe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller beantragt worden ( vgl. Nr. 197). 
Die Versammlung fand in Düsseldorf statt. Anwesend waren 660 Personen mit 4424 
Stimmen. Das Protokoll ist unterzeichnet von Edmund Piper und Moritz Ottermann; Au
gust Servaes hat das Protokoll gegengezeichnet. 

2 Edmund Piper (1851-1921), Prokurist der Firma Haniel & Co. in Ruhrort. 
' Moritz Ottermann (1829-1908), seit 1875 Direktor des Eisen- und Stahlwerks „Union" in 

Dortmund. 
' Julius van der Zypen (1842-1907), Besitzer einer Räderfabrik in Deutz (bei Köln), stell

vertretender Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 
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2. Geh[eimer] Finanzrat Jencke-Essen, 3. Direktor Kirdorf-Aachen, 4. Kommer
zienrat Lueg'-Düsseldorf, 5. W. Funcke-Hagen, 6. Th. Möller-Brackwede, 7. Direk
tor Friedrich'-Lünen gewählt. 

Die Gewählten erklärten sich zur Übernahme der ihnen übertragenen Ämter be
reit und nahmen an dem Vorstandstisch Platz. 

Nachdem der Vertreter des Reichsversicherungsamts den Vorstand in Gemäßheit 
des § 14 Absatz 4 des Gesetzes für konstituiert erklärt hatte, übergab derselbe den 
Vorsitz an den gewählten Vorsitzenden. 

Der Vorsitzende schlug vor, daß der Herr H. A. Bueck mit der Führung des Pro
tokolls beauftragt werde, die Versammlung war damit einverstanden. 

Der Herr Vorsitzende ersuchte hierauf die Erschienenen, ihre Einladung bzw. ihre 
Vollmachten den Schriftführern zu übergeben. Diese Schriftstücke sind als Beilage
heft dem Protokoll beigefügt. 

Die Namen der Erschienenen und die Anzahl der von ihnen vertretenen Stimmen 
sind in dem anliegenden Verzeichnis ersichtlich gemacht. 

Der Vertreter des Reichsversicherungsamts, Herr Präsident Bödiker, erörterte 
hierauf die anderweitigen entgegenstehenden Anträge, welche in bezug auf die Bil
dung der von den Mitglieder der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller beantragten Berufsgenossenschaft bei dem Reichsver
sicherungsamt gestellt worden sind.' 

An diese Erörterung knüpfte sich eine Debatte; im Verlauf derselben wurden die 
folgenden Anträge gestellt: 

Antrag 1. Gemäß dem in Düsseldorr am 6. d. M. gefaßten Generalversamm
lungsbeschluß'0 die Betriebe Gruppe V Klasse c Ordnung 10, 11 „Nähnadelfabrika
tion, Verfertigung von Nadler- und Drahtwaren einschl. Drahtgeweben", Gruppe VI 
Klasse a Ordnung 4 ,,Nähmaschinenfabrikation", Gruppe VI Klasse c Ordnung 2 
„Büchsenmacherei, Gewehrfabrikation", Gruppe VI Klasse d ,,2eitmeßinstrumente 

' Adolf Kirdorf (1845-1923), seit 1875 Direktor des Aachener Hütten-Aktien-Vereins Rote 
Erde. 

• Heinrich Lueg (1840-1917), Mitbesitzer der Maschinenfabrik Haniel & Lueg in Düssel
dorf; Bruder von Karl Lueg. 

7 Wilhelm Friedrich (1836-1894), seit 1865 Direktor der Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia 
in Lünen. 

' Dies waren ein Antrag auf Bildung einer reichsweiten Eisengießerei-Berufsgenossen
schaft, ein Antrag auf Bildung einer reichsweiten Berufsgenossenschaft für die Nadelindu
strie bzw. Nähmaschinenindustrie und ein Antrag Funcke-Hueck und Genossen (siehe 
Antrag IV dieser Versammlung). Außerdem war beim Reichsversicherungsamt noch ein 
Antrag auf Bildung einer reichsweiten Waggonbauanstalten-Berufsgenossenschaft und ein 
Antrag des Lüdenscheider Handelskammerpräsidenten August Noelle und Genossen auf 
Bildung einer nur die Stadt Lüdenscheid umfassenden Berufsgenossenschaft der Klein
metallindustrie eingegangen (siehe auch Antrag II dieser Versammlung). Beide Berufsge
nossenschaften, die nur 9157 bzw. 3 450 Arbeiter erfassen sollten, wurden jedoch vom 
Bundesrat auf Antrag des Reichsversicherungsamts von Anfang an als nicht leistungsfähig 
eingeschätzt mit der Folge, daß die Einberufung von Generalversammlungen abgelehnt 
wurde (vgl. BR-Drucksache Nr. 9 vom 15.1.1885, laufende Nr. 6, 7, 8, 9, 14, 15; Proto
kolle vom 12.2.1885, § 96). 

• Von unbekannter Hand durchgestrichen und durch Berlin ersetzt. 
10 Auf einer am 6.2.1885 in Berlin durchgeführten Generalversammlung war die Errichtung 

einer reichsweiten Nähmaschinen- und Feinmechanik-Berufsgenossenschaft beschlossen 
worden; vgl. das Protokoll: BArch R 89 Nr.3099, n. fol. 
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(Uhrmacherei)", Gruppe VI Klasse f ,,Mathematische, physikalische, chemische und 
chirurgische Instrumente und Apparate", aus der beantragten Berufsgenossenschaft 
für die Eisen und Stahl erzeugenden und als Hauptmaterial verarbeitenden Betriebe 
auszuscheiden. 

Antrag II. Die Betriebe zu Gruppe III Klasse b Ordnung 1 „Silber-, Blei-, Kup
fer-, Zink- und Zinnhütten" und Gruppe III Klasse b Ordnung 2 ,,Nickel-, Kobalt-, 
Antimon-, Wismut- und Arsenikhütten" in die Berufsgenossenschaft der Eisen- und 
Stahlindustrie aufzunehmen, soweit dieselben nicht landesgesetzlich bestätigten 
Knappschaftskassen angehören. 

Antrag III. Antrag des Kommerzienrat Turck11-Lüdenscheid auf Bildung einer 
alle versicherungspflichtigen Personen der Stadt Lüdenscheid umfassenden Berufs
genossenschaft." 

Antrag IV. Antrag der Herren Funcke u. Hueck" und Genossen auf Bildung einer 
Berufsgenossenschaft für sämtliche Betriebe der Eisen- und Metallindustrie in den 
Kreisen Hagen, Altena, Iserlohn, Arnsberg, Meschede, Soest." 

Antrag V. Antrag der Herren A. Mannesmann 15 und Genossen auf Bildung einer 
Berufsgenossenschaft für die Betriebe der Kleineisen- und Stahlwarenindustrie in den 
Kreisen Lennep, Solingen, Mettmann, Elberfeld Stadt, Elberfeld Land und Barmen. 

Antrag VI. Antrag der Herren P. Hall" und Genossen auf Bildung einer Berufsge
nossenschaft für die Kleineisen- und Metallindustrie in Rheinland und Westfalen. 

Antrag VII. Antrag der Herren H. Lueg und Genossen auf Bildung einer den Be
zirk des deutschen Reichsgebiets umfassenden Berufsgenossenschaft für die den 
nachfolgenden Gruppen und Klassen der Reichsberufsstatistik angehörenden Betrie
be: V c 1. Eisengießerei u. Emaillierung; VI a 1. Fabrikation von Dampfmaschinen, 
Lokomotiven, Lokomobilen; VI a 2. Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschi
nen u. Geräten; VI a 3. Fabrikation von Spinnerei- und Webereimaschinen und 
-utensilien; VI a 6. Verfertigung von eisernen Baukonstruktionen; VI a 7. Herstel
lung von Zentralheizanlagen; VI a 8. Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen und 
Apparaten anderer Art, sofern sie nicht zu anderen Klassen gehören, eventuell, so
fern der Antrag auf Bildung einer besonderen Berufsgenossenschaft der deutschen 
Waggonbauanstalten nicht als zulässig erkannt wird, auch VI b 2. Wagenbauanstalten. 

Sofern die Behörde es als angemessen erachten sollte, einer die vorstehend aufge
führten Betriebsunternehmungen umfassenden Berufsgenossenschaft noch andere 
Betriebe der Gruppen V und VI der Reichsberufsstatistik zuzuteilen, so erklären sich 
die Unterzeichneten in Gemäßheit des § 12 ad 2 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 da
mit einverstanden. 

Antrag VIII. Antrag des Herrn Geheimrat Jencke: 
Für den Fall, daß dem Antrag auf Bildung einer besonderen Berufsgenossenschaft 

für die Eisengießereien stattgegeben werden sollte, die Errichtung einer, die folgen-

11 Wilhelm Turck (1815-1890), Mitinhaber der Knopf- und Schnallenfabrik P.C. Turck Ww. 
in Lüdenscheid, konservativer Kommunalpolitiker. 

12 Vgl. Nr. 215. 
13 Die Hagener Schraubenfabrik Funcke & Hueck war 1844 von Wilhelm Funcke und sei

nem Vetter Friedrich Hueck, der bereits 1863 verstarb, gegründet worden. 
14 Einen entsprechenden Antrag hatte Funcke & Hueck am 8.11.1884 beim Reichsversiche

rungsamt gestellt (BArch R 89 Nr.178, n. fol.). 
,s Alfred Mannesmann ( 1859-1944), Eisenindustrieller in Remscheid. 
16 Peter Hall, Schlossereibesitzer in Köln. 
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den Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik umfas
senden Berufsgenossenschaft für Rheinland u. Westfalen mit Ausnahme des Regie
rungsbezirks Trier und des Kreises Wetzlar: II b 3. Hochöfen und Stahlhütten, Ei
sen- und Stahl-, Frisch- und Streckwerke; V c 2. Schwarz- und Weißblechfabrikan
ten; VI a l. Fabrikation von Dampfmaschinen, Lokomotiven und Lokomobilen; 
VI a 2. Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten; VI a 3. Fabri
kation von Spinnerei- und Webereimaschinen und -utensilien; VI a 6. Verfertigung 
von eisernen Baukonstruktionen; VI a 8. Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen 
und Apparaten anderer Art, soweit nicht zu den folgenden Klassen dieser Gruppe 
gehörig; VI b 2. Wagenbauanstalten (auch die den Eisenbahnen und Postverwaltun
gen unterstehenden); VI b 3. Schiffsbau; VI c 1. Geschützgießereien u. Kanonen
bohrwerke. 

Antrag IX. Antrag des Vertreters des Reichsversicherungsamts, in die zu bildende 
Genossenschaft solche Dampf-, Gas- und sonstige Motorenbetriebe, soweit sie ande
ren Berufsgenossenschaften nicht angehören, aufzunehmen, insbesondere Dresche
reien und Eichen mit Dampfkraft; Lokomobilenvennietung; Dampfkräne zum Bela
den und Entlöschen von Schiffen und Heben von Masten; Dampfaufzüge bei Wa
renlagern; Nebelsignalapparate mit kalorischen Motoren und andere. 

Auf Veranlassung des Vertreters des Reichsversicherungsamts erklären sich die 
anwesenden Unternehmer von Betrieben der Kleineisenindustrie (Antrag V und VI) 
damit einverstanden, daß als diesen Betrieben zugehörig zu betrachten seien: 

Gruppe V c 3. Klempnerei; [Gruppe V c] 4. Blechwarenfabrikanten; [Gruppe 
V c] 5. Verfertigung von Stiften und Nägeln, Schrauben, Nieten, Ketten, Drahtteilen 
u. anderem; [Gruppe V c] 6. Grob- und Hufschmiede; [Gruppe V c] 7. Schlosserei, 
Verfertigung von feuerfesten Geldschränken; Gruppe V c 8. Zeug-, Sensen- und 
Messerschmiede, Verfertigung von eisernen Kurzwaren. 

Die Herren Kissing" u. Möllmann 11 und Genossen erklären, daß sie als Vertreter 
der Metallindustrie in Iserlohn in der betreffenden Generalversammlung in Berlin 
für eine sich über das Gebiet des Deutschen Reichs erstreckende Genossenschaft der 
Metallindustrie für edle und unedle Metalle gestimmt haben 19 und sich deswegen 
gegen den Antrag Funcke und Genossen (Nr. IV) aussprechen. Sie bitten, von dieser 
Erklärung in dem Protokoll Vormerk zu nehmen, da sie in der vorbezeichneten Ei
genschaft zu der heutigen Generalversammlung nicht eingeladen sind. 

Der Vorsitzende erklärte nunmehr die Debatte für geschlossen und brachte die 
gestellten Anträge zur Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung war folgendes: 

Der Antrag sub I wurde einstimmig angenommen. 
Der Antrag sub II wurde gleichfalls einstimmig angenommen. 
Antrag sub III wurde zur Abstimmung zunächst lediglich seitens der Betriebsun

ternehmer aus der Stadt Lüdenscheid gebracht. Anwesend war nur der Antragsteller 
selbst, welcher sich für den Antrag erklärte."' 

17 Johann Hermann Kissing (1839-1911), Mitinhaber der Firma Kissing und Möllmann in 
Iserlohn, seit 1876 Vorsitzender der Handelskammer Iserlohn. 

11 Karl Möllmann (1832-1902), Mitinhaber der Firma Kissing und Möllmann in Iserlohn. 
19 Es handelte sich um eine am 5.2.1885 auf Initiative der Handelskammer Pforzheim durch

geführte Generalversammlung zur Bildung einer reichsweiten Berufsgenossenschaft für 
die Edelschmuckindustrie, auf der ein entsprechender Antrag gestellt worden war. 

w Dieser Generalversammlungsbeschluß wurde auf Antrag des Reichsversicherungsamts 
vom Bundesrat zurückgewiesen (vgl. Nr. 242, Nr. 244, Nr. 253). 
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Antrag sub IV. Bei der Abstimmung beteiligten sich zunächst lediglich die Be
triebsunternehmer aus den im Antrag bezeichneten Kreisen; dieselbe ergab bei na
mentlicher Abstimmung 729 Stimmen für und 141 Stimmen gegen den Antrag. 
Derselbe war damit angenommen." 

Antrag sub V. Bei der Abstimmung beteiligten sich zunächst nur die Betriebsun
ternehmer aus den im Antrag angeführten Kreisen; dieselben erklären sich, ca. 200 
an der Zahl, einstimmig für die Annahme des Antrags. 22 

Antrag sub VI. An der Abstimmung beteiligen sich zunächst lediglich die Be
triebsunternehmer der Kleineisenindustrie in Rheinland und Westfalen. Für densel
ben erklären sich 6 Betriebsunternehmer mit 18 Stimmen, gegen denselben ca. 200 
anwesende Betriebsunternehmer, welche den Antrag V angenommen hatten. Der 
Antrag sub VI ist daher mit überwiegender Majorität abgelehnt. 

Antrag sub VII. An der Abstimmung über diesen Antrag sollen sich, gemäß der 
Anordnung des Vertreters des Reichsversicherungsamts, nur diejenigen Berufsge
nossen beteiligen, in deren Betrieben die Gießereien bzw. Maschinenfabriken als 
Hauptbetriebe zu betrachten sind. 

Herr Direktor K. LueglJ erklärt, daß die zu der von ihm vertretenen Gutehoff
nungshütte gehörigen Eisengießerei und Maschinenfabrik wohl zu den größten der
artigen Betrieben in Rheinland und Westfalen gehören, daß er aber, nach der Dekla
ration des Herrn Vertreters des Reichsversicherungsamts, darauf verzichten müsse, 
seine Stimmen für diese Betriebe abzugeben, da dieselben nicht den Hauptbetrieb 
des von ihm vertretenen Werkes bilden. 

Er bittet, diese Erklärung zu Protokoll zu nehmen. 
Auf einen aus der Versammlung gestellten Antrag wird über den zweiten Teil des 

Antrags, lautend: ,,Sofern die Behörde es angemessen erachten sollte, einer die vor
stehend aufgeführten Betriebsunternehmungen umfassenden Berufsgenossenschaft 
noch andere Betriebe der Gruppen V und VI der Reichsberufsstatistik zuzuteilen, so 
erklären sich die Unterzeichneten in Gemäßheit des § 12 ad 2 des Gesetzes vom 6. 
Juli 1884 damit einverstanden" getrennt abgestimmt. 

Nachdem der Antragsteller, Herr Kommerzienrat H. Lueg. ausdrücklich sein Ein
verständnis damit ausgesprochen hat, daß die Genossenschaft der Gießereien und 
Maschinenfabriken sich lediglich auf diese Betriebe zu erstrecken habe und demge
mäß ganz besonders die Kleineisenindustrie auszuschließen sei, wird der vorange
führte zweite Teil des Antrags einstimmig abgelehnt. 

Die namentliche Abstimmung über den ersten Teil des Antrags ergibt 769 Stim
men für und 82 Stimmen gegen denselben; der erste Teil des Antrags ist demgemäß ,. 
angenommen. 

Um die Ansicht der Gesamtheit der Generalversammlung zu konstatieren, wird 
nunmehr von dem Vorsitzenden der Prinzipalantrag der Mitglieder der Nordwestli-

21 Dieser Generalversammlungsbeschluß wurde auf Antrag des Reichsversicherungsamts 
vom Bundesrat zuliickgewiesen (vgl. Nr. 242, Nr. 244, Nr. 253). 

22 Dieser Generalversammlungsbeschluß wurde auf Antrag des Reichsversicherungsamts 
vom Bundesrat zuliickgewiesen (vgl. Nr. 242, Nr. 244, Nr. 253). 

23 Karl Lueg (1833-1905), seit 1873 Vorsitzender des Direktoriums des Gutehoffnungshütte 
Aktienvereins für Bergbau und Hüttenbetrieb; Bruder von Heinrich Lueg. 

„ Für diesen Generalversammlungsbeschluß fand sich auf Reichsebene keine Mehrheit, eine 
entsprechende reichsweite Berufsgenossenschaft konnte daher nicht beantragt werden (vgl. 
Nr. 242, Nr. 253). 
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chen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller zur Abstimmung 
gebracht. Derselbe bezweckt, wie eingangs dieses Protokolls bereits bemerkt, die 
Bildung einer Berufsgenossenschaft für Eisen und Stahl erzeugende und als Haupt
artikel verarbeitende Betriebe in Rheinland und Westfalen mit Ausnahme des Regie
rungsbezirks Trier und des Kreises Wetzlar. Dieser Antrag soll die nachstehend 
verzeichneten Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichsberufs-(Gewerbe-)Stati
stik umfassen: 

III b l. Silber-, Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinnhütten; [III b] 2. Nickel-, Kobalt-, 
Antimon-, Wismut- und Arsenikhütten; [III b] 3. Hochöfen und Stahlhütten, Eisen
und Stahl-, Frisch- und Streckwerke; V c l. Eisengießereien und Eisenemaillierung; 
[V c] 2. Schwarz- und Weißblechfabrikation; [V c] 3. Klempnerei; [V c] 4. Blech
warenfabrikation, jedoch ohne Metallwarenfabrikation; [V c] 5. Verfertigung von 
Stiften und Nägeln, Schrauben, Nieten, Ketten, Drahtseilen etc., jedoch ohne Metall
schrauben- und Facondreherei; [V c] 6. Grob- und Hufschmiede; [V c] 7. Schlos
serei, Verfertigung von feuerfesten Geldschränken; [V c] 8. Zeug-, Sensen- und 
Messerschmiede, Verfertigung von eisernen Kurzwaren; V c 9. Stahlfederfabri
kation; VI a 1. Fabrikation von Dampfmaschinen, Lokomotiven, Lokomobilen; 
VI a 2. Fabrikation von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten; [VI a] 3. Fa
brikation von Spinnerei- und Webereimaschinen und -Utensilien; [VI a] 4. nur Platt
stichstickmaschinen; [VI a] 5. Mühlenbau, soweit eiserner Mühlenbau in Frage; 
[VI a] 6. Verfertigung von eisernen Baukonstruktionen; [VI a] 7. Herstellung von 
Zentralheizanlagen; [VI a] 8. Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen und Appa
raten anderer Art, soweit nicht zu den folgenden Klassen dieser Gruppe gehörig, 
jedoch ohne die Gasmesserfabrikation, welche als Herstellung mechanischer Appa
rate zur Nähmaschinenfabrikation gehört; VI b 2. Wagenbauanstalten (auch die den 
Eisenbahnen und Postverwaltungen unterstehenden), jedoch ohne die gewöhnlichen 
Wagenbauer, welche zur Holzindustrie gehören; [VI b] 3. Schiffsbau, soweit der 
Bau eiserner Schiffe den Hauptbetrieb bildet; VI c 1. Geschützgießereien u. Kano
nenbohrwerke. 

Außerdem Dampf-, Gas- und sonstige Motorenbetriebe, soweit sie nicht anderen 
Berufsgenossenschaften angehören, insbesondere Dreschereien und Eichen mit 
Dampfkraft; Lokomobilenvermietung; Dampfkräne zum Beladen und Entlöschen 
von Schiffen und Heben von Masten; Dampfaufzüge bei Warenlagern; Nebel
signalapparate mit kalorischen Motoren usw. 

Die Abstimmung soll in der Annahme geschehen, daß alle diejenigen, welche ge
gen den vorbezeichneten Antrag stimmen, mit den bisherigen, bezüglich Bildung 
besonderer Berufsgenossenschaften gefaßten Beschlüssen einverstanden sind. Die 
ganze Versammlung erklärte sich mit Akklamation einstimmig mit dieser Bedeutung 
der Abstimmung einverstanden. 

Die namentliche Abstimmung ergibt 1 795 Stimmen für und 1 957 Stimmen ge
gen den Antrag, derselbe ist demgemäß von der Mehrheit der Generalversammlung 
abgelehnt. 

Hierauf zieht Herr Geheimrat Jencke seinen sub VIII gestellten Antrag zurück 
und bringt an dessen Stelle den folgenden Antrag ein: 

Es wird die Bildung einer Berufsgenossenschaft für Rheinland und Westfalen mit 
Ausnahme des Regierungsbezirks Trier und des Kreises Wetzlar beantragt, welche 
folgende Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik 
umfaßt: 
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III b 3. "Hochöfen und Stahlhütten, Eisen- und Stahl-, Frisch- und Streckwerke", 
V c 2 „Schwarz- und Weißblechfabrikation", VI c l. ,,Geschützgießereien und Ka
nonenbohrwerk". 

Der Vorsitzende bringt diesen Antrag zur Abstimmung; an derselben beteiligen 
sich nur die Unternehmer derjenigen Betriebe, auf welche sich der Antrag bezieht. 
Der Antrag wird einstimmig angenommen."' 

Es erklären sich ferner diejenigen, welche diesem Antrag zugestimmt haben, auch 
damit einverstanden, daß die Gruppe III b l. Silber-, Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinn
hütten, und [Gruppe] III b 2. Nickel-, Kobalt-, Antimon-, Wismut- und Arsenikhüt
ten, der von ihnen soeben durch Beschluß beantragten Berufsgenossenschaft zuge
teilt werden. 

Der Antrag sub IX des Vertreters des Reichsversicherungsamts wird von den an
wesenden Betriebsunternehmern, welche dem Antrag VII (Lueg und Genossen) 
zugestimmt haben, einstimmig angenommen. 

Ein Vertreter einer Staatseisenbahnreparaturwerkstatt beantragt ferner, die Gene
ralversammlung möge sich damit einverstanden erklären, daß diejenigen Staatsbe
triebe, welche nach dem die Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transport
gewerbe betreffenden Gesetzentwurf aus den Berufsgenossenschaften der privaten 
Betriebsunternehmer ausscheiden würden, für den Fall, daß dieser Entwurf nicht 
Gesetzeskraft erlangen sollte, sich zu einer besonderen Berufsgenossenschaft der 
Staatsbetriebe vereinigen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
Da das Resultat der Abstimmungen der heutigen Generalversammlung nicht ge

stattete, die Bildung der einen oder anderen beschlossenen Genossenschaft mit eini
ger Sicherheit vorauszusetzen, eine solche Voraussetzung aber erforderlich ist, um in 
ersprießlicher Weise an der Hand der am Schluß des Einladungsschreibens bezeich
neten Punkte über das demnächst festzustellende Statut zu beraten, so nahm die 
Versammlung auch mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit davon Abstand, auf diese 
Beratung einzugehen. 

Aus denselben Gründen verzichtete die Versammlung darauf, einen Ausschuß 
bchufs Abfassung des Statuts zu wählen. 

Dagegen ermächtigten diejenigen Berufsgenossen, welche dem zuletzt von dem 
Herrn Geheimrat Jencke gestellten Antrag zugestimmt hatten, den Vorstand der 
Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller für den 
Fall, daß die beantragte Berufsgenossenschaft von den betreffenden Behörden ge
nehmigt werden sollte, einen Ausschuß behufs Abfassung des Statuts mit der Maß
gabe zu ernennen, daß diesem Ausschuß das Recht der Kooptation zu erteilen sei. 

Nachdem der Herr Dittmar' aus Eschweiler die Versammlung aufgefordert hatte, 
dem Herrn Vertreter des Reichsversicherungsamts, Herrn Präsidenten Bödiker, und 
dem Vorsitzenden, Herrn Direktor A. Servaes, mit einem Hoch auf dieselben zu 
danken und die Versammlung freudig in dieses Hoch eingestimmt hatte, wurde 
dieselbe um 5 Uhr geschlossen. 

"' Dieser Generalversammlungsbeschluß führte zur Genehmigung der Rheinisch
Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft durch den Bundesrat. 

26 Ewald Dittmar (1832-1890), seit 1872 Leiter und Miteigentümer der Aktiengesellschaft 
für Drahtfabrikation in Eschweiler. 
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Zeitschrift für Versicherungswesen' Nr. 7 
Unfallversicherung der Arbeiter im Transportgewerbe 

Druck 

(Zusammenfassender Bericht über die erste Lesung des Gesetzentwurfs „Transport- und 
Verkehrsgewerbe" in der XIII. Reichstagskommission] 

Die Reichstagskommission zur Vorberatung der Gesetzentwürfe über die Aus
dehnung des Unfallversicherungsgesetzes2 trat in ihrer zweiten Sitzung in die Spezi-

Die ,,2eitschrift für Versicherungswesen" erschien seit 1877 wöchentlich in Berlin. Her
ausgeber und Redakteur war Josef Neumann. 

2 Die XIII. Kommission war vom Reichstag am 30.1.1885 am Ende der ersten Lesung des 
Regierungsentwurfs zur Unfallversicherung im Transportwesen zur Vorberatung dieses 
Entwurfs eingerichtet worden (38. Sitzung vom 30.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 
1884/1885, S. 980). Am 31.1.1885 überwies der Reichstag auch den Regierungsentwurf 
Unfallversicherung ,.Land- und Forstwirtschaft" dieser Kommission (39. Sitzung vom 
31.1.1885; Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S.1012). Die Kommission beriet den 
Regierungsentwurf „Transport-und Verkehrsgewerbe" in sechs Sitzungen mit zwei Lesun
gen; am 6.3.1885 legte sie hierzu einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 238). Am 
20.2.1885 begann die Kommission mit der Beratung des Regierungsentwurfs ,.Land- und 
Forstwirtschaft" (vgl. Nr. 239). Diese Beratungen konnten bis zum Sessionsschluß nicht 
abgeschlossen werden. 
Mitglieder der Kommission waren: Heinrich Graf Adelmann von Adelmannsfelden (für 
diesen ab 2.3. Maximilian Freiherr von Gravenreuth), Georg Arbogast Freiherr von und zu 
Franckenstein (Vorsitzender), Friedrich Balduin Freiherr von Gagem (für diesen ab 7.3. 
Wilhelm Graf von und zu Hoensbroech, Albert Horn (für diesen ab 5.2. Friedrich von 
Kehler), Kaspar Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos (für diesen ab 4.3. Josef Müller). Jo
sef Adolf Nikola Racke (für diesen ab 20.2. Friedrich Graf von Schönbom-Wiesentheid), 
Josef Schelbert, Gerhard Stötzel, Karl Freiherr von Wendt (sämtlich Zentrum); Dr. Franz 
Armand Buhl, Hermann August Wilhelm Karl Gebhard, Dr. Friedrich Hermann Müller 
(für diesen ab 28.4. Dr. Albert Bürklin), Ludwig Veiel (sämtlich nationalliberal); Wilhelm 
Baumgarten, Arthur Eysoldt, Ludwig Löwe, Otto Rohland (für diesen ab 23.4. Nikolaus 
Martin Witt), Karl Schrader (sämtlich Freisinn); August Graf von Dönhoff, Konrad Hell
wig, Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz, Siegfried von Saldem-Plattenburg, Rudolf 
Wichmann (sämtlich konservativ), Dr. Paul von Kulmiz (für diesen ab 2.3. Waldemar 
Müller), Hans Otto Freiherr von Ow (für diesen ab 17.4. Konstantin von Neurath, für die
sen ab 28.4. Hermann von Christen) (sämtlich Deutsche Reichspartei); Georg Friedrich 
Grobe (Deutsche Volkspartei); Wilhelm Hasenclever (für diesen ab 12.2. Max Kayser, für 
diesen ab 20.4. Hugo Karl Rödiger) (sämtlich Sozialdemokraten); Michael von Sczaniecki 
(Pole). 
Als Regierungsvertreter nahmen an der Beratung des Gesetzentwurfs „Transport- und 
Verkehrsgewerbe" teil: Karl Heinrich von Boetticher, Robert Bosse, der Geheime Oberre
gierungsrat im Reichsamt für die Verwaltung der Reichseisenbahnen Dr. Friedrich Schulz, 
der Geheime Oberpostrat im Reichspostamt Eduard Wittko, der Wirkliche Admiralitätsrat 
im Reichsmarineamt Dr. Hermann Holtz, der Wirkliche Geheime Kriegsrat im preußischen 
Kriegsministerium Karl Volkmann, der preußische Major Theodor Ritz; der bayerische 
Militärbevollmächtigte Oberst Emil Ritter von Xylander, der bayerische Ministerialrat Jo
sef Herrmann, der sächsische Militärbevollmächtigte Major Aurel von Schlieben, der 
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aldiskussion ein, und zwar zunächst über § 1, welcher die Wirksamkeit des Unfall
versicherungsgesetzes auf die Betriebe der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnver
waltungen, den Baggereibetrieb, den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiff
fahrts- und Flößereibetrieb, den Speditions- und Kellereibetrieb, auf Güterlader, 
Messer, Wäger usw. ausdehnt. Abg. v. Wendt wollte den gesamten Betrieb der 
Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen „einschließlich der auf eigene Rech
nung geführten Bauten" versichert wissen. Derselbe Zusatz sollte bei der Heeres
und Marineverwaltung gemacht und außerdem hier bestimmt werden, daß die in 
diesen Betrieben beschäftigten Personen, welchen dem stehenden Heer oder der 
Marine angehören, oder auf welche das Militärpensionsgesetz Anwendung findet, 
von der Versicherung ausgeschlossen seien. Abg. Gebhardt [recte: Gebhard'] wollte 
die Fassung des Regierungsentwurfs dahin abändern, daß nicht die im § 1 aufge
führten gesamten Betriebe, sondern „die in den gedachten Betrieben beschäftigten 
Arbeiter" gegen Krankheit und Unfall versichert werden. Abg. Schrader beantragte, 
nicht die gesamten Betriebe der Post etc., sondern die im Dienst der Post beschäf
tigten Arbeiter zu versichern. Die Vertreter der verbündeten Regierungen hielten 
allen Abänderungsvorschlägen gegenüber die Fassung des Regierungsentwurfs auf
recht. Die Kommission beschloß, die Verhandlungen abzubrechen und für die näch
ste Sitzung Vertreter des Reichseisenbahnamts und der Reichspostverwaltung ein
zuladen, um von ihnen Erklärungen über die Ausdehnung der Versicherung in ihren 
Betrieben zu erbitten. 

In der nächsten Sitzung warf bei Fortsetzung der Beratung über § 1 Abg. Schra
der die Frage auf, ob nach Absicht des Entwurfs bei der Post Expeditionsbeamte als 
Betriebsbeamte angesehen werden oder nicht. Staatsminister von Boetticher erklärte 
dies als Tatfrage, die nach der jeweiligen Beschäftigung der betr. Personen zu ent
scheiden ist. Abg. Buhl beantragte den gewerbsmäßigen Fuhrwerksbetrieb sowie 
den Binnenschiffahrtsbetrieb aus dem Gesetz auszuscheiden und beide erforderli
chenfalls in einem besonderen Gesetz zu behandeln, da die höchst zahlreichen Be
triebe zum größten Teil so klein seien, daß die Organisation der Berufsgenossen
schaften für sie nicht geeignet sei. Abg. Schrader erweiterte dies Bedenken auf ande
re im Gesetz aufgeführte Berufszweige, z.B. Kellereibetrieb. Nachdem Abg. von 
Wendt in einen von ihm gestellten Antrag, Personen des Soldatenstands als nicht 
unter das Gesetz fallend ausdrücklich anzuführen, zurückgezogen hatte, wurde zur 
Abstimmung geschritten und der § 1 in der Fassung der Regierungsvorlage unter 
Ablehnung der gestellten Abänderungsanträge angenommen. Zu § 2 waren Abände
rungsanträge von den Abg. Schrader und Gebhard gestellt. Ersterer wollte kollegiale 
Behörden zur Entscheidung über die den Staatsverwaltungen aus vorkommenden 
Unfällen entspringenden Ansprüche eingerichtet wissen, letzterer für staatliche Bag
gerei-, Binnenschiffahrts-, Fähr- und Prahmbetriebe die Entscheidungen der Lan
desbehörden darüber freihalten, ob dieselben Berufsgenossenschaften beizulegen 
sind oder nicht. Abg. Schrader wollte ferner durch eine Reihe von Anträgen zu § 4 
die festangestellten Beamten in das Gesetz einbeziehen. Auch diese Anträge wurden 
abgelehnt und die §§ 2 bis 4 der Regierungsvorlage angenommen, § 4 mit einem 

sächsische Geheime Regierungsrat Eduard Theodor Böttcher, der württembergische Wirk
liche Geheime Kriegsrat Peter von Horion, der württembergische Regierungsrat Karl 
Schicker. 

' Hermann August Wilhelm Karl Gebhard (1843-1906), Stadtdirektor in Bremerhaven, seit 
1884 MdR (nationalliberal). 
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Zusatz des Abg. von Wendt des Inhalts, wie er zu § 1 gestellt und dort zurückgezo
gen worden. Der Abg. Schrader hatte ferner einen neuen Paragraphen in Antrag 
gebracht, durch welchen in Staatsbetrieben die l 3wöchige Karenzzeit, während 
welcher die Verpflegung der durch Unfälle Geschädigten den Krankenkassen zur 
Last fällt, in Wegfall kommen würde. Die Beratung und Beschlußfassung darüber 
ward ausgesetzt, um zunächst Zahlenmaterial herbeigeschafft zu sehen, durch wel
ches eine Vergleichung ermöglicht wird darüber, ob der Eisenbahnbetrieb gegenüber 
anderen Betrieben die Krankenkassen unverhältnismäßig durch Überweisung der 
Verpflegung der durch Unfälle Beschädigten während der ersten 13 Wochen bela
sten würde. 

In der folgenden Sitzung legte Staatsminister von Boetticher dieses Zahlenmate
rial vor; aus demselben ergibt sich, daß die Unfälle pro Jahr beim Bergbau auf je 
100 000 Arbeiter 205 Tote und 8 600 Verletzte, bei der chemischen Industrie 164 
Tote, 5 037 Verletzte, bei der Textilindustrie 23 Tote und 1 113 Verletzte, bei Eisen
bahnarbeitern und Bediensteten 105 Tote und 730 Verletzte betrugen, die Unfallge
fahr für die im Eisenbahnbetrieb beschäftigten Personen also geringer ist als für die 
dem Bergbau- und Hüttenbetrieb und der chemischen Industrie angehörigen Arbei
ter. Der Antrag des Abg. Schrader fand infolgedessen keine Unterstützung, die§§ 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 der Vorlage wurden unverändert angenommen. Zu§ 13 wurden 
Abänderungsanträge des Abg. Buhl, welche auf Erleichterung der Untersuchung von 
Unfällen, welche bei Binnenschiffahrts- und gleichartigen Betrieben außerhalb des 
Sitzes des Unternehmers, also auf der Fahrt vorkommen, abzielten, angenommen. 
Der § 14 der Vorlage wurde unverändert angenommen. Zu dem § 15, welcher von 
der Hereinbeziehung des Personals der im § 1 aufgeführten in den Bereich des Un
fallgesetzes gezogenen Betriebe unter das Krankenversicherungsgesetz handelt, 
wurden eine Reihe von Abänderungs- und Zusatzanträgen gestellt, dann aber die 
Beratungen vertagt. 

Die Beschlußfassung erfolgte in der Sonnabendsitzung dahin, daß § 15 auf An
trag des Abg. Fr[ei]h[er]rn v. Gagern• in folgender Fassung angenommen wurde: 
,,Auf alle im § 1 bezeichneten Betriebe findet das Gesetz über die Krankenversiche
rung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 in gleicher Weise wie auf die im § 1 desselben 
bezeichneten Betriebe Anwendung. Soweit hierdurch die gesetzliche Verpflichtung 
zur Krankenversicherung auf Personen ausgedehnt wird, welche in einem Trans
portbetrieb beschäftigt sind, tritt in § 2 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesetzes 
außer Kraft. Solche im Reichs- und Staatsbetrieb beschäftigten Personen, welchen 
dem Reich oder dem Staat gegenüber ein Anspruch auf Fortzahlung des Gehalts 
oder Lohns oder auf eine der Bestimmungen des § 6 des Gesetzes, betr. die Kran
kenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, entsprechende Unterstützung min
destens für 13 Wochen nach der Erkrankung zur Seite steht, sind von der Kranken
versicherung ausgeschlossen." Ferner wurden als § 15 a folgende Bestimmungen 
angenommen: ,,Erfolgt die Erkrankung auf der Fahrt im Inland außerhalb des Be
zirks der Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bauinnungskrankenkasse, der Knappschaftskasse 
oder der Gemeindekrankenversicherung, welcher der Erkrankte angehört, so hat die 
Gemeinde des Orts, an welchem die Fürsorge nötig wird, vorbehaltlich der Erstat
tung der ihr dadurch erwachsenden Kosten, diejenigen Unterstützungen zu gewäh
ren, welche dem Erkrankten gegen die Gemeindekrankenversicherung oder die 

• Friedrich Balduin Freiherr von Gagem (1842-1910), Kammerherr, Gutsbesitzer in Neuen
bürg (Schwarzwaldkreis), seit 1881 MdR (Zentrum). 
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Krankenkasse, welcher er angehört, zustehen. Falls der Erkrankte dies beantragt 
oder die Art der Krankheit eine Überführung in die unmittelbare Fürsorge der letzte
ren bedenklich erscheinen läßt. In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im § 6 Ab
satz 1 Ziffer 1 des Gesetzes, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, bezeichne
ten Leistungen die Hälfte des Krankengelds, sofern nicht höhere Anwendungen 
nachgewiesen werden. Streitigkeiten, welche hieraus entstehen, werden nach § 58 
Absatz 2 des Krankenkassengesetzes entschieden." Der§ 16, welcher die Schlußbe
stimmungen des Gesetzes enthält, wurde unverändert nach der Regierungsvorlage 
angenommen, wodurch die erste Lesung der Regierungsvorlage beendet war. Die 
Kommission beschloß eine zweite Lesung im Lauf dieser Woche. 

Nr. 239 

1885 Februar 20 

Protokoll' der 7. Sitzung der XIII. Kommission2 des Reichstags 

Niederschrift 

[Kontroverse Generaldebatte über den Regierungsentwurf zur Ausdehnung der Unfallversi
cherung auf die Land- und Forstwirtschaft] 

Der Präsident3 gibt bekannt, daß anstatt des ausgetretenen Abg. Racke• der Abg. 
Graf v. Schönborn' in dieselbe eingetreten ist. 

Es wird in eine allg[emeine] Debatte eingetreten u. erläutert zuerst der Abg. 
v. Maltzahn-Gültz den § 1, indem er ausdrücklich erklärt, daß er seinen Antrag II 
Nr. 1 zu § l 6 nur für die erste Lesung stelle u. sich vorbehalte, nach Maßgabe der 
evtl. Beschlüsse für die 2. Lesung anders vorzugehen. 

' BArch R 101 Nr.3107, fol.43-45Rs. Das Protokoll verfaßte der Abgeordnete Otto 
Rohland. 
Vgl. auch den Bericht der „Vossischen Zeitung" über diese Kommissionssitzung (Nr. 87 
vom 21.2.1885), die ,,Zeitschrift für Versicherungswesen" druckte diesen Bericht nach 
(Nr. 8 vom 23.2.1885, S. 73 f.). 

' Zu den Mitgliedern der XIII. Reichstagskommission vgl. Nr. 238 Anm. 2. 
Als Regierungskommissare fungierten bei der Beratung der Regierungsvorlage zur Aus
dehnung der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft: Karl Heinrich von 
Boetticher, Robert Bosse, Erich von Woedtke, Josef Herrmann, der Geheime Regierungs
rat im sächsischen Innenministerium und stellvertretende Bundesratsbevollmächtigte Otto 
von Ehrenstein, der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Landwirtschaftsministe
rium Friedrich Rintelen, der preußische Oberlandforstmeister Karl Donner. 

' Der Kommissionsvorsitzende Freiherr von und zu Franckenstein. 
• Josef Adolf Nikola Racke (1847-1908), Kaufmann in Mainz, seit 1884 MdR (Zentrum). 
' Friedrich Graf von Schönbom-Wiesentheid (1847-1913), Gutsbesitzer in Kirchschönbach 

(Bezirksamt Gerolzhofen), seit 1877 MdR (Zentrum). 
• Von Maltzahn-Gültz hatte beantragt, § 1 durch folgende Bestimmungen zu ergänzen: 

§ 1 a. Ausgeschlossen von den Bestimmungen dieses Gesetzes sind solche land- und forst
wirtschaftlichen Betriebe, 1. deren Ertrag ein so geringer ist, daß der Unternehmer zu sei
nem und seiner Familie Unterhalt regelmäßig noch anderweiten Verdienst durch Tage
lohn oder diesem ähnliche Lohnarbeit suchen muß; 2. in welchen außer den in der Fami-
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Abg. Buhl wünscht die Versicherungspflicht auf diejenigen Betriebe zu be
schränken, welche dauernd Arbeiter beschäftigen u. macht dahin gehende vorläufige 
Vorschläge. 

Geh[eimer] R[egierungs]r[at] v. Woedtke beantwortet eine Anfrage des Vorred
ners wegen der Kosten dahin, daß morgen ein bez[ügliches] Schriftstück an die 
Mitgl[ieder] der Kommission verteilt werden solle, u. beziffert sie vorläufig auf 
ca. 2 Mill[ionen] M. 

Fr[ei]h[err] v. Gagem weist auf die verwickelten Verhältnisse hin, welche der 
Durchführung des vorliegenden Gesetzes entgegenstehen, u. erinnert insbes[ondere] 
an die verschiedenen Vorbedingungen, welche sich im Deutschen Reich finden. 

Direktor im R[eichs]a[mt] d[es] In[nem] Bosse sucht die vom Vorredner ge
machten Vorwürfe zu entkräften und weist insbes[ondere] darauf hin, daß die Vor
lage ein früher gegebenes Versprechen erfülle; auf die Buhlschen Vorschläge wolle 
er erst später eingehen. 

Auch Frhr. v. Ow' entwickelt eine Reihe von Bedenken gegen das Gesetz u. 
warnt vor zu schnellem Vorgehen, ehe man Erfahrung mit dem zu Recht bestehen
den Unfallvers[icherungs]gesetz gemacht habe, vorzüglich sollte man erst die Kran
kenversicherung auf die landw[irtschaftlichen] Arbeiter ausdehnen. Andernfalls sei 
wenigsten eine Einschränkung des Rahmens für die pflichtigen Personen wün
schenswert. Abg. v. Maltzahn-Gültz erklärt seinen Antrag für verbesserungsfähig 
mit Rücksicht auf süddeutsche Verhältnisse; im allgemeinen solle man wenigstens 
versuchen, die Sache zu klären u. evtl. das Gesetz fertigzustellen. Abg. Schelbert' 
hält die Krankenkassen für notwendiger als die Unfallversicherung, in seinem Be
zirk erscheine aber auch die erstere überflüssig. 

Abg. Hellwig9 stellt gleichfalls die Notwendigkeit vorliegenden Gesetzes in Ab
rede, erklärt aber, mit Hinweis auf die soziale Strömung der Zeit, seine Bereitwillig
keit, auf dasselbe, gewisse Einschränkungen vorausgesetzt, einzugehen. 

Abg. Buhl gibt Aufklärung über seine frühere mißverstandene Äußerung, daß die 
Kosten auf die Grundsteuer umgelegt werden sollen. Er erkennt ausdrücklich das 
Bedürfnis an, weil auch in der Landwirtschaft Unfälle häufig vorkämen. Die 
Schwierigkeiten verhehlen sich nicht, aber sie müßten überwunden werden u. dürfe 
man nicht bei einem gewissen kleinen Betrieb mit der Versicherung aufhören. 

Abg. Schrader hält die Vorlage in der gegenw[ärtigen] Form für undurchführbar. 
Vor allem wäre eine genauere Kenntnis der verschiedenen Verhältnisse in Deutsch
land notwendig, die von der Regierung durch entsprechendes Material unterstützt 

lie des Unternehmers verpflegten Dienstboten regelmäßig keine gelohnten Arbeiter be
schäftigt werden. § 1 b. Welche Kategorien land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in den 
einzelnen Gegenden nach § 1 a unter gewöhnlichen Verhältnissen als versicherungs
pflichtig anzusehen sind, bestimmen, eine jede für ihren Bezirk oder für Teile desselben, 
die höheren Verwaltungsbehörden. Der Bundesrat ist befugt, nach Anhörung der Landes
regierung und des Reichsversicherungsamts die von den höheren Verwaltungsbehörden 
festgesetzten Bestimmungen abzuändern (Kommissionsdrucksache II Nr. 1; BArch R 101 
Nr.3107, fol.41). 

' Hans Otto Freiherr von Ow (1843-1921), Rittergutsbesitzer in Wachendorf (Schwarz
waldkreis), seit 1878 MdR (Deutsche Reichspartei). 

• Josef Schelbert (1834-1887), kath. Pfarrer in Maria-Rain (Bezirksamt Kempten), seit 1884 
MdR (Zentrum). 

9 Konrad Hellwig (1824-1889), Bürgermeister und Landwirt in Haddamar (Kreis Fritzlar), 
seit 1884 MdR (konservativ). 



1885 Februar 20 851 

werden müsse. Der Fehler liege darin, daß man nicht schon im vorg[ehenden] Jahr 
alle Arbeiter in Betracht gezogen u. den früheren Buhlschen Antrag mehr Berück
sichtigung geschenkt habe. Zugleich regt derselbe Zweifel in Ansehung der Unfälle 
bei der Jagd an. 

Dir[ektor] im R[eichsamt] d[es] I[nnern] Bosse erklärt gegenüber den verschie
densten Bedenken, daß durchschlagende Einwände gegen die Motive nicht vorge
bracht seien, in bezug auf die Jagd gäben die Motive gleichfalls Auskunft, im gan
zen werde an dem Prinzip der Vorlage festgehalten. Auf materielle Einzelheiten 
einzugehen, lehnte er vorläufig ab. 

Frhr. v. Gagern verlangt Rücksichtnahme auf die verschiedenen Eigentümlich
keiten einzelner Bezirke Deutschlands u. deutet an, daß vielleicht auf dem Weg der 
Landesgesetzgebung ein praktisches Resultat im Sinn des Gesetzentwurfs erreicht 
werden könne. Er urgiert die Höhe der entstehenden Kosten u. hält das Gesetz für 
Bayern undurchführbar. 

Direktor pp. Bosse weist die Möglichkeit, auf die Landesgesetzgebung zurückzu
gehen ab, u. stellt fest, daß die Bedürfnisfrage fast überall bejaht worden sei. 

Abg. Buhl verteidigt seine früheren Äußerungen u. deutet d[em] Abg. v. Gagern 
an, daß die Bedürfnisfrage sich ihm bald genug aufdrängen werde. Abg. 
v. Maltzahn-Gültz u. Veiel'0 beleuchten den Entwurf in seinen Schwierigkeiten, 
desgl. Abg. Rohland", der im übrigen das Bedürfnis betont. 

Frhr. v. Franckenstein gibt Aufklärung über einige mißverstandene Äußerungen 
seiner pol[itischen] Freunde, steht aber gleichfalls dem Gesetz sympathisch gegen
über u. hofft wenigstens die Sammlung wertvolleren Materials für den Fall einer 
späteren Ausführung. Gegenwärtig sei man noch zu sehr beschäftigt, die Hindernisse 
bei Einführung des Unfallver[sicherungs]ges[etzes] v[om] verg[angenen] Jahr zu 
überwinden. 

Abg. v. Sczaniecki" verneint die Bedürfnisfrage u. weist auf Verbesserung der 
Armenpflege hin. 

Abg. Schrader meint, die Notwendigkeit der Versicherung der landw. Arbeiter 
liege auch auf politischem Gebiet. Er deutet die außerordentliche Schwierigkeit der 
Einschätzung an u. bezweifelt die Möglichkeit, die Organisation des schon beste
henden Unfallvers[icherungs]gesetzes in dieses Gesetz zu übertragen. Die Übertra
gung an die Einzelstaaten, wie Frhr. von Gagern wolle, sei für ihn unmöglich. 

Abg. v. Gagem will die Landesgesetzgebung nur unter Direktive des Reichs in 
Anspruch nehmen; übrigens verneine auch er die Bedürfnisfrage nicht, sondern 
warne nur vor Übereilung. 

Abg. Kayser" stellt die verschiedenen sich widersprechenden Ansichten fest, be
tont die sozialpolitische Bedeutung der Frage u. erklärt sich dem Vorschlag des Abg. 

10 Ludwig Veiel (1845-1905), Richter am Landgericht in Stuttgart, seit 1884 MdR (national
liberal). 

11 Otto Rohland ( 1828-1899), Rittergutsbesitzer in Etzoldshain (Kreis Zeitz), seit 1867 
MdR (Freisinn). 

12 Michael von Sczaniecki (1838-1900), Rittergutsbesitzer in Nawra (Landkreis Thom), seit 
1878 MdR (Pole). 

11 Max Kayser (1853-1888), war seit 1874 als Redakteur in Dresden tätig; mehrfach aus 
politischen Gründen verurteilt, wurde er 1878 als „bestrafte Person" aus Dresden ausge
wiesen, danach noch aus den Kreishauptmannschaften Dresden und Zwickau, aus Stadt 
und Kreis Breslau, aus Elberfeld, Barmen, Remscheid, Solingen, Lennep, Erfurt und wei
teren Bürgermeistereien; seit 1878 MdR (Sozialdemokrat). 
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Buhl nahestehend, der die Beiträge auf die Grundsteuer umlegen wolle. Er verwahrt 
sich gegen die Übertragung an die Einzelstaaten u. wünscht die Durchberatung des 
Gesetzentwurfs. 

Abg. Frhr. v. Franckenstein stellt den Ausführungen des Abg. Kayser gegenüber 
fest, daß er nicht gesagt habe, die bayrischen Beamten stünden dem Gesetz un
freundlich gegenüber, desgleichen widerspricht Abg. v. Gagem der Äußerung des 
Abg. Kayser, als habe er (v. G.) die Dringlichkeit in Abrede gestellt. Abg. Kayser 
repliziert in längerer Rede, worauf der sächs[ische] Bundeskomm[issar] v. Ehren
stein" gegenüber dem Abg. Kayser dessen Äußerung über das Verbot des Schänken
besuchs im Königreich Sachsen bemängelt. Abg. Kayser widerspricht, worauf Bun
deskomm. v. Ehrenstein repliziert u. Abg. Kayser sich den Nachweis seiner Behaup
tung vorbehält. 

Nach einigen persönl[ichen] Bemerkungen wird die nächste Sitzung auf Montag 
10 Uhr v[ormittags] festgesetzt u. um 2 Uhr 10 Minuten die laufende geschlossen. 

Nr.240 

1885 März 16 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 11 
Unfallversicherung der Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft 

Druck 

[Eine Subkommission der XIII. Reichstagskommission beschließt ausführliche Bestimmun
gen zur Regelung der Krankenversicherung im Gesetzentwurf ,,Land- und Forstwirtschaft"] 

Bei der fortgesetzten Beratung der Reichstagskommission ergab sich, daß gegen 
die Art und Weise, in welcher nach der Regierungsvorlage die Fürsorge für die Un
fallbeschädigten während der ersten 13 Wochen geleistet werden soll, nämlich durch 
die Gemeinde, allgemein große Bedenken obwalteten. Auch der Antrag des Abg. 
Dr. Buhl', diese Fürsorge den Berufsgenossenschaften zu überweisen, schien vielen 
Kommissionsmitgliedern, wenn auch als letztes Auskunftsmittel keineswegs zu 
verwerfen, doch den Schwierigkeiten nicht genügend zu begegnen. Unter diesen 
Umständen fand der Gedanke, die Krankenversicherung auf die Land- und Forst
wirtschaft auszudehnen, mehr Anklang als bisher, und die Haltung der anwesenden 
Vertreter der verbündeten Regierungen war nicht derartig, daß man, wenn der 
Reichstag die Ausdehnung beschließen sollte, die Ablehnung des Bundesrats unbe
dingt voraussetzen müßte.2 Die Kommission beschloß deshalb auf Antrag des Abg. 
Schrader, eine Subkommission mit der Formulierung von Vorschlägen bezüglich der 
durch die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die Arbeiter der Land- und 
Forstwirtschaft etwa notwendig werdenden Abänderungen der Vorlage zu beauftra-

" Otto von Ehrenstein (1835-1907), seit 1882 Geheimer Regierungsrat im sächsischen In
nenministerium, seit 1885 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter. 

1 Kommissionsdrucksache Nr. II 4 (BArch R 101 Nr.3107, fol. 99). 
2 Gemeint sind Äußerungen von Boettichers in der Kommissionssitzung vom 9.3.1885 

(BArch R 101 Nr.3107, fol.106-108). 
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gen.' Die Subkommission hat inmittelst ihre Aufgabe erledigt. Zunächst beantragte 
sie, die Einführung der Krankenversicherung für den Bezirk eines Bundesstaats oder 
für Teile desselben der Landesgesetzgebung vorzubehalten, und soweit die Einfüh
rung geschieht, die Versicherung nach den Bestimmungen des Krankenkassengeset
zes mit bestimmten Abänderungen erfolgen zu lassen. Bei den letzteren ging die 
Subkommission von dem Grundgedanken aus, in die Naturalwirtschaft da, wo sol
che besteht, möglichst wenig einzugreifen. Personen, welche dem Arbeitgeber ge
genüber im Fall der Krankheit oder einer durch Krankheit herbeigeführten Erwerbs
unfähigkeit einen klagbaren Anspruch auf eine den Bestimmungen des § 6 des 
Krankenversicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwertige Unterstützung 
mindestens für I 3 Wochen nach der Erkrankung haben, sollen deshalb von der Ver
sicherungspflicht befreit sein. Ferner soll durch statutarische Bestimmung einer 
Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbands bestimmt werden können, daß 
insoweit Lohn oder Gehalt herkömmlich in Form von Naturalleistungen gegeben 
wird, auch das Krankengeld in dieser Form gewährt wird. Haben Arbeitgeber nach 
gesetzlicher oder vertragsmäßiger Verpflichtung ihren erkrankten Arbeitern oder 
Betriebsbeamten Unterstützungen in Geld oder Naturalbezügen für einen Zeitraum 
gewährt, für welchen dem Empfänger ein Anspruch gegen die Krankenkasse oder 
die Gemeindeversicherung zusteht, so soll der Anspruch des Empfängers auf Kran
kengeld bis zur Höhe dieser Unterstützung auf die Arbeitgeber übergehen, sofern 
dieselben aus eigenen Mitteln mindestens die Hälfte der Versicherungsbeträge lei
sten, welche für ihre versicherten Arbeiter oder Betriebsbeamten zur Gemeindekran
kenversicherung oder zu einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungs- oder Knapp
schaftskasse zu zahlen sind. Die Kommission akzeptierte die grundlegende Bestim
mung in folgender Fassung: ,,Durch die Landesgesetzgebung werden für den Bezirk 
eines Bundesstaats oder für Teile desselben die in der Land- oder Forstwirtschaft 
gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen oder einzelne Klassen derselben der 
Krankenversicherungspflicht unterworfen. Es erfolgt die Versicherung nach den 
Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 mit den aus den 
Paragraphen sich ergebenden Abänderungen desselben. Für diejenigen Landesteile 
und diejenigen Personen, auf welche durch landesgesetzliche Bestimmung die Ver
sicherungspflicht erstreckt ist, treten der § 2 Abs. 1 Ziffer 6 a. a. 0. und die aufgrund 
desselben sowie der §§ 49 bis 52 Abs. 1, 53 a. a. 0. erlassenen statutarischen Be
stimmungen mit dem Tag außer Kraft, an welchem die landesgesetzliche Versiche
rungspflicht ins Leben tritt." 

' Diese Subkommission war am 9.3.1885 eingesetzt worden. Ihr gehörten die Kommissi
onsmitglieder Georg Freiherr von und zu Franckenstein, Helmuth Freiherr von Maltzahn
Gültz, Dr. Friedrich Hermann Müller, Waldemar Müller und Karl Schrader an. Die Sub
kommission legte bereits am 12.3.1885 einen acht Paragraphen (§ a - § h) umfassenden Er
gänzungsvorschlag vor (Kommissionsdrucksache Nr. II 7; BArch R 101 Nr.3107, fol. 115-
115 Rs.), der im hier abgedruckten Artikel der ,,2eitschrift für Versicherungswesen" refe
riert wird. Im Verlauf der weiteren Beratungen der Kommission wurde der Vorschlag der 
Subkommission abgeändert; vgl. die unter dem Datum vom 16.4.1885 gedruckten Kom
missionsbeschlüsse zu den Vorschlägen der Subkommission (Kommissionsdrucksache 
Nr. II 14; BArch R 101 Nr.3107, fol.193-193Rs.). 



854 

Nr.241 

1885 April 27 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 16 
Unfallversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 

Druck 

[Zusammenfassender Bericht über die bisherigen Beschlüsse der XIII. Reichstagskommission 
bei der Beratung des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft"] 

Die Kommission des Reichstags hat die grundlegenden Bestimmungen bezüglich 
der Organisation der Berufsgenossenschaften für die land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter bis § 19 angenommen. Nach den bis jetzt angenommenen Bestimmungen 
wird die Krankenversicherung für die Land- und Forstwirtschaft nicht obligatorisch, 
sondern bleibt entweder wie bisher statutarischer Festsetzung vorbehalten, oder sie 
kann durch die Landesgesetzgebung eingeführt werden. Für diese Einführung der 
Krankenversicherung sind einige neue Normen gegeben, welche namentlich die 
Sicherung der Naturalwirtschaft bezwecken. Die Fürsorge für alle nicht gegen 
Krankheit versicherte Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft während der ersten 13 
Wochen beschränkt sich auf Gewährung der Kosten des Heilverfahrens seitens der 
Gemeinde, welcher aber die Berufsgenossenschaft Ersatz dafür zu leisten hat, so daß 
die Gemeinde nur als ihr Mandatar erscheint.' Zur Herstellung der Gleichheit ist 
ferner die Berufsgenossenschaft verpflichtet, bezüglich der gegen Krankheit versi
cherten Arbeiter den Krankenkassen gleichen Ersatz zu leisten. Nach §§ 11 bis 19 
wird die Versicherung durch vom Bundesrat auf Vorschlag der Bundesregierungen 
geographisch abgegrenzte Berufsgenossenschaften bewirkt, welche ihre Mittel durch 
jährliche Umlagen aufbringen, und zwar ohne verpflichtet zu sein, einen Reserve
fonds anzulegen. Ein Antrag des Abg. Schrader, die Bestimmungen über die obli
gatorische Aufsammlung eines Reservefonds, welche das Gesetz von 1884 hat, auch 
in dieses Gesetz aufzunehmen, wurde namentlich durch das Zentrum sehr energisch 
bekämpft, weil die daraus sich ergebende Belastung der Landwirtschaft zu schwer 
sein würde. Vergebens wurde demgegenüber darauf hingewiesen, daß der Reserve
fonds ja nicht sowohl die Last erhöhe, als vielmehr sie gleichmäßiger verteile und 
besonders gegen eine zeitweilige übermäßige Belastung der Landwirtschaft Sicher
heit gewähren solle. In der land- und forstwirtschaftlichen Versicherung wird also 
das Umlageverfahren in voller Reinheit durchgeführt werden. 

Am 22. 2 nahm die Kommission zunächst den zurückgestellten § 10 mit einigen 
unerheblichen redaktionellen Änderungen an und dann ohne Diskussion die §§ 20 
bis 22 einschließlich. Zum § 22 a, welcher von der Verwaltung der Genossenschaft 
handelt, regte Abg. Dr. Buhl den Gedanken an, durch dies Gesetz die Möglichkeit zu 
schaffen, die Verwaltung den Organen der Selbstverwaltung zu übertragen. Staats
minister v. Boetticher zeigte sich dieser Idee sehr geneigt, war aber der Meinung, 
daß es zweckmäßig sein werde, eine allgemeine bezügliche Bestimmung in einem 

' Dies hatte die Kommission auf Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl beschlossen (Antrag 
Bubis: Kommissionsdrucksache Nr. II 8 C III [BArch R 101 Nr.3107, fol.143Rs.]; Kom
missionsberatung: fol.135-136Rs., fol.145, fol.148Rs., fol.149Rs.). 

2 Sitzungsprotokoll: BArch R 101 Nr.3107, fol.212-216Rs. 
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besonderen, etwa an den Schluß des Gesetzes zu bringenden Paragraphen zu treffen. 
Da Abg. Dr. Buhl damit einverstanden war, fand über die angeregte Frage keine 
Erörterung weiter statt. Die §§ 22 a bis f wurden dann unverändert angenommen. 
Nur bei § 22 c fand eine Diskussion über die Frage statt, ob auch nicht zu den Be
rufsgenossen gehörige Staats- und Kommunalbeamte als Vorstandsmitglieder und 
Vertrauensmänner wählbar sein sollten. Ein darauf gerichteter Antrag wurde aber 
vor der Beschlußfassung zurückgezogen. 

In der Sitzung vom 23.' entspann sich bei § 23, welcher von den Gefahrenklassen 
und der Abschätzung handelt, eine längere Debatte. Abg. Müller'-Sangerhausen 
stelle einen Antrag dahin gehend, daß die durch diesen Paragraphen den Gemeinde
behörden übertragenen Verpflichtungen und Befugnisse durch Beschluß auch an 
andere Funktionäre, welche besser in der Lage wären, die Verzeichnisse aufzustel
len, übertragen werden könnten. Der Antrag wurde indes nach längerer Diskussion 
zurückgezogen und § 23 in folgender Fassung angenommen: ,,Jede Gemeindebehör
de hat für ihren Bezirk nach Bildung der Berufsgenossenschaft binnen einer von 
dem Reichsversicherungsamt zu bestimmenden und öffentlich bekanntzumachenden 
Frist ein Verzeichnis sämtlicher unter den § l fallender Unternehmer aufzustellen 
und durch Vermittlung der unter Verwaltungsbehörde dem Genossenschaftsvorstand 
zu übersenden. Im Verzeichnis ist für jeden Unternehmer anzugeben, wieviel versi
cherte Personen derselbe vorübergehend im Jahresdurchschnitt beschäftigt; bezüg
lich der letzteren ist auch die durchschnittliche Dauer der Beschäftigung anzugeben. 
Die Gemeindebehörde ist befugt, die Unternehmer zu einer Auskunft über die vor
stehend bezeichneten Verhältnisse innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch 
Geldstrafen im Betrag bis zu einhundert Mark anzuhalten. Wird die Auskunft nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, so hat die Gemeindebehörde bei Aufstel
lung des Verzeichnisses nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu verfahren." Die 
folgenden §§ 24, 25 und 26 wurden nach kurzer Debatte unverändert angenommen. 
In§ 27 wurde auf Antrag des Abg. Fr[ei]h[er]rn v. Wendt die Einspruchsfrist von 2 
auf 4 Wochen verlängert. Unverändert nach der Vorlage wurden auch die §§ 28, 
29 a, b, c und d angenommen. § 30, welcher von der Mitgliedschaft handelt, wurde 
auf Antrag des Abg. Dr. Buhl einstweilen zurückgestellt, da sich über die Bestim
mungen bezüglich des Sitzes des Betriebs eine große Meinungsverschiedenheit 
ergab. Die §§ 31 bis 33 a wurden angenommen. 

In der Kommission wurde am 24.' der zurückgestellte § 30 in folgender Fassung 
angenommen: ,,Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines unter den 
§ 1 fallenden Betriebs, dessen Sitz in dem Bezirk der Genossenschaft belegen ist. 
Als Sitz eines landwirtschaftlichen Betriebs, welcher sich über mehrere Gemeinde
bezirke erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk die Wirtschaftsgebäude, 
von denen aus die Bewirtschaftung erfolgt, belegen sind. 

Im Zweifelsfall gilt jede Gesamtheit von Grundstücken, welche von besonderen 
Wirtschaftsgebäuden aus selbständig bewirtschaftet wird, als ein besonderer Betrieb. 
Als Sitz eines forstwirtschaftlichen Betriebs, der sich über mehrere Gemeindebezirke 
erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk die unmittelbare Betriebsleitung 
(Revierverwaltung) ihren Sitz hat. Dies findet auch in dem Fall Anwendung, wo 

' Sitzungsprotokoll: BArch R 101 Nr.3107, fol. 221-224Rs. 
' Dr. Friedrich Hermann Müller (1826-1903), Bergwerks- und Fabrikbesitzer in Bornstedt 

(Kreis Sangerhausen), seit 1877 MdR (nationalliberal). 
s Sitzungsprotokoll: BArch R 101 Nr.3107, fol. 227-233. 
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mehrere forstwirtschaftliche Betriebe eines Unternehmers einer gemeinsamen 
Oberleitung unterstellt sind. Wahlberechtigt und wahlfähig ist jedes Mitglied der Ge
nossenschaft, sofern es sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindet." 

Ferner beschäftigte sich die Kommission in der Sitzung vom 24. mit § 34, wel
cher die Vertretung der Arbeiter regelt. Nach dem Unfallversicherungsgesetz, betr. 
die industriellen Arbeiter, findet die Vertretung der Arbeiter zum Zweck der Teil
nahme an den Entscheidungen der Schiedsgerichte sowie an den Unfalluntersuchun
gen und an der Beratung und Begutachtung der zur Verhütung von Unfällen zu 
erlassenden Vorschriften in der Art statt, daß die Vorstände der Krankenkassen unter 
Ausschluß der Arbeitgeber die Mitglieder zu den Schiedsgerichten wählen. § 34 der 
gegenwärtigen Vorlage bestimmt nun, daß die Vertreter der Arbeiter, welche zu den 
vorbenannten Funktionen berufen worden, von der Genossenschaft bestimmt wer
den. Abg. Schrader schlug vor, an Stelle der Worte „die Berufung erfolgt nach Maß
gabe der§§ 35 a, 36 d, 40" zu setzen: ,.Die Berufung geschieht in folgender Weise: 
in jeder Gemeinde wird für je volle oder angebrochene hundert Versicherte ein Ver
treter gewählt. Diese Vertreter haben l. an den Unfalluntersuchungen teilzunehmen 
(§ 36 d); 2. diejenigen Personen zu wählen, die an den Schiedsgerichten(§ 35 a) und 
an der Beratung und Begutachtung der zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden 
Vorschriften (§ 40) teilzunehmen haben." Der Antrag bestimmt ferner, daß diese 
Wahlen in geheimer Abstimmung vorgenommen werden sollen. Abg. Schrader 
begründete diesen Antrag ausführlich. Da bei der Landwirtschaft die Krankenversi
cherung noch nicht eingeführt, könne man die Mitglieder zu den Schiedsgerichten 
nicht durch die Vorstände der Krankenkassen berufen. Der Weg, den die Vorlage 
einschlage, scheine sehr bedenklich, indem dadurch die eine der beiden Parteien 
auch die Vertretung der Arbeiter berufe. Dadurch würde das Mißtrauen der Arbeiter 
gegen die Schiedsgerichte wachgerufen; diesem Übelstand solle sein Antrag vor
beugen. Die Abg. Dr. Buhl und Eysoldt äußerten sich in gleichem Sinn. Staatsse
kretär v. Boetticher räumte ein, daß die Fassung des § 34 zu Bedenken Anlaß gebe, 
doch sei es nicht möglich gewesen, die Frage besser zu regeln, da die Krankenkas
sen gefehlt, aber auch der Antrag Schrader gebe zu großen Bedenken Anlaß, denn er 
bürde den Gemeinden große Lasten und Arbeiten auf. Die Abg. Veiel und Müller• 
(Marienwerder) wendeten sich gleichfalls gegen den Antrag. Abg. Müller befür
wortete einen Antrag dahin gehend, den Kreisausschuß oder erweiterten Kommu
nalverband mit der Berufung der Vertreter zu betrauen. Zur Abstimmung über § 34 
kam es nicht. 1 

• Waldemar Müller (1851-1924), Oberbürgermeister von Posen, seit 1884 MdR (Deutsche 
Reichspartei). 

7 Die XIII. Kommission tagte nochmals am 27.4. und am 30.4.1885. Sie konnte in diesen 
Sitzungen eine erste Lesung des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft" abschließen; 
eine am 30.4. eingesetzte Subkommission sollte für eine zweite Kommissionslesung die 
gefaßten Beschlüsse in den Gesetzentwurf einarbeiten. Durch den am 15.5. erfolgten Ses
sionsschluß erledigten sich jedoch die Vorarbeiten der Kommission, im Reichstagsplenum 
fand somit keine weitere Beratung des Gesetzentwurfs statt. Die Beschlüsse der ersten 
Kommissionslesung sind in den Kommissionsdrucksachen Nr. II 11, Nr. II 14, Nr. II 21 
und Nr. II 21 a festgehalten (BArch R 101 Nr.3107, fol.152-153 Rs., 193-193 Rs .• fol. 244-
247Rs.). Der Gesetzentwurf ,,Land- und Forstwirtschaft" wurde in der II. Session der 6. 
Legislaturperiode in abgeänderter Form, unter teilweiser Berücksichtigung der Kommissi
onsbeschlüsse, am 7.1.1886 erneut in den Reichstag eingebracht (vgl. Nr. 272). 
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Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher mit Denkschrift 

Ausfertigung 

[Die Generalversammlungen zur Bildung von Berufsgenossenschaften haben stattgefunden; 
nun kann der Bundesrat über die einzurichtenden Berufsgenossenschaften beschließen] 

Eurer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt im Anschluß an die Be
richte vom 19. Dezember v. J.' und 22. Februar d. J.' die anliegende Denkschrift, 
betreffend die Bildung der Berufsgenossenschaften(§§ 12 bis 15 des Unfallversiche
rungsgesetzes) in einem Hauptexemplar und sechs Nebenexemplaren mit dem An
trag gehorsamst zu überreichen, die Entscheidung des Bundesrats in betreff der auf 
die Bildung von Berufsgenossenschaften gerichteten Generalversammlungsbeschlüs
se sowie in betreff der gemäß § 15 des Gesetzes gemachten Vorschläge auf Errich
tung von Berufsgenossenschaften hochgeneigtest herbeiführen zu wollen. 

Die Protokolle über die Verhandlungen der Generalversammlungen werden ge
mäß§ 14 a. a. 0. in drei Bänden hiemeben zur Vorlage gebracht.' 

Die zu den Protokollen gehörenden Präsenzlisten - deren Resultat übrigens die 
Protokolle angeben - sowie die in den Versammlungen zur Legitimation abgegebe
nen Einladungsschreiben und Vollmachten, 53 Hefte und 143 Bände, sind einstwei
len hier zurückbehalten worden. 

Zur Einreichung der gemäß § 15 des Gesetzes aufgenommenen Protokolle, wel
che ebenfalls mehrere Bände ausmachen werden, wird ehrerbietigst um eine Frist 
von zwei Tagen gebeten. 

BArch R 1501 Nr.100503, fol.2-5. 
Am 16.5.1885 übersandte Bödiker einen Nachtrag zu dem hier abgedruckten Bericht 
(BArch R 1501 Nr.100503, fol.309-313Rs.); vgl. BR-Drucksache Nr. 90. 
Die Beschlußfassung innerhalb des Reichsversicherungsamts war in der Zeit vom 18.4. bis 
29.4.1885 erfolgt (42. bis. 47. Sitzung, Abschriften der Sitzungsprotokolle: BArch R 89 
Nr.1065, n. fol.). 
Karl Heinrich von Boetticher leitete den Bericht und die Denkschrift Bödikers am 
3.5.1885 dem Bundesrat zu (BR-Drucksache Nr. 78). Zur weiteren Behandlung im Bun
desrat vgl. Nr. 244-246. 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100502, fol.57-82. Mit diesem Bericht übermittelte 
Bödiker eine Zusammenstellung von 106 Anträgen auf freiwillige Bildung von Berufsge
nossenschaften, wobei Bödiker bei 27 dieser Anträge für Ablehnung plädierte. Der Bericht 
Bödikers ist als Anlage zu einem entsprechenden Schreiben Karl Heinrich von Boettichers 
an den Bundesrat vom 15.1.1885 abgedruckt (BR-Drucksache Nr. 9). 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100502, fol. 238-245. Dieser Bericht bildete einen Nach
trag zum Bericht Bödikers vom 19.12.1884 (weitere 17 Anträge, davon fünf durch Bödi
ker nicht befürwortet). Dieser ergänzende Bericht Bödikers ist als Anlage zu einem ent
sprechenden Schreiben Karl Heinrich von Boettichers an den Bundesrat vom 8.3.1885 ab
gedruckt (BR-Drucksache Nr. 44). 

• Zu den Generalversammlungen zur Bildung von Berufsgenossenschaften vgl. BArch R 89 
Nr.1008, Nr.1032-1035, Nr.3099-3102. 
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Die Denkschrift und ihre Anlagen' enthalten in übersichtlicher Form Auszüge aus 
sämtlichen Protokollen. 

Von vielen Seiten ist dem Reichsversicherungsamt mündlich und schriftlich der 
dringende Wunsch ausgesprochen worden, es möchten die Generalversammlungen 
zur Beratung und Feststellung der Genossenschaftsstatuten doch nicht im Juli oder 
August abgehalten werden. 

Diesem Verlangen, welchem bei den (rund 40000) Mühlenbesitzern und Brenne
reibesitzern die Rücksicht auf die Ernte zugrunde liegt, während für andere unauf
schiebliche Badereisen in Betracht kommen, ließe sich entsprechen, wenn es zu 
ermöglichen wäre, daß die Beschlußfassung des Bundesrats so zeitig erfolgte, daß 
mit der Abhaltung der Versammlungen noch im Anfang des Juni begonnen werden 
könnte. Denn ein großer Teil der Statutenentwürfe ist diesseits bereits vorrevidiert; 
die Adressen für die Einladungen zu den nächsten Genossenschaftsversammlungen 
liegen auf gummierten Papierstücken' fertig geschrieben da, und sobald der Bundes
rat seine Entscheidung getroffen haben wird, können die Einladungen ohne Verzug 
hinausgehen. Unter jener Voraussetzung könnten alle Versammlungen im Juni ab
gehalten werden. 

Die von den provisorischen Genossenschaftsvorständen einzuberufenden Ver
sammlungen (behufs Wahl der Vorstände pp.), wofür ebenfalls bereits Vorbereitun
gen im Gang sind, würden alsdann zum Teil noch Ende Juni, zum Teil in den ersten 
Tagen des Juli stattfinden können. Der 1. Oktober d. J. ließe sich unter diesen Um
ständen zuversichtlich als Einführungstermin für die Unfallversicherung festhalten. 

Aus dem Königreich Preußen ist ein Teil der unter dem 22. Februar d. J. erbete
nen gutachterlichen Äußerungen (§ 15 cit.) erst in den letzten Tagen eingegangen, 
während das übrige Material bereits vollständig vorlag. Da nun die Drucklegung der 
eingangs erwähnten Denkschrift immerhin einen gewissen Zeitverlust verursacht, 
ein solcher Verlust von nur 14 Tagen aber voraussichtlich in mehr als 200 Fällen die 
Unfallverletzten oder deren Hinterbliebene um die Segnungen des Gesetzes bringen 
würde, so hat das Reichsversicherungsamt sich erlaubt, in der Zwischenzeit die 
Vorlage in derselben Form drucken zu lassen, in welcher Eure Exzellenz die gleich
artigen Denkschriften vom 19. Dezember 1884 und vom 22. Februar 1885 an den 
Bundesrat haben gelangen lassen. Der Satz steht bis auf weiteres in der Reichsdruk
kerei zu Eurer Exzellenz hoher Verfügung. 

[Anlage:] 

Denkschrift', betreffend die Bildung der Berufsgenossenschaften (§§ 13 bis 15 des 
Unfallversicherungsgesetzes) 

1. Allgemeines 

Die Generalversammlungen behufs freiwilliger Bildung von Berufsgenossen
schaften sind in der Zeit vom 7. Januar bis 11. April 1885 sämtlich abgehalten wor
den. 

Daneben wurden Vertreter der Berufszweige, für welche innerhalb der im § 13 
des Unfallversicherungsgesetzes festgesetzten Frist genügend unterstützte Anträge 

' Hier ausgelassen, vgl. BR-Drucksache Nr. 78. 
• Dies ermöglichte eine Vervielfältigung. 

BR-Drucksache Nr. 78. 



1885 April 29 859 

auf Einberufung der Generalversammlung zur freiwilligen Bildung einer Berufs
genossenschaft nicht gestellt worden waren oder hinsichtlich deren den gestellten 
Anträgen in Rücksicht auf § 12 Ziffer 1 des Unfallversicherungsgesetzes seitens 
des Bundesrats nicht stattgegeben worden ist - zu vergleichen Protokolle des Bun
desrats 1885 §§ 96 und 200 -, vernommen, damit dem § 15 des Gesetzes genügt 
würde. 

Die Organisation der Berufsgenossenschaften befindet sich demnach gegenwärtig 
an dem Punkt, wo der Bundesrat zu entscheiden hat, welche Berufsgenossenschaften 
aufgrund der Generalversammlungsbeschlüsse gebildet und welche Genossenschaf
ten abweichend von diesen Beschlüssen oder ohne voraufgegangene Generalver
sammlungsbeschlüsse errichtet werden sollen. 

Um das in 53 Generalversammlungsprotokollen (§ 14 des Gesetzes) zerstreute 
Material übersichtlich zusammenzustellen und insbesondere die unmittelbare Ver
gleichung der in den verschiedenen Generalversammlungen gefaßten, miteinander 
zusammenhängenden Beschlüsse zu ermöglichen, ist die angeschlossene Übersicht I 
„über die Verhandlungen der gemäß §§ 13, 14 des Unfallversicherungsgesetzes 
abgehaltenen Generalversammlungen" aufgestellt worden.' 

Die Übersicht enthält außer dem Tag und Ort jeder Generalversammlung insbe
sondere den Antrag, welcher zu ihrer Einberufung Anlaß gegeben hat, die Bezeich
nung der eingeladenen Industriezweige, die Anzahl der erschienenen Personen und 
vertretenen Stimmen sowie die sämtlichen in der Versammlung gestellten Anträge 
und gefaßten Beschlüsse, endlich in einer Spalte „Bemerkungen" die Hinweisung 
auf konkurrierende Generalversammlungsbeschlüsse und auf vorliegende Eingaben 
an den Bundesrat. 

Die ebenfalls angeschlossene Übersicht II stellt „die in den Generalversammlun
gen gefaßten, auf die Bildung von Berufsgenossenschaften gerichteten Beschlüsse, 
welche eine Entscheidung des Bundesrats erheischen", zusammen; es fehlt in dersel
ben das gesamte übrige in der Übersicht I zusammengestellte Material, insbesondere 
die zahlreichen abgelehnten und zurückgezogenen Anträge etc. Dagegen enthält die 
Übersicht II zu jedem Beschluß einen Vorschlag des Reichsversicherungsamts in 
bezug auf dessen Genehmigung oder auf die Versagung der Zustimmung. 

Endlich wird anliegend eine Übersicht III vorgelegt, welche eine Nachweisung 
„der infolge gefaßter Generalversammlungsbeschlüsse zu bildenden sowie der ohne 
solche Beschlüsse oder nach deren Ablehnung anderweit zu errichtenden Berufsge
nossenschaften" enthält. In der Übersicht III fehlen also die in Übersicht II sich 
findenden Generalversammlungsbeschlüsse auf Bildung leistungsunfähiger Berufs
genossenschaften sowie die Motive zu den in Übersicht II enthaltenen Vorschlägen 
des Reichsversicherungsamts; andererseits sind die Vorschläge für diejenigen Indu
striezweige, für welche es an Generalversammlungsbeschlüssen überhaupt gebricht, 
in die Übersicht aufgenommen worden. 

Die Übersicht III gewährt mithin einen Überblick über die sämtlichen in Ausfüh
rung des Unfallversicherungsgesetzes zur Genehmigung bzw. zur Errichtung vorge
schlagenen Berufsgenossenschaften. Dieselbe umfaßt in bezug auf sämtliche nach 
dem Gesetz in Betracht kommenden Industriezweige die sämtlichen Teile des Deut
schen Reichs. 

• Die „Übersichten" befinden sich in der BR-Drucksache Nr. 78. 
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Tabellarische Auszüge aus den gemäß § 15 des Unfallversicherungsgesetzes auf
genommenen Vernehmungsprotokollen sowie statistische Hilfstabellen sind der 
Übersicht III als Anlagen beigefügt worden. 

II. Gesamtresultat der bisherigen Verhandlungen 

Wird das gesamte Resultat, welches sich in jenen Übersichten ausdrückt, ins Au
ge gefaßt, so ergibt sich, daß fast sämtliche Industriezweige rechtzeitig Anträge auf 
Berufung von Generalversammlungen zum Zweck der freiwilligen Bildung von Be
rufsgenossenschaften gestellt und in diesen Versammlungen ihre Wünsche in Form 
von Beschlüssen niedergelegt haben. 

Eine Ausnahme ist nur hinsichtlich der Steinbrüche, Kies- und Sandgräbereien 
und Torfgräbereien sowie hinsichtlich einzelner, landesgesetzlich bestehenden 
Knappschaftsverbänden nicht angehörender Bergwerke, Salinen etc. zu machen. 

Vom Baugewerbe fehlt es an Anträgen teils überhaupt, teils wenigstens an zur 
Genehmigung geeigneten Anträgen für einige östliche Provinzen des preußischen 
Staats sowie für Baden, Elsaß-Lothringen und Sigmaringen. 

Nach Verhältniszahlen der beschäftigten Arbeiter ausgedrückt, haben für 
90 Prozent der versicherungspflichtigen Betriebe geeignete Anträge auf Abhaltung 
von Generalversammlungen vorgelegen, für 10 Prozent dagegen nicht. 

Hierbei ist freilich zu bemerken, daß das Reichsversicherungsamt von dem Recht 
der Beiladung stets dann Gebrauch gemacht hat, wenn durch einen Antrag Betriebe 
von der Aufnahme in die Berufsgenossenschaft direkt oder indirekt ausgeschlossen 
wurden, welche wegen ihrer geringen Zahl oder wegen der geringen Zahl der in 
ihnen beschäftigten Arbeiter eine eigene leistungsfähige Genossenschaft zu bilden 
außerstande sind und auch einer anderen Berufsgenossenschaft zweckmäßig nicht 
zugeteilt werden können. 

Weiter ergibt sich aus den vorliegenden Übersichten, daß 49 Generalversamm
lungsbeschlüsse zur Genehmigung vorgeschlagen werden, während bei 16 Beschlüs
sen die Versagung der Zustimmung beantragt wird. Wiederum nach der Zahl der 
beschäftigten Arbeiter berechnet, wird die Genehmigung der Beschlüsse hinsichtlich 
88 Prozent der in Betracht kommenden Betriebe beantragt und hinsichtlich 12 Pro
zent der Betriebe die Versagung der Zustimmung in Vorschlag gebracht. 

Endlich beträgt die Zahl der im Weg der Genehmigung gefaßter Beschlüsse zu 
bildenden Berufsgenossenschaften 49 und die Anzahl der dem Bundesrat zur Er
richtung ohne solche Beschlüsse vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften 7. Nach 
dem Verhältnis der beschäftigten Arbeiter berechnet, sollen 86 Prozent der Betriebe 
zu genehmigten, 14 Prozent der Betriebe zu errichteten Genossenschaften zusam
mengeschlossen werden. 

Hierbei hat das Reichsversicherungsamt anzuerkennen, daß die beteiligten Be
triebsunternehmer bereits in den vorbereitenden Stadien der Organisation unter sei
ner Vermittlung sich mehrfach wegen der Abgrenzung der Genossenschaften im 
großen und ganzen verständigt und auf diese Weise bestimmte Grenzlinien für die 
Generalversammlungen vereinbart hatten, andererseits hat die eine Generalver
sammlung auf die Beschlüsse einer voraufgegangenen Generalversammlung, oder 
auf die zu erwartenden Beschlüsse einer späteren Generalversammlung in der Regel 
Rücksicht genommen. Es sind daher, was die Abgrenzung nach Industriezweigen 
anlangt, nur in wenigen Fällen widersprechende Generalversammlungsbeschlüsse 
gefaßt worden, und auch was die Abgrenzung nach Bezirken betrifft, ist die Zahl der 
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konkurrierenden Beschlüsse eine verhältnismäßig geringe. Wo in diesen Beziehun
gen unerhebliche Abweichungen bestehen, sind in der Übersicht II die Vorschläge 
dahin formuliert worden, daß der eine oder andere Beschluß „mit der Maßgabe zu 
genehmigen sei", daß dieser oder jener Betriebszweig in die andere Genossenschaft 
mit aufzunehmen sei etc.; z.B. es sei der Beschluß auf Bildung einer bestimmten 
Baugewerksgenossenschaft mit der Maßgabe zu genehmigen, daß die Mühlsteinfa
brikanten (deren Aufnahme in die Müllereigenossenschaft von den Müllern abge
lehnt worden ist) in die Baugewerksgenossenschaft mit aufgenommen werden. 

III. Reichsberufsgenossenschaften und andere räumlich ausgedehnte Berufsgenos
senschaften 

An Reichsberufsgenossenschaften, welche vom dem Reichsversicherungsamt zur 
Genehmigung vorgeschlagen werden, wurden die folgenden beschlossen: 

Lfd. Bezeichnung der Genossenschaft Betriebe Arbeiter 
Nr. 

1. Knappschafts-Berufsgenossenschaft 1862 334589 
2. Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 1580 38482 
3. Papiermacher-Berufsgenossenschaft 1 149 42842 
4. Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft 1214 41808 
5. Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 2599 68298 
6. Müllerei-Berufsgenossenschaft 34801 73439 
7. Nahrungsmittel-Berufsgenossenschaft 1896 24666 
8. Rübenzuckerindustrie-Berufsgenossenschaft 456 91517 
9. Spiritus-, Preßhefe-, Stärke- u. Molkerei- etc. Be-

rufsgenossenschaft 5645 31576 
10. Brauerei-Berufsgenossenschaft 2778 37399 
11. Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft 2094 64480 
12. Seidenindustrie-Berufsgenossenschaft 360 25577 
13. Lederindustrie-Berufsgenossenschaft l 950 36136 
14. Berufsgenossenschaft für Nähmaschinen-

fabrikation und Feinmechanik 812 34152 
15. desgl. der Pianoforte- und sonstigen Musik-

instrumentenfabrikanten 362 11784 
16. Glasindustrie-Berufsgenossenschaft 791 35084 
17. Ziegelei-Berufsgenossenschaft 6203 99884 
18. Berufsgenossenschaft für feinere Tonwaren und 

verwandte Betriebe 666 42635 
19. Gas- und Wasserwerks-Berufsgenossenschaft 976 14394 
20. Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft 2729 4403 

Die vorstehenden Berufsgenossenschaften sind teils gar keinem, teils einem nur 
geringen Widerspruch der Beteiligten begegnet. 

An Berufsgenossenschaften, welche den größeren Teil des Reichs umfassen, 
kommen in Betracht: 
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Lfd. Bezeichnung der Genossenschaft Betriebe Arbeiter 
Nr. 

l. Norddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Be- 1100 33100 
rufsgenossenschaft 
(daneben eine gleiche süddeutsche Berufsgenossen-
schaft mit 881 Betrieben und 
21 336 Arbeitern). 

2. Norddeutsche Holzindustrie-Berufsgenossenschaft 4260 64456 
(daneben gleiche Berufsgenossenschaften 
für Bayern mit 1 763 Betrieben und 12 296 Arbei-
tern, 
für Sachsen mit 940 Betrieben und 10 962 Arbei-
tern, 
für Württemberg, Baden, Hessen, Sigmaringen, 
Elsaß-Lothringen mit 1 801 Betrieben und 14 206 
Arbeitern). 

3. Leinen- und sonstige Bastfaserindustrie-Berufsge- 321 27733 
nossenschaft (für das ganze Reich ohne Schlesien, 
Königreich Sachsen und Elsaß-Lothringen) 

4. Norddeutsche Tabakindustrie-Berufsgenossen- 1208 49163 
schaft 
(daneben eine gleiche süddeutsche Berufsgenossen-
schaft mit 549 Betrieben und 29 993 Arbeitern 

IV. Sonstige Berufsgenossenschaften, insbesondere für die Eisenindustrie, die Tex
tilindustrie, die Baugewerbe etc. 

Hiernach bleiben noch übrig: die Eisenindustrie, ein Teil der Textilindustrie 
(Wolle und Baumwolle), die Baugewerbe, endlich die Zement-, Kalk-, Gips- und 
Traßindustrie, die wenigen, landesgesetzlich bestehenden Knappschaftsverbänden 
nicht angehörenden Bergwerke, die Salinen, Steinbrüche, Kies-, Sand- und Torfgrä
bereien. 

a. Allgemeines 

Es erscheint zweckmäßig, die Torfgräbereien, welche eine eigene leistungsfähige 
Berufsgenossenschaft zu bilden nicht imstand sind, mit der Reichsberufsgenossen
schaft der Ziegeleien, die Salinen mit der Reichsberufsgenossenschaft der chemi
schen Industrie zu vereinigen, aus den Zement-, Kalk-, Gips- und Traßbetrieben, den 
zu landesgesetzlich bestehenden Knappschaftsverbänden nicht gehörenden Berg
werken (mit Ausnahme der den Eisen-Berufsgenossenschaften zuzuteilenden Eisen
erzgruben), den Steinbrüchen, Kies- und Sandgräbereien eine Reichsberufsgenos
senschaft von 9693 Betrieben mit 101751 Arbeitern zu bilden, hinsichtlich der 
Baugewerbe, vorbehaltlich einer größeren Bildung um Berlin und Hamburg herum, 
den auf eine minder oder mehr provinzielle Abgrenzung im Anschluß an bereits 
vorhandene Innungsverbände gerichteten Wünschen der Beteiligten stattzugeben, 
und ebenso die Eisenindustrie, im wesentlichen den gefaßten Beschlüssen gemäß, in 
Übereinstimmung mit den bereits vorhandenen Gruppen des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller zu organisieren. Hinsichtlich der Wollen- und Baum-



1885 April 29 863 

wollindustrie endlich ist es nicht möglich gewesen, eine den Wünschen der Beteiligten 
vollständig oder stellenweise auch nur annähernd entsprechende Gruppierung durch
zuführen, so daß hier einzelne selbständige Vorschläge gemacht werden mußten. 

b. Die Eisenindustrie 

Was insbesondere die Eisenindustrie anlangt, so lagen folgende aufgrund des 
§ 13 des Gesetzes rechtzeitig gestellte Anträge vor: 

1. auf Bildung einer besonderen Berufsgenossenschaft für Berlin und Umgegend 
(Charlottenburg, Tegel, Rixdorf, Friedrichsfelde) für Maschinenbau und Eisengieße
reien sowie Bearbeitung unedler Metalle; 

2. auf Bildung einer Berufsgenossenschaft für alle Eisen und Stahl erzeugenden 
und Eisen und Stahl als Hauptmaterial verarbeitenden Betriebe im Regierungsbezirk 
Oppeln; 

3. ein Antrag auf Bildung einer die gesamte Eisen- und Metallindustrie (also auch 
Silber und Bronze) umfassenden Berufsgenossenschaft für die Kreise Hagen, Iser
lohn, Altena, Arnsberg, Soest, Meschede; 

4. ein Antrag auf Bildung einer Reichs-Eisengießerei-Berufsgenossenschaft; 
5. ein Antrag auf Bildung einer Berufsgenossenschaft für alle Eisen und Stahl er

zeugenden und als Hauptmaterial verarbeitenden Betriebe in den Provinzen Ost- und 
Westpreußen, Pommern, Posen, Brandenburg ohne Berlin und in den Regierungsbe
zirken Breslau und Liegnitz; 

6. ein gleicher Antrag für das Königreich Sachsen, die Regierungsbezirke Merse-
burg und Erfurt und die thüringischen Staaten; 

7. ein gleicher Antrag für Nordwestdeutschland; 
8. ein gleicher Antrag für den Regierungsbezirk Trier und Lothringen; 
9. ein gleicher Antrag für Süddeutschland und 
10. ein gleicher Antrag für Rheinland und Westfalen. 
Die Anträge zu 1. und 2. (Berlin und Oppeln) sind von dem Bundesrat wegen 

Leistungsunfähigkeit bereits abgewiesen und, obgleich der Antrag 1 von den Berli
ner Betriebsunternehmern in mehreren Generalversammlungen wiederholt und zum 
Beschluß erhoben worden ist, dürfte es bei der Abweisung sein Bewenden haben. 

Der Antrag 3 (Kreise Hagen etc.) ist von den mitbeteiligten Edel- und Unedel
metallindustriellen (136 Betriebe mit 7 718 Arbeiter) einstimmig verworfen worden; 
man wird dieselben nicht zwingen können, mit den Walzwerks-, Maschinen- und 
Kleineisenindustriellen der bezeichneten 6 Kreise eine Berufsgenossenschaft gegen 
ihren Willen zu bilden. Ein Beschluß der Eisenindustriellen dieser 6 Kreise, eventu
ell für sich allein eine lokal begrenzte Eisen-Berufsgenossenschaft zu bilden, liegt 
nicht vor; somit fällt auch der Antrag 3 hinweg, ganz abgesehen von der Frage der 
Leistungsfähigkeit. 

Die Vertreter des Eisengießereiantrags (Nr. 4) scheinen sich davon überzeugt zu 
haben, daß eine Trennung der Eisengießereien von den Maschinenbauanstalten un
tunlich, in vielen Fällen überhaupt kaum ausführbar sein werde. Sie haben darum in 
den zu den Anträgen 5 bis 10 berufenen Generalversammlungen, zu welchen sie, da 
die Anträge 5 bis 10 sie mit umfaßten, mit eingeladen werden mußten, ihren ur
sprünglichen Antrag dahin erweitert, daß die Eisengießereien mit den Maschinen
bauanstalten zusammen eine Reichsberufsgenossenschaft bilden sollten. 

Über diesen erweiterten Antrag ist in den sämtlichen Generalversammlungen zu 5 
bis 10 nach eingehender Erörterung abgestimmt worden. Bei der Abstimmung der 
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Maschinenbauer und Eisengießereibesitzer unter sich, haben sich für und gegen den 
erweiterten Antrag folgende Stimmen ausgesprochen: 

In Berlin (Antrag 5) für 857 gegen 428 Stimmen 
Chemnitz ( 6) 224 1257 
Hannover ( 7) 379 956 
Saarbrücken ( 8) 105 
Stuttgart ( 9) 296 1164 
Düsseldorf ( " 10) 769 82 

Summe für 2525 gegen 3992 Stimmen 

Hiernach ist der Antrag auf Errichtung einer Reichsberufsgenossenschaft für Ma
schinenfabriken und Eisengießereien im ganzen mit 3 992 gegen 2 525 Stimmen von 
den unmittelbar Beteiligten selbst abgelehnt worden. 

In der gemäß dem ursprünglichen Antrag Nr. 4 später zu Berlin am 9. März ab
gehaltenen Generalversammlung der Eisengießereibesitzer allein (ohne Maschinen
fabrikbesitzer) haben freilich noch 584 Stimmen für eine Reichs-Eisengießerei-Be
rufsgenossenschaft und 411 Stimmen dagegen gestimmt. Allein es ist damit eine 
Genossenschaft beschlossen worden, welche, nach dem in den zu den Anträgen 5 bis 
10 abgehaltenen Generalversammlungen erklärten Willen, die Beteiligten selbst 
nicht mehr wollten. Dabei haben auf der Generalversammlung vom 9. März die 
Eisengießereibesitzer aus einem großen Teil Deutschlands beschlossen, daß sie für 
ihre Bezirke den territorialen Eisengenossenschaften angeschlossen werden wollen 
(vgl. Übersicht I laufende Nr. 3). 

Der Beschluß auf Errichtung einer Eisengießerei-Berufsgenossenschaft wird ge
mäß § 12 Ziffer 2 und 3 abzulehnen sein, weil die Maschinenfabriken zweckmäßig 
anders nicht untergebracht werden können als mit den Eisengießereien zusammen 
und weil verschiedene territoriale Majoritäten von Eisengießereibesitzern das Zu
sammengeben mit den Maschinenfabrikanten und übrigen Eisenindustriellen ihres 
Bezirks auch am 9. März beschlossen haben. 

Hiernach bleibt nur noch die territoriale Gruppierung der gesamten Eisenindustrie 
in verschiedene Berufsgenossenschaften übrig. 

In dieser Beziehung wurde auf der zu Antrag 5 abgehaltenen Generalversamm
lung, zu welcher die Eisenindustriellen aus Berlin (Antrag 1) und Oppeln (Antrag 2) 
beigeladen worden waren, die Bildung zweier Eisen-Berufsgenossenschaften be
schlossen: die eine für Schlesien und Posen mit 660 Betrieben und 49 703 Arbeitern; 
die andere für Brandenburg mit Berlin, Pommern, Ost- und Westpreußen mit 860 
Betrieben und 38918 Arbeitern. Es wird die Genehmigung dieses Beschlusses in 
Vorschlag gebracht. 

Zu 6 wird gleichfalls die Genehmigung des dem Antrag entsprechenden Be
schlusses beantragt; die Genossenschaft würde 1 197 Betriebe mit 47017 Arbeitern 
umfassen. 

Zu 7 desgleichen bei 1 117 Betrieben mit 50 537 Arbeitern. 
Zu 8 desgleichen bei 148 Betrieben mit 30433 Arbeitern. 
Zu 9 desgleichen bei 2 456 Betrieben mit 66 870 Arbeitern. 
Zu 10 haben die Beteiligten sich auf der Düsseldorfer Generalversammlung nicht 

zu verständigen vermocht (vgl. Übersicht I laufende Nr. 7).9 

9 Vgl. Nr. 237. 
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Die Vertreter der sogenannten Kleineisenindustrie gaben dort ihren Willen ein
mütig dahin kund, von der Eisengroßindustrie (Hütten- und Walzwerke) getrennt zu 
werden. Die Majorität derselben beschloß eine Kleineisenindustrie-Genossenschaft 
für das enge Gebiet der rheinischen Kreise Lennep, Solingen, Mettmann, Elberfeld 
und Bannen. Die Minorität beantragte dieselbe Genossenschaft für ganz Rheinland 
und Westfalen. Andererseits haben die rheinisch-westfälischen Eisengießerei- und 
Maschinenfabrikbesitzer, wie Seite 6 unten angegeben, mit großer Majorität die 
Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft und somit ihre Sonderung von der rhei
nisch-westfälischen Hütten- und Walzwerkindustrie beschlossen, wobei sie bereit 
waren, die Kleineisenindustrie, wenn es verlangt würde, mit aufzunehmen, ohne in
des einen auf diese Aufnahme gerichteten Beschluß zu fassen, weil die Kleineisen
industrie für sich bleiben wollte. Beide, die Kleineisenindustrie einerseits und die 
Eisengießerei und die Maschinenbauindustrie andererseits, setzten sich auf diese 
Weise in einen schroffen Gegensatz zur Hütten- und Walzwerkindustrie. 

Die letztere umfaßt in Rheinland-Westfalen (ohne Regierungsbezirk Trier) 576 Be
triebe mit 79018 Arbeitern. Die Vertreter dieser großen Werke hatten in der Ver
sammlung das Zusammengehen mit sämtlichen anderen Eisenindustriellen warm be
fürwortet. Schließlich, als sie deren unüberwindlichen Widerstand sahen, beschlossen 
sie einstimmig, nunmehr für sich ebenfalls eine eigene Berufsgenossenschaft zu bilden. 

Dieser Beschluß wird zur Genehmigung empfohlen. 
Dem Beschluß der Majorität der erschienenen Kleineisenindustriellen dagegen, in 

dem engeren Territorium der Kreise Lennep, Solingen etc., welches 1 188 Betriebe 
mit 7 092 Arbeitern umfassen würde, eine besondere Genossenschaft zu bilden, 
beantragt das Reichsversicherungsamt wegen § 12 Ziffer 2 des Gesetzes die Geneh
migung zu versagen. Der in der Versammlung gestellte Antrag, eine Kleineisenindu
strie-Berufsgenossenschaft für Rheinland und Westfalen zu errichten, wurde von der 
Majorität, die eben jenen engeren Bezirk wollte, abgelehnt. 

Hiernach wird vorgeschlagen, neben der Bildung einer Hütten- und Walzwerks
Berufsgenossenschaft die Kleineisenindustrie von Rheinland und Westfalen (ohne 
Regierungsbezirk Trier) mit den dortigen Eisengießereien und Maschinenfabriken 
zu einer zweiten Berufsgenossenschaft zu vereinigen, zumal eine Trennung zwi
schen der sogenannten Kleineisenindustrie und der Maschinenfabrikation sehr 
schwer durchzuführen ist, wie sich bei einer näheren Vergleichung der nach den vor
liegenden Beschlüssen zu der einen und der anderen Genossenschaft gezogenen Be
triebszweige ergibt. Diese zweite Berufsgenossenschaft würde umfassen: 

a) Maschinenfabriken und Eisengießereien 832 Betriebe, 33 172 Arbeiter, 
b) Kleineisenindustrie 1 822 Betriebe, 26 363 Arbeiter. 
Zwar sind die Vertreter der großen Eisenwerke am Rhein und in Westfalen in 

jüngster Zeit auf eine Vereinigung mit Maschinenfabrik- und Eisengießereibesitzern 
wieder zurückgekommen. Allein, da auch sie nach den auf der Generalversammlung 
in Düsseldorf gemachten Erfahrungen die Kleineisenindustrie nicht mehr mit auf
nehmen wollen und die Maschinenfabrik- und Eisengießereibesitzer, soviel bekannt, 
auf ihrem Widerspruch gegen jene Vereinigung beharren, wird in der Tat nichts 
anderes übrigbleiben, als die vorgeschlagenen zwei Genossenschaften zu bilden. Bei 
der Errichtung nur einer Genossenschaft bestände die Gefahr, daß die großen Werke 
(Krupp, Bochumer Gußstahl, Gutehoffungshütte, Phönix etc.) majorisiert, vielleicht 
von der Leitung der Genossenschaft gänzlich ausgeschlossen und dadurch eine 
Quelle unerquicklicher Zustände geschaffen würde: von einer gedeihlichen, echt 
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genossenschaftlichen Verwaltung und einer befriedigenden Regelung des Unfallver
hütungswesens gar nicht zu reden. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Genossen
schaften nicht später einer besseren Erkenntnis Raum geben und selbst ihre Vereini
gung beschließen werden(§ 31 des Gesetzes). 

Die Vertreter der zur Eisenindustrie zu rechnenden Eisenbahnreparaturwerkstät
ten haben auf den zu Ziffer 5, 6, 7, 9 und 10 abgehaltenen Generalversammlungen 
überall den Ausschluß jener Betriebe von den Eisen-Berufsgenossenschaften auch 
für den Fall beantragt, daß der Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung der Un
fall- und Krankenversicherung, Drucksachen des Reichstags 1. Session 1884, Nr. 77, 
nicht in der gegenwärtigen Session des Reichstags angenommen werden sollte. Es 
ist für diesen Fall die Errichtung einer besonderen Berufsgenossenschaft für die ja 
durchaus eigenartigen Eisenbahnwerkstätten in Aussicht genommen. 

Die bezeichneten Generalversammlungen haben in die Freilassung dieser Betrie
be gewilligt, nur die sachsen-thüringische (oben Nr. 6) nicht. 

Mit Rücksicht auf den bezeichneten Gesetzentwurf dürfte es sich empfehlen, die 
Beschlußfassung wegen der Eisenbahnwerkstätten einstweilen noch auszusetzen. Es 
ist die begründete Aussicht vorhanden, daß, soweit Reichs- oder Staatswerkstätten in 
Frage kommen, das neue Gesetz ebenso rasch in allen seinen Bestimmungen wird in 
Kraft treten können wie das alte Gesetz, so daß die Arbeiter der von dem letzteren 
erfaßten Betriebe rechtzeitig aufgrund des neuen Gesetzes der Segnungen teilhaftig 
werden gemacht werden, welche nach dem alten Gesetz ihnen gebühren. 

Aber auch hinsichtlich der Privatbahnen dürfte derselbe Erfolg zu erreichen sein, 
wenn sie, wie anzunehmen, auf den Ablauf der viennonatlichen Antragsfrist ver
zichten, so daß auch wegen ihrer Werkstätten eine Beschlußfassung zur Zeit ausge
setzt werden könnte. 

Dasselbe Verhältnis wie bei den Eisenbahnwerkstätten liegt bei den Eisenbahn
wasserpumpstationen und -gasanstalten vor (vgl. Übersicht I lfd. Nr. 16 und Vorbe
merkungen zu Übersicht II Ziffer 3) - nur mit dem Unterschied, daß diese für das 
ganze Gebiet des Reichs auf Antrag beteiligter Eisenbahnverwaltungen von der 
beschlossenen Gas- und Wasserwerks-Berufsgenossenschaft ausgeschlossen wurden. 

c. Die Textilindustrie'" 

Die Unternehmer der Seiden- und Halbseidenindustrie haben die Bildung einer 
Reichsberufsgenossenschaft beschlossen. Auf ihrer Generalversammlung widerspra
chen, abgesehen von 9 rheinisch-westfälischen Stimmen, nur 79 Stimmen der Elsaß
Lothringer, welch letztere zugunsten der für Elsaß-Lothringen geplanten Textilge
nossenschaft votierten. 

Das Reichsversicherungsamt ist der Meinung, daß der Beschluß der Generalver
sammlung, welcher die engere Berufsgenossenschaft zusammenfassen will und 
somit dem Prinzip des Gesetzes am meisten entspricht, den Vorzug verdient vor den 
Beschlüssen der Textilindustriellen in Mülhausen i. E., welche, wenn auch einstim
mig, die Aufnahme der Seidenindustrie in eine allgemeine Textil-Berufsgenossen
schaft beschlossen. 

' 0 Zu den verwickelten Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Gründung der Be
rufsgenossenschaften der Textilindustrie vgl. - aus sächsischer Sicht - die Schrift des da
maligen Sekretärs der Handelskammer Zittau und späteren Verwaltungsdirektors der sach
sischen Textil-Berufsgenossenschaft: Arthur Löbner, Entstehungsgeschichte der sächsi
schen Textil-Berufsgenossenschaft 1884/85, Leipzig 1925. 
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Auf der Generalversammlung der Textilindustriellen des Königreichs Sachsen 
beschlossen einzelne der aus dem Königreich Sachsen anwesenden wenigen Sei
denindustriellen (es kommen im ganzen 24 Betriebe mit 685 Arbeitern in Betracht), 
ohne Widerspruch zu finden, der sächsischen Textilgenossenschaft sich anzuschlie
ßen. Die Generalversammlung faßte den gleichen Beschluß. Aus demselben Grund 
wie bei Elsaß-Lothringen wird indes daran festzuhalten sein, daß die sächsischen 
Seidenindustriellen bei der Reichsgenossenschaft zu verbleiben haben. 

Bei der Leinenindustrie (Flachs, Hanf, Jute, sonstige Bastfaser) beschloß die 
Majorität die Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft mit Ausnahme von Elsaß
Lothringen. Die wenigen elsaß-lothringischen Leinenindustriellen wollte man der 
lokalen Textil-Berufsgenossenschaft überlassen. 

Im Gegensatz zu diesem Beschluß der gesamten Versammlung beschlossen die 
Leinenindustriellen Schlesiens unter sich mit Zweidrittelmajorität die Bildung einer 
schlesischen Berufsgenossenschaft der Leinen- und Baumwollenindustriellen, wel
che sie im Verein mit Baumwollenindustriellen beim Reichsversicherungsamt ge
mäß§ 13 des Unfallversicherungsgesetzes rechtzeitig beantragt hatten. Den gleichen 
Beschluß faßten mit geringerer Majorität die Leinenindustriellen aus dem König
reich Sachsen hinsichtlich des Zutretens zu der für das Königreich Sachsen ebenfalls 
rechtzeitig beantragten allgemeinen Textil-Berufsgenossenschaft. 

Die für Schlesien und für das Königreich Sachsen abgehaltenen Textilgeneralver
sammlungen beschlossen die Aufnahme der Leinenindustriellen. 

Da anerkannt werden muß, daß in Schlesien die Leinenindustriellen in naher be
rufsgenossenschaftlicher Beziehung zur Baumwollenindustrie stehen, indem die 
Leinen- und Baumwollenfabriken zum Teil in denselben Händen sich befinden, so 
wird sich das Ausscheiden der schlesischen Leinenindustriellen aus der Reichsbe
rufsgenossenschaft nicht verhindern lassen. 

Das gleiche ist der Fall hinsichtlich der Leinenindustriellen des Königreichs 
Sachsen. 

Hiernach würde eine immer noch leistungsfähige, eventuell von den Beteiligten 
beschlossene Berufsgenossenschaft der Leinen- etc. Industrie mit 321 Betrieben und 
27 733 Arbeitern für das Reichsgebiet, mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen, Schle
sien und Königreich Sachsen, übrigbleiben. 

Hinsichtlich der Wollenindustrie lag ein Antrag Buchwald" und Genossen auf 
Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft vor. In der dieserhalb zu Leipzig am 30. 
Januar 1885 abgehaltenen Generalversammlung beantragten zunächst die Vertreter 
der elsaß-lothringischen Wollenindustrie Freilassung von der Reichsberufsgenossen
schaft behufs Eintritts in die elsaß-lothringische Textil-Berufsgenossenschaft. Die 
Versammlung erklärte sich mit 4002 Stimmen für den Ausschluß Elsaß-Lothrin
gens, wogegen 2 521 Stimmen gegen den Ausschluß sich aussprachen. 

Sodann beantragten mehrere Vertreter der Wollenindustrie des Königreichs Sach
sen ebendasselbe behufs Eintritts in eine sächsische Textil-Berufsgenossenschaft. 
Während dieser Antrag von den sächsischen Beteiligten mit 1 427 gegen 257 Stim
men zum Beschluß erhoben wurde, verwarf die übrige Versammlung den Antrag mit 
3 314 gegen 1 525 Stimmen. Es waren folglich mit Einschluß der sächsischen Stim
men 3 571 Stimmen gegen den Antrag und nur 2 952 Stimmen für den Antrag abge-

11 Reinhard Buchwald (1826-1905), Textilindustrieller in Großenhain, Mitbegründer und 
Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher Wollwarenfabrikanten. 
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geben worden. Die Majorität wollte die beantragte Reichsberufsgenossenschaft unter 
Freilassung Elsaß-Lothringens. 

Demnächst stellten rheinisch-westfälische Wollenindustrielle gleichfalls einen 
Antrag auf Freilassung ihrer Betriebe, für welche eine provinzielle Berufsgenossen
schaft errichtet werden sollte, und erhoben diesen Antrag unter sich mit l 139 Stim
men einstimmig zum Beschluß. 

Angesichts dieser Sezession der Vertreter hervorragender Wollenindustriezen
tren, welche überdies unter Berufung auf § 12 Ziffer 3 des Gesetzes mit größter 
Sicherheit hinsichtlich des erhofften Erfolges auftrat, schlug die Majorität in der 
Versammlung um, so daß 3 270 Stimmen der übrigen Anwesenden in die Ausschei
dung der rheinisch-westfälischen Wollenindustrie willigten, während nur mehr 2 114 
Stimmen deren Freilassung verweigerten. 

Nachdem auf diese Weise die Idee einer Reichsberufsgenossenschaft von der 
Majorität verlassen worden war, tauchte eine Reihe von Anträgen hinsichtlich ande
rer Teile des Reichs auf: Anträge, welche von den unmittelbar Beteiligten durchweg 
einstimmig und demnächst auch von der ganzen Versammlung mit großer Mehrheit 
angenommen wurden, immer unter der Voraussetzung, daß eine Reichs-Wollen-Be
rufsgenossenschaft nicht zustande komme. So der Antrag auf Anschluß Altenburgs 
an die sächsische Berufsgenossenschaft; der Antrag süddeutscher Kammgarnspinner 
und anderer süddeutscher Wollenindustriellen auf Anschluß an die für Süddeutsch
land beabsichtigte Baumwollenindustrie-Berufsgenossenschaft; der eventuelle An
trag der Rheinpfälzer auf Anschluß an die rheinisch-westfälische Berufsgenossen
schaft für den Fall, daß die süddeutsche Berufsgenossenschaft nicht zustande kom
men sollte; der Antrag der Schlesier auf Anschluß an die für Schlesien beantragte 
Berufsgenossenschaft für Leinen- und Baumwollenindustrie; endlich beantragten 
Vertreter der Wollenindustrie der Provinzen Brandenburg und Sachsen, von Reuß 
älterer und jüngerer Linie die Bildung besonderer Wollenindustrie-Berufsgenossen
schaften je für Brandenburg, für Sachsen und Thüringen ohne Altenburg, aber mit 
Hessen-Nassau und Anhalt, endlich für Reuß älterer und jüngerer Linie. 

Im Anschluß an diese Anträge und Beschlüsse konstatierte der Vorsitzende, 
I. daß, abgesehen von den Vertretern der Wollenindustrie in Elsaß-Lothringen, in 

Rheinland-Westfalen und im Königreich Sachsen, alle Anwesenden den Wunsch 
hegten, daß eine allgemeine Reichsberufsgenossenschaft (evtl. mit Ausschluß von 
Elsaß-Lothringen) für die Wollenindustrie gebildet werden möchte, 

2. daß, falls dies nicht möglich sein sollte, die übrigbleibenden keinen Antrag auf 
eine besondere Wollenindustrie-Berufsgenossenschaft für den Rest des Reichs stellen, 
sondern daß die Entscheidung über alles Weitere dem Bundesrat anheimgestellt werde. 

Zu diesen beiden Punkten stellte sich eine völlige Einmütigkeit unter den Betei
ligten heraus. 

Hiernach hat der Bundesrat, abgesehen von den Beschlüssen der Wollenindustri
ellen aus Elsaß-Lothringen, Rheinland-Westfalen und Königreich Sachsen, freie 
Hand in bezug auf die Bildung der Berufsgenossenschaft für die Wollenindustrie. 

Der diesseitige Vorschlag geht dahin, zumal auch hinsichtlich der Baumwollenindu
strie eine Verständigung der Beteiligten nicht durchweg erfolgt ist, und für die Haupt
textilindustriezentren (Elsaß-Lothringen, Rheinland-Westfalen und Königreich Sach
sen) die Vereinigung der Baumwollen- und Wollenindustrie zu einer und derselben 
Berufsgenossenschaft von den Beteiligten teils einstimmig, teils mit großer Majorität 
beschlossen worden ist, diese Vereinigung im ganzen Reich durchzuführen. 
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Was die Baumwollenindustrie betrifft, so lagen dieserhalb die folgenden Anträge 
vor: 

1. auf Errichtung einer süddeutschen Baumwollenindustrie-Berufsgenossenschaft; 
2. auf Errichtung einer elsaß-Iothringischen allumfassenden Textil-Berufsgenos

senschaft; 
3. auf Errichtung einer gleichen rheinisch-westfälischen Textil-Berufsgenossen

schaft; 
4. hiermit in Widerspruch stehend auf Errichtung einer norddeutschen Baum

wollenindustrie-Berufsgenossenschaft, für ganz Norddeutschland einschließlich 
Rheinland und Westfalen; 

5. auf Errichtung einer allumfassenden sächsischen Textil-Berufsgenossenschaft; 
6. auf Errichtung einer schlesischen Leinen- und Baumwollen-Berufsgenossen

schaft. 
Die Anträge 1, 2, 3 sind von den Beteiligten teils einstimmig, teils mit großer 

Majorität zum Beschluß erhoben worden. 
Der Antrag 4 wurde von den Beteiligten mit 991 Stimmen gegen 624 Stimmen 

abgelehnt, weil die überwiegende Mehrzahl der rheinisch-westfälischen Baumwoll
industriellen mit den Wollenindustriellen zusammen eine rheinisch-westfälische 
Textilgenossenschaft bilden wollte und auch aus dem übrigen Teil Norddeutschlands 
viele gegen die Trennung von Wolle und Baumwolle sich aussprachen. 

Die Anträge 5 und 6 sind von den Beteiligten ebenfalls, und zwar Antrag 5 von 
den Baumwollen- und Wollenindustriellen einstimmig, Antrag 6 gegen eine geringe 
Minorität der Leinenindustriellen zum Beschluß erhoben, wobei die Versammlung 
zu Antrag 6 sich mit der Aufnahme der Wollenindustrie einverstanden erklärte. 

Abgesehen von Ziffer 1 liegt somit kein Beschluß der Baumwollenindustriellen 
vor, welcher die Errichtung einer reinen Baumwollenindustrie-Berufsgenossenschaft 
bezweckte. Im Gegenteil geht im Reich, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, die 
Strömung der Baumwollenindustriellen auf Vereinigung von Wolle und Baumwolle. 
Als Grund hierfür wird angegeben, daß es bei den Halbwoll- und gemischten Fabri
katen und den Fabrikaten der Buntweberei sehr schwierig sei, die Betriebe nach den 
zwei verschiedenen Richtungen, Wolle und Baumwolle, auseinanderzuhalten und 
daß die einzelnen Betriebe je nach dem Stand der Mode usw. bald der einen, bald 
nach der anderen Richtung gravitieren. 

Diesen Standpunkt teilt zur Zeit tatsächlich auch ein großer Teil derjenigen Wol
lenindustriellen, welche für die Errichtung einer Reichs-Wollenindustrie-Berufsge
nossenschaft eingetreten waren. Sogar der Führer dieser Richtung" hat mit seinen 
sächsischen Berufsgenossen auf der sächsischen Textilgeneralversammlung für die 
sächsische allgemeine Textil-Berufsgenossenschaft gestimmt. 

Somit werden folgende Textil-Berufsgenossenschaften vorgeschlagen: 
1. eine Reichs-Seiden-Berufsgenossenschaft; 
2. eine Leinen- und Bastfaser-Berufsgenossenschaft für das Gebiet des Reichs 

ohne Elsaß-Lothringen, Königreich Sachsen und Schlesien; 
3. eine elsaß-lothringische Berufsgenossenschaft für Wolle, Leinen und Baum

wolle; 
4. eine süddeutsche Berufsgenossenschaft für Wolle und Baumwolle; 
5. eine rheinisch-westfälische Berufsgenossenschaft für Wolle und Baumwolle; 

12 Der Großenhainer Wollfabrikbesitzer und Vorsitzende des Zentralverbands Deutscher 
Wollwarenfabrikanten Reinhard Buchwald. 
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6. eine sächsische Berufsgenossenschaft für Wolle, Leinen und Baumwolle; 
7. eine schlesische Berufsgenossenschaft für Wolle, Leinen und Baumwolle; 
8. eine norddeutsche Berufsgenossenschaft (für Hannover, Hessen-Nassau, Thü

ringen, Brandenburg, Posen und alle nördlicher gelegenen Teile des Reichs) für 
Wolle und Baumwolle. 

Das Reichsversicherungsamt verkennt nicht, wie mißlich es ist, daß von dem Gebiet 
einer Reichsleinen- etc. Berufsgenossenschaft drei Bezirke abgesplittert und für diese 
Bezirke Berufsgenossenschaften für Wolle, Leinen und Baumwolle vorgeschlagen 
worden sind, während drei andere Berufsgenossenschaften nur für Wolle und Baum
wolle ins Leben treten sollen. Dasselbe vermag indes angesichts der gefaßten Be
schlüsse und der Vorschriften des Gesetzes zu anderen Vorschlägen nicht zu gelangen. 

Eine statistische Zusammenstellung in betreff der gesamten deutschen Textilindu
strie ist als Anlage C der Übersicht III angeschlossen worden. 

d. Baugewerbe 

Hinsichtlich des Baugewerbes wurde bereits bemerkt, daß die Anträge auf Bil
dung der Genossenschaften meist von bestehenden Innungsverbänden ausgegangen 
sind. 

Die letzteren erhoffen von der Aufnahme der Unfallversicherung eine wesentli
che Stärkung des inneren Zusammenhalts in ihrem Verband und haben die Angele
genheit deshalb mit lebhafter Sympathie aufgegriffen. 

In diesen Verbänden besitzen die Gewerke auch bereits geeignete Persönlichkei
ten für die Erfüllung der neuen Aufgabe und eine Organisation, welche sie leicht für 
die Sache in Dienst stellen können. 

Gerade darum aber widerstreben sie der Ausdehnung der Berufsgenossenschaften 
über die Grenzen ihrer Verbände hinaus. 

Diese in den verschiedensten Teilen Deutschlands hervorgetretene Strömung er
scheint berechtigt. Es empfiehlt sich, dieselbe für die leichtere Durchführung der Sache 
nutzbar zu machen, und darum, zumal das Prinzip der freiwilligen Genossenschaftsbil
dung an die Spitze des Gesetzes gestellt worden ist, jenen Anträgen, vorbehaltlich der 
für Westpreußen, Pommern, Posen und Mecklenburg wegen Leistungsunfähigkeit der 
beantragten und für Hamburg mit Schleswig-Holstein wegen Leistungsunfähigkeit der 
beschlossenen Genossenschaft gemachten Ausnahmen, stattzugeben. 

An einem Antrag fehlte es für Ostpreußen. Es wird diesseits nach Anhörung von 
Vertretern des dortigen Baugewerbes vorgeschlagen: Ost- und Westpreußen, nach
dem eine westpreußische Genossenschaft allein für nicht leistungsfähig erklärt wor
den ist, zu einer Genossenschaft zusammenzufassen. Bei den vorwiegend ländlichen 
Verhältnissen jener Provinzen, in welchen sehr große, erheblichen Schwankungen in 
der Bautätigkeit ausgesetzte Städte fehlen, ist an der Leistungsfähigkeit der vorge
schlagenen Berufsgenossenschaft nicht zu zweifeln. 

Die Provinz Posen, welche dem Beschluß des Bundesrats gemäß ebenfalls für 
sich allein eine Genossenschaft nicht bilden kann, wäre dem von den angehörten 
Vertretern geäußerten Wunsch gemäß mit Schlesien zu vereinigen. 

Die zusammen geladenen Baugewerksmeister von Berlin und Provinz Branden
burg haben sich über die Bildung einer aus Berlin und Brandenburg bestehenden Be
rufsgenossenschaft nicht verständigt. Die Vertreter der Provinz Brandenburg wollten 
nicht mit ihren Berufsgenossen in Berlin zusammengeschlossen werden, sondern 
eine eigene Berufsgenossenschaft für Brandenburg bilden. Sie hatten die Majorität in 
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der Generalversammlung und lehnten die Vereinigung, mit welcher die Berliner ein
verstanden waren, mit großer Mehrheit ab. Eine auf Berlin allein beschränkte Bauge
werks-Berufsgenossenschaft ist wegen der dort außerordentlich schwankenden Bautä
tigkeit, worüber die Anlage D der Übersicht m nähere Auskunft gibt, für nicht lei
stungsfähig zu erachten. Es wird deshalb vorgeschlagen, da die Anträge für Pommern, 
Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz wegen Leistungsunfähigkeit abgelehnt worden 
sind und auch die für Hamburg mit Schleswig-Holstein beschlossene Berufsgenossen
schaft nicht leistungsfähig sein dürfte, eine Berufsgenossenschaft zu bilden, deren 
Bezirk aus Brandenburg mit Berlin, Pommern, den Großherzogtümern Mecklen
burg-Schwerin und -Strelitz, Hamburg und Schleswig-Holstein bestehen würde. 

Für den übrigen Teil Deutschlands werden die von den Beteiligten gefaßten Be
schlüsse (Übersicht II Ziffer 54 und 57 bis 64) zur Genehmigung empfohlen; dabei 
wird für Baden, Sigmaringen und Elsaß-Lothringen, wofür es an einem Antrag ge
fehlt hat, in Übereinstimmung mit den Wünschen der dort gehörten Vertreter der 
Baugewerke die Errichtung einer besonderen Berufsgenossenschaft in Vorschlag 
gebracht. 

In betreff der vom Bundesrat durch Beschluß vom 22. Januar d. J. für versiche
rungspflichtig erklärten Tüncher, Gipser, Maler, etc.13 ist hier nachzuholen, daß sie, 
abgesehen von den fünf ersten, Ende Januar und Anfang Februar 1885 abgehaltenen 
Baugewerks-Generalversammlungen zu den Generalversammlungen mit eingeladen 
worden sind. Jene ersten Versammlungen haben ebenso wie die späteren sich zur 
Aufnahme der bezeichneten Gewerbebetriebe bereit erklärt. Andererseits haben die 
Vertreter der letzteren ihrerseits, sei es, daß sie in den Generalversammlungen mit 
erschienen waren, sei es, daß sie, weil bei den ersten Generalversammlungen nicht 
geladen, in einzelnen Vertretern protokollarisch vernommen wurden, sich in ihrer 
Majorität für den Anschluß an die übrigen Baugewerke erklärt. 

Nur ein Teil der Glaser und Maler hat die Errichtung besonderer Reichsberufsge
nossenschaften für ihre Betriebe ins Auge gefaßt, ohne daß indes die Majorität der 
Beteiligten sich nach dieser Richtung ausgesprochen hätte. 

Da die Betriebe der Maler und Glaser nur versicherungspflichtig sind, insofern 
die Arbeiter bei Bauten, oder, was sehr selten der Fall ist, fabrikmäßig (mit minde
stens 10 Arbeitern etc.) ausgeführt werden, muß die Zusammenlegung der versiche
rungspflichtigen Glaser- und Malerbetriebe mit den übrigen Baugewerken für das 
zweckmäßigste gehalten werden. 

Für eine spätere Bildung besonderer Glaser- und Maler-Berufsgenossenschaften, 
im Fall der Ausdehnung der Versicherungspflicht auf das gesamte Handwerk, bietet 
der§ 31 des Gesetzes einen leicht gangbaren Weg. Dies ist den Beteiligten in dem 
vorliegenden wie in allen ähnlichen Fällen eröffnet worden. 

Hiernach wird im ganzen die Bildung von 12 Baugewerks-Berufsgenossen
schaften mit 69 313 Betrieben und 400 880 Arbeitern in Vorschlag gebracht. 

V. Anträge der Kriegsministerien etc. 

Mit Rücksicht auf die Lage des Seite 8" bezeichneten Gesetzentwurfs sind die 
Generalversammlungen infolge der Anträge 

l. des königlich preußischen, des königlich bayerischen und des königlich sächsi
schen Kriegsministeriums und des Chefs der Admiralität auf Bildung einer Berufs-

13 Bundesratsbeschluß vom 22.1.1885, § 41 der Protokolle. 
14 Hier Seite 866. 
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genossenschaft für militärische Betriebe zur Herstellung von Kriegsmaterial und 
Heeresbedürfnissen, 

2. des königlich bayerischen Staatsministeriums des königlichen Hauses und des 
Äußeren auf Bildung einer Berufsgenossenschaft für die dem Ministerium unterste
henden Verwaltungen; Bahn, Post, Dampfschiffe und Telegrafie sowie die gleichar
tigen Privatunternehmungen - Bundesratsdrucksachen 1885 Nr. 9 lfd. Nr. 105 und 
106 - bisher nicht anberaumt worden. Sollte wider Erwarten das Gesetz nicht zu
stande kommen, so ließe sich binnen kurzer Frist das Versäumte nachholen. 

Immerhin aber hat das Reichsversicherungsamt zu beantragen, daß die Beschlüs
se zu Übersicht II und III nur unter Vorbehalt der Beschlußfassung über die unter 
Ziffer 1 und 2 bezeichneten Anträge der Kriegsministerien etc. und über die eventu
ell zu erwartenden Generalversammlungsbeschlüsse gefaßt werden. 

Auf diese Weise wird es vermieden, daß diejenigen staatlichen Fabriken, z.B. 
Gewehrfabriken, auf welche jene Anträge sich beziehen, von den zu Übersicht II 
und III gebildeten Berufsgenossenschaften, bei denen ein entsprechender Vorbehalt 
nicht gemacht worden ist und füglich auch nicht gemacht werden konnte, ohne wei
teres mit erfaßt werden. 

VI. Schlußbemerkung in betreff der Abgrenzung und der Leistungsfähigkeit der 
vorgeschlagenen Berufsgenossenschaften 

Soweit es im Rahmen des Gesetzes möglich war, hat das Reichsversicherungsamt 
auf die Bildung möglichst kräftiger Berufsgenossenschaften hingewirkt. Es fand 
dabei indes an den Bestimmungen des Gesetzes seine Schranke. Eine wie mächtige 
Strömung auf Errichtung engbegrenzter Berufsgenossenschaften neben dem Verlan
gen nach kräftigen Reichsberufsgenossenschaften bestanden hat, geht zur Genüge 
aus der Tatsache hervor, daß mehr als dreißig Anträge vom Bundesrat wegen Lei
stungsunfähigkeit der beantragten Berufsgenossenschaften von vornherein abgewie
sen werden mußten und daß zwei dieser Anträge dessenungeachtet später in den 
Generalversammlungen wiederholt und zum Beschluß erhoben worden sind. 

Im großen und ganzen überwog indes die Richtung auf Bildung starker Genos
senschaften. Bei den weniger kräftigen Genossenschaften kam für die diesseitige 
Prüfung nur das Moment der Leistungsfähigkeit und des Nichtausschlusses einzelner 
Betriebszweige, welche einer anderen Berufsgenossenschaft zweckmäßig nicht zu
geteilt werden können(§ 12 Ziffer 1 und 2) in Betracht. Dabei fiel ins Gewicht, daß 
das Umlageverfahren den Druck von Massenunfällen auf viele Jahre verteilt, also 
plötzliche Erschütterungen verhütet. 

Sorgfältig angestellte Berechnungen und Erörterungen haben die Zweifel an der 
Leistungsfähigkeit der einen oder anderen der vorgeschlagenen weniger großen Be
rufsgenossenschaften beseitigt. Die Anlagen A und B der Übersicht III enthalten 
Unterlagen für jene Berechnungen. 

Das Gesamtergebnis der bisherigen Verhandlungen läßt sich hiernach dahin zu
sammenfassen, daß eine den Wünschen der großen Mehrzahl der Beteiligten ent
sprechende und sowohl ihren Interessen als auch den an die Leistungsfähigkeit zu 
stellenden Anforderungen genügende berufsgenossenschaftliche Organisation der 
deutschen Industrie in Vorschlag gebracht wird.15 

15 Die der Denkschrift angeschlossenen Übersichten 1-III wurden hier ausgelassen. 
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Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 19 
Unfall-Versicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter 

Druck 

873 

[Durch Sessionsschluß des Reichstags scheitert der Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unfall
versicherung auf die Land- und Forstwirtschaft noch vor Abschluß der Kommissionsberatungen] 

Die Session des Reichstags ist am 15. geschlossen, ohne daß eine der angeblichen 
Hauptaufgaben der Session gelöst worden ist. Der Gesetzentwurf über die Ausdeh
nung der Unfallversicherung auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ist kaum über die 
Anfangsstadien der Beratung hinausgekommen, und man hat nicht nur darauf ver
zichtet, den Gesetzentwurf im Plenum zur Beratung zu bringen, sondern auch von 
dem Abschluß der Kommissionsberatungen Abstand genommen, so daß nicht ein
mal das bekannte „schätzenswerte Material" als Grundlage für künftige Beratungen 
vorliegt. Wir finden darin eine Bestätigung der schon bei der Beratung des ersten 
Unfallversicherungsgesetzes ausgesprochenen Vermutung, daß die agrarische kleri
kal-konservative Majorität des Reichstags, die ja mit der Majorität, welche der Sozi
alreform ihren Stempel aufgedrückt hat, ziemlich identisch ist, der Unfallversiche
rungspflicht der landwirtschaftlichen Arbeitgeber nicht gerade besonders warme 
Sympathien entgegenbringen werden. Die Fürsorge für die Arbeiter ist für diese 
Majorität keineswegs eine anerkannte Pflicht, sondern eine Last, der sie sich zu ent
schlagen sucht, solange es eben geht. Und wenn sie bisher zu der sozialreformatori
schen Gesetzgebung Patenstelle übernahm, so war wohl weniger ein Interesse für die 
Sache, als der Haß gegen das in der Privatversicherung arbeitende Kapital die Triebfe
der dazu. Es erscheint nicht unwichtig, dies angesichts des Verlaufs der Verhandlun
gen über die Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter zu konstatieren. 

Nr. 244 

1885 Mai 18 u. 19 

Aufzeichnungen' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker über Sitzungen der vereinigten Ausschüsse für Handel und Verkehr und 
für Justizwesen des Bundesrats 

Niederschrift 

[Die Ausschüsse des Bundesrats billigen die Vorschläge des Reichsversicherungsamts zur 
Bildung von Berufsgenossenschaften mit geringen Modifikationen] 

ad I.2 Die Wend[un]g „zu genehmigen, mit der Maßgabe" wurde bemängelt.' Es 
müßte entweder pure genehmigt oder pure errichtet werden gemäß§ 15.' 

' BArch R 89 Nr.1066, n. fol. 
2 Die Ziffern beziehen sich auf die Übersicht II der BR-Drucksache Nr. 78, S.132-179. 
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Die Vertreter Württembergs', Badens' pp. verfochten den Standpunkt des RVAs. 
Wer genehmigen, verfügen, errichten kann, kann auch mit Modifikation genehmi
gen, dazu der Geist des Gesetzes und die politische Erwäg[un]g, daß nicht die 
Mehrheit der Genossenschaften zwangsweise errichtet werden sollen. Die Ausschüs
se traten dieser letzteren Auffassung mit großer Mehrheit bei. 

Sodann wurden die Vorschläge des RVA ohne Abänderung genehmigt: 
ad I einstimmig, 7 

fill..2 mit großer Majorität.' 
mLl desgl.,' 
ad 4 einstimmig,'0 

ad 5 desgl., 11 

ad 612 v. Woedtke befürwortet die Zuzieh[un]g der Enklaven zu den umschlie
ßenden Territorien nach den Motiven des Gesetzes. 

v. Herwarth [recte: Heerwart] erklärt sich dagegen wegen der konkurrierenden 
Tätigkeit der Landesbehörde. 

Schicker-Württemb[er]g: Wie kann man um solcher Kleinigkeiten willen die 
Landesgrenzen durcheinanderwerfen? Damit vertagt man die Vollzieh[un]g des 
Gesetzes ins Ungewisse, da die Regier[un]g[e]n zunächst zu hören sind. 

v. Schmid-Württemb[er]g: Wenn man das „Wirtschaftsgebiet" urgieren will, so 
muß man die meisten Reichsberufsgenossenschaften fallenlassen. Und was heißt 
.,Enklaven"? Eine Menge ganzer Bundesstaaten sind Enklaven. Abgetrennte Staa
tensplitter gibt es nur sehr wenige. 

Ein Antrag wurde nicht gestellt. 
Nr. 6 sodann einstimmig angenommen. 
[Nr.] 7 desgl.,13 
[Nr.] 8 desgl.,1' 
[Nr.] 9 desgl.,1' 
[Nr.] 10 desgl.,'' 
[Nr.] 11 desgl., 11 

[Nr.] 12 desgl.,'' 

' Die Fonnulierung zu genehmigen, mit der Maßgabe findet sich in den Vorschlägen des 
Reichsversicherungsamts zu Anträgen von Generalversammlungen wiederholt; vgl. BR
Drucksache Nr. 78, S.132-179. 

• Gemeint ist die Genehmigung beantragter Berufsgenossenschaften gemäß § 13 Abs. 3 UVG 
bzw. die Errichtung von Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat gemäß§ 15 UVG. 

' Karl Schicker und Karl Josef von Schmid. 
' Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein. 
7 Genehmigung der Knappschafts-Berufsgenossenschaft. 
' Nichtgenehmigung einer Oberschlesischen Knappschafts-Berufsgenossenschaft. 
9 Nichtgenehmigung einer Sächsischen Bergwerks- und Metallhütten-Berufsgenossenschaft. 

10 Nichtgenehmigung einer Berufsgenossenschaft der deutschen Eisengießereien und ver-
wandten Betriebe. 

11 Genehmigung der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik. 
12 Genehmigung der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 
1' Genehmigung der Südwestlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 
14 Genehmigung der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft. 
1' Nichtgenehmigung einer Hagen-Jserlohner Eisen- und Metall-Berufsgenossenschaft. 
1' Nichtgenehmigung einer Lüdenscheider Unfallversicherungsgenossenschaft. 
17 Nichtgenehmigung einer Solinger Kleineisen-Berufsgenossenschaft. 
11 Genehmigung der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 



1885 Mai 18 875 

[Nr.] 13 desgl. nach Erörter[un]g, daß noch eine erneute Eingabe der Berliner In-
dustriellen vorliege." 

[Nr.] 14 einstimmig angenommen.io 
[Nr.] 15", [Nr.] 16'2, [Nr.] 17", [Nr.] 18" desgl. 
Nr. 19, württembergischerseits wird die Frage der Pianofortefabriken aufgenom

men, dabei die Leist[un]gsfähigkeit der Reichsb[erufs]g[enossenschaft] für Pianoforte
fabriken angezweifelt. Herrmann und Böttcher schließen sich dem an. Desgl. v. Mar
schall. Schicker-Württemberg beantragt die Leistungsunfähigkeit der B[erufs]g[enos
senschaft] auszusprechen. Ich habe wiederholt die Leistungsfähigkeit der BG verfoch
ten: geringe Unfallgefahr, zu wenig Betriebe angemeldet, Wunsch der Beteiligten, 
Berufsgemeinschaft etc., Ausdehnung über das Reich. Musikalischer Sinn des deut
schen Volks, welches stets musizieren werde pp. Herwarth [recte: Heerwart] schließt 
sich mir an. Per majora mit 7 gegen 6 Stimmen die Leistungsfähigkeit der BG ab
gelehnt." Preußen für Leistungsfähigkeit. Bosse trat für die letztere ein. 

Zu Nr. 20,., [Nr.] 21 21 werden die Vorschläge einstimmig gutgeheißen. 
Zu Nr. 2221 wurde württembergischerseits beantragt, die Ziegeleien u. Torfbetrie

be der Baugewerks-BG anzuschließen. Mecklenburgischerseits wurde der Zusam
menschluß der Torfgräbereien u. Ziegeleien beanstandet, ohne daß Antrag gestellt 
wurde. Vorschlag des RVAs mit großer Mehrheit angenommen. 

Zu Nr. 23 - 27 Vorschläge des RVAs angenommen ohne Debatte." 
Zu Nr. 28'° wurde württembergischerseits die Zuzieh[un]g der Korsettfabrikation 

zur Textilindustrie beantragt. Man einigte sich dahin, daß die reine Korsettzeugweberei 
zur Textilindustrie gehöre, dagegen die Korsettfabrikation zur Bekleidungsindustrie, 
dem diesseitigen Standpunkt entsprechend. Absatz 3 zu Nr. 28 in letzter Spalte soll als 
mißverständlich (wegen der Worte „gewebt wird") wegfallen, dagegen zu Nr. 52 die 
Korsettzeugweberei neben der Handschuhwirkerei genannt werden. 

Zu Nr. 29- 37 Vorschläge einstimmig angenommen." 

'" Nichtgenehmigung einer Berliner Metall- und Eisen-Berufsgenossenschaft. 
20 Genehmigung der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Schlesischen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 
~2 Genehmigung der Nordwestlichen Eisen-- und Stahl-Berufsgenossenschaft. 
" Nichtgenehmigung einer Berufsgenossenschaft für die Edelschmuckindustrie. 
" Genehmigung der Süddeutschen Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft. 
" Ablehnung durch Baden, Bayern, Sachsen und Württemberg (vgl. Bericht des stellvertre

tenden Bundesratsbevollmächtigten Eduard Theodor Böttcher an den sächsischen Innen
minister Hermann von Nostitz-Wallwitz; Ausfertigung: HStA Dresden Innenministerium 
Nr.13316, fol. 1-2 Rs.). 

,. Genehmigung der Berufsgenossenschaft der Glasindustrie. 
27 Genehmigung der Berufsgenossenschaft für feinere Tonwaren und verwandte Betriebe. 
21 Genehmigung der Ziegelei-Berufsgenossenschaft. 
'" Nr. 23: Genehmigung der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie; Nr. 24: Nicht

genehmigung einer Berufsgenossenschaft für die Gas- und Wasserwerke, welche sich im 
Eigentum von Stadtgemeinden in den 7 östlichen preußischen Provinzen befinden; Nr. 25: 
Nichtgenehmigung einer Berufsgenossenschaft für die Gas- und Wasserwerke in den 7 
östlichen preußischen Provinzen; Nr. 26: Genehmigung der Berufsgenossenschaft für Gas
und Wasserwerke; Nr. 27: Genehmigung der Leinen-Berufsgenossenschaft. 

'° Genehmigung der Süddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft. 
" Nr. 29: Nichtgenehmigung einer Rheinisch-Westfälischen Baumwollenzeugdruckerei-Be

rufsgcnossenschaft; Nr. 30: Genehmigung der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft; 
Nr. 31: Genehmigung der Elsaß-Lothringischen Textil-Berufsgenossenschaft; Nr. 32: Ge-
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Zu Nr. 38 „wegen Schiefertafelfabrikanten vgl. S. 182", Leistungsfähigkeit per 
majora anerkannt. n 

[Nr.] 39 einstimmig angenommen.n 
[Nr.] 40 dito, nachdem v. Woedtke die Leistungsfähigkeit bezweifelt." 
[Nr.] 41 dito35, Württ[emberg] stellte keinen Antrag, angesichts der Halt[un]g der 

preuß[ischen] Regier[un]g u. des Reichskanzlers in den früheren Verhand[lun]g[en]. 
[Nr.] 42 einstimmig angenommen"; v. Woedtke bezweifelt Leistungsfähigkeit. 
[Nr.] 43 -47 ohne Debatte." 
[Nr.] 48/49/50" Neidhardt-Hessen beantragt Bild[un]g einer Reichs-Tabaks-B[e

rufs]g[enossenschaft] statt zweier BG. Preußen unterstützt dies. § 12 Ziffer 3 binde 
den Bundesrat nicht; er habe eine diskretionäre Befugnis. Baden argumentiert, der 
§ 12 Ziffer 3'" verpflichte den B[undes]r[at] zutreffendenfalls von der Fakultät Ge
brauch zu machen. Hessen: Es steht nicht im Paragraph: die Zustimm[un]g muß 
versagt werden. Der BR soll ein pflichtmäßiges Ermessen walten lassen u. darf nicht 
Mißstände durch seinen Beschluß in solchem Fall herbeiführen. Die hessischen Fa
brikanten werden in 2 Genossenschaften geteilt. V[on] Schmid-Württ[emberg]: Der 
§ 12 Ziffer 3 soll die Minorität schützen. Also das ,,kann" des § 12 heißt „soll". 
Bosse: Im § 12 Ziffer I u. 2 ist ,,kann" = ,.muß". Dagegen bei Ziffer 3 ist es nicht 
geraten, daß der Bundesrat sich ohne Not eine Fessel anlege. Antrag Neidhardt
Hessen abgelehnt gegen die preußische Stimme per majora.40 

nehmigung der Rheinisch-Westflilischen Textil-Berufsgenossenschaft; Nr. 33: Geneh
migung der Sächsischen Textil-Berufsgenossenschaft; Nr. 34: Genehmigung der Seiden
industrie-Berufsgenossenschaft; Nr. 35: Genehmigung der Papiermacher-Berufsgenossen
schaft; Nr. 36: Genehmigung der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft; Nr. 37: Ge
nehmigung der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft. 

" Genehmigung der Sächsischen Holz-Berufsgenossenschaft. 
'' Genehmigung der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Bayerischen Holz-Berufsgenossenschaft. 
" Nichtgenehmigung einer Württembergischen Holz-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Südwestdeutschen Holz-Berufsgenossenschaft. 
" Nr. 43: Genehmigung der Müllerei-Berufsgenossenschaft; Nr. 44: Genehmigung der Nah

rungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft; Nr. 45: Genehmigung der Rübenzuckerindu
strie-Berufsgenossenschaft; Nr. 46: Genehmigung der Spiritus- und Molkerei-Berufsge
nossenschaft; Nr. 47: Genehmigung der Hauerei-Berufsgenossenschaft. 

11 Nr. 48: Genehmigung der Süddeutschen Tabak-Berufsgenossenschaft; Nr. 49: Nichtge
nehmigung einer Tabak-Berufsgenossenschaft für das Reich; Nr. 50: Genehmigung der 
Norddeutschen Tabak-Berufsgenossenschaft. 

'" Nach § 12 Ziffer 3 des Unfallversicherungsgesetzes konnte der Bundesrat die Zustimmung 
zur Bildung einer Berufsgenossenschaft verweigern, 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. 

"' Der badische Bundesratsbevollmächtigte Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein be
richtete hierzu am 19.5. an den Ministerpräsidenten Ludwig Turban: Zu Nummern 48 und 
49 (Seite /68) stellte der großh(erzoglich) hessische Bevollmächtigte den Antrag, der süd
deutschen Tabak-Berufsgenossenschaft die Genehmigung zu versagen bzw. die beantragte 
Reichsgenossenschaft (Nr. 49) zu genehmigen: die nördlich des Mainz gelegene hessische 
Tabakindustrie gerate durch die z.e"eißung in 2 Genossenschaften in eine sehr unbeque
me Lage: viele dortige Tabakfabrikanten hätten Filialen über der preußischen Grenze und 
seien, wenn nach dem Antrag des Reichsversicherungsamts eine norddeutsche und eine 
süddeutsche Genossenschaft gebildet würde, gezwungen, mit ihren Betrieben in 2 Genos-
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[Nr.] 51 ohne Debatte." 
[Nr.] 52 Zusatz „und die Korsettweberei".42 

[Nr.] 53„ Württ[emberg] beantragt Zuteil[un]g der württ[embergischen] Schorn
steinfeger zu den Baugewerken; gegen alle Stimmen abgelehnt. 

[Nr.] 54 ff. v. Woedtke schlägt vor u. Preußen (Lohmann) beantragt: 1. Ost- u. 
Westpreußen mit Berlin p[erge], 2. Magdeburg mit Thüringen, 3. Württemberg mit 
Baden zu vereinigen. Herrmann behält die Stell[un]g seiner Regier[un]g sich vor, 
stimmt einstweilen für den Vorschlag des RVAs. Württ[emberg] plädiert gegen die 
Vereinig[un]g. Vereinig[un]g mit allen gegen 3 Stimmen abgelehnt. 

[Nr.] 5444 , [Nr.] 55", [Nr.] 5646 angenommen nach den Vorschlägen. 
[Nr.] 5747, [Nr.] 58" desgl. 
[Nr.] 5949, [Nr.] 60'°, [Nr.] 61 ", [Nr.] 62'2 desgl. 
Geschlossen nachmittags 4 Uhr. 
Fortsetz[un]g 19.6.[18]85 früh 10 Uhr. 
Zu [Nr.] 63" beantragt Schicker-Württemberg die Zuteil[un]g der württembergi

schen Steinbrüche zur Baugewerks-BG, desgl. der übrigen Betriebe (Ziegeleien, 
Schornsteinfeger, Torfg[räbereien]). Herrmann trat dem bei. Ich habe wiederholt die 
Aufrechterhalt[un]g der Reichsb[erufs]g[enossenschaft] für Ziegeleien und Stein-

senschaften einzutreten. Die Zulässigkeit, auch aus anderen Gründen als wegen Lei
stungsunfähigkeit die von einer Minderheit beantragte Gerwssenschaftsbildung zu verwei
gern, ergebe sich aus dem fakultativen „kann" in § 12 des Unfallversicherungsgesetzes. 
Der Bundesrat sei also keineswegs gezwungen, der prima loco beantragten Reichsgenos
senschaft der Tabakindustrie seine Zustimmung zu versagen, weil er die von der süddeut
schen Minderheit beantragte süddeutsche Genossenschaft für leistungsfähig erachte, son
dern habe nach freiem Ennessen zu entscheiden. Ich bekämpfte den hessischen Antrag zu
nächst aus rechtlichen Gründen, daß das in § 12 nicht sehr glücklich gewählte „kann" 
dem Bundesrat kein diskretionäres Ennessen einräume, sondern eine Verpflichtung auf
erlege, ergebe sich klar aus der Ziffer 1 und 2 des Paragraphen; liege einer dieser Fälle 
vor, so müsse der Natur der Sache nach der Bundesrat die Genehmigung der Genossen
schaft versagen. Dem Wort „kann "für die beiden ersten Ziffern eine andere Bedeutung zu 
geben als für Ziffer 3, wie es Woedtke in seinem Kommentar tue (S. 104, Anm. 2), erschei
ne unzulässig. Was die von Hessen betonten praktischen Schwierigkeiten betreffe, so lwn
ne denselben dadurch Rechnung getragen werden, daß man die in Preußen gelegenen Be
triebe als Nebenbetriebe auffasse, die an(alo)g § 9 Abs. 3 zu der Berufsgenossenschaft des 
Hauptbetriebs gehörten. Der hessische Antrag wurde gegen die Stimmen von Preußen und 
Hessen abgelehnt ( ... ) (Ausfertigung: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 
Nr.13528, n. fol.). 

" Nichtgenehmigung einer Schuhmacherei-Berufsgenossenschaft. 
42 Genehmigung der Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Schornsteinfeger-Berufsgenossenschaft. 
.. Genehmigung der Schlesischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
45 Nichtgenehmigung einer Brandenburgischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
46 Nichtgenehmigung einer Schleswig-Holstein-Hamburgischen Baugewerks-Berufsgenos-

senschaft. 
47 Genehmigung der Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
43 Genehmigung der Magdeburgischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
•• Genehmigung der Sächsischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
'° Genehmigung der Thüringischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
n Genehmigung der Rheinisch-W estflilischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
" Genehmigung der Württembergischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 
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brüche pp. betont unter Hinweis auf die Beschlüsse der Ziegelei- u. Zementfabrikbe
sitzer und das berufsgenossenschaftliche Prinzip und die homogene Bild[un]g der 
Baugewerlcsgenossenschaften mit Rückversicherungsmöglichkeit. Herwarth [recte: 
Heerwart] trat dem bei, desgl. Bosse. Böttcher unterstützte Württemberg. Antrag 
wegen Schornsteinfeger, Ziegler gegen alle wegen Steinbrüche pp. gegen die 
württ[embergische] u. bayerisch[e] Stimme abgelehnt. 

Im Lauf der Debatte erklärte ich, daß die Steinbrüche, welche von Bauunterneh
mern als Nebenbetrieb betrieben würden, zur Baugewerks-BG gehören u. daß in 
dieser Bezieh[un]g die BG selbst bei der Katasteraufstell[un]g zunächst zu entschei
den hätte. Es sei nicht anzunehmen, daß die Reichsb[erufs]g[enossenschaft] darauf 
ausgehen wolle, der Baugewerlcs-BG alle möglichen Steinbrüche, welche passend zu 
letzterer gehören, abzunehmen. 

Alle übrigen diesseitigen Vorschläge unbeanstandet genehmigt." 
Schluß 12 Uhr. 
Bei der hiernach vorgenommen redaktionellen Festsetz[un]g der vom Referenten 

Herrmann formulierten, von den Ausschüssen genehmigten Vorschläge für das Ple
num des Bundesrats" wurde von den Beteiligten (Herrmann, Bosse, Lohmann, 
v. Woedtke u. mir) konstatiert, daß nach der vorliegenden Fassung der Bundesrat die 
gesamten Vorschläge des RVAs - soweit keine Abänderung beschlossen - geneh
mige, einschließlich der Motive der letzten Spalte der Übersicht II, soweit diese von 
materieller Bedeut[un]g. Dies gelte z.B. von der Korsettfabrikation: sachlich werde 
der Standpunkt des RV As gebilligt, derselbe nur unmißverständlicher zum Ausdruck 
gebracht. 

Nr.245 

1885 Mai [19] 

Bericht' des Geheimen Regierungsrats Erich von Woedtke an den Staatsse
kretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bericht von den Beratungen der Bundesratsausschüsse über die Bildung von Berufsgenos
senschaften] 

Einiges zur Bildung der Berufsgenossenschaften 

1. Berufsgenossenschaft für Musikinstrumente (Pianofortefabrikation, andere Mu
sikinstrumente) [BR-Drucksache Nr. 78] Tab. III, Nr. 14, S. 186 

Die Ausschüsse haben beschlossen, diese Reichsgenossenschaft zu zerstören und 
die betr. Betriebszweige den 4 Holzgenossenschaften (III Nr. 38 bis 42, S. 192) 
zuzulegen. Grund: mangelnde Leistungsfähigkeit. 

" Nr. 64: Genehmigung der Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft; Nr. 65: Ge
nehmigung der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft. 

" BR-Drucksache Nr. 91. 

' BArch R 1501 Nr.100503, fol.328-331. 
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Dagegen spricht: 
a) die geringe Unfallgefahr, weshalb Leistungsfähigkeit zu bejahen sein wird, 
b) Blechinstrumente pp. haben keine Berührung mit der Holzindustrie, während 

andererseits die Verfertigung von Blech- und Holzinstrumenten meist in einem und 
demselben Betrieb vorgenommen wird, also nicht zerrissen werden kann; 

c) die Beteiligten gehören einer bereits bestehenden freien Vereinigung der Pia
nofortefabrikanten an und haben die Bildung einer eigenen Berufsgenossenschaft 
mit allen gegen die Stimmen der Württemberger, welche zur Holzindustrie wollen, 
angenommen. Tab I, Nr. 12, S. 62-63. 
II. Tabakindustrie 

Die Ausschüsse haben nach den Vorschlägen des Reichsversicherungsamts be
schlossen 2 Genossenschaften (für Norddeutschland bzw. für Süddeutschl[and]) 
wegen§ 12 Ziffer 3 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz]. Tab. III, Nr. 40, 41, S. 194. 

Dagegen beantragt Hessen Verschmelzung der beiden zu einer Reichsgenossen
schaft. Der Antrag hat viel für sich. 

Zwar würde eine besondere süddeutsche Genossenschaft leistungsfähig sein. § 12 
Ziffer 3 UVG begründe aber in diesem Fall keine Verpflichtung. sondern nur eine 
Befugnis des Bundesrats, die Genehmigung der Reichsgenossenschaft zu versagen, 
denn im Eingang des § heißt es: .,kann". Vgl. v. Woedtke Kommentar Anm[crkung] 
zu § 12. 

In der Generalversammlung hat die Mehrheit aller Erschienenen (2 496 gegen 
797 Stimmen, d. h. 3 : I) die Reichsgenossenschaft gewünscht, von den bei der süd
d[ eutschen] Sondergenossenschaft beteiligten 1 349 Stimmen hat eine sehr starke 
Minorität (552) ebenfalls für die Reichsgenossenschaft gestimmt. In Süddeutschland 
steht also das Stimmverhältnis wie 16: 11, für Reichsgen[ossenschaft] 69 %, für 
südd[eutsche] Gen[ossenschaft] 31 % der süddeutschen Interessenten. 

Will also der Bundesrat aufgrund des § 12 Ziffer 3 UVG die Minorität, d. h. die Se
zedenten, schützen, so nötigt er gleichzeitig eine starke Minorität in dieser Minorität 
wider ihren Willen einer partikularen statt einer Reichsgenossenschaft anzugehören. 

Dazu kommt, daß der Stimmführer der Sezedenten, T[h]orbecke2-Mannheim, für 
seine Person die Reichsgenossenschaft will und diese bei der ersten Generalver
sammlung evtl. wieder in Antrag bringen will sowie daß Hessen-Nassau (Thorbek
ke'-Kassel), welches zu den südd[eutschen] Gen[ossenschaften] geschlagen ist, dort 
hinaus- und zur Reichs- evtl. nordd[eutschen] Gen[ossenschaft] geschlagen werden 
will. Dem hierauf bezüglichen Antrag wird der Bundesrat entsprechen müssen. Auch 
liegt dem Bundesrat ein Antrag auf Errichtung der Reichsgenossenschaft vor. 

Die Begeisterung für eine südd. Gen[ossenschaft] besteht übrigens nur in Baden; 
in den anderen Landesteilen Südd[eutschlands] sind die Mehrheit der resp. Interes
senten für die Reichsgen[ossenschaft]. 

c[on]f[er] Tab I, Nr. 39, S. 109, 110. 

III. Baugewerke 

Die Ausschüsse haben nach den Vorschlägen des Reichsversicherungsamts be
schlossen: 12 Baugewerks-Berufsgenossenschaften nach Bezirken. Tab III, Nr. 44 
bis55,S.194-199. 

' Franz Heinrich Georg Thorbecke (1843-1892), Tabakfabrikbesitzer in Mannheim. 
3 Franz Thorbecke ( 1864-1939), Tabakfabrikbesitzer in Kassel. 
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Nach dem gehorsamsten Dafürhalten des Referenten sind einige der Genossen
schaften (Nr. 44, 50, 53, 55) zu klein und daher leistungsunfähig: er hat daher in den 
Ausschüssen befürwortet, miteinander zu einigen: 

a) Nr. 44 (ost- u. westpreußische BGs) mit Nr. 46 nordostdeutsche BG; 
b) Nr. 4.B_(BG für Magdeburg, Merseburg und Anhalt) [mit] Nr. 50 (BG für Er

furt und thüringische Staaten) 
c) NL...ll (BG für Württemberg) mit Nr. 55 <BG für Baden, Sigmaringen, Elsaß

Lothringen). 
Den Vorschlag nahm H[err] G[eheimer] O[ber]r[egierungs]r[at] Lohmann als 

Antrag Preußens auf; für denselben stimmten noch: Hessen, die Hansestädte, 
Großh[erzogtum] Sachsen, Mecklenburg; Bayern hatte keine Instruktion und 
stimmte vorbehaltlich desselben einstweilen gegen den Vorschlag. Im Plenum dürfte 
die Mehrheit gesichert sein: es fehlt aber einstweilen noch an einem schriftlichen 
Antrag. Es würden dann immer noch 9 Baugenossenschaften bestehen. 

Gründe für die Vereinigung: 
1. große Unfallgefahr (1. und m. Gefahrenklasse); nach den Behmschen Berech

nungen• ist die Durchschnittslast auf 15 Mark jährlich pro Kopf der Arbeiter zu 
veranschlagen; 

2. Leichtigkeit, den Betrieb über die Grenze hinaus in eine andere Genossenschaft 
zu verlegen, um dadurch eine Genossenschaft, in welcher die Beiträge durch Mas
senunglück od[er] dgl. verhältnismäßig hoch geworden sind, noch mehr zu schwä
chen. 

Ein Bauunternehmer ist nicht wie der Fabrikbesitzer an eine feste Betriebsstätte 
gebunden, durch bloße Verlegung seines Büros kann er aus einer Genossenschaft 
ausscheiden, ohne den Betrieb seines Gewerbes innerhalb des bisherigen Bezirks 
aufzugeben oder zu beschränken. Einern Bauunternehmer, welcher in dem Regie
rungsbezirk Merseburg seine Kunden hat, ist es im allg[emeinen] gleich, ob er die
sen Betrieb von Merseburg oder von Weimar aus leitet; und doch würde er zu zwei 
verschiedenen Genossenschaften gehören, je nachdem er in Merseburg oder in 
Weimar wohnt. Beim Ausscheiden einzelner Betriebe (bzw. Betriebsunternehmer) 
aus einer Genossenschaft, unter Übertritt zu einer anderen erfolgt keine Vermögens
auseinandersetzung. § 38 UVG; eine solche findet nur statt, wenn ganze Industrie
zweige oder örtlich abgegrenzte Teile ausscheiden(§§ 31, 32, a. a. O.)! 

Der hieraus erwachsenden Gefahr für die Schwächung der Genossenschaft läßt 
sich gerade bei ambulanten Gewerben nur dadurch begegnen, daß die Genossen
schaften sehr groß aufgebaut werden, so daß das Ausscheiden einzelner weniger 
fühlbar wird. 

3. Bei den Baugewerken ist gerade die Leistungsfähigkeit der kleinen Unterneh
mer eine zweifelhafte, da kleine Baupolierer oder Meister, die mit etwa 3 Gesellen 
arbeiten, kaum in besserer Lage sind wie die letzteren selbst. Eine Baugenossen
schaft also, welche wenig große Unternehmer, dagegen viele kleine zählt, mit ande
ren Worten, in welcher einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Arbeitern eine ver
hältnismäßig große Zahl von Unternehmern gegenübersteht, ist bez[üglich] ihrer 
dauernden Leistungsfähigkeit gefährdet, wenn sie nicht sehr groß ist. 

In dieser Beziehung ist ganz besonders ungünstig die württembergische Genos
senschaft (Nr. 53), wo 13 000 Arbeiter fast 4 300 Unternehmern gegenüberstehen. 

• Zu dem Kalkulator im preußischen Handelsministerium Gustav Behm vgl. Nr. l Anm. 12, 
Nr. 49 Anm. 9 und Nr. 147 im ersten Teilband. 
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Im Durchschnitt hat dort also jeder Unternehmer nur 3 Arbeiter. Daher das Bestre
ben der Württemberger, ihrer Baugenossenschaft auch die Steinbrüche, Zementfa
brikation, Ziegeleien, Torfgräbereien pp. zuzulegen und dadurch zwei Reichsberufs
genossenschaften (2, 17) zu zerreißen. 

4. Bei der Besprechung des ersten Plans für die Berufsgenossenschaften wurden 
25 000 - 30 000 Arbeiter in den Baugenossenschaften für erforderlich erachtet. Diese 
m[eines] u[nmaßgeblichen] E[rachtens] nicht zu hohe Zahl wird in den von mir 
beanstandeten Genossenschaften nicht erreicht. 

Nr. 246 

1885 Mai 21 

Aufzeichnungen' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker über eine Sitzung des Bundesrats 

Niederschrift 

[Die Vorschläge des Reichsversicherungsamts zur Bildung von Berufsgenossenschaften 
werden mit geringen Abänderungen genehmigt] 

Hamburg2 beantragt die Zerleg[un]g der Norddeutschen Baugewerks-Be[rufs]-
g[enossenschaft] in zwei: 

l!- Hamb[ur]g - Schleswig-Holstein - Mecklenb[ur]g 
Q. Berlin - Brandenb[ur]g - Pommern, evtl. mit Ost- und Westpreußen. 
Hessen' beantragt Reichs-Tabaks-BG. 
Herrmann referiert. 
1. Der Referent konstatiert, daß sich in den Ausschüssen von keiner Seite ein Be

denken gegen die Vorschläge des RVAs betr. Vorbehalt der Beschlußfass[un]g we
gen der Eisenbahn- pp. Betriebe - Seite 131 der Denkschrift - geltend gemacht 
habe; es sei dem Antrag des RV As entsprechend - nur mit etwas modifizierter Fas
sung - von den Ausschüssen Beschluß gefaßt worden. 

Über die Form der Bekanntmach[un]g des RVAs entspann sich eine Debatte. 
Man überließ alles dem RV A. 

Exz[ellenz] v. Boetticher regt die Bild[un]g nur einer rheinisch-westfälischen Ei
sen-BG an, wegen der weiteren Aufgaben der BG, damit alle BG homogen gebildet 
seien. Indes möge noch der Versuch mit zweien gemacht werden. 

Das k[ öniglich] preuß[ische] Staatsministerium habe beschlossen, die preu
ß[ische] Stimme für die Vorschläge des RV As abzugeben.' 

' BArch R 89 Nr.1066, n. fol.; vgl. Protokoll der 24. Sitzung des Bundesrats vom 21.5.1885, 
§ 324. 
Zu den Bezeichnungen der Berufsgenossenschaften, den aufzunehmenden Industriezwei
gen und einer eventuellen regionalen Abgrenzung vgl. Bekanntmachung, betreffend die 
Bildung der Berufsgenossenschaften, vom 22.5.1885, in: Amtliche Nachrichten des 
Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S. 143-157. 

2 Vertreten durch Dr. Johannes Versmann. 
' Vertreten durch Dr. Karl Neidhardt. 
• Dies war in der Staatsministerialsitzung vom 17.5.1885, an der auch Bismarck teilnahm, 

beschlossen worden (Abschrift: BArch R 43 Nr.SI 1, fol. 153-153 Rs.). 
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Übersicht II' 

[Nr.] 13. Berliner BG einstimmig abgelehnt.' 
[Nr.] 19. V[on] Boetticher beantragt Wiederherstell[un]g der Pianoforte-BG.' 

Angenommen mit allen gegen 19 Stimmen.' 
[Nr.] 28. V[on] Boetticher vertrat die Korrektheit der diesseitigen Fass[un]g betr. 

Korsettfabrikation; es bleibt aber bei der sachlich gleichgültigen Änder[un]g der 
Ausschüsse.9 

[Nr.] 48/50. Hessen beantragt Reichs-Tabak-BG, bezieht sich auf die Motive des 
§ 12 (,,kann"= ,,befugt"). Baden (v. Marschall) repliziert. v. Boetticher: ,, ,kann' heißt 
niemals ,muß'. Der Bundesrat muß prüfen, ob er von seiner Befugnis Gebrauch ma
chen will oder nicht. Es liegt hier bezüglich der Süddeutschen der Fall der Ziffer 3 vor. 
Der Bundesrat hat seinen Entschluß nach Zweckmäßigkeitsrücksichten zu fassen." Auf 
die Bemerkung einiger Herren, daß die Sache anders läge, wenn die Süddeutschen in 
separato geladen wären, erörterte ich die Sachlage, daß der Erfolg derselbe gewesen 
wäre. Die Streichung der süddeutschen Tabak-BG wurde per majora beschlossen.'" 

[Nr.] 56 ff. 2 Mecklenburg u. Lübeck sollen zu Hamb[ur]g geschlagen werden 
(hamburgische), Ost- und Westpreußen zu Berlin (nordöstliche Baugew[erks]-BG). 11 

[Nr.] 63. Württ[emberg]'2 erneuert seinen Wunsch wegen Steinbrüche pp., fand 
nirgends Unterstütz[un]g. 

Im übrigen alle Vorschläge des RVAs gutgeheißen. 

' Übersicht II der BR-Drucksache Nr. 78, S. 132-179. 
• Nichtgenehmigung einer Berliner Metall- und Eisen-Berufsgenossenschaft. 
' Die vom Reichsversicherungsamt befürwortete Bildung einer Pianoforte-Berufsgenossenschaft 

war in den Ausschüssen als nicht leistungsfähig abgelehnt worden; vgl. Nr. 244 Anm. 25. 
' Dagegen stimmten Sachsen, Bayern, Württemberg, Baden und Sachsen-Meiningen (vgl. 

den Bericht des sächsischen Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal 
und Bergen vom 22.5.1885; Ausfertigung: HStA Dresden Außenministerium Nr.6063, 
fol. 26-27 Rs.). 

9 Vgl. Nr. 244 Anm. 30. 
10 Entgegen den Vorschlägen des Reichsversicherungsamts wurde also die Bildung einer 

Tabak-Berufsgenossenschaft für das Reich beschlossen. Der Antrag Hessens wurde mit 
Unterstützung Preußens gegen die Stimmen von Bayern, Württemberg, Baden, Meiningen 
und weiterer kleiner Bundesstaaten angenommen (vgl. den Bericht des badischen Bundes
ratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein vom 23.5.1885; Ausferti
gung: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13528, n. fol.). 

11 Der sächsische Bundesratsbevollmächtigte Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen 
berichtete hierzu: Ad Nr. 54.ff., Baugewerks-Berufsgenossenschaften, lag ein Antrag Ham
burgs vor, welches den Wunsch hatte, aus der nach Übersicht III Nr. 46, p. 196 und 197 
der Drucksache 78 zu errichtenden Berufsgenossenschaft herauszukommen, weil angeb
lich die Bauweise in Hamburg weit weniger gefährlich sei wie in Berlin, wo die Baugerü
ste nur mit Stricken zusammengebunden, nicht von Zimmerleuten errichtet würden. Preu
ßen war diesem Antrag nicht entgegen; es wurde daher auf seinen Vorschlag beschlossen, 
den hamburgischen Desiderien dadurch Rechnung zu tragen, daß aus Nr. 46 Übersicht lll 
Brandenburg, Berlin und Pommern herausgenommen und zu Nr. 44 derselben Übersicht 
geschlagen wurden. Mecklenburg war hiermit sehr einverstanden. Da die Zahl der Bau
gewerks-Berufsgenossenschaften durch diesen Beschluß nicht vermindert wurde, glaubte 
ich zustimmen zu dürfen (Ausfertigung: HStA Dresden Außenministerium Nr.6063, 
fol. 26Rs.-27). 

12 Vertreten durch Fidel von Baur-Breitenfeld, Karl Josef von Schmid, Karl Schicker. 
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Nr. 247 

1885 Mai 28 

Gesetz' über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung 

Druck 

883 

[Ausdehnung der Unfallversicherung auf das Transportgewerbe und das Verkehrswesen, die 
Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie Betriebe der Marine- und Heeresver
waltungen; keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben; Krankenversicherung der neu 
einbezogenen Arbeiter] 

1. Unfallversicherung 

Ausdehnung der Unfallversicherung 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], S. 69) fin
det mit den aus nachstehenden Bestimmungen sich ergebenden Abänderungen An
wendung auf 

1. den gesamten Betrieb der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
sämtliche Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich 
der Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung ausgeführt wer
den; 

2. den Baggereibetrieb; 
3. den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahrts-, Flößerei-, Prahm- und 

Fährbetrieb sowie den Gewerbebetrieb des Schiffsziehens (Treidelei); 
4. den gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher- und Keilereihetrieb; 
5. den Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffer, Bracker, Wäger, 

Messer, Schauer und Stauer. 

1 Reichs-Gesetzblatt 1885, S.159-164. 
Die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage vom 17.12.1884 (vgl. Nr. 227) sind 
durch Fettdruck kenntlich gemacht, dabei kennzeichnen die beiden Schriftarten die auf die 
Beratungen der Reichstagskommission (Kommissionsbericht: RT-Drucksache Nr. 238) bzw. 
des Reichstagsplenums bzw. dort jeweils gestellten Abänderungsanträge zurückgehenden 
Änderungen; vgl. auch ergänzend: Sten.Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des 
Deutschen Reichstags in der 1. Session der VI. Legislatur-Periode vom 20. November 
1884 bis 15. Mai 1885, S.424-439. Zu den Vorarbeiten im Reichsversicherungsamt bzw. 
im Reichsamt des Innern vgl. BArch R 89 Nr.865; BArch R 1501 Nr.100651 und 
Nr.100652. 
Die Präsidialvorlage vom 21.10.1884 (BR-Drucksache Nr. 98; vgl. Nr. 212) wurde am 
11.12.1884 vom Bundesrat in abgeänderter Form angenommen (§ 538 der Protokolle) und 
am 17.12.1884 dem Reichstag zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 77; vgl. Nr. 227). Die erste 
Lesung fand am 30.1. und 31.1.1885 statt (Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, 
S. 980-990 und S. 999-1012). Die nach der ersten Lesung eingesetzte XIII. Kommission 
legte am 6.3.1885 einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 238). Die zweite Lesung fand am 
1.5 und 2.5.1885 statt (Sten.Ber. RT 6. LP 1. Session 1884/1885, S. 2463-2482 und 
S. 2506-2509; Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 361). Die dritte Lesung, 
in der keine weiteren Abänderungen mehr beschlossen wurden, fand am 6.5.1885 statt 
(S. 2593-2600). Der Bundesrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung am 
16.5.1885 (§ 309 der Protokolle). 
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Reichs- und Staatsbetriebe 

§ 2 [Keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben] 

[1] Für die Post-, Telegrafen-, Marine- und Heeresverwaltungen sowie für die 
vom Reich oder von einem Bundesstaat für Reichs- beziehungsweise Staatsrechnung 
verwalteten Eisenbahnbetriebe, aimdlch elnschlleßllch der Bauten, welche von denselben 
für eigene Rechnung ausgeführt werden, tritt an die Stelle der Berufsgenossenschaft das 
Reich beziehungsweise der Staat, für dessen Rechnung die Verwaltung geführt wird. 

[2] Dasselbe glH hlnalchtllch der vom Reich oder von einem Bundesstaat für Reichs- bezie
hungsweise Staatsrechnung verwalteten Baggerei-, Binnenschiffahrts-, Rößerel-, Prahm
und Fährbetriebe, sofern nicht die Reichs- beziehungsweise Landesregierung vor der Beschluß. 
fassung des Bundesrats über die Bildung der Berufsgenossenschaften(§§ 12 ff. des Unfallversi
cherungsgesetzes) erklärt, daß diese Betriebe denselben angehören sollen.' 

[3] Soweit hiernach das Reich ods ein Bundesstaat an die Stelle der Berufsgenossenschaft 
tritt, werden die Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung 
und des Vorstands der Genossenschaft durch Ausführungsbehörden wahrgenom
men, welche für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärverwaltungsbehör
de des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom Reichskanzler, für 
die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen sind. Dem 
Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden 
bezeichnet worden sind. 

§ 3 [Nichtanwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

Soweit hiernach das Reich oder ein Bundesstaat an die Stelle der Berufsgenossen
schaft tritt, finden die§§ 10 bis 31, 33 bis 40, 59 Absatz 4, 60, 62 Absatz 1, 71 bis 74, 
75 Absatz 2 und 3, 76, 78 bis 86, 87 Absatz 1, 88, 89, 90 Absatz 1 lit. a, d, e, 94, 103 
bis 108 des Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

§ 4 [Soldaten, Betriebsbeamte] 

[ l] Personen des Soldatenstands sind von der Versicherung ausgeschlossen.' 
[2] Die Erstreckung der Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit einem 

zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst (§ 2 Absatz 1 des Unfall
versicherungsgesetzes) kann durch die Ausführungsvorschriften erfolgen, soweit 
diese Beamten nicht nach § 4 a. a. 0. von der Anwendung des Gesetzes ausgeschlos
sen sind. 

§ 5 [Arbeitervertreter] 

[l] Die Wahl der Vertreter der Arbeiter(§ 41 a. a. 0.) erfolgt für den Geschäfts
bereich jeder Ausführungsbehörde. 

[2] Das Regulativ (§ 43 a. a. 0.) wird durch die für den Erlaß der Ausführungs
vorschriften zuständige Behörde erlassen. In demselben sind die Zahl der Vertreter 

' Abs. 1 und 2 in zweiter Plenumslesung abgeändert und ergänzt auf Antrag der XIII. 
Kommission. Innerhalb der Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf den natio
nalliberalen Abgeordneten Hermann August Wilhelm Gebhard zurück (Kommissions
drucksache Nr. 4; BArch R 1501 Nr.100652, fol.157). 

' In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. Innerhalb der Kom
mission ging der Abänderungsvorschlag auf den Zentrumsabgeordneten Karl Freiherr von 
Wendt zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 7; BArch R 1501 Nr.100652, fol.160). 
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und die denselben zu gewährenden Vergütungssätze (§§ 44 Absatz 4, 49 Absatz 2, 
55 Absatz 1 a. a. 0.) festzustellen. 

[3] Über Streitigkeiten, welche sich auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen 
beziehen, entscheidet das Reichsversicherungsamt beziehungsweise das Landesver
sicherungsamt. 

§ 6 [Schiedsgerichte] 

Für den Geschäftsbereich jeder Ausführungsbehörde ist mindestens ein Schieds
gericht(§ 46 a. a. 0.) zu errichten. Die im§ 47 Absatz 3 a. a. 0. bezeichneten Beisit
zer werden von der Ausführungsbehörde ernannt. 

§ 7 [Entschädigung] 

Die Feststellung der Entschädigungen(§ 57 a. a. 0.) erfolgt durch die in den Aus
führungsvorschriften zu bezeichnende Behörde. 

§ 8 [Beschwerdeverfahren] 

Gegen den Bescheid der zuständigen Behörde, durch welchen ein Entschädi
gungsanspruch aus dem Grund abgelehnt wird, weil der Betrieb, in welchem der 
Unfall sich ereignet hat, für nicht unter den § l fallend erachtet wird, steht dem 
Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichsversicherungs
amt beziehungsweise Landesversicherungsamt zu, welche bei demselben binnen vier 
Wochen nach der Zustellung des ablehnenden Bescheids einzulegen ist. 

§ 9 [Unfallverhütungsvorschriften] 

[ 1] Vorschriften der Ausführungsbehörden über das in den Betrieben von den 
Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu beobachtende Verhalten sind, sofern 
sie Strafbestimmungen enthalten sollen, vor dem Erlaß mindestens drei Vertretern 
der Arbeiter zur Beratung und gutachtlichen Äußerung vorzulegen. Die Beratung 
findet unter Leitung eines Beauftragten der Ausführungsbehörde statt. Der Beauf
tragte darf kein unmittelbarer Vorgesetzter der Vertreter der Arbeiter sein.' 

[2] Die aufgrund solcher Vorschriften verhängten Geldstrafen fließen in die 
Krankenkasse, welcher der zu ihrer Zahlung Verpflichtete zur Zeit der Zuwider
handlung angehört. 

§ 10 [Ausführungsvorschriften in Staatsbetrieben] 

Die zur Durchführung der Bestimmungen in den §§ 2 bis 9 erforderlichen Aus
führungsvorschriften sind für die Heeresverwaltungen von der obersten Militärver
waltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom 
Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der Landeszentralbehörde zu erlas
sen. 

Privatbetriebe 

§ 11 [Berufsgenossenschaften] 

Soweit nicht die §§ 2 bis 10 Anwendung finden, erfolgt die Versicherung durch 
Berufsgenossenschaften nach den Bestimmungen des Unfallversicherungsgeset-

' Ergänzung in zweiter Plenumslesung auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten 
Dr. Franz Armand Buhl (RT-Drucksache Nr. 3541). 
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zes.' Bei der Errichtung von Berufsgenossenschaften für Eisenbahnen oder die im 
§ 1 Ziffer 3 bezeichneten Betriebe kann von der Bestimmung des § 9 des Unfallver
sicherungsgesetzes abgesehen werden, wonach die für einen bestimmten Bezirk 
gebildeten Berufsgenossenschaften innerhalb desselben alle Betriebe desjenigen 
Industriezweigs umfassen müssen, für welchen sie errichtet sind. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 12 [Änderungen im Bestand von Berufsgenossenschaften] 

[1] Soweit Betriebe der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen bereits aufgrund des Unfallversiche
rungsgesetzes einer Berufsgenossenschaft zugeteilt sind, scheiden dieselben aus der 
letzteren mit den aus § 32 a. a. 0. sich ergebenden Rechtswirkungen aus. Dasselbe 
gilt von Anlagen, welche Bestandteile eines Binnenschiffahrtsbetriebs sind. 

[2] Auf die im § 1 Absatz 6 a. a. 0. bezeichneten Eisenbahn- und Schiffahrtsbe
triebe findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

§ 13 [Polizeiliche Unfalluntersuchungen] 

[ 1) Ereignet sich ein Unfall auf der Fahrt, so ist die nach § 51 Absatz 1 a. a. 0. zu 
erstattende Anzeige an diejenige Ortspolizeibehörde Im Inland zu richten, in deren 
Bezirk sich der Unfall ereignet hat oder der erste Aufenthalt nach demselben ge
nommen wird. Die Untersuchung des Unfalls (§ 53 a. a. 0.) erfolgt durch diejenige 
Ortspolizeibehörde, an welche die Anzeige erstattet ist. Auf Antrag Beteiligter(§ 54 
a. a. 0.) kann jedoch die der Ortspolizeibehörde vorgesetzte Behörde die Untersu
chung durch eine andere Ortspolizeibehörde herbeiführen. Die zur Führung der Untersu
chung berufene Ortspolizeibehörde hat der Krankenkasse, welcher der Verletzte angehört, recht
zeitig von dem Zeitpunkt, In welchem die Untersuchung vorgenommen werden wird, Kenntnis zu 
geben. Der Vorstand hat das Recht, zum ZWeck der Teilnahme an den Untersuchungsverhand
lungen einen Vertreter für die Im § 54 des Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten Bevoll
michtlgten zu bestellen, und Ist hierbei nicht auf den Kreis der Kassenmitglieder beschränkt.• 

[2] Hinsichtlich der unter Reichs- und Staatsverwaltung stehenden Betriebe be
wendet es bei den Vorschriften in§§ 51 Absatz 5, 52, 56 a. a. 0. 

§ 14 [Unfallverhütungsvorschriften im Eisenbahnbetrieb] 

Auf Unfallverhütungsvorschriften, welche sich auf die Sicherheit des Eisenbahn
betriebs beziehen, finden die Bestimmungen des § 9 dieses Gesetzes sowie der 
§§ 79, 81 des Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

' Der Bundesrat genehmigte am 15.9.1885 die Errichtung einer Privatbahn- und einer Stra
ßenbahn-Berufsgenossenschaft (§ 453 der Protokolle); am 15.4.1886 genehmigte der 
Bundesrat eine Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft, eine Fuhr
werks-Berufsgenossenschaft, eine Westdeutsche Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft, 
eine Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft und eine Ostdeutsche Schiffahrts-Berufsgenos
senschaft (§ 239 der Protokolle). 

• In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. 
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II. Krankenversicherung 

Ausdehnung der Krankenversicherung 

§ 15 [Krankenversicherung] 

887 

[ 1] Auf alle im § 1 bezeichneten Betriebe findet das Gesetz über die Krankenver
sicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) in gleicher Weise 
wie auf die im § 1 desselben bezeichneten Betriebe Anwendung. Soweit hierdurch 
die gesetzliche Verpflichtung zur Krankenversicherung auf Personen ausgedehnt 
wird, welche in einem Transportbetrieb beschäftigt sind, tritt § 2 Ziffer 3 des Kran
kenversicherungsgesetzes außer Kraft. 

[2] Personen des Soldatenstands sowie solche in Reichs- oder Staatsbetrieben beschäftigte 
Personen, welche dem Reich oder dem Staat gegenüber In Krankheitsfällen einen Anspruch auf 
Fortzahlung des Gehalts oder des Lohns oder auf eine den Bestimmungen des § 6 a. a. 0. ent
sprechende Unterstiitzung mindestens für dreizehn Wochen nach der Erkrankung haben, sind 
von der Krankenversicherung ausgeschlossen.' 

[3] Als Beschäftigungsort gilt Im Zweifel der Sitz des Gewerbebetriebs, in welchem die Be
schäftigung stattfindet' 

§ 16 [Erkrankung an anderen Orten] 

[ l ] Erkrankt ein Versicherter auf der Fahrt im Inland außerhalb des Bezirks der Orts-, Be
triebs- (Fabrik·), Bau-, lnnungskrankenkasse, der Knappschaftskasse oder der Gemeindekran
kenversicherung, welcher er angehört, so hat dem Erkrankten die Gemeinde des Orts, an wel
chem die Fürsorge für denselben notwendig wird, diejenigen Unterstützungen zu gewähren, 
welche er von der Gemeindekrankenversicherung oder der Krankenkasse, der er angehört, zu 
beanspruchen hat. Diese hat der unterstützenden Gemeinde die Ihr hieraus erwachsenden Ko
sten zu erstatten. Bel der Erstattung glH als Ersatz der Im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversi
cherungsgesetzes bezeichneten Leistungen die Hälfte des Krankengelds, sofern nicht nähere 
Aufwendungen nachgewiesen werden.• 

[2] Erkrankt ein bei einer Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungskranken
kasse, bei einer Knappschaftskasse oder bei einer Gemeindekrankenversiche
rung Versicherter auf der Fahrt im Ausland, so hat dem Erkrankten der Be
triebsunternehmer diejenigen Unterstützungen zu gewähren, welche er von der 
Gemeindekrankenversicherung oder der Krankenkasse, der er angehört, zu 
beanspruchen hat. Diese hat dem Betriebsunternehmer die ihm hieraus nach
weislich erwachsenden Kosten zu erstatten. Bei der Erstattung gilt als Ersatz 
der im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten 
Leistungen die Hälfte des Krankengelds. 10 

7 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. Innerhalb der Kom
mission ging der Abänderungsvorschlag auf den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz 
Armand Buhl zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 9; BArch R 1501 Nr.100652, fol.169). 

' In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. Innerhalb der Kom
mission ging der Abänderungsvorschlag auf den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz 
Armand Buhl zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 6; BArch R 1501 Nr.100652, fol.159). 

• In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. Innerhalb der Kom
mission ging der Abänderungsvorschlag auf den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz 
Armand Buhl zurück (Kommissionsdruclcsache Nr. 6; BArch R 1501 Nr.100652, fol. 159). 

10 Ergänzung in zweiter Plenumslesung auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten 
Ludwig Veiel (RT-Drucksache Nr. 358). 
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[3] Streitigkeiten, welche hieraus entstehen, werden, soweit es sich um Unterstützungsan
spriiche handelt, nach § 58 Absitz 1 L L 0., Im übrigen nach § 58 Absatz 2 1. L 0. entschieden.'' 

III. Schlußbestimmungen 

Gesetzeskraft 

§ 17 [Inkrafttreten] 

[ 1] Mit den aus diesem Gesetz sich ergebenden Abänderungen treten die Be
stimmungen der Abschnitte II, III, IV, V und VIII des Unfallversicherungsgesetzes, 
die auf diese Abschnitte bezüglichen Strafbestimmungen und diejenigen Vorschrif
ten, welche zur Durchführung der in diesen Abschnitten getroffenen Anordnungen 
dienen, in betreff der in § 1 bezeichneten Betriebe mit dem Tage der Verkündung 
dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Dasselbe gilt von den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes, soweit 
sie die Beschlußfassung über die statutarische Einführung des Versicherungszwangs 
sowie die Herstellung der zur Durchführung des Versicherungszwangs dienenden 
Einrichtungen betreffen. 

[3] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem die Bestimmungen dieses Gesetzes 
ganz oder teilweise in Kraft treten, mit Zustimmung des Bundesrats durch kaiserliche 
Verordnung bestimmt.'2 

Nr.248 

1885 Juni 1 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 20 
Deutsche Unfall-Versicherungs-Genossenschaft in Leipzig' 

Druck 

[Die private Unfallversicherungsgesellschaft hat ihre Liquidation beschlossen] 

Trotz der Einwirkung der Krankenversicherungs- und Unfallversicherungsgesetze 
erzielte die Gesellschaft im vorigen Jahr einen Zugang von 599 neuen Mitgliedern, 
der, einschließlich der Nachversicherungen, die versicherte Kopfzahl um 24 863 
erhöhte und eine Mehrprämie von 134 554 M. einbrachte. Hierbei ist in Erwägung 

" In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der XIII. Kommission. Innerhalb der Kom
mission ging der Abänderungsvorschlag auf den nationalliberalen Abgeordneten Dr. Franz 
Armand Buhl zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 8; BArch R 1501 Nr.100652, fol.161). 

12 Für die in § l Ziffer 1 genannten Betriebe trat das Ausdehnungsgesetz gleichzeitig mit 
dem Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 am 1.10.1885 in Kraft (vgl. Nr. 257). Für 
die in § 1 Ziffer 2 bis 5 genannten Betriebe erfolgte die Inkraftsetzung zum 1.7.1886 durch 
kaiserliche Verordnung vom 24.6.1886 (RGBI, S. 205). 
1873 gegründete und am 14.9.1874 in Preußen konzessionierte Genossenschaft im Sinn 
des sächsischen Genossenschaftsgesetzes vom 15.6.1868, Zweiginstitut der Allgemeinen 
Unfallversicherungsbank in Leipzig, von der sie auch verwaltet wurde. Zur Rolle dieser 
Genossenschaft bei der Entstehung des Unfallversicherungsgesetzes vgl. Nr. 45-46 und 
Nr. 56 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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zu ziehen, daß mit Rücksicht auf die durch die genannten Reichsgesetze bedingte 
spätere Liquidation der Genossenschaft und der Schwesteranstalt. der Allgemeinen 
Unfall-Versicherungs-Bank2, besondere Kosten für Akquisition von neuen Versiche
rungen nicht aufgewendet wurden, auch in Annahme derselben äußerst wählerisch 
zu Werke gegangen, die Annahme von Versicherungen, die voraussichtlich nicht un
ter das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 fallen würden, um die Liquidati
on nicht unnützerweise in die Länge zu ziehen, aber überhaupt abgelehnt wurde. 
Betreffs der bevorstehenden Liquidation der Genossenschaft wird im Geschäftsbe
richt bemerkt, daß nach Einführung der Reichsgesetze vom 29. Mai [recte: 15. Juni] 
1883' und 6. Juii 18844 für die Fortexistenz der Genossenschaft ebensowenig wie für 
diejenige der Schwesteranstalt Raum vorhanden sein wird. Während letztere mit 
Rücksicht auf die Bestimmungen des§ 8 des Reichsgesetzes vom 7. Juni 1871 erst 
zwei Jahre nach Eröffnung der Berufsgenossenschaften zur Liquidation schreiten 
kann.' vermag die Genossenschaft schon zu dem Zeitpunkt, an welchem das Gesetz 
vom 6. Juli 1884 in volle Kraft und Wirksamkeit tritt, die Liquidation zu beginnen. 
Infolgedessen hat die am 30 v. M. stattgefundene Generalversammlung die vom 
Aufsichtsrat beantragte Liquidation der Gesellschaft beschlossen. 

Nr.249 

1885 Juni 10 

Deutsche Industrie-Zeitung' Nr. 23 
Georg Hiller: Das Unfallversicherungsgesetz 

Druck 

[Das Reichsversicherungsamt hat bei der Bildung der Berufsgenossenschaften gute Arbeit 
geleistet] 

Wenn die Arbeiten im Reichsversicherungsamt es ermöglichen, so wird das Un
fallversicherungsgesetz, dessen Inslebentreten noch von einer kaiserlichen Verord
nung abhängig ist, am 1. Okt[ o ]b[ er] in Kraft treten. Mit demselben werden sich die 
weittragendsten Veränderungen im industriellen Betrieb vollziehen, so daß es wohl 
angebracht erscheint, hier auf dieses einschneidendste aller jüngeren Gesetze, soweit 

1871 gegründete Gesellschaft, Genossenschaft im Sinn des sächsischen Genossenschafts
gesetzes vom 15.6.1868. Vorsitzende waren Karl Friedrich Francke und Dr. Adolf Lehr. 
Krankenversicherungsgesetz. 

• Unfallversicherungsgesetz. 
s Aufgrund der zweijährigen Verjährungsfrist bei Forderungen auf Schadensersatz gemäß 

§ 8 des Haftpflichtgesetzes. 

' Deutsche Industrie-Zeitung. Organ der Handels- und Gewerbekammern zu Chemnitz, 
Dresden, Plauen und Zittau. Die Wochenzeitung erschien seit 1859 in Chemnitz; Redak
teur war Wolfgang Friedrich Wilhelm Engau. 

2 Georg Hiller, Redakteur beim gemäßigt liberalen ,,Leipziger Tageblatt". Vgl. auch den 
Artikel Hillers ,,Die Bildung der Berufsgenossenschaften" im Leipziger Tageblatt Nr. 37 
vom 24.8.1884. 
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sie die Industrie betreffen, aufmerksam zu machen und kurz sein Werden zu skizzie
ren und die bisherige Ausführung zu betrac~ten. Sieht sich doch der Gewerbetrei
bende durch dieses neue Gesetz in eine ganz andere Lage versetzt. wird doch der 
Industrielle oder Kaufmann, der eine Fabrik besitzt, in eine Genossenschaft gezwun
gen, deren Mitgliedschaft nicht mehr von seinem freien Willen abhängt. Und selbst 
die, welche nicht augenblicklich von dem Gesetz betroffen werden, deren Betriebe 
vorläufig noch von der Versicherungspflicht ausgeschlossen sind, selbst diese müs
sen sich genau mit dem Gesetz vertraut machen, denn in der Tendenz der ganzen 
sozialpolitischen Gesetzgebung liegt es, daß möglichst alle Industriezweige zum 
Versicherungszwang gezogen werden, daß möglichst für alle Arbeiter die Wohltat 
der Unfallversicherung obligatorisch wird. Schon hat in dieser Session der Reichstag 
die Einbeziehung der im Transportgewerbe (Eisenbahnen, Spedition, Post etc.) be
schäftigten Personen in den Rahmen des Gesetzes zustande gebracht, eine weitere 
Ausdehnung auf die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Per
sonen ist geplant und auch für die Seeschiffahrt hofft man Normen zu finden, auf
grund deren man die Seeleute genossenschaftlich versichern will. 

Man muß, und das wird immer noch zu sehr von den meisten Industriellen und 
Kaufleuten übersehen, sich, wenn man das neue Gesetz voll würdigen will, aller 
Gedanken und Erinnerungen an das Haftpflichtgesetz entschlagen. Das Haftpflicht
gesetz vom Jahr 1871 beruht auf ganz andere[n) Voraussetzungen als das Unfallver
sicherungsgesetz. Es ist in gewisser Beziehung die Etappe zu letzterem Gesetz ge
wesen, allein das Prinzip hat sich ganz geändert. Die Basis des Haftpflichtgesetzes 
war der Beweis, daß der Arbeitgeber durch irgendwelches Verschulden den Unfall 
des betreffenden Arbeiters (Passagiers usw.) herbeigeführt hatte, und das erste Er
fordernis war, daß der Verletzte die Schuld des Arbeitgebers, des Unternehmers 
nachwies. Dieser Beweis und dieser Nachweis war, wie bekannt, die Quelle zahlrei
cher Streitigkeiten und steter Unzufriedenheit in Arbeiterkreisen, eine Unzufrieden
heit, die dadurch noch genährt wurde, daß die Unternehmer ihre Arbeiter bei einer 
Gesellschaft versicherten, welch letztere alsdann alles Mögliche in ihrem Interesse 
aufbot, um bei Unfällen so wenig als angängig zahlen zu müssen. Man prozessierte 
allerwegen, und dabei kam natürlich der wirtschaftlich Schwache, der Arbeiter, 
schlecht weg, denn er konnte kaum die Kosten eines Prozesses erschwingen und 
mußte daher oft genug mit einem magern Vergleich fürlieb nehmen. Außerdem 
zeigte das Haftpflichtgesetz, das übrigens für andere im Unfallversicherungsgesetz 
nicht vorgesehene Fälle bestehen bleibt, die Unzulänglichkeit, damit allen industri
ellen Arbeitern zu helfen, und so blieb dann schließlich nichts anderes übrig als eine 
gründliche Revision des Haftpflichtgesetzes oder ein vollständig neues Gesetz auf 
anderen Grundlagen. Man zog das letztere vor. Dreimal brachte die Regierung einen 
diesbezüglichen Entwurf ein, zweimal wurde er nicht akzeptiert und erst das dritte 
Mal wurde er mit vielen Änderungen angenommen. Ob diese Änderungen Besse
rungen sind, wird die Zeit lehren, jedenfalls ist das Gesetz einer durchgreifenden 
Redaktion bedürftig, und wenn auch das Reichsversicherungsamt nach Kräften allen 
Unklarheiten zu steuern sucht, so kann es doch selbst nicht die unzweifelhaft im 
Gefolge des Gesetzes einherschreitenden Widerwärtigkeiten, wozu wir selbstver
ständlich die materielle Last nicht rechnen, bannen. 

Das Unfallversicherungsgesetz hat zur notwendigen Voraussetzung das Kranken
versicherungsgesetz, ohne dasselbe wäre das Unfallversicherungsgesetz in heutiger 
Form nicht möglich. Das Unfallversicherungsgesetz unterscheidet sich nun vom 
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Haftpflichtgesetz prinzipiellerweise durch folgendes. Jeder durch einen Unfall im 
versicherungspflichtigen Betrieb verletzte Arbeiter mit unter 2 000 M. Einkommen 
muß entschädigt werden, falls er nicht selbst den Unfall vorsätzlich herbeiführte, 
und jeder Betriebsunternehmer muß einer Genossenschaft (Berufsgenossenschaft) 
beitreten, welche für die Entschädigung des Arbeiters aufkommt. Es hat sonach der 
Arbeiter keinen Nachweis der Verschuldung des Unternehmers mehr zu führen, und 
der Unternehmer hat nicht mehr freie Hand in der Versicherung seiner Arbeiter, es 
sind demnach alle Unfallversicherungsgesellschaften, die versicherungspflichtige 
Arbeiter versichern, von einem Versicherungsgeschäft ausgeschlossen. Daß diesel
ben indessen noch andere Unfallversicherungen abschließen mit Personen, die nicht 
unter das Gesetz fallen, und Versicherungen für Unfälle aufnehmen, die sich nicht 
im Gewerbebetrieb ereignen, ist selbstverständlich. 

Das Gesetz schreibt vor, daß die Unternehmer gleichartiger Betriebe, also glei
cher Berufe, zu einer Berufsgenossenschaft zusammenzutreten haben, welche für die 
Arbeiter die Versicherungsverpflichtung übernimmt und als juristisches Ganzes die 
Interessen jedes einzelnen vertritt. Die Interessen der einzelnen sind nun in zweifa
cher Beziehung zu vertreten. Einmal als Interessen der Arbeiter und einmal als In
teressen der Unternehmer. Die Interessen der Arbeiter gipfeln in dem Erhalt der 
Entschädigung bzw. der Rente, die Interessen der Arbeitgeber, der Unternehmer, in 
der verteilten Tragung der Lasten, denn die Genossenschaft ist eine rein gegenseitige 
und die Lasten des Unfalls bei einem Mitglied der Genossenschaft sind nach dem 
Gesetz von allen statutenmäßig zu tragen. Es hat somit der Arbeiter ein Interesse an 
der Leistungsfähigkeit der Genossenschaft, die in letzter Linie durch das Reich ge
währleistet ist, der Unternehmer aber ein Interesse daran, daß so wenig als möglich 
Unfälle vorkommen. Da der Arbeiter von einem direkten Beitrag zur Unfallversiche
rung befreit ist, so entfällt für ihn das aktive Mitgliedsrecht. Er ist indessen bzw. 
seine Vertreter sind bei Bemessung der Entschädigung (Schiedsgericht) und bei 
Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften heranzuziehen. Die entstehenden Kosten 
sind nach Maßgabe des Gesetzes bzw. der Statuten auf jedes Mitglied umzulegen. 
Diese Umlage erfolgt am Schluß des Rechnungsjahrs. Der im Lauf des Rechnungs
jahrs eintretende Bedarf an Geldmitteln zur Bestreitung der durch Unfälle entstande
nen Schäden wird auf Anweisung des Genossenschaftsvorstands von den Postkassen 
vorgeschossen. Die Zentralpostbehörden haben nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs 
den einzelnen Genossenschaftsvorständen Nachweisungen der auf Anweisung der 
Vorstände geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die Postkassen zu 
bezeichnen, an welche die zu erstattenden Beträge einzuzahlen sind. Aus dieser Art 
und Weise der Zahlung der Renten an die Arbeiter geht eine wesentliche Erleichte
rung der Genossenschaft und eine Vermehrung der Arbeitslast der Post hervor, zu
gleich aber ist dem Reich eine direkte Beteiligung an der Verwaltung der Genossen
schaft gesichert. Man wird sich erinnern, daß früher ein direkter Reichszuschuß 
geplant war, daß dieser jedoch fallengelassen worden ist. Die Beteiligung der Post 
an den Geschäften der Genossenschaften ist daher als eine Reichsvergütung im ge
wissen Sinn aufzufassen. Das Reich verliert einerseits an den Zinsen des Vorschus
ses, anderseits bürdet es sich eine große Menge Arbeit auf, die indessen von anderen 
Organen kaum so exakt ausgeführt werden könnte als von der Post. 

Mit großer Emsigkeit ist man seitens des Reichsversicherungsamts ans Werk ge
gangen und hat aufgrund der von den Behörden eingesandten Verzeichnisse eine 
Zusammenstellung der Betriebsunternehmer angefertigt und dieselben dann als 
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Grundlage für die Einberufung der Genossenschaftsversammlungen benutzt. Um der 
Selbstverwaltung möglichst viel Spielraum zu lassen, blieb den Unternehmern eines 
Industriezweigs die Initiative zur Einberufung der Genossenschaftsversammlungen 
überlassen, und es ist mit Freude zu konstatieren, daß von der freiwilligen Einberufung 
der weiteste Gebrauch gemacht wurde. Wie das in der Natur der Sache lag, traten zu
nächst die Industriezweige mit Einberufung von Versammlungen vor, welche schon 
durch einen Verband in sich gefestigt waren und welche schon innerhalb dieses Ver
bands sich über die wesentlichen Bedingungen ihrer zu gründenden Berufsgenossen
schaft klargemacht hatten. Es konnte deshalb die angesichts der großen Bedeutung des 
Gesetzes sehr heikle vorläufige Abgrenzung der Berufsgenossenschaften in der Zeit 
vom 7. Jan[uar] bis 11. April geschehen. In dieser Zeit haben wohl alle Industriezweige 
sich über ihre Wünsche ausgesprochen, und man kann wohl annehmen, daß diese zum 
großen Teil berücksichtigt wurden. Wenn auch der Bundesrat schließlich das letzte 
Wort gesprochen hat, so ist doch sicher, daß derselbe nur nach eingehendster Be
rücksichtigung der Wünsche der Industriellen seine Maßregeln getroffen hat. Daß 
freilich in den vorbereitenden Versammlungen viele Unklarheiten der Genossen
schaftsmitglieder zutage traten, ist eine Erfahrung, die zu machen man vorbereitet 
sein mußte. Immerhin ist es dem guten Willen der Industriellen und dem Entgegen
kommen des Reichsversicherungsamts zu danken, daß die vorläufigen Beschlüsse 
der Versammlungen tatsächlich, mit einigen Ausnahmen, einen Erfolg in Aussicht 
stellt. Ob es allerdings gelingen wird, schon zum kommenden 1. Oktober das Gesetz 
in Kraft treten zu lassen, scheint uns die Frage, wenn wir es auch lebhaft wünschen. 

Die Tendenz der vorläufigen Genossenschaftsversammlungen war eine verschie
dene. Einmal machte sich das Bestreben nach einen bestimmten Industriezweig 
umfassende Genossenschaften über das ganze Reich geltend, das andere Mal wieder 
wollte man nur für einen bestimmten Industriezweig Provinzialgenossenschaften 
gründen und das dritte Mal wünschte man Provinzialgenossenschaften für verwandte 
Industriezweige. Das Gesetz schreibt in dieser Beziehung nichts vor, es hing bei der 
Genehmigung der Genossenschaften alles von der Erwägung ab, ob die Genossen
schaft auch leistungsfähig sei. Die Neigung des Reichsversicherungsamts war ent
schieden eine den Reichsberufsgenossenschaften freundliche, wenn dasselbe natür
lich auch leistungsfähigen Landes- oder Berufsgenossenschaften gleiches Wohlwol
len entgegenbrachte. 

Es fanden zusammen 53 Versammlungen statt mit der Absicht, Genossenschaften 
zu bilden, und es sind nunmehr durch Beschluß des Bundesrats folgende 55 Genos
senschaften gegründet bzw. bestätigt worden: Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
(wo keine geographische Bezeichnung steht, versteht sich die Berufsgenossenschaft 
über das Reich), Steinbruchs-BG, BG der Feinmechanik, Süddeutsche Eisen- und 
Stahl-BG, Südwestliche do., Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks-BQ, 
Rheinisch-Westfälische Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-BG, Sächsisch
Thüringische Eisen- und Stahl-BG, Nordöstliche do., Schlesische do., Nordwestliche 
do., Süddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-BG, Norddeutsche do., Musikin
strumenten-Industrie-BQ, Glas-BG, BG für feinere Tonwaren, Ziegelei-BQ, BG für 
die chemische Industrie, BG für Wasserwerke und Gaswerke, Leinenindustrie-BG, 
Norddeutsche Textil-BG, Süddeutsche do., Schlesische do., Elsaß-Lothringische do., 
Rheinisch-Westfälische do., Sächsische do., Seidenindustrie-BQ, Papiermacher-BG, 
Papierverarbeitungs-BG, Leder-BG, Sächsische Holz-BG, Norddeutsche do., Bayri
sche do., Südwestdeutsche do., Müllerei-BG, Nahrungsmittelindustrie-BQ, Rüben-
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zuckerindustrie-BG, Spiritus- und Molkerei-BG, Brauerei-BG, Tabak-BG, Beklei
dungsindustrie-BG, Schornsteinfeger-BG, Hamburgische Baugewerks-BG, Nordöst
liche do., Schlesische do., Hannoverische do., Magdeburgische do., Sächsische do., 
Thüringische do., Hessen-Nassauische do., Rheinisch-Westfälische do., Württember
gische do., Bayerische do., Südwestliche do., Buchdrucker-BG. 

In diesen Berufsgenossenschaften wird sich nun ein sehr rühriges Leben entwik
keln. Im Monat Juni finden die Versammlungen behufs Annahme der Statuten statt, 
und nachdem diese endgültig vom Bundesrat bestätigt sind, werden in einer späteren 
Generalversammlung die Vorstände gewählt und die Genossenschaften definitiv 
konstituiert. Hoffen wir, daß sie die auf sie gesetzten Erwartungen erfüllen zum 
Segen der Arbeit und des deutschen Volks. 

Nr. 250 

1885 Juni 12 

Protokoll' der konstituierenden Sitzung der Hessen-Nassauischen Bauge
werks-Berufsgenossenschaft 

Ausfertigung 

[Wahl eines provisorischen Genossenschaftsvorstands; Verabschiedung des Statuts] 

Die von dem Reichsversicherungsamt mittelst Einladungsschreiben vom 23. Mai 
1885 zur Beratung und Beschlußfassung über das Statut für die Hessen-Nassauische 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft geladene Genossenschaftsversammlung wurde 
von dem Geheimen Regierungsrat Caspar2 als Vertreter des Reichsversicherungs
amts mit einigen begrüßenden Worten eröffnet und hieran die Vorlesung des § 16 
des Unfallversicherungsgesetzes geknüpft. 

Derselbe ersuchte hierauf die Versammlung, zur Wahl des provisorischen Genos
senschaftsvorstands zu schreiten. 

Es wurden mittelst Akklamation zum Vorsitzenden der Maurermeister Franz 
Brofft, Frankfurt a[m) M[ain), Schifferstr. 54, zum Schriftführer der Maurermeister 
Louis Hochapfel, Kassel, Hohenzollemstraße Nr. 56, zu Beisitzern 1. Bauunterneh
mer Philipp Joseph Krebs aus Mainz, Dominikanerstraße 5 1/10, 2. Zimmermeister 
Friedrich Müller aus Mengeringhausen, 3. Maurerrneister Philipp Größer' aus Gie
ßen, An den Bahnhöfen 47, 4. Maurerrneister Karl Best, Darmstadt, Kiesstraße 66, 
5. Zimmermeister Bernhard Jacob, Wiesbaden, Dambachtal 5, gewählt. 

Die Gewählten erklärten sich zur Übernahme der ihnen übertragenen Ämter be
reit und nahmen am Vorstandstisch Platz. 

Nachdem der Vertreter des Reichsversicherungsamts den Vorstand in Gemäßheit 
des § 16 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes für konstituiert erklärt hatte, 
übergab derselbe den Vorsitz an den gewählten Vorsitzenden. 

1 BArch R 89 Nr.15532, n. fol. 
' Franz Caspar (1849-1927), Geheimer Regierungsrat im Reichsversicherungsamt, seit 

23.4.1885 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts; Caspar war zuvor Hilfsarbei
ter im Reichsamt des Innern. 

' Philipp Größer (1812-1903), Maurerrneister in Gießen. 
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Der Vorsitzende schlug vor, daß der Polizeibüroassistent Kolditz' aus Kassel mit 
der Führung des Protokolls beauftragt werde. Die Versammlung war hiermit einver
standen. 

Der Vorsitzende ersuchte hierauf die Erschienenen, ihre Einladungen bzw. ihre 
Vollmachten, soweit dieselben nicht bereits am Eingang des Saals abgegeben wor
den waren, dem Schriftführer zu übergeben. Diese Schriftstücke sind als Beilageheft 
dem Protokoll beigefügt. 

Die Namen der Erschienenen und die Zahl der von ihnen vertretenen Stimmen ist 
in dem anliegenden Verzeichnis ersichtlich gemacht. Anwesend waren 84 Personen 
mit 929 Stimmen. 

Der Vorsitzende teilte mit, daß der in der Generalversammlung zu Kassel am 7. 
Februar 1885' gewählte Ausschuß den Entwurf eines Genossenschaftsstatuts ausge
arbeitet habe.' Dieser Entwurf, welcher dem Reichsversicherungsamt bereits zur 
vorläufigen Prüfung vorgelegen hat, wurde der Beratung zugrunde gelegt. Die ein
zelnen Paragraphen wurden verlesen, zur Diskussion gestellt und in der aus der 
Anlage C ersichtlichen Fassung angenommen. Demnächst wurde der ganze Entwurf 
(Anlage C) mittelst Akklamation zum Beschluß erhoben.' 

Die Versammlung erteilte schließlich dem provisorischen Genossenschaftsvor
stand die Ermächtigung, solche Abänderungen des Statuts, von denen das Reichs
versicherungsamt die Genehmigung desselben etwa abhängig machen würde, na
mens der Genossenschaftsversammlung vorzunehmen. Unbedeutende redaktionelle 
Ä.nderungen auf Wunsch des Reichsversicherungsamts zu bewirken, soll der Vorsit
zende des provisorischen Genossenschaftsvorstands berechtigt sein.' 

• Gustav Kolditz (1844-1915), Polizeibüroassistent in Kassel. 
' Vgl. Nr. 236. 
• Der eingesetzte Ausschuß hatte am 20.4.1885 einen Statutenentwurf beschlossen, der dem 

Reichsversicherungsamt am 7.5.1885 zugeleitet worden war. Dieses teilte mit Schreiben 
vom 22.5.1885 der Berufsgenossenschaft seine Monita mit (BArch R 89 Nr.15532, n. fol.). 

7 Druck: BArch R 89 Nr.15532, n. fol. Die Genehmigung durch das Reichsversicherungsamt 
erfolgte am 21.6.1885. 

' Am 17.8.1885 erfolgte auf einer Genossenschaftsversammlung in Frankfurt/M. die Wahl 
eines aus 17 Personen bestehenden definitiven Genossenschaftsvorstands (einschließlich 
einer gleichen Zahl von Ersatzmännern). Der Genossenschaftsvorsitzende Franz Brofft be
richtete am 20.8.1885 über diese Sitzung an das Reichsversicherungsamt: Nach erfolgter 
Wahl der obigen Mitglieder und deren Ersatzmänner wurden noch drei Mitglieder zur 
Vorprüfung der Jahresrechnung gewiihlt und alsdann der vom provisorischen Vorstand 
vorgelegte Etat für die Verwaltungskosten genehmigt und dem Genossenschaftsvorstand 
die Vollmacht gegeben, die erforderliche Anzahl von Beamten anzustellen und ein als Bü
ro geeignetes Lokal zu beschaffen. Die Vorarbeiten zur Erledigung dieses Auftrags sind im 
Gang, mit geeigneten Persönlichkeiten für Beamte sind Einleitungen getroffen und ein Lo
kal in Aussicht genommen, so daß die Konstituierung des Büros bis Mitte niichsten Monats 
vollwgen sein wird. Mit Aufstellung der Kataster wird dann frühestens gegen Ende des 
kommenden Monats begonnen werden können und soll diese Arbeit nach Kriiften geför
den werden. Eine Fenigstellung derselben bis zum J. Oklober d. J. scheint mir aber un
möglich zu sein, da in erster Linie die Anfenigung der hierzu erforderlichen Bücher nicht 
in kurzer Zeit wird geschehen können, doch werde ich meinerseits alles aufbieten, um 
möglichst rasch mit diesen Vorarbeiten zu Ende zu kommen. Die nach § 21 des Unfallver
sicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 erforderliche Anzeige im Reichsanzeiger werde, so
bald mir genaue Mitteilung über Bezirke der Venrauensmiinner aus den Seklionen zuge
gangen sind, erlassen (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.12063, n. fol.). 
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(Kritik am Vorgehen des Reichsversicherungsamts bei der Bildung der Berufsgenossen
schaften der Eisen- und Stahlindustrie in Rheinland und Westfalen] 

Aus dem Kreis Hagen wird uns geschrieben: .,Die beabsichtigte schnelle Einfüh
rung des Unfallversicherungsgesetzes führt von einer Überraschung zur andern und 
steht in der Art und Weise, wie man dieselbe in Szene setzen will, nach der Über
zeugung vieler Unternehmer, die auch von vielen Reichstagsabgeordneten geteilt 
wird, nicht mit dem Sinn des Gesetzes in Einklang, aber auch nicht mit dem Verfah
ren des Vorsitzenden des Reichsversicherungsamts, des Herrn Geheimrats Bödiker. 
Derselbe erklärte im vorigen Jahr den in Düsseldorf zusammengekommenen Eisen 
und Stahl erzeugenden und verarbeitenden Industriellen', die Regierung lege großes 
Gewicht auf deren Mitwirkung, und jede Genossenschaft, die lebensfähig sei und die 
gesetzlich vorgeschriebene Sicherheit böte, könne sich bilden und die Genehmigung 
erhalten. In Düsseldorf wurde die Bildung einer Genossenschaft für Rheinland und 
Westfalen durch Mehrheitsbeschluß abgelehnt, dagegen fast einstimmig die Bildung 
von drei Genossenschaften für die Maschinenfabriken und Eisengießereien, für die 
Kleineisen- und Stahlindustrie der bergischen Kreise und für diejenigen der sechs 
westfälischen Kreise, denen sich dann für beide Provinzen die gleichartigen Betriebe 
anschließen könnten, beschlossen, und infolgedessen erfolgte dann nachher der 
Antrag der Hochofen- und Walzwerkbesitzer mit Ausschluß der in den sechs west
fälischen Kreisen gelegenen Privatwalzwerkbesitzer von Rheinland und Westfalen 
mit Ausschluß der Saar und Mosel zu einer vierten Genossenschaft. Jeder dieser 
Genossenschaften konnte die gesetzlich bedungene Sicherheit nicht abgesprochen 
werden, es stand der Genehmigung derselben mithin nichts im Weg, im Gegenteil, 
man mußte seitens des Bundesrats dieselbe mit Bestimmtheit erwarten, denn un
zweifelhaft waren die Beteiligten am besten in der Lage, zu beurteilen, was ihnen 
paßte, wie die Zusammengehörigkeit und die Kontrolle am besten gewahrt werden 
könnte, und zudem beabsichtigte man in den Kreisen der Kleineisen- und Stahlindu
strie schon in den ersten Jahren die Einzahlungen über das gesetzlich vorgeschriebe
ne Maß auszudehnen, um die Zukunft nicht zu stark zu belasten. Aber es sollte an
ders kommen, und zwar auf Antrag des Vorsitzenden des Versicherungsamts. In 
wohl überlegter Weise gruppierte man die Mehrheit der dem Bundesrat vorzuschla
genden zwei Genossenschaften, und zwar dahin, daß man die Privatwalzwerke und 
die Drahtziehereien der westfälischen Kreise den Großindustriellen zuführte und 
damit die Mehrheit für Westfalen in die Maschinenfabriken und Eisengießereien 
legte, welch letztere dann, wie die Versammlung am 3. d. M. in Düsseldorf be-

Die gemäßigt liberale „Kölnische Zeitung" erschien dreimal täglich. Chefredakteur war 
seit 1872 August Schmits. 

2 Verwechslung mit der Frankfurter Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deut
scher Industrieller vom 3. und 4.10.1884 (vgl. Nr. 203). Auf der Düsseldorfer Versamm
lung der Eisen- und Stahlindustriellen vom 18.9.1884 (vgl. Nr. 197) war Bödiker nicht 
anwesend. 
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wies,' für die zu bildenden sechs Sektionen in Rheinland und Westfalen vier in die 
Hände der Maschinenfabriken und Eisengießereien und nur zwei in diejenigen der 
Kleineisen- und Stahlindustrie legte und ebenso die Privatpuddelwalzwerke und die 
Drahtfabrikation in eine gefahrdrohende Minderheit durch Zuteilung in die Großin
dustrie versetzte. Im April war einer der Vertreter der westfälischen Kleineisen- und 
Stahlfabrikanten in Berlin, um dem Vorsitzenden des Reichsversicherungsamts 
nochmals die Notwendigkeit der Genehmigung für die beantragte Genossenschaft 
darzulegen, fand aber nur kurzes Gehör, woraus er auf Nichtgewährung schloß und 
sich veranlaßt sah, die Gründe dem Herrn Minister Boetticher vorzutragen, welcher 
in zuvorkommender Weise dieselben entgegennahm. Herr Bödiker verhandelte dann 
aber mit dem Vertreter der Maschinenfabriken und Eisengießereien, denen in vorbe
rechneter Weise die Mehrheit verschafft war und erließ dann an die beantragte Ge
nossenschaft der westfälischen Kreise kurzerhand die Mitteilung: 'Es sei aufgrund 
des Gesetzes seitens des Bundesrats die Genehmigung versagt worden.' An den 
Vorsitzenden der Maschinenfabriken und Eisengießereien erging die Aufforderung, 
, wo tunlich mit einigen freien Berufsgenossen ein Statut zu beraten und schnellstens 
an das Reichsversicherungsamt zu senden, um über dasselbe am 17. Juni in Düssel
dorf Beschluß zu fassen'. Dies ist die Art und Weise, wie das Versicherungsamt die 
Unterstützung der Industriellen in Anspruch nimmt, unbekümmert darum, ob die 
wichtigsten Interessen vieler Industrien und ob die Gleichheit darunter leidet. Es ist 
wahrlich keine kleine Zumutung, die an die Gutmütigkeit der Betroffenen gestellt 
wird!' .. 

' Es handelte sich um eine Versammlung der rheinisch-westfälischen Maschinenbau- und 
Kleineisenindustriellen, auf der über das Statut und die Sektionsbildung beraten wurde. 

• Noch am 12.6.1875 übermittelte Wilhelm Graf von Bismarck folgende Anweisung des seit 
4.6. in Bad Kissingen weilenden Reichskanzlers an den Staatssekretär des Innern: Seine 
Durchlaucht wünscht darüber informiert zu sein, ob der in der vorliegenden Nr. 161 der 
Kölnischen Zeitung befindliche Artikel über die Bildung von Berufsgenossenschaften am 
Rhein der Wahrheit entspricht. Wenn dies der Fall wäre, so würde He" Bödiker weder 
dem Sinn des Reichskanzlers noch dem Standpunkt entsprochen haben, welcher allseitig 
bei Abfassung des Unfallversicherungsgesetzes maßgebend gewesen; dieser sei vielmehr 
dahin gegangen, bei der Bildung der Berufsgenossenschaften die größtmögliche Freiheit 
zu gewähren, und wenn He" Bödiker in der Weise vorgegangen, wie in dem Artikel wie
dergegeben, so habe er nicht seinem Auftrag entsprechend gehandelt (eigenhändige Aus
fertigung: BArch R 1501 Nr.100504, fol. 2). Mit Erlaß vom 16.6.1885 forderte Karl Hein
rich von Boetticher den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker zur 
Stellungnahme auf (Entwurf Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.l 00504, fol. 4-4 Rs.). 
Zur Stellungnahme Bödikers vgl. Nr. 253. 
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Protokoll' der konstituierenden Sitzung der Rheinisch-Westfälischen Hütten
und Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

Ausfertigung 

[Beschluß über das Statut; Wahl eines provisorischen Genossenschaftsvorstands] 

Die von dem Reichsversicherungsamt mittelst Einladungsschreiben vom 2. Juni 
1885 zur Beratung und Beschlußfassung über das Statut für die Rheinisch-West
fälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft geladene Genossenschafts
versammlung wurde von dem Herrn Regierungsrat Berg2 als Vertreter des Reichs
versicherungsamts mit einigen begrüßenden Worten eröffnet und hieran die Vorle
sung des§ 16 des Unfallversicherungsgesetzes geknüpft. 

Derselbe ersuchte hierauf die Versammlung, zur Wahl des provisorischen Genos
senschaftsvorstands zu schreiten. 

Er wurden mittelst Akklamation zum Vorsitzenden der Geheime Finanzrat Hanns 
Jencke in Essen a[n) d[er] Ruhr, Kruppsche Gußstahlfabrik; zum Schriftführer der 
Landsyndikus z. D. Hoffmann3 in Essen a. d. Ruhr; zu Beisitzern J. Direktor Servaes 
in Ruhrort, 2. Regierungsrat a. D. Seebold' in Dortmund, 3. Geheimer Kommerzien
rat Baare in Bochum, 4. Generaldirektor Lueg' in Oberhausen, 5. Kommerzienrat 
Kreutz• in Siegen, 6. Generaldirektor Landsberg' in Aachen, 7. Schroeder' in Firma 
Müller & Schroeder in Altena gewählt. 

Von den Gewählten waren, außer dem Vorsitzenden und Schriftführer, nur die 
sub 1, 2, 4 und 6 genannten Beisitzer anwesend; dieselben erklärten sich zur Über
nahme der ihnen übertragenen Ämter bereit und nahmen am Vorstandstisch Platz. 

Nachdem der Vertreter des Reichsversicherungsamts den Vorstand in Gemäßheit 
des § 16 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes für konstituiert erklärt hatte, 
übergab derselbe den Vorsitz an den gewählten Vorsitzenden. 

Der Vorsitzende ersuchte hierauf die Erschienenen, ihre Einladungen bezie
hungsweise ihre Vollmachten, soweit dieselben nicht bereits am Eingang des Saals 
abgegeben worden waren, dem Schriftführer zu übergeben. Diese Schriftstücke sind 
als Beilageheft dem Protokoll beigefügt. 

' BArch R 89 Nr.15374, n. fol. 
' Ferdinand Berg (1852-1924), seit 1883 Bergmeister in Straßburg, ältester Bruder von 

Sophie von Boetticher, geb. Berg, Ehefrau des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich 
von Boetticher. Die Beschlußfassung des Bundesrats über die Erteilung der Mitgliedsstelle 
erfolgte am 6.11.1884 (§ 461 der Protokolle). 

3 Ferdinand Hoffmann (um 1831-1908), Landsyndikus z. D. in Essen. 
' Rudolf Seebold (1836-1910), Regierungsrat a. D., Generaldirektor der Union-Aktienge

sellschaft für Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie in Dortmund. 
Karl Lueg. 

• Adolf Kreutz ( 1822-1895), Eisenindustrieller in Siegen. 
Elias Landsberg (1820-1888), Generaldirektor der Gesellschaft für Bergbau, Blei- und 
Zinkfabrikation in Stolberg und in Westfalen in Aachen. 

' Wilhelm Schroeder (1842-1905), Drahtwerksbesitzer in Altena. 
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Die Namen der Erschienenen und die Zahl der von ihnen vertretenen Stimmen ist 
in dem anliegenden Verzeichnis ersichtlich gemacht. Anwesend waren 56 Personen 
mit 1 790 Stimmen. 

Der Vorsitzende teilte mit, daß der in der Generalversammlung zu Düsseldorf am 
10. Februar 1885' gewählte Ausschuß den Entwurf eines Genossenschaftsstatuts 
ausgearbeitet habe. Dieser Entwurf, welcher dem Reichsversicherungsamt bereits 
zur vorläufigen Prüfung vorgelegen hat, wurde der Beratung zugrunde gelegt. Die 
einzelnen Paragraphen wurden verlesen, zur Diskussion gestellt und in der aus der 
Anlage C ersichtlichen Fassung angenommen. Demnächst wurde der ganze Entwurf 
(Anlage C) mittelst Akklamation einstimmig zum Beschluß erhoben. '0 

Die Versammlung erteilte schließlich dem provisorischen Genossenschaftsvor
stand die Ermächtigung, solche Abänderungen des Statuts, von denen das Reichs
versicherungsamt die Genehmigung desselben etwa abhängig machen würde, na
mens der Genossenschaftsversammlung vorzunehmen. Unbedeutende redaktionelle 
Änderungen auf Wunsch des Reichsversicherungsamts zu bewirken, soll der Vorsit
zende des provisorischen Genossenschaftsvorstands berechtigt sein. 11 

• Vgl. Nr. 237. 
10 Das Reichsversicherungsamt genehmigte das Statut am 29.6.1885 (Druckfassung des 

Statuts: BArch R 89 Nr.15374, n. fol.). 
11 Am 5.9.1885 erfolgte auf einer Genossenschaftsversammlung in Düsseldorf die Wahl 

eines aus 18 Personen bestehenden definitiven Genossenschaftsvorstands einschließlich 
einer gleichen Zahl von Ersatzmännern (vgl. den Bericht Jenckes an das RV A vom 
10.9.1885; Ausfertigung: R 89 Nr.11775, n.fol.). Genossenschaftsvorsitzender wurde 
Hanns Jencke, die Büroräume der Genossenschaft befanden sich bis 1901 in der Haupt
verwaltung der Fa. Krupp in Essen. 
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Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[In einer Stellungnahme zu dem Artikel der „Kölnischen Zeitung" vom 12.6.1885 schildert 
Bödiker die konfliktreiche Bildung der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Be
rufsgenossenschaft und der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie
Berufsgenossenschaft] 

Eurer Exzellenz verfehle ich nicht auf den hohen Erlaß vom 16. Juni gehorsamst 
zu berichten, daß der zur eingehenden Äußerung mir zugefertigte, hiemeben wieder 
vorgelegte Artikel, welcher mit den Worten beginnt „Aus dem Kreis Hagen wird uns 
geschrieben" der Wahrheit nicht entspricht und daß insbesondere das Vorgehen des 
ehrerbietigst Unterzeichneten in dem Artikel wahrheitswidrig dargestellt worden ist. 

BArch R 1501 Nr.100504, fol.24-37Rs. 
Von Boetticher übermittelte diesen Bericht am 24.6.1885 an den Reichskanzler: Eure 
Durchlaucht haben Bericht darüber erforden, ob der in dem beiliegenden Ausschnill aus 
Nr. 161 der Kölnischen Zeitung enthaltene Anikel die Vorgänge bei der Begründung von 
Berufsgenossenschaften far die Eisen- und Stahlindustrie Rheinland-Westfalens sowie das 
von dem Präsidenten des Reichsversicherungsamts Bödiker dabei beobachtete Verhalten 
richtig darstelle. Aus dem gehorsamst angeschlossenen Bericht des letzteren vom 20. 
d. M., welchem ich nichts hinzuzufagen habe, ergibt sich, daß der dem Fabrikbesitzer W. 
Funcke in Hagen i. W. zugeschriebene Artikel die Vorgänge gröblich entstellt und daß der 
Präsident des Reichsversicherungsamts einer tendenziösen Gruppierung der Mehrheiten 
sich nicht schuldig gemacht, vielmehr der Absicht des Unfallversicherungsgesetzes ent
sprechend gehandelt und den Beteiligten bei der Bildung der Berufsgenossenschaften die 
im Gesetz vorgesehene Freiheit gelassen hat. Der Bundesrat hat far die Eisen- und Stahl
industrie Rheinland-Westfalens mit Ausschluß des Regierungsbezirks Trier und des Krei
ses Wetzlar eine Berufsgenossenschaft far Hüllen- und Walzwerke und eine Berufsgenos
senschaft far Maschinenbau, Eisengießereien und die Kleineisenindustrie gebildet, woge
gen die Edel- und Unedelmetallindustrie des Reichs in eine süddeutsche und eine nord
deutsche Berufsgenossenschaft zusammengefaßt worden sind. Wenn dieses Ergebnis den 
Wünschen des p(raedictus) Funcke nicht entspricht, so hat er dasselbe zum großen Teil 
seinem eigenen Vorgehen zuzuschreiben. Eine Berichtigung des Artikels herbeizufahren, 
wird dem Präsidenten Bödiker überlassen bleiben können. Der Artikel ist so augenschein
lich ab irato geschrieben, daß in industriellen Kreisen über den Ursprung desselben kaum 
Zweifel bestehen dürften (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.511, fol.190-191 Rs.; Entwurf 
Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100504, fol. 43-44). Wilhelm Graf von Bismarck 
schrieb daraufhin am 27.6.1885 an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg: In
dem der Reichskanzler far die gegebene Auskunft verbindlichst dankt, ist auch er der Mei
nung, daß eine Berichtigung des Zeitungsanikels dem Herrn Präsidenten Bödiker zu 
überlassen sei. Seine Durchlaucht hat mit der Rückfrage keinen weiteren Zweck verfolgt, 
als sich zu versichern, daß die beregte Angelegenheit von sachkundiger Seite geprüft wor
den sei. Nachdem dies geschehen, hat seine Durchlaucht Wünsche in der Sache nicht mehr 
zu äußern (eigenhändige Ausfertigung: BArch R 43 Nr.511, fol. 192). Mit Schreiben vom 
28.6. informierte Rottenburg den Staatssekretär des Innern in diesem Sinn (Ausfertigung: 
BArch R 1501 Nr.100504, fol. 50-50Rs.). 
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Wie aus dem Inhalt des Artikels, insbesondere aus dem Referat über eine Unter
redung, welche ein Vertreter der westfälischen Kleineisen- pp. Industriellen im April 
d. J. mit Eurer Exzellenz und dem Unterzeichneten hatte, hervorgeht, rührt der Arti
kel von dem Fabrikbesitzer Wilhelm Funcke-Hagen i. W. her. Auch in den Kreisen 
der durch den Artikel peinlich berührten Beteiligten hat man denselben dem 
p[raedictus] Funcke zugeschrieben, wie von Düsseldorf aus durch den Vertreter des 
Reichsversicherungsamts, der dort in den letzten Tagen Berufsgenossenschaftsver
sammlungen abhielt. hierher mitgeteilt wird. 

Dieser p. Funcke ist ein begabter, aber eigensinniger und leidenschaftlicher 
Mann, der seine besten Freunde, wenn sie ihm entgegentreten, rücksichtslos angreift 
und nur sein eigenes Interesse im Auge hat. 

In der Frage der Berufsgenossenschaftsbildung stellte derselbe sich von Anfang 
an auf den Standpunkt, es müßten die Berufsgenossenschaften als Bezirksgenossen
schaften für alle möglichen Industriezweige eingerichtet werden. Unter dem 22. Juli 
1884 schrieb derselbe dem Unterzeichneten, die Errichtung von Reichsberufsgenos
senschaften sei .• gefährlich". Das Wort war unterstrichen. Unter dem 1. August 1884 
kam er wiederholt auf die Errichtung einer „Gesamtgenossenschaft" für den Kreis 
Hagen zurück. 

Bei der Aufl<lärung, die ihm diesseits zuteil wurde, beruhigte er sich nicht, son
dern wandte sich an den Herrn Reichskanzler. 

Die als Anlage A ehrerbietigst angeschlossene Erwiderung vom 7. September 
v. J. 2 hatte zur Folge, daß p. Funcke in der Presse, wenn auch nicht unter seinem 
Namen, das Unfallversicherungsgesetz, den „grünen Tisch" etc. angriff und nun 
seine ganze Kraft dafür einsetzte, wenigstens eine auf den engen Bezirk von sechs 
landrätlichen Kreisen um Hagen herum begrenzte Berufsgenossenschaft der Eisen-, 
Edel- und Unedelmetallindustriellen durchzusetzen. Lediglich dieser rührigen Agi
tation ist es zuzuschreiben, daß die rheinisch-westfälische Eisen- und Stahlindustrie 
schließlich in zwei Berufsgenossenschaften, die eine für Hütten- und Walzwerke, die 
andere für Maschinen- und Kleineisenindustrie zerteilt worden ist, während sonst 
überall im Reich die Eisen- und Stahlindustrie zu gemeinsamen, territorial abge
grenzten Berufsgenossenschaften sich gruppiert hat. Ein Teil der üblen Folge jener 
Zerteilung zeigt sich schon jetzt in den Reklamationen zahlreicher Betriebsunter
nehmer, von denen der eine aus dieser in jene, der andere aus jener in diese Berufs
genossenschaft nach der Natur seines Betriebs überwiesen werden will. 

Wenn in dem anliegenden Artikel gesagt wird, .,in wohl überlegter Weise grup
pierte man die Mehrheit der dem Bundesrat vorzuschlagenden zwei Berufsgenossen
schaften" und weiter „den Maschinenfabriken und Eisengießereien wurde in vorbe
rechneter Weise die Mehrheit verschafft", so müssen diese Behauptungen als un
wahr bezeichnet werden. 

In der am 10. Februar 1885 zu Düsseldorf im Beisein des gehorsamst Unterzeich
neten abgehaltenen Generalversammlung1 zur Beschlußfassung über die berufsge
nossenschaftliche Organisation der rheinisch-westfälischen Eisen- und Stahlindu
strie, beschlossen die Vertreter der Hütten- und Walzwerke einstimmig die Bildung 
einer rheinisch-westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft für die 
Gruppen III b 1, 2, 3; V c 2; VI c l der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik, nachdem 
ihr Prinzipalantrag auf Bildung einer einheitlichen Berufsgenossenschaft für alle 

2 Abschrift: BArch R 1501 Nr.100504, fol.38-38Rs. 
3 Vgl. Nr. 237. 
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Eisen und Stahl erzeugenden und verarbeitenden Betriebe von Rheinland und West
falen (immer ohne Regierungsbezirk Trier) mit 1 957 gegen 1 795 Stimmen abge
lehnt worden war, und nachdem sie sich davon überzeugt hatten, daß ein Zusam
mengehen mit den Kleineisenindustriellen zu keinem ersprießlichen Ende führen 
werde. Die letzteren, welche zu mehreren Hunderten im Saal anwesend waren und 
sich im Beisein des Regierungspräsidenten von Berlepsch• mehrfach ungebührlich 
betrugen, folgten blindlings dem p. Funcke, der wiederholt das Wort ergriff, um den 
Gegensatz zwischen Großindustrie und Kleinindustrie, die doch sonst in allen Be
rufsgenossenschaften friedlich vereinigt sein soll, in erregtem Ton zu urgieren. 

Jenem Beschluß der Hütten- und Walzwerksbesitzer, welche in 554 Betrieben 
78401 Arbeiter beschäftigen, ist auf Vorschlag des Reichsversicherungsamts die 
Genehmigung des Bundesrats, unter Anschließung von 22 Eisenerzgruben und Ver
kokungsanstalten mit 617 Arbeitern, die anderswo nicht untergebracht werden 
konnten, erteilt worden. 

Für die übrigbleibende rheinisch-westfälische Maschinenbau- und Kleineisenin
dustrie wurden in der Versammlung vom 10. Februar genehmigungsfähige Be
schlüsse nicht gefaßt. In Betracht kommen die folgenden vier Beschlüsse: 

1. Die Maschinenfabrikanten und Eisengießereibesitzer beschlossen, eine Reichs
berufsgenossenschaft für Maschinenfabriken und Eisengießereien zu bilden. 

Die gleiche Idee war auch in den meisten übrigen Generalversammlungen der Ei
sen- und Stahlindustriellen aufgetaucht, fand indes wegen der Schwierigkeit der 
Trennung der Eisengießereien von den Hüttenwerken und aus anderen Gründen 
mehr Gegner als Anhänger unter den unmittelbar Beteiligten. Im ganzen Reich 
lehnten die Maschinenfabrikanten und Eisengießereibesitzer mit 3 992 Stimmen 
gegen 2 925 Stimmen die Bildung einer Reichsberufsgenossenschaft für ihre Indu
striezweige ab. Die Majorität wollte territoriale allumfassende Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaften. Es fehlte also an einer geeigneten Unterlage zur Bildung jener 
solchen Reichsberufsgenossenschaft. 

2. Die Kleineisenindustriellen der Kreise Lennep, Solingen, Mettmann, Elberfeld 
und Barmen faßten einen Beschluß auf Bildung einer nur diese Kreise umfassenden 
Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft, wobei jede Ausdehnung der genossen
schaft über den Bezirk dieser Kreise hinaus trotz der unvermeidlichen Konsequenz, 
auf welche der Unterzeichnete aufmerksam machte, ausdrücklich abgelehnt wurde. 

Dieser Beschluß konnte vom Bundesrat, ganz abgesehen von der Frage der Lei
stungsfähigkeit (es kommen 1180 Betriebe mit 7092 Arbeitern in Betracht) schon 
aus dem Grund nicht genehmigt werden, weil die übrigen Kleineisenindustriellen 
der benachbarten Kreise des rechtsrheinischen Teils der Regierungsbezirke Düssel
dorf und Köln, welche eine eigene leistungsfähige Genossenschaft zu bilden außer
stande sind und auch einer anderen Genossenschaft zweckmäßig nicht zugeteilt 
werden konnten, durch den Beschluß ausgeschlossen waren (zu vergleichen § 12 
Ziffer 2 des Gesetzes). 

3. Vertreter der Lüdenscheider Industrie beschlossen die Bildung einer Berufsge
nossenschaft für die Stadt Lüdenscheid.' Auch diesem Beschluß hat der Bundesrat 
wegen mangelnder Leistungsfähigkeit die Zustimmung versagen müssen. 

4. Endlich wurde auf den Antrag des mehrgenannten p[raedictus] Funcke von den 
Eisen- und Stahlindustriellen der sechs Kreise: Hagen, Altena, Iserlohn, Arnsberg, 

• Hans Freiherr von Berlepsch (1843-1926), seit 1883 Regierungspräsident in Düsseldorf. 
' Vgl. Nr. 215. 
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Soest und Meschede für diese Kreise die Errichtung einer Eisen-, Edel- und Un
edelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft beschlossen. 

Dieselbe konnte indes vom Bundesrat ebenfalls nicht genehmigt werden, weil die 
Edel- und Unedelmetallindustriellen jener Kreise (136 Betriebe mit 7 718 Arbeitern) 
den Antrag Funcke einstimmig verworfen, auch noch nachträglich in besonderen 
Eingaben gegen denselben sich verwahrt hatten, und weil man dieselben nicht zwin
gen konnte, mit den Eisen- und Stahlwerksbesitzern der genannten Kreise eine Be
rufsgenossenschaft gegen ihren Willen zu bilden. Ein Beschluß der Eisenindustriel
len dieser sechs Kreise, eventuell für sich allein eine lokal begrenzte Eisen-Berufs
genossenschaft zu bilden, ist überhaupt nicht gefaßt worden. 

Damit fiel der Antrag Funcke sowie der infolge desselben gefaßte Beschluß, ganz 
abgesehen von der Frage der Leistungsfähigkeit. 

Hiernach hat das Reichsversicherungsamt in Ermangelung genehmigungsfähiger 
Beschlüsse der Beteiligten den vom Bundesrat gutgeheißenen Antrag gestellt, aus 
der gesamten rheinisch-westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie (ohne 
Trier) eine zweite Berufsgenossenschaft neben der Hütten- und Walzwerks-Berufs
genossenschaft zu bilden. 

Durch den in genauem Anschluß an die Gruppen, Klassen und Ordnungen der 
Reichberufs-(Gewerbe-)Statistik einstimmig gefaßten Beschluß der Hütten- und 
Walzwerksbesitzer, war die Abgrenzung dieser zweiten Berufsgenossenschaft von 
selbst gegeben. Der letzteren ist diesseits nicht ein Betrieb entzogen worden, welcher 
nach gefaßten Beschlüssen oder nach der Natur der Sache zu ihr gehört hätte. 

Es hat somit diesseits nicht im mindesten eine „Gruppierung der Mehrheit" oder 
ein „Verschaffen der Mehrheit in vorberechneter Weise" stattgefunden. 

Wenn in dem Zeitungsartikel weiter gesagt ist, ,,die Privatpuddelwalzwerke und 
die Drahtfabrikation seien in eine gefahrdrohende Minderheit durch Zuteilung in die 
Großindustrie versetzt", so ist dagegen zu bemerken, daß die Privatpuddelwalzwerke 
und Drahtfabriken nicht einer anderen Berufsgenossenschaft zugeteilt werden kön
nen, als die Walzwerke und Drahtfabriken der Aktiengesellschaften. Die Walzwerke 
und Drahtfabriken (III b 3 der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik) gehören aber zu
folge des oben erwähnten, vom Bundesrat genehmigten Beschlusses der bei diesem 
Beschluß unmittelbar beteiligten Werksbesitzer zur Hütten- und Walzwerks-Berufs
genossenschaft. Damit zerfällt auch die Behauptung des Artikels: ,,man habe die 
Privatwalzwerke den Großindustriellen zugeführt." 

Die Beteiligten selbst haben in der Düsseldorfer Generalversammlung vom 10. 
Februar d. J. unter Führung des Geheimen Finanzrats Jen[c]ke (Vertreters von 
Krupp) ohne das mindeste diesseitige Zutun jene Zuführung beschlossen, nachdem 
die Vertreter der Eisengießereien und Maschinenfabriken eine Verbindung mit den 
Walzwerken und Drahtfabriken abgelehnt hatten (Denkschrift des Reichsversiche
rungsamts d[e] d[ato] 29. April 1885, Bundesratsdrucksache Nr. 78, Seite 38-45). 

Man kann die Wahrheit in der Tat nicht ärger verletzen, als es in jenem Artikel 
geschehen ist. 

Was in einer am 3. Juni 1885 in Düsseldorf abgehaltenen Versammlung Betei
ligter hinsichtlich der Sektionsbildung beschlossen wurde, hat mit dem Verfahren 
des Reichsversicherungsamts nichts zu tun. 

Die Sektionen sind nicht nach Industriezweigen, sondern nach Bezirken abzu
grenzen. In diese Abgrenzung mischt das Reichsversicherungsamt sich grundsätzlich 
niemals [ein]. 
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Übrigens hat Funcke in seinem Eigensinn auch noch in jener Versammlung vom 
3. Juni den nach Ort und 7.eit nichtigen Antrag auf Trennung von Rheinland und 
Westfalen gestellt. wie aus der Anlage B hervorgehL' 

Was die am Schluß des 7.eitungsartikels berührte Verhandlung des gehorsamst 
Unterzeichneten mit dem Vertreter der Maschinenfabriken und Eisengießereien 
anlangt (Kommerzienrat Lueg1 in Düsseldorf ist gemeint), so kam es darauf an, für 
die vom Bundesrat unter dem 21. Mai 1885 errichtete rheinisch-westfälische Ma
schinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft einen Statutentwurf auf
zustellen, zu dessen Ausarbeitung niemand geeigneter war als der Kommerzienrat 
Lueg. Letzterer hat sich im Verein mit mehreren Berufsgenossen dieser Aufgabe 
gern und mit bestem Erfolg unterzogen. 

Anlage C enthält Abschrift des an Lueg gerichteten diesseitigen Schreibens vom 
22. Mai 1885.' 

Eure Exzellenz werden hieraus erkennen, daß der ganze Artikel ein Gewebe von 
Unwahrheiten ist. Offenbar hat die Leidenschaft den Verfasser geblendeL 

Schließlich möge die allgemeine Bemerkung gestattet sein, daß außer dem Herrn 
Funcke und seinem Anhang und einem Teil der Berliner Eisen- und Metallindustri
ellen (Löwe und Genossen - Löwe ist wohl „die vielen Reichstagsabgeordneten", 
auf welche der Artikel rekurriert), es keine nennenswerten Kreise von Industriellen 
geben dürfte, welche mit der vom Bundesrat auf Vorschlag des Reichsversiche
rungsamts genehmigte Bildung der Genossenschaften nicht einverstanden wären. 

Das Reichsversicherungsamt hat jederzeit den größten Wert darauf gelegt. im 
Geist des Gesetzes und den von Eurer Exzellenz und dem Herrn Reichskanzler im 
Reichstag abgegebenen Erklärungen entsprechend die freie Initiative der Beteiligten 
rücksichtlich der Abgrenzung der Berufsgenossenschaften sich voll entfalten zu 
lassen. 

Sein ganzes Bestreben ging auf die Anregung zu solcher Initiative und auf die 
möglichste Inschutznahme der gefaßten Beschlüsse; schon damit die Prophezeiun
gen der Opposition, die ganze Freiwilligkeit sei eine Farce, die Genossenschaften 
würden doch im Weg des Zwangs errichtet werden, sich nicht erfüllten. 

Nach einem vom Bundesrat in einem Spezialfall gefaßten Beschluß zu urteilen, 
hat das Reichsversicherungsamt den Wünschen der Beteiligten eher zuviel nachge
geben, als daß es dieselben nicht genügend berücksichtigt hätte. 

Dieses Verfahren des Reichsversicherungsamts hat denn auch nicht verfehlt. gute 
Früchte zu tragen. Nach dem Verhältnis der beschäftigten Arbeiter berechnet. konnte 
für fast neun 7.ehntel der Betriebe die Bildung freiwillig beschlossener Berufsgenos
senschaften genehmigt werden,' andererseits haben für alle Berufsgenossenschaften 
die leitenden Persönlichkeiten, darunter Fortschrittler und Freihändler, auf Anregung 
des Reichsversicherungsamts willig Statutentwürfe aufgestellt und dem letzteren zur 
Vorrevision eingesandL 

Schreiben des Vorsitrenden der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisen
industrie-Berufsgenossenschaft Heinrich Lueg an das Reichsversicherungsamt vom 
4.6.1885 (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100504, fol. 39). 
Heinrich Lueg. 

1 Abschrift: BArch R 1501 Nr.100504, fol.40. 
' Handschriftliche Randbemerlrung Bödikers auf der Ausfertigung: Infolge der Genehmi

gung der Hamburgischm Baugewerb-Berufagmossmschaft stelh sich das in der Denk
schrift cit. Seite 3 angegebene Verhiiltnis von 84: 14 % noch günstiger. 
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Die zu den Entwürfen vom Reichsversicherungsamt gemachten Revisionsbemer
kungen wurden von den Statutenkommisionen durchweg ohne Widerstreben beach
tet, und in den bis jetzt zur Feststellung der Statuten abgehaltenen mehr als 30 Ver
sammlungen ist es noch jedesmal gelungen, innerhalb 3 - 6 Stunden die Statuten, 
welche durchweg 50 Paragraphen umfassen, festzustellen, obgleich die Versamm
lungen bisweilen von 100- 200 und noch mehr Personen besucht waren. 

Bestände nicht dieses gute Verhältnis zwischen den Industriellen und dem 
Reichsversicherungsamt, so wäre die Organisation der Berufsgenossenschaft noch 
längst nicht so weit vorgeschritten, wie sie es in der Tat ist, und würde das Amt es 
nicht haben wagen dürfen, in der kurzen 2.eit vom 1. bis 27. d. M. die sämtlichen 55 
Genossenschaftsversammlungen zur Feststellung der Statuten abhalten zu lassen, 
wobei häufig ein- und derselbe Vertreter des Amts mehrere Tage hintereinander 
täglich, selbst in verschiedenen Städten, an Versammlungen teilzunehmen hat, so 
daß die Vertagung einer Versammlung auf den folgenden Tag ausgeschlossen sein 
würde. 

Hiernach kann der ehrerbietigst Unterzeichnete den Wert des anliegenden 2.ei
tungsartikels der Beurteilung Eurer Exzellenz und des Herrn Reichskanzlers getrost 
anheimstellen. 

Nr.254 

1885 Juli 12 

Protoko111 der 1. Versammlung der III. Sektion der Hessen-Naussauischen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft 

Niederschrift 

[Konstituierende Versammlung der Sektion: Vorstandswahl, Delegiertenwahl, Wahl der 
Beisitzer zum Schiedsgericht] 

Aufgrund des vom Reichsversicherungsamt genehmigten Statuts für die Hessen
Nassauische Berufsgenossenschaft hatte der provisorische Genossenschaftsvorstand 
mittelst Einladungsschreiben v[om] 1. Juli 1885 die erste Sektionsversammlung der 
Sektion III (Hessen-Nassau) auf heute mit folgender Tagesordnung berufen: 

1. Die Wahl der Mitglieder des Sektionsvorstands und ihrer Ersatzmänner. 
2. Die Wahl der Delegierten zur Genossenschaftsversammlung. 
3. Die Wahl von 2 Beisitzern zum Schiedsgericht sowie eines 1. und 2. Stellver

treters für jeden Beisitzer auf die Dauer von 4 Jahren. 
4. Die Feststellung eines vorläufigen Etats für die Verwaltungskosten der Sektion, 

evtl. die Beschlußfassung über die Aufstellung von Bürobeamten etc. 
5. Die Bestimmung der öffentlichen Blätter, durch welche die Bekanntmachun

gen des Sektionsvorstands erfolgen sollen. 

' Archiv der Baugewerks-Berufsgenossenschaft Frankfurt/M., Protokollbuch der Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, Ill. Sektion Wiesbaden, fol. 7-10. 
Das Protokoll folgt dem vom Reichsversicherungsamt ausgearbeiteten Schema für das 
Protokoll der ersten Sektionsversammlung (Druck: BArch R 89 Nr.12063, n. fol.). 
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Der unterzeichnete Vorsitzende\ welcher von dem Vorsitzenden des provisori
schen Genossenschaftsvorstands mit der Leitung der heutigen Versammlung beauf
tragt worden war, eröffnete die Versammlung mit begrüßenden Worten und machte 
auf deren Bedeutung aufmerksam. 

Derselbe ersuchte sodann die Anwesenden, daß ihm aus deren Mitte ein Schrift
führer und zwei Beisitzer zur Seite gegeben werden möchten. 

Es wurden darauf vermittelst Akklamation zum Schriftführer Herr F. C. Roth' von 
Wiesbaden und zu Beisitzern: 1. Herr W. Baltzer' von Diez, 2. [Herr] W. Höhn5 von 
Oberneisen gewählt. 

Der Vorsitzende ersuchte hierauf die Erschienenen, ihre Einladungen, resp. ihre 
Vollmachten, soweit dieselben nicht bereits am Eingang des Saals abgegeben wor
den waren, dem Schriftführer zu übergeben. Diese Schriftstücke sind als Beilageheft 
dem eingesandten Protokoll beigefügt. 

Die Namen der Erschienenen und die Zahl der von ihnen vertretenen Stimmen ist 
aus dem Verzeichnis ersichtlich. Anwesend waren 97 Personen mit 163 Stimmen. 

Sämtliche Beschlüsse wurden mit namentlicher Verlesung der Abstimmenden 
unter Berücksichtigung der den Abstimmenden zustehenden eigenen und von ihnen 
in Vertretung anderer Berufsgenossen geführten Stimmen in geheimer Abstimmung 
vermittelst Stimmzettel gefaßt, sofern nicht ein anderes bemerkt ist. 

Nach Eintritt in die Tagesordnung wurden nach einigen unerheblichen Debatten 
zu Mitgliedern des Sektionsvorstands gewählt: 

1. Herr 
2. 

Bernh. Jacob-Wiesbaden 
H. W ollmerscheid[tl 
[Wiesbaden] 

Vorsitzender m[it] 161 Stimmen 
1. Stellvertreter 161 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

A. Grün'-[Wiesbaden] 
A. Leikert1-Lahnstein 
G. A. Johlen1-Weilburg 
W. Baltzer-Diez 
J. G. Brötz'-Limburg 

und als deren Ersatzmänner: 

2. 161 
133 
137 
158 
143 

l. Herr Ph. Chr. Müller10 

2. Ph. Schäfer11 

Wiesbaden mit 161 Stimmen 
161 

3. W. Stemmler12 

4. Gg, Görz1' 

2 Bernhard Jacob. 
' Karl Roth ( 1828-1897), Steinhauermeister in Wiesbaden. 
• Wilhelm Baltzer, Bauunternehmer in Diez. 
5 W. Höhn, Bauunternehmer in Oberneisen (Unterlahnkreis). 

151 
161 

• Anton Grün (um 1840-1920), Maurenneister, Ziegeleibesitzer in Wiesbaden. 
Anton Leikert (um 1835-1896), Bauunternehmer in Oberlahnstein (Kreis St. Goarshau
sen). 

• G. A. Johlen, Maurermeister in Weilburg (Oberlahnkreis). 
' Johann Georg Brötz (1852-1932), Maurenneister und Bauunternehmer in Limburg ad. 

Lahn. 
10 Ph. Chr. Müller, Tünchermeister in Wiesbaden. 
11 Ph. Schäfer, Tünchermeister in Wiesbaden. 
12 W. Stemmler, Spenglermeister in Wiesbaden. 
1' Georg Görz, Maurermeister in Wiesbaden. 
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5. " 
6. " 
7. " 

W, Weygandt14 

W.Flscher1' 
AU&. Beckel'' 
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161 
153 
144 

Der Vorsittende proklamierte [die] vorbe:zeichneten Herren als gewählt und 
nahmen die Herren B. Jacob, H. Wollmerscheid[t], A. Grün, W. Baltter, J. G. Brötz 
und die Herren Ph. Schäfer, W. Stemmler, Gg. Görz und A. Beckel die auf siege
fallene Wahl dankend an; die übrigen Herren, welche in der Versammlung nicht 
anwesend waren, sollen auf schriftlichem Weg von ihrer Wahl benachrichtigt und 
ihre Annahmeerklärung eingeholt werden. 

Hierauf erfolgte die Wahl der Delegierten zur Genossenschaftsversammlung und 
zwar erhielten als Delegierte: 

1. Herr B. Jacob, 
2. " H. Wollmerscheid[tl. 

Wiesbaden, 
Wiesbaden, 
Wiesbaden, 
Lahnstein, 

163 Stimmen 
163 

3. " A. Grün, 
4. A. l.&ikert. 
und als deren Ersatzmänner: 

1. Herr J. G. Brötz. 
2. " W, Baltzer, 
3. " G. A. Johlen, 
4. Ph. Hartmann," 

Limburg, 
Diez, 
Weilburg, 
Camberg, 

162 
139 

156 Stimmen 
160 
160 
160 

Vorstehende Herren sind als gewählt zu betrachten und sollen diese Herren, so
weit dieselben sich nicht schon in der Versammlung zur Annahme der Wahl bereit 
erklärt haben, auf schriftlichem Weg dazu aufgefordert werden. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Wahl von 2 Beisittem zum Schiedsgericht und deren 
Stellvertreter wurde auf Wunsch der Versammlung bis zum Schluß der übrigen 
Tagesordnung zurückgestellt und ward daher in eine Diskussion über Punkt 4 der 
Tagesordnung: Feststellung des Etats usw. eingetreten. 

Auf Antrag des Herrn H. Wollmerscheid[t]-Wiesbaden wurde beschlossen, einen 
spezialisierten Etat vorläufig nicht aufzustellen, da eine Erfahrung, wie hoch die ein
:zelnen Posten anzunehmen sind, bis jetzt vollständig fehle, es wurde vielmehr dem 
Vorstand zur Bestreitung der Verwaltungskosten ein Kredit von 4 000 Mark bewil
ligt. 

Bezüglich der Anstellung von Bürobeamten wurde ebenfalls auf Antrag des 
Herrn Wollmerscheid[t]-Wiesbaden beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, nach 
seinem Ermessen und je nach Bedarf Bürobeamte aushilfsweise zu beschäftigen, um 
erst später, wenn sich die Geschäfte der Sektion übersehen lassen, zur Anstellung 
eines oder mehrerer Beamten zu schreiten. Beide Beschlüsse wurden mit Akklama
tion fast einstimmig gefaßt 

Als Organ für die Veröffentlichungen der Sektion wurden auf Vorschlag des 
Herrn A. Grün-Wiesbaden die Mitteilungen für den Gewerbeverein für Nassau „ge
wählt" und der Vorstand beauftragt, mit dem Zentralvorstand des Gewerbevereins 
diesbezügliche Verhandlungen zu führen. In dieser Sache wurde weiter noch auf 

·• W. Weygandt, Glasermeister in Wiesbaden. 
" Wilhelm Fischer (1819-1886), Steinhauenneister in Wiesbaden. 
" August Beckel ( 1832-1917), Hofdachdeckermeister in Wiesbaden. 
17 Philipp Hartmann ( 1842-1902), Tünchenneister in Camberg (Kreis Limburg). 
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Antrag des Herrn K. Nocker11 beschlossen, bei dem Zentralvorstand des Gewerbe
vereins darauf hinwirken zu wollen, daß genanntes Blatt regelmäßiger wie bisher 
unter die Mitglieder verteilt werde. Auch diese Beschlüsse wurden per Akklamation 
gefaßt. 

Zu Pos[ition] 3 der Tagesordnung: Wahl von zwei Beisitz.cm zum Schiedsgericht 
etc. waren von der Versammlung vorgeschlagen: als Beisitz.er: 1. Herr Chr. Dor
mann19-Wiesbaden und 2. Herr Ph. Weber"'-Ems und zu deren Vertreter: 1. Herr 
W. Müller2' sen.-Wiesbaden und 2. Herr C. Baltzei'-Weilburg und wurden dieselben 
auch per Akklamation gewählt. 

Hiermit ist die Tagesordnung erschöpft und schloß der Vorsitz.ende gegen I Uhr 
mittags die Versammlung mit Worten des Danks an die Anwesenden für die zahlrei
che Beteil[ig]ung an der Versammlung, namentlich von auswärts. 

Nr. 255 

1885 August 2 

Protokoll' der 1. Vorstandssitzung der III. Sektion der Hessen-Naussauischen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft 

Niederschrift 

[Konstituierende Sitzung des Vorstands der Sektion; Bestimmung der Vertrauensmänner] 

Bei der am 2. August er. zu Montabaur stattgehabten ersten Sektionsvorstandssit
zung waren sämtliche Mitglieder des Vorstands anwesend. Der Vorsitzende Herr 
B. Jacob von Wiesbaden eröffnete die Sitzung, und nachdem Herr A. Grün von 
Wiesbaden durch Akklamation zum Schriftführer gewählt worden, kam nachfolgen
des zur Verhandlung: 

Pos[itionl 1. Das Protokoll der am 12. Juli er. zu Wiesbaden abgehaltenen Sekti
onsversammlung2 wurde verlesen und von dem Vorstand bis auf nachfolgende 
Pos. 2 genehmigt. 

Pos. 2. Auf der Tagesordnung der Sektionsversammlung vom 12. Juli d. J. war als 
3. Gegenstand „die Wahl von 2 Beisitzern zum Schiedsgericht sowie eines 1. und 2. 
Stellvertreters für jeden Beisitz.er auf die Dauer von 4 Jahren" bestimmt. 

In genannter Sektionsversammlung war nun zwar die Wahl von 2 Beisitzern und 
je eines 1. Stellvertreters vorgenommen, jedoch die Wahl je eines 2. Stellvertreters 
leider übersehen worden. 

11 Karl Nocker, Maurermeister in Wiesbaden. 
•• Christian Dormann (1821-1914), Maurenneister in Wiesbaden. 
2" Philipp Weber (1838- vor 1896), Bauunternehmer in Ems (Unterlahnkreis). 
21 Wilhelm Müller, Zimmermeister in Wiesbaden. 
22 Karl Baltzer (1813-1890), Bauunternehmer in Weilburg (Oberlahnkreis). 

' Archiv der Baugewerks-Berufsgenossenschaft Frankfurt/M., Protokollbuch der Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, IIl. Sektion Wiesbaden, fol. 11-13. 
Vgl. Nr. 254. 
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Das Reichsversicherungsamt, welchem nach § 32 des Statuts das Protokoll der 
Sektionsversammlung v. 12. Juli mitgeteilt worden war, hatte nun in einem Schrei
ben v. 31. Juli c[ur)r[entis] (Aktenstück RVA Nr. 11951) den Vorstand der m. Sek
tion auf dieses Versehen aufmerksam gemacht und heißt es in dem angezogenen 
Schreiben zum Schluß wörtlich: .,Sollte in der bezeichneten Sektionsversammlung -
wie es den Anschein hat - die Wahl dieser 2. Ersatzmänner nicht vorgenommen 
worden sein, so müßte dies in der nächsten Sektionsversammlung nachgeholt wer
den. Sollte eine solche Versammlung nicht bereits früher stattfinden, so müßte späte
stens im Oktober eine besondere Versammlung behufs nachträglicher Vornahme der 
Wahl einberufen werden. Über das Ergebnis dieser Wahl wird umgehend hierher zu 
berichten sein. Das Reichsversicherungsamt." 

Der Sektionsvorstand hat nun in seiner heutigen Sitzung betreffs der Wahl dieser 
2. Stellvertreter der Beisitzer zum Schiedsgericht beschlossen, dieselbe in der näch
sten Sektionsversammlung nachträglich vornehmen zu lassen. 

Pos. 3. Der Vorstand war hauptsächlich betreffs der Wahl der Vertrauensmänner 
und deren Stellvertreter zu der heutigen Sitzung zusammengetreten und war hierfür 
Montabaur gerade deshalb bestimmt, um mit den meist persönlich noch ganz unbe
kannten Berufsgenossen des Westerwaldkreises in nähere Fühlung zu kommen. Eine 
vorher aufgestellte Vertrauensmännerwahlliste wurde durchberaten und wurde dar
autbin auch eine große Anzahl von Vertrauensmännern und Stellvertretern festge
stellt. Da jedoch der Zeitraum einer Sitzung zur vollständigen Wahl der Vertrauens
männer etc. für den ganzen Umfang der m. Sektion viel zu kurz für eine solche 
umfangreiche Arbeit bemessen war und sodann auch bei der Wichtigkeit des Amts 
der Vertrauensmänner auf die Wahl der hierzu sich eignenden Persönlichkeiten sehr 
viel Rücksicht mußte genommen werden, so wurde vom Vorstand beschlossen, seine 
3 Mitglieder, die Herren B. Jacob, H. Wollmerscheid[t] und A. Grün, zu beauftragen 
und zu ermächtigen, vor definitivem Abschluß der Liste darüber Erkundigungen 
einzuziehen, ob nicht eine oder die andere der in der Liste aufgestellten Personen zu 
Vertrauensmännern, vielleicht durch hierzu sich immer noch besser eignende Per
sönlichkeiten zu ersetzen seien, sowie daß genannte Herren auch für diejenigen 
Bezirke, für welche noch keine Vertrauensmänner ermittelt werden konnten, deren 
ausfindig zu machen mit der Ermächtigung, dieselben definitiv als solche zu erwäh
len respektive dieselben zu Vertrauensmännern zu ernennen. 

Über die Abgrenzung etc. der Bezirke der Vertrauensmänner konnte vorderhand 
nichts Bestimmtes verhandelt werden, indem dieselbe nach Ansicht des Vorstands 
erst nach endgültiger Feststellung der Vertrauensmänner etc. zweckentsprechend 
kann vorgenommen werden. 

Hiermit sind die zur Beratung gestellten Positionen erledigt und wurde die Sit
zung geschlossen. 
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[Das Reichsversicherungsamt ist eine kollegiale Behörde; Regelung des Rekursverfahrens: 
öffentliche Verhandlung, Kostenfreiheit, Vertretung durch Rechtsbeistände möglich] 

Verordnung, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des 
Reichsversicherungsamts 

1. Verfahren und Geschäftsgang im allgemeinen 

§ 1 

Die nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts und deren Stellver
treter werden für die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts von dem Staatssekre
tär des Innern mittels Handschlags an Eides Statt verpflichtet. 

Die von dem Bundesrat aus seiner Mitte gewählten Mitglieder nehmen ihre Stelle 
nach dem Vorsitzenden oder dessen Vertreter, also vor den übrigen Mitgliedern, in 
derjenigen Reihenfolge ein, welche für sie im Bundesrat besteht. 

§2 

Die Erledigung der Geschäfte erfolgt in der Regel in den Sitzungen, welche der 
Vorsitzende anberaumt. 

Zu diesen Sitzungen sind die in Berlin anwesenden Mitglieder unter Mitteilung 
der Beratungsgegenstände einzuladen. 

Die Entscheidung ist, soweit nicht in dem Unfallversicherungsgesetz(§ 90) oder 
in dieser Verordnung ein anderes bestimmt ist, durch die Anwesenheit von minde
stens drei Mitgliedern (einschließlich des Vorsitzenden) bedingt. 

' Reichs-Gesetzblatt 1885, S. 255-262. 
Mit Erlaß vom 12.7.1884 forderte das Reichsamt des Innern den Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker auf, einen Entwurf für eine gemäß § 90 Abs. 4 UVG zu 
erlassende kaiserliche Verordnung über die Formen des Verfahrens und den Geschäfts
gang des Reichsversicherungsamts vorzulegen (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.470, n. fol.; 
Entwurf Robert Bosses: BArch R 1501 Nr.101085, fol. 2). Ein von Bödiker daraufhin im 
August 1884 ausgearbeiteter Entwurf wurde - nach Vorberatung mit Ferdinand Berg und 
Dr. Paul Kayser - am 18., 19. und 25.9.1884 auf der 1., 2. und 4. Sitzung des Reichsversi
cherungsamts in zwei Lesungen beraten und in abgeänderter Form beschlossen (mehrere 
Entwurfsfassungen und Abschriften der Sitzungsprotokolle: BArch R 89 Nr.470, n. fol.). 
Mit Bericht vom 29.9.1884 legte Bödiker den Verordnungsentwurf dem Reichsamt des 
Innern vor (Ausfertigung des Anschreibens: BArch R 1501 Nr.101085, fol. 3-3 Rs.; Ver
ordnungsentwurf: fol. 4-10; Begründung: fol. 11-21 ). Nach Überarbeitung im Reichsamt 
des Innern leitete Karl Heinrich von Boetticher den Verordnungsentwurf am 12.6.1885 
dem Bundesrat zu (BR-Drucksache Nr. 101). Der Bundesrat genehmigte den Entwurf am 
2.7.1885 mit geringen Abänderungen (§ 418 der Protokolle), worauf dieser mit Immediat
bericht vom 23.7.1885 Wilhelm I. vorgelegt wurde (Reinentwurf: BArch R 1501 
Nr.101085, fol. 71-74). 
Die hier abgedruckte Verordnung wurde durch kaiserliche Verordnung vom 13.11.1887 
(RGBl, S. 523) modifiziert. 
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In schleunigen Fällen kann der Vorsitzende eine schriftliche Abstimmung anord
nen. F.rgibt sich hierbei eine Meinungsverschiedenheit, so muß die Entscheidung 
aufgrund gemeinsamer mündlicher Beratung erfolgen. 2 

§3 

Verfügungen, welche eine sachliche Entschließung nicht enthalten, insbesondere 
diejenigen, welche nur die Leitung des Verfahrens bezüglich eines anhängigen Re
kurses betreffen, werden von dem Vorsitzenden oder unter dessen Mitzeichnung von 
demjenigen Mitglied entworfen, welchem die Bearbeitung der Sache von dem Vor
sitzenden übertragen worden isL 

Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Vorsitzenden und dem ge
dachten Mitglied oder im Fall des Widerspruchs eines Beteiligten gegen eine solche 
Verfügung entscheidet des Kollegium.' 

§4 

Die Beschlüsse werden vorbehaltlich der Bestimmung im § 15 auf Vortrag in 
nichtöffentlicher Sitzung nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.' 

Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als 
zwei Meinungen, deren keine Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte 
Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen so lange 
hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt. 

Die Stimmen werden in nachstehender Reihenfolge abgegeben: 
1. von den Berichterstattern; 
2. von den Mitgliedern, welche durch die Vertreter der versicherten Arbeiter ge-

wählt sind; 
3. von den Mitgliedern, welche von den Genossenschaftsvorständen gewählt sind; 
4. von den beiden richterlichen Beamten; 
5. von den ständigen Mitgliedern; 
6. von den vom Bundesrat aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern; 
7. von dem Vorsitzenden. 

2 Fassung vom 13.11.1887: Das Reichsversicherungsaml hält an bestimmten Tagen und zu 
bestimmten Stunden Sitzungen. Die Verfügung darüber steht dem Vorsitzenden ZJl. Der 
Vorsitzende ist befugt, nach Bedarf außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. :ZU den 
Sitzungen sind die in Berlin anwesenden Mitglieder unter Mitteilung der Beratungsgegen
stände einzuladen. Der Beratung und Beschlußfassung in den Sitzungen unterliegen: 
1. die im § 90 des Unfallversicherungsgesetz.es aufgeführten Angelegenheiten; 2. diejeni
gen Angelegenheiten, deren kollegialische Beratung der Vorsitzende oder das mit der Be
arbeitung der Sache beauftragte Mitglied wünscht. Die &tscheidung ist, sofern nicht ge
setzlich etwas anderes bestimmt ist, durch die Anwesenheit von mindestens drei Mitglie
dern einschließlich des Vorsitzenden bedingt. 

' Fassung vom 13.11.1887: Im übrigen erfolgt die Erledigung der Geschäfte durch den 
Vorsitzenden oder unter dessen Mitzeichnung durch diejenigen Beamten des Reichsversi
cherungsamls, welchen die Bearbeitung der Sache von dem Vorsitzenden übertragen wor
den ist. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Vorsitzenden und den mit 
der Bearbeitung der Sache beauftragten Mitgliedern entscheidet das Kollegium. 

• Fassung vom 13.11.1887: Die Sitzungen sind, vorbehaltlich der Vorschriften des§ 15 dieser 
Verordnung, nicht öffentlich. Stimmberechtigt sind die anwesenden Mitglieder des Reichs
versicherungsamts sowie die zugezogenen richterlichen Beamten. Die Beschlüsse werden 
nach Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende den Awschlag. 
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Die Mitglieder des Bundesrats stimmen in der im § 1 gedachten Reihenfolge. 
Die Reihenfolge der Abstimmung der Mitglieder innerhalb der übrigen Klassen 

richtet sich nach dem Dienstalter dergestalt, daß das jüngste Mitglied zuerst stimmt; bei 
gleichem Dienstalter hat das dem Lebensalter nach jüngste Mitglied zuerst zu stimmen. 

§5 

Für den mündlichen Vortrag in den Sitzungen werden Berichterstatter von dem 
Vorsitzenden ernannt 

Die Entscheidungen (Beschlüsse und Urteile) sind in der für die Zufertigung an 
die Beteiligten geeigneten Form von den Berichterstattern zu entwerfen und in der 
Urschrift außer von diesen von dem Vorsitzenden zu zeichnen. 

Die Verfügungen und Entscheidungen ergehen unter der Bezeichnung: ,,Das Reichs
versicherungsamt" und werden in der Ausfertigung vom Vorsitzenden vollzogen. ' 

§6 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Beratungen in den Sitzungen, er 
stellt die Fragen und sammelt die Stimmen. 

Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die Fassung und die Reihen
folge der Fragen oder über das Ergebnis der Abstimmung werden in Gemäßheit des 
§ 4 entschieden. 

II. Verfahren und Geschäftsgang in den Fällen des § 90 zu b und c des 
Unfallversicherungsgesetzes 

§7 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet in den Fällen des § 90 zu b und c des 
Unfallversicherungsgesetzes in der Besetzung von fünf Mitgliedern mit Einschluß 
des Vorsitzenden sowie von zwei richterlichen Beamten. Unter den fünf Mitgliedern 
muß sich je ein Vertreter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter befinden. 

Die beiden richterlichen Beamten sowie zwei Stellvertreter für dieselben werden 
für die Dauer der zur 2.eit ihrer Ernennung von ihnen belcleideten Reichs- oder 
Staatsämter vom Bundesrat gewählt und vom Kaiser ernannt.' 

§8 

Der Vorsitzende setzt bei Beginn des Jahrs - zum ersten Mal mit dem Inkrafttre
ten der im § 111 Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes erwähnten kaiserlichen 

' Fassung vom 13. l l.1887: Für den mündlichen Vortrag in den Sitzungen ernennt der 
Vorsitzende einen oder, falls er dies aus besonderen Gründen für e,forderlich erachtet, 
zwei Berichterstatter. Die Ve,jügungen und Entscheidungen ergehen unter der Bezeich
nung: .,Das Reichsversicherungsamt" und werden in der Ausfertigung vom Vorsitzenden 
vollzogen. 

• Fassung vom 13.11.1887: Die zu den Entscheidungen des Reichsversicherungsamts zuzu
ziehenden richterlichen Beamten werden in der e,forderlichen Anzahl für die Dauer der 
zur Zeit ihrer Emennung von ihnen belcleükten Reichs- oder Staatsämter auf Vorschlag 
des Bundesrats vom Kaiser ernannt. In gleicher Weise kann die Ernennung von Stellver
tretern e,folgen. Sofern eine vorübergehende Vermehrung der richterlichen Beisitzer er
forderlich wird, können durch den Reichskanzler für die Dauer dieses Bedarfs weitere 
richterliche Beamte bestimmt werden, welche awhilfsweise zu den Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamts nach näherer Bestimmung des Vorsitzenden zuzuziehen sind. 
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Verordnung' - die Reihenfolge fest, in welcher die nichtständigen Mitglieder des 
Reichsversicherungsamts zu den Sitzungen einberufen werden. Gleichzeitig sind die 
Stellvertreter zu bezeichnen. 

Die Einberufung zu den einzelnen Sitzungen muß in der Regel mindestens zwei 
Wochen vor denselben erfolgen. 

§9 

Die Bestimmungen in den §§ 41 ff. der Zivilprozeßordnung' über die Ausschlie
ßung und Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder des Reichsversicherungs
amts entsprechende Anwendung. 

Über das Ablehnungsgesuch entscheidet das Reichsversicherungsamt mittelst Be
schlusses (§§ 2 ff.). 

§ 10 

Der Antrag auf Entscheidung des Reichsversicherungsamts (§ 32 des Unfallversi
cherungsgesetzes) sowie der Rekurs an dasselbe (§ 63 a. a. 0.) muß an das Reichs
versicherungsamt schriftlich gerichtet werden. 

In dem Schriftsatz ist der Gegenstand des Anspruchs zu bezeichnen, desgleichen 
sind die für die Entscheidung maßgebenden Tatsachen mit Angabe der Beweismittel 
für dieselben anzuführen. 

Für je.den Gegner ist eine Abschrift des Schriftsatzes beizufügen. 

§ 11 

Das Reichsversicherungsamt hat die Abschrift des Antrags dem Gegner zur Ein
reichung einer Gegenschrift binnen einer bestimmten, von einer Woche bis zu vier 
Wochen zu bemessenden Frist mitzuteilen. In der Aufforderung ist zugleich die 
Verwarnung auszusprechen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht 
eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten erfolgen werde. Die Frist kann auf 
Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werden. 

Der Gegenschrift ist eine Abschrift beizufügen, welche dem Gegner von dem 
Reichsversicherungsamt zuzustellen ist. 

§ 12 

Anträge und Gegenschriften (§§ 10, 11) müssen entweder von den Beteiligten 
selbst oder von ihren gesetzlichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten un
terzeichnet sein. Die Vollmacht muß schriftlich erteilt werden. 

Das Reichsversicherungsamt kann Vertreter, welche, ohne Rechtsanwälte zu sein, 
die Vertretung geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen. 

§ 13 

Die Entscheidung erfolgt aufgrund mündlicher Verhandlung vor dem Reichsver
sicherungsamt. Der Termin hierzu wird von dem Vorsitzenden anberaumt. Die Be
teiligten werden mittelst eingeschriebenen Briefs von dem Termin mit dem Bemerken 
in Kenntnis gesetzt, daß im Fall ihres Ausbleibens nach Lage der Akten werde ent
schieden werden. Hält das Reichsversicherungsamt das persönliche Erscheinen eines 

7 Festsetzung des Zeitpunkts zu dem das Unfallversicherungsgesetz in Kraft treten sollte 
(1.10.1885). 

' Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877 (RGBI, S. 83). 
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Beteiligten für angemessen, so hat dasselbe die nach Lage des Falls an das Nichter
scheinen sich knüpfenden Nachteile in der Vorladung besonders zu bezeichnen. 

§ 14 

Gleichzeitig mit Anberaumung des Termins (§ 13) sind von dem Vorsitzenden 
ein erster und ein zweiter Berichterstatter zu ernennen, der erste Berichterstatter hat, 
sofern dies von dem Vorsitzenden angeordnet wird, vor dem Termin eine schriftli
che Sachdarstellung vorzulegen.' 

§ 15 

Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit 
kann durch einen öffentlich zu verkündigenden Beschluß ausgeschlossen werden, 
wenn das Reichsversicherungsamt dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der 
Sittlichkeit für angemessen erachtet. 

Die zur Verhandlung gelangenden Sachen werden der Regel nach in der durch 
den Vorsitzenden bestimmten, durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekanntzu
machenden Reihenfolge erledigt. 

§ 16 

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung des Sachverhältnisses 
durch den ersten Berichterstatter, demnächst sind die erschienenen Beteiligten zu 
hören. 

Der Vorsitzende hat jedem beisitzenden Mitglied des Reichsversicherungsamts 
auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. 

§ 17 

Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokoll
führers. Von demselben ist ein Protokoll aufzunehmen, welches den Gang der Ver
handlung im allgemeinen angibt. Anerkenntnisse, Verzichtleistungen, Vergleiche 
und solche Anträge und Erklärungen der Beteiligten, welche von den Schriftsätzen 
abweichen, sowie der Tenor des Urteils sind in das Protokoll aufzunehmen. 

Dasselbe ist von dem Protokollführer und dem Vorsitzenden, in Fällen der Ur
teilssprechung dagegen außer von dem Protokollführer von allen Mitgliedern zu 
unterzeichnen, welche an der Urteilssprechung teilgenommen haben. '0 

§ 18 

Die Beratung und Entscheidung des Reichsversicherungsamts erfolgt in nichtöf
fentlicher Sitzung. 

§ 19 

Das Reichsversicherungsamt entscheidet innerhalb der erhobenen Ansprüche 
nach freiem Ermessen. 

9 Fassung vom 13.11.1887: Die Berichterstatter(§ 5) haben, sofern dies von dem Vorsit
zenden angeordnet wird, vor dem Termin eine schriftliche Sachdarstellung vorzulegen. 

'° Fassung vom 13.11.1887: Die Protolwlle sind von dem Vorsitzenden und dem Protolwll
führer, in Fällen der Urteilssprechung außerdem von den Berichterstattern und minde
stens einem anderen Mitglied, welches an der Urteilssprechung teilgenommen hat, zu voll
ziehen. 
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Die Entscheidung erstreckt sich auch auf die in dem Verfahren vor dem Reichs
versicherungsamt den Parteien erwachsenen Kosten und auf die Frage, welcher 
Kostenbetrag zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte not
wendig gewesen isL 

Bei den Entscheidungen, welche aufgrund der mündlichen Verhandlung ergehen, 
dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen diese Verhandlung stattgefunden hat. 

§ 20 

Das Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt ist kostenfrei; ein Ersatz der 
durch dieses Verfahren dem Reichsversicherungsamt verursachten baren Auslagen 
durch die Parteien findet nicht statt. 

§ 21 

Die Entscheidung kann ohne vorgängige Anberaumung einer mündlichen Ver
handlung ergehen, wenn beide Teile auf eine solche ausdrücklich verzichten. 

§ 22 

Der Vorsitzende verkündet die ergangene Entscheidung in öffentlicher Sitzung 
durch Verlesung des Beschlusses oder der Urteilsformel. 

Wird die Verkündung der Gründe für angemessen gehalten, so erfolgt sie durch 
Verlesung derselben oder durch mündliche Mitteilung des wesentlichen Inhalts. 

Die Verkündung der Entscheidung kann auf eine spätere Sitzung vertagt werden, 
welche in der Regel binnen einer Woche stattfinden soll. 

In dem Fall des § 90 zu c des Unfallversicherungsgesetzes ist dem Schiedsge
richt, gegen dessen Entscheidung Rekurs eingelegt worden ist, Abschrift des Urteils 
zu erteilen. 

§ 23 

Das Urteil wird nebst Gründen von dem ersten Berichterstatter entworfen und in 
der Urschrift von den ständigen, den durch den Bundesrat gewählten nichtständigen 
und von den richterlichen Mitgliedern, welche an der Verhandlung beteiligt gewesen 
sind, unterzeichneL 11 

§ 24 

Im Eingang des Urteils sind die Mitglieder, welche an der Entscheidung teilge
nommen haben, namentlich aufzuführen; auch ist der Sitzungstag zu bezeichnen, an 
welchem die Entscheidung erfolgt ist 

Die Ausfertigung der Urteile werden mit der Überschrift versehen: 
,,Im Namen des Reichs ... 
Sie enthalten neben dem Siegel des Reichsversicherungsamts die Schlußformel: 
„Urkundlich unter Siegel und Unterschrift 
Das Reichsversicherungsamt ... 
Die Vollziehung erfolgt durch den Vorsitzenden. 

11 Fassung vom 13.11.1887: Die Urteile werden nebst Gründen von den Berichterstattern 
entworfen und in der Urschrift von dem Vorsitzenden, den Berichterstattern und minde
stens einem anderen Mitglied, welches an der Urteilssprechung teilgenommen hat, unter
zeichnet. 
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m. Besondere Befugnisse des Vorsitzenden 

§ 25 

915 

Dem Vorsitzenden steht die Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Dienstes 
zu; er trifft die nähere Bestimmung über die Verteilung der Geschäfte und ernennt 
insbesondere in den Fällen der§§ 14, 16, 27 und 88 des Unfallversicherungsgesetzes 
die Vertreter und Beauftragten des Reichsversicherungsamts. 

§ 26 

Der Vorsitzende ordnet die Einrichtung der Büros, der Akten und Geschäftsregi
ster; ihm steht die Verfügung in allen Verwaltungsangelegenheiten des Amts, insbe
sondere in denjenigen zu, welche das Etats- und Kassenwesen, das Dienstgebäude 
und dessen Einrichtung, die Vervollständigung der Bibliothek und sonstige Anschaf
fungen betreffen. 

§ 27 

Mit Genehmigung des Reichskanzlers kann der Vorsitzende einen Teil seiner Be
fugnisse einem ständigen Mitglied des Reichsversicherungsamts übertragen. Der 
Vorsitzende wird im Behinderungsfall von dem nächstältesten ständigen Mitglied 
vertreten. 

IV. Innerer Geschäftsgang 

§ 28 

Vorladungen und Zustellungsschreiben werden durch die Unterschrift des von 
dem Vorsitzenden dazu bestimmten Beamten und unter Beifügung des Siegels des 
Reichsversicherungsamts beglaubigt. 

In gleicher Weise erfolgen die in den§§ 14 und 16 des Unfallversicherungsgeset
zes vorgeschriebenen Einladungen zu den General- und Genossenschaftsversamm
lungen. Dieselben können mittelst einfachen Briefs durch die Post bewirkt werden. 

§ 29 

Das Reichsversicherungsamt führt zwei Siegel: 
1. ein großes Siegel, welches dem von dem Reichsgericht geführten entspricht 

und nur bei fönnlichen Ausfertigungen, insbesondere der Urteile gebraucht wird; 
2. ein kleineres Siegel, welches den bei den Gesandtschaften des Deutschen 

Reichs eingeführten Siegeln entspricht. mit der Umschrift: ,,Reichsversicherungs
amt". 

V. Geschäftssprache 

§ 30 

In betreff der Geschäftssprache vor dem Reichsversicherungsamt finden die Be
stimmungen in den §§ 186 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 
187712 entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache 
abgefaßt sind, werden nicht berücksichtigt. 

12 RGBI, S.41. 
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VI. Geschäftsbericht 

§ 31 

Am Schluß eines jeden Jahrs hat das Reichsversicherungsamt dem Reichskanzler 
einen Geschäftsbericht einzureichen. 

Nr.257 

1885 September 25 

Kaiserliche' Verordnung 

Druck 

[Das Unfallversicherungsgesetz und das Ausdehnungsgesetz wird in Kraft gesetzt] 

Verordnung, betreffend die Inkraftsetzung des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. 
Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], S. 69) und die teilweise Inkraftsetzung des Gesetzes 
über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 
(Reichsgesetzbl., S. 159). 

§ 1 

Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl., S. 69) tritt mit 
dem 1. Oktober 1885 seinem vollen Umfang nach in Kraft. 

§2 

Mit demselben Zeitpunkt tritt das Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und 
Krankenversicherung vom 28. Mai 1885 (Reichsgesetzbl., S. 159) für die im § 1 
Ziffer 1 a. a. 0. bezeichneten Betriebe, nämlich: 

den gesamten Betrieb der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
sämtliche Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich der 
Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung ausgeführt werden, 

in Kraft. 

' Reichs-Gesetzblatt 1885, S.271-272. 
Robert Bosse war von Karl Heinrich von Boetticher am 12.9.1885 angewiesen worden, 
einen Entwurf für diese kaiserliche Verordnung ausarbeiten zu lassen (Bericht Theodor 
Lohmanns an Bosse, Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100472, fol.34). Bosse verfügte 
daraufhin: Sofort! H(erm) v(on) Woedtke hochw(ohlgeboren) mit dem erg(ebensten) Ersu
chen, den entsprechend aufzustellenden Entwurf geftälligst) noch heute, nachmittags oder 
abends, spätestens aber morgen früh in meine Hände ( Maaßenstr. 34) gelangen lassen zu 
wollen. B(osse) 13.9.(ebenda). 
Der Verordnungsentwurf für Wilhelm 1. wurde vom Bundesrat am 18.9.1885 beschlossen 
(§ 461 der Protokolle; BR-Drucksache Nr. 120; vgl. auch die Denkschrift Bödikers, BR
Drucksache ,.zu 120"). Die von Wilhelm 1. am 25.9.1885 in Baden-Baden unterzeichnete 
Verordnung wurde am 26.9.1885 im Reichsgesetzblatt veröffentlicht (vgl. auch den dies
bezüglichen Immediatbericht von Boettichers vom 19.9.1885 [Ausfertigung: GStA Berlin 
1. HA Rep.89 Nr.29949, fol.265-268Rs.; Entwurf: BArch R 1501 Nr.100472, fol.60-
61 Rs.]). 
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Nr. 258 

1885 September 30 

Bekanntmachung' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic 
Bödiker 

Druck 

917 

[Verfahrensregeln zum Differenzbetrag zwischen den Leistungen der Krankenversicherung 
und der Unfallversicherung, der von der fünften bis zur dreizehnten Woche nach einem Un
fall von den Unternehmern zu tragend ist) 

Bekanntmachung, betreffend den von der Krankenkasse in der Zeit von der fünften 
bis zur dreizehnten Woche nach dem Unfall zu leistenden, seitens des Betriebsunter
nehmers zu erstattenden Mehrbetrag an Krankengeld (§ 5 Absatz 9 des Unfallversi
cherungsgesetzes). 

Aufgrund des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes erläßt das Reichsver
sicherungsamt die nachstehenden Ausführungsvorschriften: 

§ 1 

Als Krankenkassen im Sinn des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes 
gelten: Die Gemeindekrankenversicherung, die Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Innungs-, 

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 234 vom 
6.10.1885; Entwurf: BArch R 89 Nr.550, n. fol. 
Am 7.10.1885 schrieb Bödiker an die Bundesregierungen: Der § 5 Absatz 9 des Unfallver
sicherungsgesetzes schreibt vor: ,, Von Beginn der fünften Woche nach Eintritt des Unfalls 
bis zum Ablauf der dreizehnten Woche ist das Krankengeld, welches den durch einen Be
triebsunfall verletzten Personen aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes gewährt 
wird, auf mindestens zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zugrunde gelegten Ar
beitslohns zu bemessen. Die Differenz zwischen diesen zwei Dritteln und dem gesetzlich 
oder statutengemäß zu gewährenden niedrigeren Krankengeld ist der beteiligten Kranken
kasse (Gemeindekrankenversicherung) von dem Unternehmer desjenigen Betriebs zu er
statten, in welchem der Unfall sich ereignet hat. Die zur Ausführung dieser Bestimmung 
erforderlichen Vorschriften erläßt das Reichsversicherungsamt." Aufgrund dieser Be
stimmungen hat das Reichsversicherungsamt nach Anhörung der Vorstände der Berufsge
nossenschaften und einer größeren Anzahl von Ortsbehörden und Krankenkassenvorstän
den die erforderlichen Ausführungsvorschriften unter dem 30. v. M. erlassen und durch 
den Reichsanzeiger Nr. 234 bekanntgemacht. Die Bestimmungen des§ 5 Absatz 9 cit. (in 
Verbindung mit§ 5 Absatz 11 cit.) und dementsprechend auch die obenerwähnten Ausfüh
rungsvorschriften interessieren nicht nur die Arbeiter und die Betriebsunternehmer, die 
Organe der Berufsgenossenschaften und die Vorstände der Krankenkassen, sondern auch 
die für die Krankenkassen zuständigen Aufsichtsbehörden und die Gerichte. Es darf hier
nach als wünschenswert bezeichnet werden, daß den Ausführungsvorschriften eine mög
lichst weitgehende Publikation zuteil werde. Das Reichsversicherungsamt beehrt sich des
halb, dem großherzoglichen Staatsministerium die beifolgenden 20 Abdrücke der diessei
tigen Bekanntmachung vom 30. v. M. mit der Anheimgabe ganz ergebenst zu übersenden, 
im Fall des Einverständnisses eine Veröffentlichung der Ausführungsvorschriften in den 
dortseits zur Verfügung stehenden amtlichen Publikationsorganen hochgeneigtest veran
lassen zu wollen. Eine gefällige Mitteilung über die erfolgte Publikation würde das 
Reichsversicherungsamt mit besonderem Dank erkennen (Ausfertigung für das badische 
Staatsministerium: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13529, n. fol.). 
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Baukrankenkassen, die Knappschaftskassen sowie die aufgrund des Gesetzes vom 7. 
April 1876 (Reichsgesetzblatt. S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen und 
die aufgrund landesrechdicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, sofern die Mit
glieder dieser Hilfskassen gemäß § 75 des Krankenversicherungsgesetzes von der 
Verpflichtung, einer der vorgenannten Kassen beizutreten, befreit sind. 

§2 

Der im § 5 Absatz 9 eil vorgesehene Mehrbetrag an Krankengeld ist vom Beginn 
der fünften Woche (dem 29. Tag) nach Eintritt des Unfalls an bis zum Ablauf der 
dreizehnten Woche für jeden Tag zu gewähren, für welchen ein Anspruch auf Kran
kengeld gesetzlich oder statutengemäß besteht. Der Tag des Unfalls ist bei der Be
rechnung des Zeitablaufs nicht mitzuzählen. 

Der Mehrbetrag ist nur dann zu gewähren, wenn der Verletzte gesetzlich oder 
statutengemäß gegen Unfall versichert und der Unfall beim Betrieb eingetreten ist. 
(§§ 1 und 2 des Unfallversicherungsgesetzes.) 

§3 

Ist der Verletzte in einem Krankenhaus untergebracht, und hat derselbe Angehö
rige, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat (vgl. § 7 
Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes), so ist demselben ein Mehrbetrag auf
grund des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes insoweit zu leisten, als da'i 
neben der freien Kur und Verpflegung gewährte Krankengeld ein Drittel des bei der 
Berechnung desselben zugrunde gelegten Arbeitslohns nicht erreicht. 2 

Hat dagegen der in einem Krankenhaus untergebrachte Verletzte solche Angehörige 
nicht, so ist demselben ein Mehrbetrag aufgrund des § 5 Absatz 9 a a 0. nur insoweit 
zu leisten, als ihm nach§ 21 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesetzes statutengemäß 
ein Anspruch auf Krankengeld zusteht, und dieses den Betrag von einem Sechstel des 
bei der Berechnung desselben zugrunde gelegten Arbeitslohns nicht erreicht' 

§4 

Hilfskassen, welche anstelle freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei ein 
erhöhtes Krankengeld gewähren (§ 75 letzter Satz des Krankenversicherungs
gesetzes), haben dem verletzten Kassenmitglied für die im § 2 angegebene Zeit als 
Mehrbetrag aufgrund des § 5 Absatz 9 eil so viel zu gewähren, als zur Erreichung 

2 Anmerkung in dec Quelle: Nach § 7 Absatz 2 des Kranlcenvenicherungsgesetzes ist neben 
der freien Kur und Verpflegung die Hälfte des in § 6 daselbst festgesetzJen Kranlcengelds 
Vl leisten. Wird das nach § 6 ciL Vl gewährende Krank.engeld gemäß § 5 Abs. 9 ciL auf zwei 
Drittel des Arbeitslohns erllöht, so erllöht sich entsprechend das nach § 7 Absatz 2 Vl gewäh
rende Krank.engeld auf die Hälfte von zwei Dritteln, d.i. auf ein Drittel du Arbeitslohns. 

' Anmerkung in der Quelle: Nach § 21 Ziffer 3 tks Krank.envenicherungsgesetus kann 
neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus ein Kranlcengeld bis Vl einem 
Achtel des durchschnittlichen Tagelohns auch sokhen bewilligt werden, wekhe nicht tkn 
Unterhall von Angehörigen aus ihran Lohn bestrittm haben. Hiernach verhält sich das 
dem alleinstehenden VerletzJen höchstens Vl gewährentk Kranlcengeld Vl dem Kranken
geld, wekhes beim Vorhandensein von AngehiJrigen gemäß § 7 Absatz 2 des Kranlcenver
sicherungsgesetzes Vl gewiihren ist, wie 1 Vl 2. Wird nun das letztere Krankengeld gemäß 
der vorskhenden Anmerkung von 1/4 auf lß des Arbeitslohns erllöht, so erhöht sich im 
gleichen Verhiiltnis das dem alleinskhenden VerletzJen zu gewährentk Krankengeld von 
1/8 auf 1/6 des Arbeitslohns. 
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von elf Zwölftein des bei der Berechnung des Krankengelds zugrunde gelegten 
Arbeitslohns erforderlich ist.' 

§5 

Beträgt, abgesehen von dem Fall des § 4, das gesetzliche oder statutenmäßige 
Krankengeld, welches der Verletzte aus einer Krankenkasse allein oder aus mehre
ren Krankenkassen zusammen zu beanspruchen hat, bereits zwei Drittel des bei der 
Berechnung desselben zugrunde gelegten Arbeitslohns oder mehr, so steht dem 
Verletzten aus § 5 Absatz 9 cit. ein Anspruch auf einen Mehrbetrag nicht zu. Eben
sowenig hat in diesem Fall die Krankenkasse aufgrund dieser Bestimmung einen 
Anspruch auf Erstattung gegen den Betriebsunternehmer. 

§6 

Bestehen Bedenken gegen den Anspruch des Verletzten auf den in § 5 Absatz 9 
cit. vorgesehenen Mehrbetrag, so hat die Verwaltung der Krankenkasse dem Unter
nehmer desjenigen Betriebs, in welchem sich der Unfall ereignet hat, von dem An
spruch Mitteilung zu machen und dessen Erklärung hierüber einzuholen. Können 
hierdurch die Bedenken nicht beseitigt werden, so hat die Verwaltung auch die 
Ortspolizeibehörde sowie die Organe der beteiligten Berufsgenossenschaft um eine 
Äußerung zu ersuchen, und nach dem Ergebnis, vorbehaltlich der Entscheidung der 
für Streitigkeiten dieser Art zuständigen Behörde (§ 5 Absatz 11 a. a. 0.), über den 
Anspruch nach bestem Ermessen zu beschließen. 

§7 

Die Auszahlung des Mehrbetrags seitens der Krankenkasse hat in der gleichen 
Weise und an denselben Zahlterminen zu erfolgen, welche für das gesetzlich oder 
statutengemäß zu gewährende Krankengeld bei der Kasse eingeführt sind. 

§ 8 

Die der Krankenkasse in Befolgung des § 5 Absatz 9 cit. erwachsene Mehrausga
be an Krankengeld ist ungesäumt nach der Wiederherstellung des verletzten Kas
senmitglieds, nach dem etwa erfolgten Ableben desselben beziehungsweise nach 
Ablauf der dreizehnten Woche nach Eintritt des Unfalls bei dem Unternehmer desjeni
gen Betriebs, in welchem der Unfall sich ereignet hat, zur Erstattung zu liquidieren. 

§9 

Der Liquidation ist das nachstehende Formular zugrunde zu legen.' 

§ 10 

Bei Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen und bei Knappschaftskassen kann abweichend 
von den Bestimmungen in §§ 8 und 9 die Liquidation nach freier Vereinbarung zwi
schen den Betriebsunternehmern und den Kassenverwaltungen auch in bestimmten 
Zwischenräumen und für mehrere Kassenmitglieder gemeinschaftlich erfolgen. 

' Anmerkung in der Quelle: Da nach § 5 Abs. 9 cit. das Krankengeld von 1/2 auf 213 (des 
Arbeitslohns), also um 1/6 zu erhöhen ist, so erhöht sich der im § 75 letzter Satz des Kran
kenversicherungsgesetzes bestimmte Mindestbetrag von 3/4, wovon 1/4 die Stelle freier 
Kur vertritt, um 1/6, mithin 11/12. 

' Hier nicht abgedruckt. 



920 

Nr.259 

1885 Oktober 3 

Volkszeitung' Nr. 231 
Sozialreform 

Druck 

[Aus Anlaß des Inkrafttretens des Unfallversicherungsgesetzes: Weder das Unfallversiche
rungsgesetz noch der allgemeine Stand der Sozialgesetzgebung genügen den Anforderungen 
der Sozialreform] 

Mit dem 1. Oktober ist das Unfallversicherungsgesetz in Kraft getreten und damit 
ein weiterer Schritt auf der Bahn getan, welche die Regierung als ihre positive Sozi
alpolitik bezeichnet und von der sie eine Lösung der sozialen Frage auf friedlichem 
Weg erhofft. Kranken- und Unfallversicherung, Invalidenversorgung und in der 
Feme die Perspektive auf das Recht auf Arbeit, so dachte der Kanzler die berechtig
ten Forderungen des vierten Stands zu erfüllen und ihn mit der Gesellschaft auszu
söhnen. 

„Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf 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 schreien2, 
wenn der Staat etwas mehr Fürsorge für den Arbeiter zeigt, dann glaube ich, daß die 
Herren vom Wydener Programm3 ihre Lockpfeife vergebens blasen werden", sagte 
der Kanzler am 9. Mai 1884.4 

Ob der Herr Reichskanzler auch heute noch der Ansicht ist, daß er durch die Er
füllung dieses Programms den rollenden Stein aufhalten werde? Über das Recht auf 
Arbeit hinaus erhebt sich bereits die Forderung des Maximalarbeitstags und des 
Minimallohns; nicht nur Arbeit fordern die Arbeiter, sondern auch die Regulierung 
der Arbeitszeit und des Arbeitslohns durch den Staat. Die Wydener Lockpfeife hat 
noch ein langes Register, und immer neue und verlockende Töne werden geblasen 
werden, wenn die alte Melodie ihre Zugkraft eingebüßt hat. 

Von sozialdemokratischer Seite wird angekündigt, daß die Fraktion des Reichs
tags sofort nach dem Wiederzusammentritt desselben durch eine neue, verbesserte 
Auflage des Arbeiterschutzgesetzes der Regierung Gelegenheit geben werde, weitere 
Proben ihrer Arbeiterfreundlichkeit abzulegen.' Und selbst diese weitgehenden For
derungen werden nur als ein erster Schritt bezeichnet, als eine Abschlagszahlung: 
gebt uns den kleinen Finger und wir fordern die ganze Hand! Der Voraussetzung des 
Reichskanzlers, daß die Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen eine Beru-

1 „Volles-Zeitung. Organ für Jedermann aus dem Volke". Die Berliner Tageszeitung demo
kratischer Richtung war 1853 aus der 1849 gegründeten (und 1853 polizeilich unter
drückten) ,,Urwählerzeitung" hervorgegangen. Redakteur war Hermann Holdheim. 

2 Hier ohne Kennzeichnung ausgelassen: sobald jemand das Wort „Altersversorgung" 
ausspricht. 

' Gemeint ist der sozialdemokratische Parteitag in Wyden (Schweiz) vom 21. bis 23.8.1880. 
• Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 481. 
' Gemeint ist der sozialdemokratische Arbeiterschutzantrag vom 29.1.1885, den die sozial

demokratische Fraktion am 19.11.1885 in abgeänderter Form erneut in den Reichstag ein
brachte (vgl. Nr. 58 Band 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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higung und Aussöhnung zur Folge haben würde, stellt die Sozialdemokratie die 
Behauptung entgegen, daß die Verbesserung ihrer Lage die Arbeiter nur wider
stands- und aktionsfähiger machen und die Scharen ihrer Anhänger vermehren wer
de. Es ist wohl nach den bisherigen Erfahrungen nicht zu bestreiten, daß die Prophe
zeiung der Sozialdemokratie die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat. 

Das wird nun freilich keinen verständigen Mann verhindern dürfen, solche Maß
regeln zu unterstützen, welche geeignet sind, das Los der arbeitenden Klassen in 
Wahrheit zu verbessern. Bedauerlich und traurig ist es, daß die sozialen Probleme 
der Zeit zum Zankapfel der politischen Parteien geworden sind; daß diese Fragen 
nicht losgelöst von den Rücksichten der Parteitaktik behandelt werden. Ob damit 
Sitze im Parlament gewonnen oder verloren werden, scheint uns sehr gleichgültig, 
wenn in der Tat positive Fortschritte gemacht werden können. 

Wir brauchen hier nicht nochmals zu wiederholen, daß wir der sozialen Reform 
von je sympathisch gegenüber gestanden haben. Aber wir haben niemals geglaubt, 
daß die Wege des Herrn Reichskanzlers in der Tat zu einer sozialen Reform führen 
würden. Gerade die alte Fortschrittspartei war es, welche die Unzulänglichkeit des 
bestehenden Haftpflichtgesetzes stets betont, seine Erweiterung in ihr Programm 
aufgenommen hatte.' Darüber, daß der Arbeiter für jeden Unfall, der ihn bei der 
Arbeit betrifft, soweit er nicht durch den Beschädigten böswilligerweise selbst her
beigeführt ist, entschädigt werden soll, gleichviel, wo das Verschulden liegt, 
herrschte gar kein Zweifel, ebensowenig wie über den Versicherungszwang; die 
Meinungen gingen nur auseinander über die Organisation der Versicherung, über die 
Höhe der Entschädigung, über die Aufbringung der Prämien. In allen diesen Punk
ten bleibt das neue Gesetz hinter den berechtigten Forderungen der Arbeiter zurück; 
ist es auch unzweifelhaft ein Fortschritt gegen das bis dahin gültige Haftpflichtge
setz, den ersten schüchternen Schritt auf dem Weg der Sozialreform, so ist es doch 
ein mit vielen Mängeln behafteter Fortschritt, mit Mängeln, welche im Interesse der 
Arbeiter hätten vermieden werden können. Immerhin bleibt anzuerkennen, daß die 
Regierung eine ihrer bedenklichsten Zutaten, den Reichszuschuß, das eigentliche 
staatssozialistische Element, ohne welches der Herr Reichskanzler das ganze Gesetz 
für unannehmbar erklärte, schließlich dem Widerspruch der Majorität des Reichstags 
sich fügend, beseitigt hat. 

So erfreulich es nun auch ist, daß endlich wenigstens einer der einfachsten und 
natürlichsten Forderungen, der Forderung, daß die Schädigung des Arbeiters an Leib 
und Leben im Fabrikbetrieb durch eine Entschädigung gesichert werde, Genüge 
getan ist, so bedauerlich bleibt es, daß die Regierung noch immer nicht gewillt 
scheint, die notwendige Ergänzung dieser Reform durch den Erlaß von Vorschriften 
zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeiter in den Fabriken eintreten zu 
lassen. Der Erlaß solcher Vorschriften ist bekanntlich Sache des Bundesrats, welcher 
sich indes allen Mahnungen gegenüber, dieser Pflicht endlich zu genügen, ableh
nend verhalten hat. 

Noch im Jahr 1883 wurde ein gemeinschaftlicher Antrag der drei liberalen Partei
en im Reichstag, den Reichskanzler zu ersuchen, den baldigen Erlaß jener Vor-

' Das auf dem Parteitag vom 24. bis 26.11.1878 verabschiedete Programm der Deutschen 
Fortschrittspartei enthielt in Punkt 5 die Forderung ,,Erweiterung der Haftpflicht" (vgl. den 
Abdruck bei Wolfgang Treue, Deutsche Parteiprogramme 1861-1954, Göttin
gen/Frankfurt/Berlin 1954, S. 71 ). 
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schriften herbeizuführen, mit großer Mehrheit angenommen.' Indes auch diese Mah
nung blieb erfolglos, und doch bietet sich gerade hier der Regierung Gelegenheit, 
ihre Arbeiterfreundlichkeit zu betätigen. 

Es ist erklärlich, daß die Regierungspresse und die ihr befreundeten konservati
ven Organe, welche so viele Jahre hindurch von der berühmten „Sozialreform" ge
lebt haben, aus der endlichen Verwirklichung der Unfallversicherung um so mehr 
Kapital zu schlagen suchen, als sich die Krankenversicherung dazu absolut nicht zu 
eignen scheint. Indes ist zu diesen Triumphliedern nicht der geringste Anlaß. Gerade 
das Unfallversicherungsgesetz hat durch die verschiedenen Phasen seiner Entwick
lung gezeigt, daß die Regierung mit ihrer Sozialreform völlig im Dunkeln tappt. Die 
Grundlagen des Gesetzes sind wiederholt umgestoßen, die leitenden Gedanken auf 
den Kopf gestellt, und endlich nach Jahren und Jahren ist ein Flickwerk zustande 
gekommen, welches weit davon entfernt ist, dem gewaltigen Lärm und der abscheu
lichen Reklame, die mit der Sozialreform gemacht sind, zu entsprechen. Abzuwarten 
bleibt dabei noch, wie sich die durch das Gesetz geschaffene Organisation in ihrer 
finanziellen Grundlage bewähren wird, deren Lebensfähigkeit einstweilen noch 
berechtigten Zweifeln unterliegt. Soll nach denselben Grundsätzen und auf derselben 
Grundlage, wie es angekündigt ist, auch die Altersversorgung der Arbeiter geschaf
fen werden, so ist ein totales Fiasko der „Sozialreform" unausbleiblich. 

Ein eigentümlicher Zufall will es, daß in dem Augenblick, wo dies dem „sozialen 
Frieden" gewidmete Gesetz ins Leben tritt, der soziale Krieg mit den bekannten 
Polizeimitteln fortgesetzt wird. Während die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" 
vorne dem sozialen Frieden das Wort redet, berichtet sie hinten über den Prozeß in 
Chemnitz.• Der erste und notwendigste Schritt zum sozialen Frieden ist die Beseiti
gung des Sozialistengesetzes; das sollte nach der neuesten Ausgeburt desselben, dem 
Chemnitzer Prozeß, auch der ,,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" klargeworden 
sein. Die Wirkungslosigkeit des Rezepts „Zuckerbrot und Peitsche" müssen allge
mach doch auch diese sozialen Kurpfuscher erkannt haben. 

Vgl. Nr. 24 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Am 28.9.1885 hatte vor dem Chemnitzer Landgericht ein Prozeß gegen neun Sozialdemo
kraten, darunter die Reichstagsabgeordneten lgnaz Auer, August Bebel, Heinrich Dietz, 
Karl Frohme, Louis Viereck und Georg von Vollmar wegen „Geheimbündelei" begonnen. 
Der Prozeß endete am 7.10.1885 mit Freispruch (vgl. Der Sozialdemokrat Nr. 40 vom 
1.10.1885; Nr. 41 vom 8.10.1885; Nr. 42 vom 15.10.1885). 
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Zur Einführung des Unfallversicherungsgesetzes 
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[Aus Anlaß des lnkrafttretens des Unfallversicherungsgesetzes wird das Gesetz aus sozialde
mokratischer Sicht kritisiert] 

1. 

Am ersten Oktober ist nunmehr das Unfallversicherungsgesetz, wie es am 27. Ju
ni 1884 vom Reichstag beschlossen worden ist, nebst den später hinzugefügten 
Nachträgen in Kraft getreten, da man mit den erforderlichen Vorarbeiten fertig ge
worden ist. Wenn wir heute auf dies Gesetz, das wir schon in den Nummern 19, 20 
und 21 der ,,Metallarbeiter-Zeitung" vom Jahr 1884 kritisch behandelt haben, 2 zu
rückkommen, so handelt es sich nicht darum, jene Kritik zu wiederholen. Wir wol
len in großen Zügen eine Darstellung des Gesetzes seinem Inhalt nach geben und 
besonders den Anteil beleuchten, der den Arbeitern bei der Einführung der neuen 
Institution zufällt. 

Dieser Anteil ist an sich - das wollen wir gleich vorausschicken - ein geringer. 
Für die verhältnismäßig geringen Pflichten und Lasten, die das Gesetz den Unter
nehmern auferlegt, hat ihnen der Reichstag eine solche Menge von Bevorzugungen 
bei der Ausübung der Gesetzesbestimmungen gewährt, daß für die Arbeiter davon 
fast gar nichts übriggeblieben ist. 

Man kann nun darauf erwidern: Aber das Gesetz ist ja gemacht, um den Arbeitern 
eine Entschädigung für Unfälle resp. den Angehörigen derselben bei Tötung ihrer 
Ernährer eine Entschädigung (Rente) zu sichern. 

Gewiß, das hört sich auch ganz schön an. Allein auch dabei kommt es, wie bei 
allen derartigen Institutionen, auf das Wie an, und wenn man sich die Sache genau 
ansieht, so stellen sich der Bedenklichkeiten gerade genug heraus. 

Nach dem Gesetz sollen gegen bei dem Betrieb sich ereignende Unfälle versi
chert werden alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Steinbrüchen, 
Gräbereien (Gruben), auf Werften und Bauhöfen sowie in Fabriken und Hüttenwer
ken beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten, letztere, sofern ihr Jahresarbeits
verdienst an Lohn und Gehalt 2 000 M. nicht übersteigt. Desgleichen die Arbeiter 
und die Betriebsbeamten, die von einem Gewerbetreibenden beschäftigt werden, 
dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-, Zimmer-, Dachdek
ker-, Steinhauer- und Brunnenarbeiten erstreckt sowie die im Schornsteinfegerge
werbe beschäftigten Arbeiter. Versicherungspflichtig sind auch diejenigen Betriebe, 
in welchen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, 
heiße Luft usw.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, mit Ausnahme der 

' ,,Deutsche Metallarbeiter-Zeitung. Organ für die Interessen der Metallarbeiter". Die Zei
tung erschien seit 15.9.1883 in Nürnberg (seit 1.7.1885 als Wochenzeitung). Redakteur 
war Johannes Scherm. 

2 Das Unfallversicherungsgesetz (Nr. 19 vom 10.7., Nr. 20 vom 20.7., Nr. 21 vom 31. 
7.1884). 



924 Nr. 260 

land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetriebe sowie derjenigen Betriebe, bei denen 
eine nicht zur Betriebsanlage gehörige Kraftmaschine nur vorübergehend benutzt 
wird. Ferner sind durch Anhang r in die Unfallversicherung nachträglich einbezo
gen worden 1) der gesamte Betrieb der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltun
gen sowie sämtliche Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar ein
schließlich der Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung aus
geführt werden; 2) der Baggereibetrieb; 3) der gewerbsmäßige Fuhrwerks-, Binnen
schiffahrts-, Aößerei-, Prahm- und Fährbetrieb sowie der Gewerbebetrieb des 
Schiffsziehens (Treidelei); 4) der gewerbsmäßige Speditions-, Speicher- und Kelle
reibetrieb; 5) der Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffer, Bracker, 
Wäger, Messer, Schauer und Stauer. 

Als ,,Fabriken" gelten diejenigen Betriebe, in denen mindestens zehn Arbeiter re
gelmäßig mit der gewerbsmäßigen Bearbeitung oder Verarbeitung von Gegenstän
den beschäftigt sind.• 

Die Unfallversicherung tritt für den Arbeiter resp. dessen Angehörige im Prinzip 
nur bei Körperverletzung oder Tötung ein. Allein dies Prinzip wird wieder durch
brochen durch die Bestimmung, daß alle die „Unfälle", somit auch Körperverletzun
gen, welche nur ein Heilverfahren von weniger als vierzehn Wochen erfordern, nicht 
unter das Unfallversicherungsgesetz fallen. Diese Karenzzeit von vierzehn Wochen 
hat sonach die Folge, daß alle die Körperverletzungen, die kein vierzehnwöchentli
ches Heilverfahren erfordern, den Krankenkassen zur Last fallen. Statt also die oh
nehin stark in Anspruch genommenen Krankenkassen zu entlasten und alles, was 
unter den Begriff „Unfall" gehört auf sich zu nehmen, schiebt die Unfallversiche
rung die leichten Unfälle den Krankenkassen zu. Man wird leicht begreifen, daß die 
Zahl der leichten Unfälle die überwiegend größere ist und daß sie, je nach der Ein
richtung der Betriebe, leicht 85 - 90 % der gesamten Unfälle erreichen kann; ja, es 
gibt Betriebe, wo die Unfälle sämtlich nur leichterer Natur sind und also auch sämt
lich den Krankenkassen zufallen. Man wird sich von dem hohen Überwiegen der 
leichten Unfälle leicht überzeugen können, wenn man sich die Berichte der Fabri
keninspektoren ansieht. Natürlich gibt es Leute genug, die ein Interesse daran haben, 
die Sache anders darzustellen als sie ist, und das haben sie auch redlich getan. Es 
wird zwar behauptet, die Kosten der Unfallentschädigungen, die durch die Unfall
versicherung, also durch die Unternehmer, zu tragen seien, machten 6n sämtlicher 
Unfallentschädigungen aus. Wir möchten indes eine genaue Berechnung, die dies 
konstatiert, erst sehen, und dann weiß man gar wohl, daß sich der Unternehmer in 
vielen Fällen schadlos halten kann, wenn auch nicht in allen. 

Der Schadenersatz soll bestehen im Fall einer Verletzung: 1) in den Kosten des 
Heilverfahrens von der vierzehnten Woche an; 2) in einer Rente für den Verletzten 
von der vierzehnten Woche an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit. 

Die Rente wird berechnet nach dem Arbeitsdienst des Verletzten während des 
letzten Jahrs; der 4 M. übersteigende Betrag für den Arbeitstag kommt nur mit ei
nem Drittel zur Anrechnung. Die Rente soll im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit 
66 2/3 % des Arbeitsverdiensts betragen, im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit 

3 Gemeint ist das Ausdehnungsgesetz vom 28.5.1885 (vgl. Nr. 247). 
• Anmerkung in der Quelle: Im schweizerischen Fabrikgesetz ist der Begriff „Fabrik" so 

definiert: ,.Als Fabrik ist jede gewerbliche Anstalt zu betrachten, in welcher gleichzeitig 
und regelmäßig eine Mehrzahl von Arbeitern außerhalb ihrer Wohnungen in geschlosse
nen Räumen beschäftigt wird." 
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einen Bruchteil davon, der nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
berechnen ist. Für vorsätzlich herbeigeführte Unfälle gibt es keinen Anspruch auf 
Entschädigung. 

Im Fall der Tötung fällt die vierzehnwöchige Karenzzeit weg und tritt sofort eine 
Rente für die Hinterbliebenen der Getöteten ein. ,,Als Schadenersatz" ist zu leisten 
das Zwanzigfache des täglichen Arbeitslohns, jedoch mindestens 30 M., was auch 
als Ersatz für die Beerdigungskosten anzusehen ist. Die Rente für die Hinterbliebe
nen beträgt für die Witwe des Getöteten bis zu ihrem Tod oder zu ihrer Wiederver
heiratung zwanzig Prozent des Arbeitsverdiensts, für jedes hinterbliebene vaterlose 
Kind bis zu dessen fünfzehnten Lebensjahr 15 % und, wenn das Kind auch keine 
Mutter hat, 20 % des Arbeitsverdiensts. Verheiratet sich eine Witwe eines Getöteten, 
so soll sie den dreifachen Betrag ihrer Jahresrente als Abfindung bekommen. Auch 
Eltern oder Großeltern wird, wenn der Verstorbene ihr einziger Ernährer war, eine 
Rente von zwanzig Prozent des Arbeitsverdiensts des Ernährers gewährt. Die Eltern 
gehen dabei den Großeltern vor, wenn beide Teile vorhanden sind. 

Die Kur von Verletzten kann, wie bei der Krankenversicherung, auch in einem 
Krankenhaus durchgeführt werden mit denselben Einschränkungen, die im Kran
kenkassengesetz enthalten sind. Diese Bestimmung ist keineswegs in allen Fällen für 
die Arbeiter angenehm. 

Die Entschädigungen sind recht knapp bemessen und werden nach diesem Gesetz 
immer knapper bemessen werden, solange die Löhne sinken. Und momentan hat 
sich noch keine steigende Tendenz der Löhne bemerkbar gemacht. Bei der Durch
führung des Krankenkassengesetzes, als die durchschnittlichen Arbeitslöhne von den 
Behörden ausfindig gemacht wurden, hat mancher erst mit Staunen und Schrecken 
gesehen, von welch niedrigem Einkommen unsere Arbeiter zum weitaus überwie
genden Teil ihr Leben fristen müssen. Es gibt in Deutschland demnach Hunderttau
sende von Arbeitern, die täglich eine Mark verdienen. Wenn ein solcher durch einen 
Unfall dauernd erwerbsunfähig wird, so beträgt seine Entschädigung, die den stolzen 
Namen „Rente" trägt, pro Tag 66 2/3 PCennig; hat er aber zwei Mark pro Tag ver
dient, so beträgt seine Rente täglich 132 1/3 PCennig. Wir kennen Plätze und Ar
beitsbranchen, wo ein Arbeitsverdienst von zwei Mark pro Tag schon zu den selte
neren Fällen gehört. Dazu kommt, daß bei Berechnung der Rente nicht das Tages-, 
sondern das Jahreseinkommen des verletzten Arbeiters zugrunde gelegt wird. Auf 
diese Weise werden nicht 365, sondern nur 300 Arbeitstage berechnet und sonach 
die „Rente" um den Betrag von 65 Tagesverdiensten - die Sonn- und Feiertage -
verkürzt. 

Eine Witwe, deren Mann getötet worden ist, erhält nach dem Gesetz, wenn der 
Verdienst ihres Manns täglich eine Mark war, 20 PC. pro Tag an „Rente". Nach der 
Jahresberechnung - für 300 Tage - macht dies jährlich 60 M. aus. Für ein Kind 
kommen an 300 Tagen 15 Pf. hinzu; das würde also für eine Witwe und ihr Kind, 
deren Ernährer pro Tag eine Mark verdient hat, pro Jahr 105 Mark ausmachen; vom 
15. Jahr des Kindes an fielen die 45 Mark wieder weg. 

Wenn wir sagen: Diese „Entschädigungen" und „Renten" sind zum Leben zu we
nig, zum Sterben zuviel, so wird man uns sagen: Es ist besser als gar nichts. Mög
lich; allein, wenn man einmal eine Unfallversicherung einführen wollte, so mußte 
man eine andere Basis für die Berechnung der Entschädigungen nehmen. In den 
meisten Fällen hat doch der Unternehmer, dessen Arbeiter die niedrigsten Löhne 
haben, auch den höheren Unternehmergewinn. 
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II.' 

Das Gesetz fordert die Unternehmer auf, Berufseenossenschaften zu bilden. 
Kommen diese Vereinigungen nicht auf dem gewöhnlichen, d. h. freiwilligen Weg 
zusammen, so veranlaßt der Bundesrat die Bildung von solchen. Bis jetzt haben sich 
freiwillig 57 Berufsgenossenschaften gebildet, von denen einige zwanzig sich über 
das ganze Reich erstrecken. Diese Unternehmergenossenschaften haben ihre Ge
schäftsführung und ihre Verwaltung durch ein eigenes Statut zu regeln; doch ist 
vorgeschrieben, worüber das Statut Bestimmungen zu treffen hat. Die Aufgabe die
ser Berufsgenossenschaften ist, die Mittel für die Entschädigungen aufzubringen, die 
an die Hinterbliebenen der in den versicherten Betrieben getöteten Arbeiter sowie an 
die verletzten Arbeiter für die Zeit ihrer Arbeitsunfähigkeit ausbezahlt werden sol
len. Diese Mittel werden aufgebracht durch Beiträge, die von den Mitgliedern nach 
Maßgabe der in ihren Betrieben von den Versicherten verdienten Löhne und Gehäl
ter sowie der statutenmäßigen Gefahrentarife jährlich umgelegt werden. Löhne und 
Gehälter, die den Satz von 4 M. täglich übersteigen, kommen dabei mit dem 4 M. 
übersteigenden Betrag nur zu einem Drittel in Anrechnung. 

Die Berufsgenossenschaften haben einen Reservefonds zu bilden, der dadurch 
aufgebracht wird, daß man bei der Umlegung der Entschädigungsbeiträge bedeuten
de Zuschläge erhebt, erst 300 %, dann 200 %, dann 100 % und dann immer 10 % 
weniger, bis der Fonds genügend ausgestattet ist. Die Zinsen werden dem Reserve
fonds zugeschlagen, bis dieser den doppelten Jahresbedarf darstellt. Ist dies der Fall, 
so können die Zinsen auch zur Deckung der Genossenschaftsausgaben verwendet 
werden, soweit der doppelte Jahresbedarf überstiegen ist. Genossenschaften, die 
ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen imstand sind, können vom Bundesrat 
aufgelöst werden und ihre Verpflichtungen werden vom Reich übernommen. Hier ist 
also eine direkte Staatshilfe für die leistungsunfähig werdenden Genossenschaften 
der Unternehmer garantiert, an der alle mitzutragen haben. Man sagt freilich, der 
große Umfang der Berufsgenossenschaften sei auch eine Garantie für ihre Leistungs
fähigkeit. Dieser Anschauung können wir nur im allgemeinen beipflichten; es mag 
aber nicht wenig Fälle geben, in denen die Größe der Genossenschaft eben auch 
große Entschädigungssummen mit sich bringt, indem für viele Unfälle zu haften ist. 
Die Einteilung der einzelnen Betriebe nach Gefahrenklassen ist im Gesetz vorge
schrieben. Jeder Unternehmer, der Mitglied der Genossenschaft ist, hat sechs Wo
chen nach Ablauf des Rechnungsjahrs beim Genossenschaftsvorstand anzumelden: 
1) die Anzahl der von ihm beschäftigten Personen; 2) die von denselben verdienten 
Löhne und Gehälter; 3) eine entsprechende Berechnung der Umlage; 4) die Gefah
renklasse, zu der sein Betrieb gerechnet wird. Der Genossenschaftsvorstand hat dann 
zu berechnen, wie aufgrund dieser Nachweisungen die Gesamtausgaben der Berufs
genossenschaft zu decken sind. Das Vorstandsamt bei den Berufsgenossenschaften 
soll ein unbesoldetes Ehrenamt sein. 

Die Berufsgenossenschaften sollen aber nicht nur für Unfälle entschädigen, son
dern auch Unfälle verhüten. Dafür sind ihnen ziemlich weitgehende Befugnisse 
eingeräumt. Sie können an ihre Mitglieder Vorschriften erlassen, nach welchen 
Einrichtungen zur Verhütung von Unfällen zu treffen sind, und sie können Geldstra
fen verhängen, wenn diese Vorschriften nicht beachtet werden; sie können auch die 
Mitglieder in eine höhere Gefahrenklasse versetzen. Die Genossenschaften haben 

' Ab hier Nr. 33 vom l 0.10.1885. 
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auch die Befugnis, durch Beauftragte „die Befolgung der zur Verhütung von Unfäl
len erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrichtungen der Betriebe, 
soweit sie für die Zugehörigkeit der 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 Bestim
mungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen diejenigen Geschäftsbü
cher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäftigten Arbeiter und 
Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und Gehälter ersichtlich werden". 
Wenn die Betriebsunternehmer den von der Genossenschaft legitimierten Beauf
tragten den Zutritt während der Betriebszeit verweigern oder ihnen nicht die erfor
derlichen Bücher und Listen zur Einsicht vorlegen, so können sie mit Geldbuße bis 
zu 300 Mark belegt werden. 

Die Berufsgenossenschaften können sich in Sektionen einteilen. Für diese Sektio
nen oder auch für den ganzen Bezirk der Berufsgenossenschaft werden Schiedsge
richte eingesetzt, auf die wir besonders zurückkommen, weil sie so ziemlich die 
einzige aufgrund dieses Gesetzes zu errichtende Institution sind, an der auch die 
Arbeiter Anteil haben, und zwar nur einen sehr kümmerlichen Anteil. 

Darüber, daß die Berufsgenossenschaften den Vorschriften des Gesetzes nach
kommen, wacht das Reichsversicherungsamt in Berlin. Es besteht aus dem Vorsit
zenden, aus drei ständigen und aus acht nichtständigen Mitgliedern. Der Vorsitzende 
und die anderen ständigen Mitglieder werden vom Bundesrat vorgeschlagen und 
vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Von den nichtständigen Mitgliedern wählt vier 
der Bundesrat aus seiner Mitte; zwei werden von den Genossenschaftsvorständen 
und zwei aus den Vertretern der versicherten Arbeiter gewählt. Diese Vertreter der 
Arbeiter werden nicht von den Arbeitern insgesamt, sondern von den Vorständen 
der Zwangskassen aus den Arbeitern gewählt. Das Reichsversicherungsamt kann 
gegen die Inhaber von Genossenschaftsämtern, welche die gesetzlichen Vorschriften 
nicht befolgen, Geldstrafen bis zu 1 000 Mark ansetzen. Die Amtsdauer der nicht
ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts währt vier Jahre. 

Das sind also die vielbesprochenen Berufsgenossenschaften, die man als eine 
ganz neue sozialpolitische Erscheinung bezeichnet hat. Nun, neu ist diese Institution 
allerdings, aber es ist nicht alles, was neu ist, deshalb auch immer vortrefflich. Diese 
Berufsgenossenschaften sind ein recht schwerfälliger Apparat, aber sie räumen dem 
Unternehmer eine Reihe von weitgehenden Befugnissen ein. Mit der Zeit dürften 
diese Korporationen einen ganz anderen Charakter annehmen, als sie ursprünglich 
haben sollten; man hat diese Verbindungen nicht mit Unrecht als die Gewerksgenos
senschaften der Unternehmer bezeichnet. Sie sichern den Unternehmern auf eine 
ganz einseitige Weise die Handhabung des Unfallversicherungsgesetzes. Man weiß, 
daß die Regierung vorgeschlagen hatte, Arbeiterausschüsse zu konstituieren, die aus 
den Arbeitern - mit Ausnahme der Mitglieder der freien Hilfskassen - gewählt und 
den Berufsgenossenschaften der Unternehmer selbständig gegenübergestellt werden 
sollten. Indem man die Mitglieder der freien Hilfskassen ausschloß, glaubte man die 
am meisten selbständigen Arbeiter von den Ausschüssen fernzuhalten. Allein, selbst 
diese geringe Konzession, welche die Regierung den Arbeitern machte, war den 
Unternehmern zuviel; sie erhoben einen ungeheuren Lärm und namentlich auf einem 
Kongreß von industriellen Unternehmern zu Stuttgart" sprach man sich gegen jede 

6 Gemeint ist eine Delegiertenversammlung des 2.entralverbands Deutscher Industrieller, die 
am 15. und 16.9.1883 in Stuttgart stattfand. 
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selbständige Vertretung der Arbeiter aus. Die Majorität des Reichstags tat denn 
auch, namentlich auf des reaktionären Herrn Windthorst Veranlassung, den Unter
nehmern den Gefallen, diese Ausschüsse aus dem Gesetz gänzlich zu streichen, so 
daß nur die Unternehmer in Vereinigungen vertreten sind. Die Einseitigkeit, die in 
dieser Vertretung liegt, wird niemand bestreiten können. Die Arbeiterausschüsse 
hätten doch sicher vortrefflich mitwirken können bei der Einführung von Einrich
tungen zur Verhütung von Unfällen, bei der Verhütung falscher Angaben über Lohn 
und Gehalt der Arbeiter und Beamten, bei der Untersuchung der Unfälle und der 
Festsetzung der Entschädigungen und noch bei vielen anderen Dingen. Dann wären 
auch sicherlich die Arbeiter mit mehr Vertrauen der ganzen Versicherung entgegen
gekommen. 

Nach alledem ist es begreiflich, daß für die Arbeiter bei dieser Organisation der 
Unfallversicherung nicht mehr viel zu tun übrigbleibt. Wir wollen das im folgenden 
Artikel besprechen. Ein Vorzug des Unfallversicherungsgesetzes ist sicher der Um
stand, daß die Beschädigten oder die Hinterbliebenen der getöteten Arbeiter nicht 
mehr wie bisher um eine Entschädigung zu prozessieren brauchen. Dieser eine Vor
teil aber wird durch die verschiedenen ungenügenden Bestimmungen des Gesetzes 
so sehr in Schatten gestellt, daß man ihn fast übersieht. 

Wir bleiben einmal dabei: Wo solche Wohlfahrtseinrichtungen für die Arbeiter 
geschaffen werden sollen, müssen die Arbeiter bei der Einrichtung und Durchfüh
rung derselben mindestens in gleichem Maß wie die Unternehmer beteiligt sein, 
sonst ist's nur Stückwerk! 

III.' 

Die aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes auszuzahlenden Entschädigungen 
werden von den Vorständen der Berufsgenossenschaften festgestellt. Gegen die 
Entscheidungen der Genossenschaftsvorstände kann an die Schiedsgerichte und 
gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte an das Reichsversicherungsamt ap
pelliert werden. Schiedsgerichte sollen errichtet werden für jeden Bezirk einer Be
rufsgenossenschaft; ist diese aber in Sektionen geteilt, dann für jeden Bezirk einer 
Sektion. Den Sitz des Schiedsgerichts bestimmt die Zentralbehörde des Bundes
staats, in dem der Bezirk der Berufsgenossenschaft liegt. 

Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus vier Bei
sitzern. Die Zentralbehörde des Landes, in dem das Schiedsgericht seinen Sitz hat, 
ernennt den Vorsitzenden aus der Zahl der öffentlichen Beamten mit Ausschluß der 
Beamten derjenigen Betriebe, die unter das Unfallversicherungsgesetz fallen. Für 
den Vorsitzenden wird ein Stellvertreter ernannt. Zwei von den Beisitzern werden 
von der Berufsgenossenschaft oder von der Sektion derselben, die das Schiedsge
richt in Anspruch nimmt, gewählt. Die beiden anderen Beisitzer werden von der 
„Vertretung der Arbeiter" gewählt. Hier kommen wir also zu den kümmerlichen 
Zugeständnissen, die man den Arbeitern gemacht hat. Die ursprünglich vorgeschla
genen Arbeiterausschüsse, aus denen die Mitglieder der freien Hilfskassen ausge
schlossen sein sollten, sollten selbständig neben den Berufsgenossenschaften und 
Schiedsgerichten fungieren. Das war schon wenig genug; jetzt ist nur eine „Vertre
tung der Arbeiter" übriggeblieben. Der Name ist für diese Institution sehr unpas
send, denn eine Vertretung der Arbeiter müßte doch eine Vertretung aller Arbeiter 

' Ab hier Nr. 34 vom 17.10.1885. 
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sein. Allein dem ist nicht so. Die „Vertretung" besteht darin, daß aus den ~ 
Betriebs-(Fabrik-) und Innungskassen von deren Vorständen Beisitzer für die 
Schiedsgerichte gewählt werden. Es ist das weniger eine Wahl als eine Ernennung. 
Die freien Hilfskassen sind davon ausgeschlossen; sie können keine Beisitzer zu den 
Schiedsgerichten entsenden. 

Man hat diesen Ausschluß der freien Hilfskassen damit rechtfertigen wollen, daß 
man sagte, der Bestand der Hilfskassen sei nicht gesichert genug, ihre Organisation 
und die Beschäftigungsart ihrer Mitglieder seien zu verschieden, als daß man aus 
ihnen Beisitzer zu den Schiedsgerichten wählen könne. Das sind alles leere Vorwän
de und Ausflüchte. Man hat den freien Hilfskassen das Recht der Beisitzerwahl nicht 
gewährt, weil sich in den freien Hilfskassen die vorgeschrittensten und selbständig
sten Elemente der Arbeiter befinden. Aber sollte das wirklich ein Grund sein, viele 
Tausende von Arbeitern von einem Recht auszuschließen, das man anderen ge
währt? Wir müssen das als einen der größten Fehler des Unfallverhütungsgesetzes 
bezeichnen. 

Im übrigen ist es auch nicht gleichgültig, ob die Berufsgenossenschaften in Sek
tionen eingeteilt sind oder nicht. Wo keine Sektionen sind, hat es die „Vertretung der 
Arbeiter" mit der ganzen Berufsgenossenschaft zu tun, bei der Sektion nur mit ei
nem Teil derselben, so daß im letzteren Fall die „Vertretung der Arbeiter" eine mehr 
untergeordnete Sache ist. 

Für die Wahl der „Vertretung der Arbeiter" soll ein besonderes Regulativ gebildet 
werden. Die Wahl erfolgt auf vier Jahre. Die „Vertreter" werden für bare Auslagen 
und für entgangenen Arbeitsverdienst aus der Genossenschaftskasse entschädigt. 

Der Vorsitzende und der Beisitzer des Schiedsgerichts müssen vereidigt werden, 
desgleichen ihre Stellvertreter. Dem Vorsitzenden darf eine Vergütung aus der Ge
nossenschaft in keinem Fall gewährt werden. 

In dem ursprünglichen Entwurf sollten die Arbeiterausschüsse zur Untersuchung 
und Begutachtung der Unfälle herangezogen werden. Die Majorität des Reichstags 
hat davon nichts übriggelassen als den § 45, worin bestimmt wird: Die Vorstände 
der Krankenkassen und der Knappschaftskassen, welchen mindestens zehn in den 
Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen angehö
ren, wählen alle zwei Jahre aus der Zahl der Kassenmitglieder zum Zweck der Teil
nahme an den Unfalluntersuchungen für den Bezirk einer oder mehrerer Ortspoli
zeibehörden je einen Bevollmächtigten und zwei Ersatzmänner, deren Name und 
Wohnort den beteiligten Ortspolizeibehörden mitzuteilen ist. Diese Bevollmächtig
ten erhalten Entschädigung für Arbeitsversäumnis. Die Arbeitgeber resp. deren Ver
treter nehmen an dieser Wahl keinen Teil. Zur Untersuchung der Unfälle werden 
sonach nicht die vorhin angeführten „Vertreter" der Arbeiter, sondern die von den 
Krankenkassenvorständen ernannten Bevollmächtigten herangezogen; hieran dürfen 
die freien Hilfskassen teilnehmen. Ein sehr ungenügender Ersatz für ihren Aus
schluß von den Schiedsgerichten, wo die Höhe der Entschädigungen festgesetzt 
wird. 

Von jedem in einem versicherten Betrieb vorkommenden Unfall, der den Tod 
oder eine Körperverletzung mit mehr als dreitägiger Arbeitsunfähigkeit nach sich 
zieht, ist der Ortspolizeibehörde sofort schriftliche Anzeige zu machen. Dann wird 
die Untersuchung vorgenommen, welche sich erstreckt auf: 1) die Veranlassung und 
Art des Unfalls; 2) die getöteten oder die verletzten Personen; 3) die Art der vorge-
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kommenen Verletzungen; 4) den Verbleib der verletzten Personen; 5) die Hinter
bliebenen, die einen Anspruch auf Entschädigung haben. 

An der Untersuchung km!m.n teilnehmen: Vertreter der Genossenschaft, der Be
vollmächtigte der Krankenkasse, der der Getötete oder Verletzte angehört hat, sowie 
der Betriebsunternehmer. Auch können auf Kosten der Berufsgenossenschaft Sach
verständige beigezogen werden. Dann erfolgt die Feststellung der Entschädigung 
durch den Vorstand der Genossenschaft oder deren Sektion. 

Fassen wir sonach zusammen, was die Arbeiter selbst mit der Ausführung des 
Unfallversicherungsgesetzes zu tun haben. Es ist nicht viel. Es können aus den 
Krankenkassen (mit Ausschluß der freien Hilfskassen) Vertreter gewählt werden, 
und zwar durch die Kassenvorstände, die als Beisitzer bei den Schiedsgerichten 
fungieren. Diese Vertreter wählen aus ihrer Mitte auch zwei nichtständige Mitglieder 
für das Reichsversicherungsamt. Ferner wählen die Kassenvorstände aus allen Kas
sen (auch den freien Hilfskassen) Bevollmächtigte zur Untersuchung der Unfälle, 
und endlich können die Vertreter der Arbeiter - mit Ausschluß der freien Hilfskas
senmitglieder - mit Stimmrecht an den Verhandlungen und Beschlüssen der Genos
senschaft behufs Verhütung von Unfällen und zur Überwachung der Betriebe teil
nehmen. Die ganze übrige Handhabung des Gesetzes liegt ausschließlich in den 
Händen der Behörden und der Unternehmer. Die Arbeiter, in fast allen Fällen die 
Mitglieder der freien Hilfskassen noch ausgenommen, haben also weiter nichts zu 
tun, als sich von den Krankenkassenvorständen zu diesem oder jenem Amt ernennen 
zu lassen. 

Dies ist das vielberufene Unfallversicherungsgesetz. Die Regierungsblätter sind 
wieder seines Lobes voll. Was Gutes daran ist, wollen auch wir nicht unter den 
Scheffel stellen; die Hauptsache ist, daß die versicherten Arbeiter oder ihre Hinter
bliebenen bei Unfällen oder Tötungen keine langwierigen und kostspieligen Prozes
se um die Entschädigung zu führen brauchen. Demgegenüber aber sind die Mängel 
des Gesetzes so groß und ist dem Arbeiter so wenig Selbständigkeit gelassen, daß 
jener Vorzug tief in den Schatten gestellt wird. 

Nachtrag. Bei der Besprechung der Entschädigungsansprüche der Arbeiter in 
Nr. 1 unserer Abhandlung haben wir unterlassen, eine Bestimmung des § 5 zu er
wähnen. Der Schadensersatz bei Körperverletzung oder Tötung besteht im Fall der 
Verletzung: 1) in den Kosten des Heilverfahrens; 2) in einer dem Verletzten von 
Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls für die Dauer der Erwerbs
unfähigkeit zu gewährenden Rente. Die Berechnung dieser Entschädigungen sowie 
der für den Fall der Tötung den Hinterbliebenen zu gewährenden Rente haben wir 
schon mitgeteilt in Nr. 1. Dazu kommt noch die Bestimmung: Von Beginn der fünf
ten Woche nach Eintritt des Unfalls bis zum Ablauf der dreizehnten Woche ist das 
Krankengeld, welches den durch einen Betriebsunfall verletzten Personen aufgrund 
des Krankenversicherungsgesetzes gewährt wird, auf mindestens zwei Drittel des bei 
der Berechnung desselben zugrunde gelegten Arbeitslohns zu bemessen. (Hier tritt 
also die im Kranken-, nicht die im Unfallversicherungsgesetz vorgeschriebene Be
rechnung des Arbeitslohns ein.) Die Differenz zwischen diesen zwei Dritteln und 
dem gesetzlich oder statutengemäß zu gewährenden niedrigen Krankengeld ist der 
beteiligten Krankenkasse (Gemeindekrankenversicherung) von dem Unternehmer 
desjenigen Betriebs zu erstatten, in welchem der Unfall sich ereignet hat. Zur Aus
führung dieser Bestimmung dienen vorn Reichsversicherungsamt zu erlassende 
Bestimmungen. Den Personen, die zwar nach dem Unfall-, nicht aber nach dem 
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Krankenversicherungsgesetz versichert sind, hat der Unternehmer die oben ange
führte, nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes zu berechnende Unterstüt
zung nebst dem Mehrbetrag für die ersten dreizehn Wochen aus eigenen Mitteln zu 
leisten. 

Wir glaubten, dies noch nachtragen zu müssen, um das Bild von den Entschädi
gungen, die das Unfallversicherungsgesetz bietet, zu vervollständigen. 

Nr. 261 

1885 November 1 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Kaiser Wil
helm 1. 

Ausfertigung 

[Der wegen Sessionsschluß des Reichstags gescheiterte Gesetzentwurf zur Ausdehnung der 
Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft soll in modifizierter Form erneut in den 
Reichstag eingebracht werden] 

Der aufgrund des allerhöchsten Erlasses vom 19. Oktober v. J.2 dem preußischen 
Staatsrat und dem Bundesrat, demnächst aber dem Reichstag vorgelegte Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, ist in der letzten Session des Reichstags 
nicht zur Verabschiedung gelangt. Der Entwurf wurde vielmehr vom Reichstag 
zunächst in eine Kommission verwiesen und von dieser zwar einmal durchberaten 
aber nicht fertiggestellt.' 

Unter teilweiser Berücksichtigung der von der Reichstagskommission beschlos
senen Abänderungen, soweit sie mit den grundlegenden Bestimmungen der Vorlage 
vereinbar waren, habe ich nunmehr den Gesetzentwurf einer Umarbeitung unterzie
hen lassen.' Dabei ist im Interesse der Übersichtlichkeit die äußere Anordnung inso
fern geändert, als statt der im vorigen Entwurf enthaltenen Bezugnahme auf die 
entsprechenden Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
(RGBI, S. 69) diese Bestimmungen in den Entwurf selbst aufgenommen sind. Ferner 
sind die Vorschriften über die Berufung der Vertreter der Arbeiter den entsprechen
den Bestimmungen des Unfallversicherungsgesetzes genähert, auch ist den Berufs-

' Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 274-277 Rs.; Entwurf Erich von 
Woedtkes 16.10.: BArch R 1501 Nr.100656, fol. 53-55 Rs.; Reinentwurf 22. 10.: fol. 117-
122. 
Der Entwurf des Immediatberichts und des Gesetzentwurfs war Bismarck bereits am 
22.10.1885 nach Friedrichsruh, wo sich der Reichskanzler seit dem 27.9. aufhielt, über
mittelt worden (Schreiben von Boettichers an Herbert Graf von Bismarck; Ausfertigung: 
BArch R 43 Nr.512, fol. 69-69Rs.). Vom 30.10. bis 1.11. hielt sich von Boetticher bei 
Bismarck in Friedrichsruh auf; während dieses Aufenthalts unterzeichnete Bismarck so
wohl den Gesetzentwurf wie auch den hier abgedruckten Immediatbericht. 

' Vgl. Nr. 210 Anm. 4. 
' Vgl. Nr. 239, Nr. 241, Nr. 243. 
• Entwürfe Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100656, fol. 8-215. 
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genossenschaften unter den nötigen Kautelen gestattet worden, die Übertragung der 
laufenden Verwaltung an Organe der Selbstverwaltung zu beschließen. 

Schon in den ersten Entwurf hatte der Bundesrat Bestimmungen darüber aufge
nommen, daß in Staatsforstbetrieben die Unfallversicherung nicht durch Berufsge
nossenschaften, sondern ähnlich wie nach dem Gesetz vom 28. Mai d. J. über die 
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung (RGBl, S. 159) in dem Betrieb 
der Post-, Telegrafen- und fiskalischen Eisenbahnverwaltungen sowie in den Betrie
ben der Marine- und Heeresverwaltungen durch den betreffenden Bundesstaat erfol
gen soll. Diese Bestimmungen sind in den neuen Entwurf übernommen worden. 

Endlich ist in den letzteren aufgrund der von der Reichstagskommission gegebe
nen Anregung ein besonderer Abschnitt über die Krankenversicherung der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter aufgenommen.' Diese Bestimmungen verfolgen das 
Ziel, die Krankenversicherung da, wo ihre Einführung landesgesetzlich oder statuta
risch erfolgt, gleichmäßig zu regeln, hierdurch die Einführung selbst zu erleichtern 
und zu diesen Zweck die Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes, soweit es 
sich um deren Anwendung auf land- oder forstwirtschaftliche Arbeiter handelt, in 
einer den Verhältnissen der letzteren entsprechenden Weise abzuändern. Dabei ist 
insbesondere auf tunlichste Beibehaltung der Naturalwirtschaft Bedacht genommen 
worden. Dagegen hat auch jetzt noch davon abgesehen werden müssen, durch 
Reichsgesetz die Krankenversicherungspflicht für alle in der Land- und Forstwirt
schaft beschäftigten Personen obligatorisch vorzuschreiben, weil die aus der Ver
schiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen Teilen des Deutschen Reichs hierge
gen sich ergebenden Bedenken noch fortdauern. Mit Rücksicht auf diese Vorschrif
ten über die Krankenversicherung hat die Überschrift des Gesetzentwurfs entspre
chend geändert werden müssen. 

Eure Majestät gestatte ich mir alleruntertänigst zu bitten, durch huldreiche Voll
ziehung des im Entwurf anliegenden allerhöchsten Erlasses die Ermächtigung dazu 
erteilen zu wollen, daß der ehrfurchtsvoll angeschlossene Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen, dem Bundesrat zur verfassungsmäßigen 
Beschlußfassung vorgelegt werde.' 

5 Der Abschnitt B Krankenversicherung des Gesetzentwurfs (§§ 125-133) wurde von Erich 
von Woedtke auf Grundlage der Kommissionsbeschlüsse ergänzt. Als Arbeitsgrundlage 
diente von Woedtke ein zerschnittenes Exemplar der Kommissionsdrucksache Nr. 14 II 
(BArch R 1501 Nr.100656, fol. 9-15). 

• Wilhelm I. unterzeichnete diesen Erlaß am 4.11.1885 (Ausfertigung: BArch R 1501 
Nr.100656, fol.123), die Vorlage an den Bundesrat erfolgte am 5.11.1885 (BR-Druck
sache Nr. 143). 
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[Schiedsgerichtsverfahren: schriftliche Berufung, öffentliches Verfahren, Rechtsvertretung 
möglich, Beweiserhebung auch durch Behörden möglich] 

Verordnung, betreffend das Verfahren vor den Schiedsgerichten 

I. Allgemeine Bestimmungen 

Beeidigung der Mitglieder des Schiedsgerichts 

§ 1 

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter werden von einem 
Beauftragten der Landeszentralbehörde (§ 47 Abs. 2 des Unfallversicherungs
gesetzes), die Beisitzer und deren Stellvertreter dagegen von dem Vorsitzenden des 
Schiedsgerichts für die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts beeidigt. 

Die Beeidigung der Beisitzer und deren Stellvertreter erfolgt bei ihrer ersten 
Dienstleistung in öffentlicher Sitzung; sie gilt für die Dauer der Wahlperiode. 

Im übrigen finden auf die Beeidigung die Vorschriften des § 51 des Gerichtsver
fassungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

Befugnisse des Vorsitzenden 

§2 

Die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs bei dem Schiedsgericht 
liegt dem Vorsitzenden ob. Er eröffnet die eingehenden Sendungen, verteilt die 
Geschäfte, bestimmt die Sitzungen, zeichnet die Verfügungen, vollzieht die Rein
schriften und trifft in bezug auf die Führung der Geschäftskontrollen die erforderli
chen Anordnungen. 

Ablehnung der Mitglieder des Schiedsgerichts 

§3 

Die Bestimmungen in den §§ 41 ff. der Zivilprozeßordnung über die Ausschlie
ßung und Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder der Schiedsgerichte ent-

' Reichs-Gesetzblatt 1885, S. 279-285. 
Mit Erlaß vom 12.7.1884 forderte das Reichsamt des Innern den Präsidenten des Reichsversi
cherungsamts Tonio Bödiker auf, einen Entwurf für eine gemäß § 50 Abs. 4 UVG zu erlas
sende kaiserliche Verordnung über das Verfahren vor den Schiedsgerichten vorzulegen (Aus
fertigung: BArch R 89 Nr.470, n. fol.; Entwurf Robert Bosses: BArch R 1501 Nr.101085, 
fol. 2). Mit Bericht vom 1.7.1884 legte Bödiker einen 30 Paragraphen umfassenden Verord
nungsentwurf vor (Ausfertigung des Anschreibens: BArch R 1501 Nr.101075, fol.3-3 Rs.; 
Verordnungsentwurf: fol.4-12Rs.). Nach Überarbeitung im Reichsamt des Innern legte Karl 
Heinrich von Boetticher den Verordnungsentwurf am 14.9.1885 dem Bundesrat vor (BR
Drucksache Nr. 123). Der Bundesrat genehmigte den Entwurf am 17.10.1885 in abgeänderter 
Fonn (§ 500 der Protokolle), worauf dieser mit Imrnediatbericht vom 26.10.1885 Wilhelm I. 
vorgelegt wurde (Entwurf: BArch R 1501 Nr.101075, fol.69-71 Rs.). 
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sprechende Anwendung. Jedoch beschließt über ein Ablehnungsgesuch in betreff 
des Vorsitzenden das Schiedsgericht, in betreff der Beisitzer der Vorsitzende. 

Bei dem Beschluß über ein Ablehnungsgesuch in betreff des Vorsitzenden hat 
dieser nicht mitzuwirken. An seiner Stelle führt dabei der dem Dienstalter oder bei 
gleichem Dienstalter dem Lebensalter nach älteste Beisitzer den Vorsitz. Ergibt sich 
bei der Abstimmung über das Gesuch Stimmengleichheit, so gilt dasselbe für abge
lehnt. 

Der Beschluß kann, wenn das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, 
nicht für sich allein, sondern nur mit der Entscheidung in der Hauptsache angefoch
ten werden. 

II. Vorschriften über das Verfahren 

Erhebung der Berufung 

§4 

Die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung muß nach Maßgabe des § 62 
Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes schriftlich erhoben werden. 

In dem Schriftsatz ist der Gegenstand des Anspruchs zu bezeichnen, desgleichen 
sind die für die Entscheidung maßgebenden Tatsachen unter Angabe der Beweis
mittel für dieselben anzuführen. 

Für den Gegner ist eine Abschrift des Schriftsatzes beizufügen. 

Zuständigkeit der Schiedsgerichte 

§5 

Ist die Berufung irrtümlich bei einer nicht zuständigen Stelle eingelegt, so ist der 
Schriftsatz unter Benachrichtigung des Berufenden unverzüglich an den Vorsitzen
den des zuständigen Schiedsgerichts abzugeben. 

Entsteht unter mehreren Schiedsgerichten Streit über ihre Zuständigkeit, so ent
scheidet hierüber das Reichs- oder Landesversicherungsamt. 

Abweisung durch Bescheid 

§6 

Ist die Berufung nicht in der gesetzlichen Frist eingelegt oder ist das Schiedsge
richt gesetzlich zur Entscheidung über die Berufung nicht zuständig, weil keiner der 
im § 62 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes bezeichneten Fälle vorliegt, so 
kann der Vorsitzende die Berufung durch einen mit Gründen zu versehenden Be
scheid zurückweisen. 

In dem Bescheid ist dem Berufenden zu eröffnen, daß er befugt sei, innerhalb 
zwei Wochen vom Tag der Zustellung ab die Anberaumung der mündlichen Ver
handlung zu beantragen. 

Einsendung der Vorverhandlungen 

§7 

Die Genossenschafts- und Sektionsvorstände, die Ausschüsse und Vertrauens
männer(§ 57 des Unfallversicherungsgesetzes) haben dem Vorsitzenden des Schieds
gerichts auf dessen Erfordern die auf den streitigen Entschädigungsanspruch bezüg
lichen Vorverhandlungen einzusenden. 
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Sofern der Fall des § 6 nicht vorliegt, hat der Vorsitzende die Abschrift der Beru
fung dem Gegner mit der Aufforderung mitzuteilen, binnen einer bestimmten, von 
einer Woche bis zu vier Wochen zu bemessenden Frist eine Gegenschrift einzureichen. 
In der Aufforderung ist zugleich die Verwarnung auszusprechen, daß, wenn die Ge
genschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten 
erfolgen werde. Die Frist kann auf Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werden. 

Der Gegenschrift ist eine Abschrift beizufügen, welche dem Berufenden seitens 
des Vorsitzenden des Schiedsgerichts zuzustellen ist. 

Unterzeichnung der Schriftsätze. Bevollmächtigte 

§9 

Berufungen und Gegenschriften müssen entweder von den Beteiligten selbst oder 
von ihren gesetzlichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet 
sein. Die Vollmacht muß schriftlich erteilt werden. 

Das Schiedsgericht kann Vertreter, welche, ohne Rechtsanwälte zu sein, die Ver
tretung geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen. 

Mündliche Verhandlung 

§ 10 

Die Entscheidung erfolgt aufgrund mündlicher Verhandlung vor dem Schiedsge
richt. Der Termin hierzu wird von dem Vorsitzenden anberaumt. 

Die Beteiligten werden mittelst eingeschriebenen Briefs von dem Termin mit dem 
Bemerken in Kenntnis gesetzt, daß im Fall ihres Ausbleibens nach Lage der Akten 
werde entschieden werden. 

Hält das Schiedsgericht das persönliche Erscheinen eines Beteiligten für ange
messen, so hat dasselbe die nach Lage des Falls an das Nichterscheinen sich knüp
fenden Nachteile in der Vorladung besonders zu bezeichnen. 

Ort der Verhandlung 

§ 11 

Die mündliche Verhandlung findet in der Regel am Sitz des Schiedsgerichts statt. 
Der Vorsitzende ist jedoch befugt, das Schiedsgericht zu einer Sitzung an einen 
anderen Ort seines Bezirks zu berufen, wenn ein Fall vorliegt, welcher eine Beweis
aufnahme an diesem Ort oder in dessen Nähe erforderlich macht. 

Öffentlichkeit des Verfahrens 

§ 12 

Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Öffentlichkeit 
kann durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß ausgeschlossen werden, 
wenn das Schiedsgericht dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der Sittlich
keit für angemessen erachtet. 

Parteien, Zeugen, Sachverständige oder bei der Verhandlung nicht beteiligte Per
sonen, welche den zur Aufrechterhaltung der Ordnung erlassenen Befehlen des Vor-
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sitzenden nicht gehorchen, können auf Beschluß des Schiedsgerichts aus dem Sit
zungszimmer entfernt werden. Gegen die Parteien wird sodann verfahren, wie wenn 
sie sich freiwillig entfernt hätten. 

§ 13 

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung des Sachverhalts durch 
den Vorsitzenden oder durch einen von diesem ernannten Berichterstatter. Dem
nächst sind die erschienenen Beteiligten zu hören. 

Der Vorsitzende hat jedem Beisitzer auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stel
len. 

Sitzungsprotokoll 

§ 14 

Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokoll
führers. 

Von demselben ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die Namen des Vorsit
zenden und der mitwirkenden Beisitzer sowie deren Eigenschaft als Vorsitzender, 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer enthält und den Gang der Verhandlung im allgemei
nen angibt. 

Anerkenntnisse, Verzichtleistungen, Vergleiche und solche Anträge und Erklä
rungen der Beteiligten, welche von den Schriftsätzen abweichen, Beschlüsse des 
Schiedsgerichts sowie die Formel der Entscheidung sind in das Protokoll aufzuneh
men. 

Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer, in Fällen der 
Entscheidung außerdem von den Beisitzern zu unterzeichnen. 

Beratung und Beschlußfassung 

§ 15 

Die Beratung und Beschlußfassung des Schiedsgerichts erfolgt in nichtöffentli
cher Sitzung. 

Wenn nur drei Beisitzer erschienen sind, so wirkt einer der Beisitzer aus der dop
pelt besetzten Kategorie nicht mit, und zwar scheidet der dem Dienstalter oder bei 
gleichem Dienstalter dem Lebensalter nach jüngere aus, sofern derselbe nicht zum 
Berichterstatter ernannt ist. 

Beweisaufnahme 

§ 16 

Der Vorsitzende ist befugt, zur mündlichen Verhandlung Zeugen und Sachver
ständige, welche von den Parteien benannt worden sind, vorzuladen. 

Die Beweiserhebung erfolgt in der Regel in der mündlichen Verhandlung. Das 
Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Beweis durch ein Mitglied oder in Gemäßheit 
des § 101 des Unfallversicherungsgesetzes durch eine öffentliche Behörde erheben 
zu lassen. In dringenden Fällen steht dieselbe Befugnis auch dem Vorsitzenden des 
Schiedsgerichts zu. 

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereidigten oder durch 
Handschlag zu verpflichtenden Protokollführers aufzunehmen; die Parteien sind zu 
denselben zu laden. 



1885 November 2 937 

§ 17 

Hinsichtlich der Verpflichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen 
zu lassen, finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwen
dung. Gegen die von dem Schiedsgericht über die Rechtmäßigkeit der Weigerung 
getroffene Entscheidung findet binnen einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung 
derselben Beschwerde an das Reichs- bzw. Landesversicherungsamt statt; dieselbe 
ist schriftlich bei dem Schiedsgericht einzulegen. 

Die Verhängung von Zwangsmaßregeln sowie die Festsetzung von Strafen gegen 
Zeugen und Sachverständige, welche ausbleiben oder ihre Aussage oder deren Beei
digung verweigern, erfolgt auf Ersuchen durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
dieselben ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren Aufenthalt ha
ben. Auf Militärpersonen, welche dem aktiven Heer oder der aktiven Marine ange
hören, finden die Bestimmungen der §§ 345 Absatz 4 und 355 Absatz 4 der Zivil
prozeßordnung Anwendung. 

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebüh
renordnung vom 30. Juni 1878 (Reichsgesetzblatt, S. 173). 

Entscheidung 

§ 18 

Das Schiedsgericht entscheidet innerhalb der erhobenen Ansprüche nach freiem 
Ermessen. Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, 
mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für 
die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebe
nen so lange hinzu gerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt. 

Das Schiedsgericht entscheidet auch darüber, ob und in welchem Betrag die un
terliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Verfahren vor dem Schiedsgericht 
erwachsenen Kosten zu erstatten hat. 

Bei den Entscheidungen dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen die 
mündliche Verhandlung stattgefunden hat. 

§ 19 

Die Entscheidung kann ohne vorgängige Anberaumung einer mündlichen Ver
handlung ergehen, wenn beide Teile auf eine solche ausdrücklich verzichten. 

Abstimmung 

§ 20 

Bei der Abstimmung stimmt der Berichterstatter zuerst. Im übrigen richtet sich 
bei der Abstimmung der Beisitzer die Reihenfolge nach dem Dienstalter und bei 
gleichem Dienstalter nach dem Lebensalter dergestalt, daß der Jüngste zuerst 
stimmt. Der Vorsitzende stimmt zuletzt. 

Verkündung 

§ 21 

Der Vorsitzende verkündet den Beschluß oder die Entscheidung in öffentlicher 
Sitzung durch Verlesung des Beschlusses oder der Entscheidungsformel. 
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Wird die Verkündung der Gründe für angemessen gehalten, so erfolgt sie durch 
Verlesung derselben oder durch mündliche Mitteilung des wesentlichen Inhalts. 

Die Verkündigung kann auch auf eine spätere Sitzung vertagt werden, welche in 
der Regel binnen einer Woche stattfinden soll. 

Ausfertigung 

§ 22 

Entscheidungen sind mit Gründen zu versehen, in der Urschrift von dem Vorsit
zenden und den Beisitzern, welche bei denselben mitgewirkt haben, zu unterschrei
ben und den Parteien in je einer Ausfertigung zuzustellen. 

§ 23 

Im Eingang der Ausfertigung sind die Mitglieder des Schiedsgerichts, welche an 
der Entscheidung teilgenommen haben, nach Maßgabe des § 14 namentlich aufzu
führen und der Sitzungstag, an welchem die Entscheidung erfolgt ist, zu bezeichnen. 

Die Ausfertigungen enthalten neben dem Siegel des Schiedsgerichts (§ 24) die 
Schlußformel: 

.,Urkundlich unter Siegel und Unterschrift" 

.,Das Schiedsgericht für ... " 
Die Vollziehung erfolgt durch den Vorsitzenden. 

§ 24 

Das Schiedsgericht führt ein Siegel, welches in der Mitte den Reichsadler und in 
der Umschrift die Bezeichnung des Schiedsgerichts enthält. 

Beschwerden 

§ 25 

Auf Beschwerden über den Geschäftsbetrieb bei den Schiedsgerichten entscheidet 
das Reichs- bzw. Landesversicherungsamt. 

Geschäftssprache 

§ 26 

In betreff der Geschäftssprache vor dem Schiedsgericht finden die Bestimmungen 
in den §§ 186 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Januar 1877 entspre
chende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind, 
werden nicht berücksichtigt. 

Geschäftsbericht 

§ 27 

Am Schluß eines jeden Jahrs hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts dem 
Reichs- bzw. Landesversicherungsamt zu dem von demselben zu bestimmenden 
Zeitpunkt und nach einem von demselben vorzuschreibenden Formular einen Ge
schäftsbericht einzureichen. 
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Tagebucheintragung' des Direktors im Reichsamt des Innern Robert Bosse 

Niederschrift, Teildruck 

[Für die eröffnete Reichstagssession sind im Reichsamt des Innern zwei Gesetzentwürfe zur 
Unfallversicherung bzw. Unfallfürsorge vorbereitet worden] 

Boetticher hat heute den Reichstag eröffnet. Wir haben diesmal unsere beiden 
Vorlagen, das Ges[etz] über die Unfallfürsorge für Reichsbeamte u. Personen des 
Soldatenstands2 u. den etwas modifizierten vorjährigen Entwurf üb[er] die Unfall
vers[icherung] der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter', mit größerer Muße als 
in früheren Jahren fertigmachen können. Meinen Entwurf zur Eröffnungsrede hat 
Bismarck fast ganz ungeändert gelassen u. nur die Sätze über die ausw[ärtige] Poli
tik selbst hinzugefügt. [ ... ] 

Nr. 264 
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Protokoll' der 2. Vorstandssitzung der III. Sektion der Hessen-Naussauischen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft 

Niederschrift 

[Der Sektionsvorstand behandelt erstmals Entschädigungsfälle] 

Zu der heute vormittag 11 Uhr anberaumten Vorstandssitzung waren sämtliche 
Mitglieder anwesend, mit Ausnahme des durch Geschäfte verhinderten und ent
schuldigten Herrn G. A. Johlen von Weilburg. Statt dessen war von den Ersatzmän
nern des Vorstands Herr Ph. Schäfer dahier, zur Sitzung zugezogen, erschienen. Der 
Vorsitzende Herr B. Jacob eröffnete um 11 Uhr vormittags die Sitzung und wurde 
Herr A. Gri.i.n dahier durch einstimmige Akklamation zum Schriftführer ernannt. 

Auf die Anfrage des Herrn Vorsitzenden, ob sein Geschäftsführer Herr Bautech
niker H. Morasch', welcher bisher die schriftlichen Arbeiten und Bürogeschäfte der 

' GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.7, fol. 64Rs. 
2 Dieser Gesetzentwurf war bereits am 13.4.1885 dem Bundesrat vorgelegt worden, von 

diesem jedoch erst am 12.l l.1885 angenommen worden (Gesetzentwurf: BR-Drucksache 
Nr. 61, Antrag der Ausschüsse: BR-Drucksache Nr. l 05; Anträge Preußens dazu: BR
Drucksache Nr. 139; Beschlußfassung: § 560 der Protokolle). Am 19.11.1885 wurde der Ent
wurf in den Reichstag eingebracht (RT-Drucksache Nr. 5). Zum Gesetzestext vgl. Nr. 287. 

' Dieser Gesetzentwurf wurde am 5. l l.l 885 dem Bundesrat vorgelegt (BR-Drucksache 
Nr. 143) und am 7. l.l 886 in den Reichstag eingebracht (vgl. Nr. 272). 

1 Archiv der Baugewerks-Berufsgenossenschaft Frankfurt/M., Protokollbuch der Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, III. Sektion Wiesbaden, fol. 14-16. 

2 Heinrich Morasch, Bautechniker in Wiesbaden. 



940 Nr. 264 

Sektion interimistisch geführt habe, in der Sitzung anwesend sein dürfe, wurde von 
den übrigen Herren Vorstandsmitgliedern die Erlaubnis erteilt. 

Pos[itionl 1. Behufs Beschaffung eines gemeinsamen Lokals zur Abhaltung der 
Verhandlungen vor dem Schiedsgericht soll mit den Vorständen der Sektion XII der 
Ziegelei-Berufsgenossenschaft sowie der Sektion X der Berufsgenossenschaft der 
Schornsteinfegermeister dahier Rücksprache dieserhalb genommen werden, unter 
Zuziehung des Herrn Land&erichtsrat Keutner' dahier, als dem Vorsitzenden des 
hiesigen Schiedsgerichts. Die Wiesbadener Mitglieder des Sektionsvorstands wurden 
mit der Erledigung dieser Angelegenheit betraut. 

Pos. II. Unfälle betreffend: 
a. Mathias Kaiser', Zimmergeselle im Geschäft der Frau W. Gail', W[ies]b[aden] 

dahier, wurde bei Gelegenheit des Transports von Stammholz aus dem „Wambacher 
Wald" nach Wiesbaden erheblich verletzt, indem er angeblich unter den geladenen 
Wagen geriet und überfahren wurde. Nach mehrseitigen Erkundigungen, welche der 
Vorsitzende über diesen Fall eingezogen und dem Bericht zufolge, welchen der 
Vertrauensmann des dortigen Bezirks, Maurermeister G. Herborn' von Schlangen
bad darüber erstattet hatte, war der Verletzte bei genanntem Transport total betrun
ken und geriet in diesem Zustand trotz wiederholter Verwarnungen des Fuhrmanns 
und anderer Leute, nicht so dicht neben dem Fuhrwerk herzugehen, unter das eine 
Hinterrad und erlitt durch das Überfahren des Rads eine starke Verletzung an der 
Brust und der linken Schulter. Es wurde hierüber beschlossen, einen eventuellen 
Anspruch auf Entschädigung des Verletzten von seiten der Sektion, wegen Selbst
verschuldung des Unfalls durch Trunkenheit, abzulehnen. 

b. Der in dem Geschäft des Tünchermeisters Moritz Kleber' dahier beschäftigte 
Tünchergeselle Ludwig Reinhardt' dahier wurde durch Herabstürzen in einem hiesi
gen Neubau erheblich verletzt. Es wurde von seiten des Sektionsvorstands bei Be
sprechung dieses Falls konstatiert, daß die nach § 53 des Gesetzes von der Ortspoli
zei hierüber vorzunehmende Untersuchung ungebührlich von dieser Behörde verzö
gert worden sei. Der Vorsitzende machte hierauf weiter die Mitteilung, daß derbe
treffende Beamte der Wiesbadener Polizeibehörde, mit welchem er beziehentlich 
dieses Unfalls eine Besprechung gehabt habe, ihm gegenüber erklärt hätte, daß keine 
gesetzliche Bestimmung bestehe, welche eine sofortige Untersuchung vorschreibe, 
indem der Wortlaut des§ 53 d[es] Gesetzes nur bestimme „so bald wie möglich". 

Daraufhin stellte Herr Wollmerscheid[t] folgenden Antrag: 
,,Aufgrund vorgekommener Unzuverlässigkeiten, Verwischungen und mögli

cherweise gänzlichem Verschwinden aller Tatsachen, örtlichen Beweismittel, ur
sächlicher Anhaltspunkte etc., welche durch ein zu langes Hinausziehen der durch 
§ 53 des Gesetzes vorgeschriebenen Unterstützung herbeigeführt werden können, 
ersucht der Sektionsvorstand der III. Sektion Wiesbaden den Genossenschaftsvor
stand zu Frankfurt a[m] M[ain], bei dem Reichsversicherungsamt dahin zu wirken, 
das letzteres den unbestimmten und sehr dehnbaren Ausdruck in § 53 d[es] Geset-

3 Josef Keutner (1827-1906), Landgerichtsrat, Schiedsgerichtsvorsitzender in Wiesbaden. 
' Mathias Kaiser, Zimmergeselle in Wiesbaden. 
' Margarethe Gail, geb. Horn (geb. 1833), Dampfsägemühlbesitzerin in Wiesbaden, Witwe 

des Zimmermanns Wilhelm Gail. 
' Georg Herborn, Maurermeister in Schlangenbad (Untertaunuskreis). 
7 Moritz Kleber, Tünchermeister in Wiesbaden. 
1 Ludwig Reinhardt, Tünchergeselle in Wiesbaden. 
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zes: ,so bald wie möglich' den Ortspolizeibehörden gegenüber dahin präzisiere, daß 
dieselben gehalten sind, daß jeder in § 53 d[es] Gesetzes bezeichnete Unfall, wenn 
nicht gleich sofort nach Eintritt desselben, doch längstens innerhalb der nächsten 24 
Stunden einer Untersuchung zu unterziehen sei." 

Dieser Antrag wurde einstimmig zum Beschluß erhoben. 
Auf den vom Vorsitzenden vorgelegten Entwurf eines vom Genossenschaftsvor

stand aufgestellten Gefahrentarifs wurde auf Antrag des Herrn Wollmerscheid[t] 
beschlossen, beim Genossenschaftsvorstand zu beantragen, daß Maurer, Zimmerer, 
Stein- und Bildhauer, Tüncher, Stukkateure in eine Gefahrenklasse gestellt werden 
möchten, die übrigen Betriebe blieben unbesprochen. 

Betreffs Anlage von Lohnbüchern (Lohnlisten) etc. soll diese Angelegenheit in 
der heute nachmittag stattfindenden Sektionsversammlung zur Sprache gebracht 
werden und schloß hierauf der Vorsitzende gegen einhalbein Uhr die Sitzung. 

Nr.265 

1885 November 22 

Protoko111 der 2. Versammlung der III. Sektion der Hessen-Naussauischen 
Baugewerks-Berufsgenossenschaft 

Niederschrift 

[Die Sektionsversammlung wählt stellvertretende Beisitzer zum Schiedsgericht und debattiert 
über den Gefahrentarif] 

Tagesordnung: l. Wahl zweier zweiten Stellvertreter der Beisitzer zum Schieds
gericht. 2. Vorlage und Beratung des Gefahrentarifs sowie Vorlage der Schemas der 
Lohnnachweisungen etc. 

Der Vorsitzende Herr Zimmermeister Bernhard Jacob von Wiesbaden eröffnete 
die Versammlung gegen 3 Uhr nachmittags, indem er zur Wahl von 2 Beisitzern und 
einem Schriftführer aufforderte. Auf Vorschlag des Herrn J. G. Brötz-Limburg wur
den zu Beisitzern die Herren A. Grün und H. Wollmerscheid[t] von Wiesbaden, zum 
Schriftführer Herr F. K. Roth-Wiesbaden gewählt. 

Die Versammlung trat hierauf in Punkt l der Tagesordnung „Wahl von zwei 
zweiten Stellvertretern der Beisitzer zum Schiedsgericht." - Herr J. G. Brötz
Limburg schlug dazu vor: Herrn H. Werner2, Bauunternehmer in Ems und Herrn 
Chr. Kunz', Maurerrneister in Wiesbaden. 

Dieser Vorschlag wurde von verschiedenen Seiten bekämpft und wurde nament
lich von Herrn Wollmerscheid[tl darauf hingewiesen, daß es für die Geschäftsfüh
rung des Schiedsgerichts vorteilhaft sei, wenn beide Stellvertreter in Wiesbaden 
wohnhaft seien. Da jedoch Vorschläge für diese Ansicht aus der Mitte der Ver-

1 Archiv der Baugewerks-Berufsgenossenschaft Frankfurt/M., Protokollbuch der Hessen
Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, III. Sektion Wiesbaden, fol. 17-19. 

2 H. Werner, Bauunternehmer in Ems (Unterlahnkreis). 
' Chr. Kunz, Maurenneister in Wiesbaden. 
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sammlung nicht gemacht wurden, wählte dieselbe die beiden obengenannten Herren 
fast einstimmig per Akklamation. 

Eine lebhafte Debatte entspann sich über den folgenden Punkt 2 der Tagesord
nung: Einschätzung in die Gefahrenklassen. Auf Anregung des Vorsitzenden Herrn 
B. Jacob war Herr Wunderle• von Frankfurt a[m] M[ain] in der Versammlung er
schienen. Derselbe verlas einen von ihm aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrungen 
in der Versicherungsbranche aufgestellten Entwurf zum Gefahrentarif. In diesem 
Tarif bezeichnete er die Gefahr für Maurer und Zimmerleute mit 1, da in diese Klas
se die bei weitem größte Zahl der Versicherten gehört und gruppierte dann die ande
ren Geschäftszweige, je nach ihrer Gefahr um diese Durchschnittsziffer, so daß 
derselbe für Steinmetzbetriebe und die Tüncher die Klasse von 0,9, für andere Be
triebe als Dachdecker, Bauspengler etc. die Gefahrenklasse 2 - 4 aufstellte. Herr 
Steinhauermeister E. Roos' erklärte, daß die für die Steinhauer aufgestellte Klasse 
von 0,9 viel zu hoch gegriffen sei und eine Klasse von 0,7 der Wirklichkeit mehr 
entspräche. 

Die Ansichten des Herrn Roos wurden jedoch von der Mehrzahl der Anwesenden 
nicht geteilt, und so wurde nach einigen weiteren Debatten beschlossen, daß der von 
Herrn Wunderle aufgestellte Entwurf vorläufig festgehalten werde und daß die De
legierten zur Genossenschaftsversammlung für diesen Entwurf eintreten sollen. 
Dieser Beschluß wurde mit Rücksicht darauf gefaßt, daß der von der Genossenschaft 
aufzustellende Tarif der Genehmigung des Reichsversicherungsamts unterliegt und 
nur für die ersten zwei Jahre in Kraft bleibt, daß also Mängel, welche sich erst durch 
die Praxis erweisen, dann schon nach Ablauf dieser zwei Jahre abgestellt werden 
könnten.' 

Sodann teilte Herr Bemh. Jacob mit, daß er auf Wunsch vieler Mitglieder eine 
Lohnliste zur Ansicht stelle, daß aber zur Zeit davon abgesehen werden müsse, eine 
einheitliche Lohnliste aufzustellen und daß es jedem überlassen bleiben müsse, sich 
für seinen speziellen Fall die Listen einzurichten, wie er es für am praktischsten 
halte. 

Nachdem noch verschiedene Herren Auskunft erteilten über einige nebensächli
che Fragen, so namentlich Herr Maurermeister Grün, welcher die sofortige Kündi
gung der Verträge mit den bisher bestandenen Privatversicherungsanstalten empfahl, 
schloß der Vorsitzende die Versammlung, welche eigentlich besser hätte besucht 
sein können, gegen 4 Uhr. 

• Johann Eduard Wunderle (1852-1908), Versicherungsagent in Frankfurt/M. 
' Emil Roos (1851-1904), Steinhauerrneister in Wiesbaden. 
' Der schließlich beschlossene Gefahrentarif der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufs

genossenschaft ist abgedruckt in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 
(1886), s. 260 f. 
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Bericht' des Geschäftsführers Henry Axel Bueck an die Generalversammlung 
der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller 

Druck, Teildruck 

[Rückblickende Darstellung und Bewertung der Konflikte bei der Bildung von Berufsgenos
senschaften der Eisen- und Stahlindustrie im Rheinland und in Westfalen] 

[ ... ] 
Bereits im Juli v. J. war von dem Hauptvorstand des Vereins Deutscher Eisen

und Stahlindustriellen unter sorgfältiger Beschaffung des einschlägigen Materials 
die berufsgenossenschaftliche Zusammenfassung der Eisen- und Stahlindustrie in 
den Bezirken der einzelnen Gruppen des Vereins angeregt worden. In der Sitzung 
vom 18. August v. J. erklärte sich der Vorstand der Gruppe' mit diesem Plan einver
standen und beschloß die Bildung einer Genossenschaft für alle Eisen und Stahl 
erzeugenden und als Hauptartikel verarbeitenden Betriebe in Rheinland und West
falen. Er beschloß ferner die Berufung einer allgemeinen Versammlung der Inhaber 
solcher Betriebe, um auch den der Gruppe als Mitglieder nicht angehörigen Industri
ellen Gelegenheit zur Meinungsäußerung und Beschlußfassung in dieser wichtigen 
Sache zu geben. Diese Versammlung fand am 18. September statt, sie war zahlreich 
besucht und die Majorität stellte sich auf die Seite des Vorstands der Gruppe.' 

Am 3. Oktober v. J. hatte der Vorstand des Hauptvereins sich vollends schlüssig 
über die Bildung der Genossenschaften für die Eisen- und Stahlindustrie im Deut
schen Reich gemacht, wobei er beantragte, den Reg[ierungs]bez[irk] Trier und den 
Kreis Wetzlar von der Nordwestlichen Gruppe abzuzweigen. Der Vorstand der hie
sigen Gruppe erklärte sich in der Sitzung vom 9. Oktober v. J. damit einverstanden. 
Er sammelte dann durch Zirkular vom 10. Oktober die Bevollmächtigung zur Bean
tragung der beschlossenen Genossenschaftsbildung ein und stellte, nachdem die 
Vertretung der erforderlichen Arbeiterzahl gesichert war, unter dem l. November 
v. J. den betreffenden Antrag beim Reichsversicherungsamt. Bekanntlich lief die 
Frist für die freiwillige Bildung der Berufsgenossenschaften am 9. November 1884 ab. 

Am 10. November v. J. gelangte der Vorstand in den Besitz des Entwurfs für das 
Normalstatut, welches nach einer Aufstellung des Reichsversicherungsamts bereits 
von der Geschäftsführung des Hauptvereins bearbeitet worden war. Dieses Statut 
sollte einer auf den 3. und 4. Dezember v. J. von dem Zentralverband Deutscher 
Industrieller nach Frankfurt berufenen Versammlung• unterbreitet werden, es wurde 

1 Stahl und Eisen 5 (1885), S. 741-765, hier S. 741-743. 
Die Generalversammlung fand unter Vorsitz von August Servaes in Düsseldorf statt; sie 
billigte den Bericht des Geschäftsführers, der den Mitgliedern vorab zugestellt worden war. 

' Gemeint ist die Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustri
eller. 

' Vgl.Nr.197. 
' Es handelte sich um eine Kommissionssitzung des Zentralverbands, über die kein Proto

koll veröffentlicht wurde; auf der Ausschußsitzung von 25.1.1885 wurde dann das vom 
Reichsversicherungsamt inzwischen fertiggestellte und am 20.12.1884 veröffentlichte 
Normalstatut beraten (Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centalverbandes 
Deutscher Industrieller, Nr. 30, Berlin 1885, S. 3-8). 
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demgemäß hier in einer gemeinschaftlichen Vorstandssitzung der Gruppe' und des 
wirtschaftlichen Vereins' am 1. Dezember v. J. vorberaten; die in dieser Sitzung 
beschlossenen Änderungen fanden in Frankfurt volle Berücksichtigung. 

Bei diesen Beratungen handelte es sich jedoch nur um die im allgemeinen maß
gebenden Bestimmungen des Normalstatuts; es blieb noch die Aufgabe, ein Statut 
für die in dem hiesigen Bezirk zu bildende Genossenschaft aufzustellen. Derselben 
unterzog sich der Vorstand der Gruppe am 17. Januar d.J., indem er nach Feststel
lung der hauptsächlichsten Grundsätze eine Kommission mit der Ausarbeitung be
auftragte, in welche auch Unternehmer solcher Betriebszweige gewählt wurden, die 
in dem Vorstand nicht vertreten sind. 

Von dem Reichsversicherungsamt waren die gesamten Unternehmer der Eisen
und Stahlindustrie zum 10. Februar nach Düsseldorf geladen, um über die von dem 
Gruppenvorstand beantragte Berufsgenossenschaft wie über die sonst noch in dieser 
Beziehung vorliegenden Anträge zu beschließen.' 

Es muß nunmehr in der Berichterstattung nachgeholt werden, daß das Streben des 
Hauptvereins', die gesamte Eisen- und Stahlindustrie in den einzelnen Gruppen zu 
Berufsgenossenschaften zusammenzufassen, von dem Verein der Deutschen Eisen
gießereien, dem sich auch ein Teil der Maschinenfabriken anschloß, lebhaft be
kämpft wurde. Von dieser Seite wurde die Bildung einer das ganze Reichsgebiet 
umfassenden Berufsgenossenschaft für Eisengießereien und Maschinenfabriken 
erstrebt. Die in anderen Gruppen vom Reichsversicherungsamt bereits abgehaltenen 
Generalversammlungen der Betriebsunternehmer hatten gezeigt, daß derjenige Teil 
der Maschinenfabriken, welcher die Absicht hatte, der vorbezeichneten Berufsge
nossenschaft beizutreten, nur die Minorität bildete; in Rheinland-Westfalen dagegen 
hatten die Sonderbestrebungen die große Majorität der betreffenden Betriebe ge
wonnen. Hierzu kam ferner, daß die dem hiesigen Bezirk eigentümliche Kleinindu
strie mit ihren sehr zahlreichen Betrieben der Zusammenfassung in eine große Be
rufsgenossenschaft gleichfalls widerstrebte, unter sich aber auch nicht einig war, 
indem drei verschiedene, verhältnismäßig kleine Bezirke Berufsgenossenschaften 
für sich bilden wollten. 

Die Sonderbestrebungen betätigten sich erfolgreich in der Versammlung am 10. 
Februar. Die von dem Vorstand der Gruppe beantragte Genossenschaft wurde mit 
Majorität abgelehnt und bei der itio in partes wurden die von den einzelnen Interes
sentengruppen beantragten Genossenschaften für sich beschlossen. 

Der Vorstand der Gruppe hatte bei seinem Streben, die ganze Eisen- und Stahlin
dustrie in einer großen Berufsgenossenschaft für Rheinland und Westfalen zu verei
nen, niemals verkannt, daß die vielen kleinen Betriebe der Kleineisenindustrie - es 
befinden sich in derselben zahlreiche Betriebe mit einem Arbeiter - die Verwaltung 
ungemein erschweren und somit für die größeren Werke eine Last bilden würden. Er 
hatte sich aber, indem er den verschiedenen kleinen, in sich zur Genossenschaftsbil
dung zu schwachen Betrieben ein Unterkommen bot, willig gezeigt, im Interesse der 
leichteren Durchführung des Gesetzes, diese Last auf sich zu nehmen. Nachdem 

' Gemeint ist die Nordwestliche Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustriel
ler. 
Gemeint ist der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in 
Rheinland und Westfalen. 
Vgl. Nr. 237. 

' Gemeint ist der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller. 
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aber die Interessenten selbst dieses Anerbieten mit einer Erregung zurückgewiesen 
hatten, die der Versammlung zeitweise einen eigentümlichen Charakter verlieh, 
wurde im Einverständnis mit den anwesenden Vorstandsmitgliedern von dem Herrn 
Geheimrat Jencke folgender Antrag gestellt: 

Es wird die Bildung einer Berufsgenossenschaft für Rheinland und Westfalen, 
mit Ausschluß des Reg.-Bez. Trier und des Kreises Wetzlar beantragt, welche fol
gende Gruppen, Klassen und Ordnungen der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik um
faßt: II b 3 Hochöfen und Stahlhütten, Eisen- und Stahl-, Frisch und Streckwerke; 
V c 2 Schwarz- und Weißblechfabrikation; VI c l Geschützgießereien und Kano
nenbohrwerke. 

Bei der Abstimmung beteiligten sich nur die Unternehmer derjenigen Betriebe, 
auf welche sich der Antrag bezog; derselbe wurde einstimmig angenommen. 

Das Protokoll über die Versammlung gab der allgemeinen Ansicht Ausdruck, 
„daß das Resultat der Abstimmungen nicht gestatte, die Bildung der einen oder der 
anderen beschlossenen Genossenschaft mit einiger Sicherheit vorauszusetzen". Da
mit hatte sich die rheinisch-westfälische Eisen- und Stahlindustrie des Rechts der 
freiwilligen Genossenschaftsbildung begeben und die Anwendung des § 15 des 
Gesetzes, die Bildung der Berufsgenossenschaften durch den Bundesrat provoziert. 
Diese fiel aber durchaus nicht im Sinn der betätigten Sonderbestrebungen aus. 

Als es bekannt wurde, daß das Reichsversicherungsamt die von den Eisengieße
reien beantragte Reichsberufsgenossenschaft dem Bundesrat nicht vorschlagen wür
de, versuchten einsichtige Betriebsunternehmer noch den Anschluß an die Großei
senindustrie herbeizuführen. Mit dieser Absicht vermochten sie jedoch bei ihren 
Berufsgenossen nicht durchzudringen, obgleich der Vorstand der Gruppe in seiner 
Sitzung am 13. Mai sich derselben wohlwollend gezeigt hatte. 

Dem Anschein nach hatte das Reichsversicherungsamt die Kleineisenindustrie für 
die Bildung einer eigenen Genossenschaft nicht als leistungsfähig im Sinn des Ge
setzes angesehen. Die Eisengießereien und Maschinenfabriken hatten die Verbin
dung mit der Großeisenindustrie entschieden zurückgewiesen, auf ihre Absicht, eine 
Reichsgenossenschaft zu bilden, glaubte das Reichsversicherungsamt aber nicht 
eingehen zu können, weil sich in den anderen Gruppen die Mehrzahl dieser Betriebe 
den dort gebildeten Genossenschaften angeschlossen hatte. Es blieb dem Reichsver
sicherungsamt daher nichts übrig, als für Rheinland und Westfalen die Eisengieße
reien und Maschinenfabriken mit der Kleineisenindustrie in eine Berufsgenossen
schaft zusammenzulegen, was der ursprünglichen Absicht beider Teile sehr wenig 
entsprach. Die von dem Vorstand der Gruppe durch Herrn Geheimrat Jencke bean
tragte Genossenschaft wurde dagegen als Rhein[isch]-Westfälische Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft befürwortet. In diesem Sinn hat der Bundesrat die 
endgültige Entscheidung getroffen. 

Dieses Resultat ist unverkennbar für die Großeisenindustrie im hiesigen Bezirk 
günstig, denn diese bildet jetzt eine aus verhältnismäßig wenigen, meistens gleichar
tigen Betrieben bestehende, voraussichtlich leicht und mit geringen Kosten zu ver
waltende Genossenschaft. 

[ ... ] 
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1885 Dezember 16 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Ausschußberatungen des Bundesrats zum Geseti.entwurf ,,Land- und Forstwirtschaft": Baden, 
Bayern und Württemberg set7.en gegen den Widerstand Preußens eine Einschränkung der Einbe
ziehung von Familienangehörigen durch; weitgehende Abänderungen der Präsidialvorlage] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß die Ausschüsse ge
stern die Beratung des rubrizierten Entwurfs2 zu Ende geführt haben.3 Da ich bereits 
wiederholt eingehend über diese Materie berichtet habe• und die Debatten in den 
Ausschüssen sich vielfach auf demselben Boden bewegten wie im vorigen Jahr, 
ohne erhebliches Neues zutage zu fördern, so darf ich wohl bei meiner Berichter
stattung mich auf die wichtigeren Punkte beschränken. 

Nach einer kurzen Generaldiskussion wurde zu § 15 wiederum die Frage erörtert, 
ob nicht der Kreis der versicherten Personen gegenüber den Vorschlägen des Ent
wurfs einer Einschränkung bedürfe. Der königlich württembergische Bevollmäch
tigte' beantragte, von dem Referenten - königlich bayerischer Ministerialrat Herr
mann - und mir unterstützt, von neuem den Ausschluß der Familienangehörigen der 
Unternehmer, indem er darauf hinwies, daß auch in der Kommission des Reichstags 
das Bestreben der Einschränkung hervorgetreten sei. Geheim[er Regierungs]rat von 
Woedtke bekämpfte den Antrag mit den alten Argumenten, wogegen der Referent 
darauf hinwies, daß nach der Auffassung des Reichsversicherungsamts der Begriff 
,,Arbeiter" in § 1 des alten Unfallversicherungsgesetzes, die Familienangehörigen, 
welche nicht gegen Lohn und Gehalt von dem Unternehmer beschäftigt werden, 
nicht umfasse; da nun aber in den Motiven zu dem vorliegenden Entwurf Seite 53 
ausdrücklich gesagt werde, daß auch die in dem Betrieb beschäftigten Angehörigen 
des Unternehmers ohne Einschränkung versichert seien, so werde das Reichsversi
cherungsamt bei der Anwendung dieses Gesetzes zu einer anderen Auslegung des 
Worts „Arbeiter" gezwungen und diesem Begriff eine Ausdehnung gegeben, die aus 
praktischen und sozialpolitischen Gründen für die Anwendung der sozialpolitischen 
Gesetze überhaupt bedenklich sei. Der Antrag Württembergs - neuer Absatz 3 -
wurde mit allen gegen die Stimmen der preußischen Bevollmächtigten in erster und 
zweiter Lesung angenommen.' 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13529, n. fol. 
2 Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen nebst Begründung (BR-Drucksache 
Nr. 143 vom 5.11.1885; Konzeptfassungen: BArch R 1501 Nr.100656, fol. 8-215). 

3 Vgl. den Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen vom 
15.12.1885 (BR-Drucksache Nr. 180); vgl. die Ausschußbeschlüsse erster Lesung (nicht nu
merierte BR-Drucksache vom 11.12.1885: GStA Berlin 1. HA Rep.87 B Nr.19173, n. fol.). 

• Vgl. Nr. 202, Nr. 207, Nr. 225. 
5 § 1 des Gesetzent\\11rfs bestimmte den in die Versicherung einbezogenen Personenkreis. 
• Karl Josef von Schmid. 
7 Der stellvertretende Bundesratsbevollmächtigte Eduard Theodor Böttcher berichtete hierzu 

am 4.12.1885 nach der ersten Ausschußlesung an den sächsischen Innenminister Hermann 
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Die neue Fassung des Absatzes 2' soll klarstellen, daß die unter § 1 des Ausdeh
nungsgesetzes fallenden Nebenbetriebe von dem neuen Gesetz erfaßt werden, und 
daher z.B. landwirtschaftliche Feldbahnen aus der Straßenbahngenossenschaft aus
scheiden und den landwirtschaftlichen Genossenschaften zuzuweisen sind. 

Statt ,,Jahresverdienst" soll in dem Gesetz überall gesagt werden „Jahresarbeits
verdienst", entsprechend dem alten Unfallversicherungsgesetz. 

Die Änderung in § 2 ist redaktioneller Natur. 
Zu § 9• bemerkte der königlich württembergische Bevollmächtigte, daß nach der 

Fassung des Entwurfs die kraft Landesgesetzgebung für die ersten 13 Wochen ge
währten Leistungen nicht berücksichtigt seien; in Württemberg sei die Berechtigung 
zur statutarischen Versicherung durch Landesgesetz auf alle Dienstboten und Tag
löhner ausgedehnt und ergebe sich schon aus § 15 des Krankenversicherungsgeset
zes, daß die hiernach gewährten Leistungen den aufgrund reichsgesetzlicher Be
stimmung gegebenen Unterstützungen gleichzustellen seien. Der württembergische 
Antrag'" wurde im Prinzip angenommen. Die Subkommission, an welche dieser 
Paragraph behufs neuer Redaktion gewiesen war, glaubte, daß hier zugleich wie im 
Ausdehnungsgesetz eine Bestimmung darüber getroffen werden müsse, was im 
Zweifel als Beschäftigungsort zu betrachten sei. 

Der neue Absatz im § 11" entspricht einem Wunsch der großherzoglich mecklen
burgischen Regierung; in Mecklenburg besteht nämlich weder ein Verwaltungs
streitverfahren noch ist ein Rekurs nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20 und 21 
der Gewerbeordnung in den Fällen möglich, wo es sich um die Ausübung gemein
debehördlicher Funktionen durch die Ritterschaft handelt, weil über diese das Mini
sterium selbst Aufsichtsbehörde ist. 12 

von Nostitz-Wallwitz: In § 1 ist zwischen Abs. 2 u. 3 auf bayerischen Antrag der weit
greifende Zusatz eingeschaltet: .,Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Familienange
hörige, welche im Betrieb des Familienoberhaupts nicht gegen Lohn und Gehalt beschäf
tigt sind." Wir haben zugestimmt, indem wir geglaubt haben, Ew. Exzellenz Ansichten zu 
entsprechen. Es fallen damit gegen 2 Millionen Personen, die sonst als Ballast mitge
schleppt würden, aus der Versicherungspflicht heraus (Ausfertigung: HStA Dresden In
nenministerium Nr.13329, fol. 144). 

' Dieser lautete: Dasselbe (d.i. die Versicherungspflicht) gilt von Arbeitern und Betriebsbe
amten in land- oder forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben, sofern sie nicht bereits nach 
Maßgabe des § 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl., 
S. 69) versichert sind. 

' § 9 übertrug die Kosten des Heilverfahrens bei nicht krankenversicherten Arbeitern in den 
ersten dreizehn Wochen nach einem Arbeitsunfall (endgültig) auf die Gemeinden. 

10 Nicht datierte Anträge Württembergs (Metallographie: GStA Berlin 1. HA Rep.87 B 
Nr.19173, n. fol.). 

11 § I I regelte Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche. 
12 In beiden Mecklenburg war das Staatsgebiet unter drei Grundherren aufgeteilt: Landesherr 

(Großherzog), Ritterschaft und Landschaft (Gesamtheit der Städte). Die ,,Ritterschaft" 
wurde gebildet durch diejenigen Grundstücke, die im Jahr 1755 zu derselben gehörten. In 
diesem Gebiet gab es keine organisierten Dorfgemeinschaften. Alle obrigkeitlichen Be
fugnisse waren - als aus dem Grundeigentum fließendes persönliches Recht - in der Hand 
des jeweiligen Grundbesitzers vereinigt und wurden durch diese selbst oder ihre Vertreter 
ausgeübt. Die Gutsherren selbst unterstanden ihrer Obrigkeit nicht, ihre obrigkeitlichen 
Befugnisse übten sie unter landesherrlicher, durch das Ministerium des Innern wahrge
nommener Oberaufsicht aus. Alle Versuche, auch des Landesherrn, an diesem Zustand zu
gunsten der Bauern (.,Hintersassen") etwas zu ändern, scheiterten am Widerstand der Rit
terschaft im Landtag. 



948 Nr. 267 

Die württembergischen Anträge zu §§ 16, 24 und 31 werden zurückgezogen, 
nachdem zu § 24 Einverständnis darüber konstatiert war, daß unter dem Begriff „Or
gane der Selbstverwaltung"11 nicht auch landwirtschaftliche Interessenvertretungen, 
z.B. die württembergischen landwirtschaftlichen Vereine, verstanden seien, wohl 
aber Gemeindeverwaltungen; auf eine spezielle Anfrage des Referenten erklärte 
Direktor Bosse, daß es zulässig sei, z.B. die Verwaltung einer oberbayerischen 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft dem Magistrat in München zu übertra
gen. 

§ 42 Abs. 3 wurde in der Subkommission neu redigiert. Der zweite Satz bezieht 
sich auf den häufig vorkommenden Fall, daß mehrere Forstgrundstücke, die ver
schiedenen Gemeinden angehören, unter einer Betriebsleitung stehen; hier wäre es 
unbillig, die gesamten Rechte und Pflichten der einen Gemeinde des Betriebssitzes 
zuzuweisen, vielmehr sollen jene Betriebe als Einzelbetriebe behandelt werden. 14 

In §§ 47 ff." wurde der von dem Referenten gestellte, von mir unterstützte An
trag, den vorjährigen Entwurf(§ 34), welcher die Berufung der Arbeitervertreter den 
Gemeinden bzw. weiteren Kommunalverbänden überläßt, wiederherzustellen, in 
erster Lesung angenommen, in zweiter Lesung dagegen mit Stimmengleichheit 
abgelehnt. Dagegen fand der Antrag Württembergs Annahme, daß die Bevollmäch
tigten für die Unfalluntersuchungen wie im § 45 des UVG von den Vorständen der 
Krankenkassen gewählt werden. 

Zu§ 126 fand der württembergische Antrag Annahme, ebenso derjenige der Sub
kommission, diesen Paragraphen mit dem folgenden zu verbinden. 16 Das Verhältnis 
der Landesgesetzgebung zur Reichsgesetzgebung gestaltet sich nunmehr, wie allsei
tig konstatiert wurde, folgendermaßen: an sich ist die Landesgesetzgebung berech
tigt, die Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in der ihr 
gutdünkenden Weise zu ordnen; sie hat hierbei keine andere Schranke als § 2 Zif
fer 6 des Krankenversicherungsgesetzes; in die reichsgesetzlich gewährte statutari
sche Berechtigung kann sie natürlich nicht eingreifen, vielmehr bleibt diese nach wie 
vor in ihrem ganzen Umfang bestehen. Will dagegen die Landesgesetzgebung die 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter „nach Maßgabe des Krankenversicherungs
gesetzes vom 15. Juni 1883" der Versicherungspflicht unterwerfen, so gelten ohne 

11 In § 24 Abs. 2 befand sich die - neue - Bestimmung, daß die Verwaltung der Berufsge
nossenschaften an „Organe der Selbstverwaltung" übertragen werden konnte. 

14 Der Entwurf enthielt die Bestimmung, daß der Sitz der Betriebsleitung ausschlaggebend 
sei. 

" Die§§ 47-50 regelten die Bestimmung der Arbeitervertretungen. 
16 Die §§ 126-133 enthielten den - neuen - Abschnitt B. Krankenversicherung. § 126 laute

te: Werden durch die Landesgesetzgebung für den Bezirk eines Bundesstaats oder für Teile 
desselben die in der IAnd- und Forstwirtschaft gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten 
Personen oder einzelne Klassen derselben der Krankenversicherungspflicht unterworfen, 
so erfolgt die Versicherung nach den Vorschriften der Krankenversicherungsgesetzes vom 
15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) mit den aus den§§ 128 bis 133 ergebenden Abände
rungen desselben. § 127 lautete: Soweit landesgesetzliche Vorschriften nach Maßgabe des 
§ 126 nicht erlassen werden, bewendet es bei der Bestimmung des § 2 Absatz 1 Ziffer 1 
und 6 des Krankenversicherungsgesetzes. Wird hiernach durch statutarische Bestimmung 
einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalverbands für seinen Bezirk 
oder Teile desselben die Versicherungspflicht auf in der fAnd. und Forstwirtschaft gegen 
Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen erstreckt, so gelten für diese Erstreckung die 
aus den nachstehenden Bestimmungen sich ergebenden Abänderungen des Krankenversi
cherungsgesetzes. 
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weiteres für diese Versicherung die Bestimmungen jenes Gesetzes mit den in 
§§ 127 ff. enthaltenen Abänderungen." 

Die Änderungen in § § 129 und 130 sind teils lediglich redaktionell, teils dazu be
stimmt, das Verfahren in den daselbst behandelten besonderen Fällen zu ordnen. 

Zu § 134 a - Antrag Württembergs 11 - brachte ich in der Subkommission die 
diesbezüglichen Wünsche des großherzoglichen Ministeriums des Innern - Erlaß 
vom 4. Dezember Nr. 23423 - vor. Ich mußte dabei anerkennen, daß das Bedürfnis, 
die hier vorgesehenen Bestimmungen auch durch die Landesgesetzgebung - nicht 
bloß durch statutarische Bestimmungen - zuzulassen, durch die nunmehrige Fassung 
des § 126 insofern wesentlich vermindert ist, als es der Landesgesetzgebung jetzt 
freisteht, wenn ihr die Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes bzw. die hier 
vorgesehenen Änderungen desselben nicht zusagen, die Krankenversicherung nach 
ihrem freien Ermessen zu ordnen. Ferner glaubte ich, dem Wunsch Württembergs 
entgegenkommen zu sollen, welches die Bestimmungen nicht auf die kleinen „Un
ternehmer" beschränkt, vielmehr auf alle Personen ausgedehnt wissen wollte, welche 
einen Teil des Jahrs in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt sind. 
Die Beschränkung, welche die Bestimmung des § 134 a durch die Worte des Abs. 1 
„in denselben" erfährt, wurde auf Antrag des Referenten angenommen, welcher die 
unbeschränkte Zulassung der Versicherung an dem Wohnort, auch wenn die Be
schäftigung auswärts vorgenommen wird, als einen zu weit gehenden Einbruch in 
das Prinzip des Beschäftigungsorts bekämpfte. Bezüglich des Gedankens, hier von 
dem Krankengeld Umgang zu nehmen, wurde mir wiederum die Befugnis der Lan
desgesetzgebung entgegengehalten, auf die Versicherung nach Maßgabe des Kran
kenversicherungsgesetzes zu verzichten und ihre eigenen Wege zu gehen. Im übri
gen möchte ich glauben, daß die beschlossene Fassung des § 134 a zu erheblichen 
Bedenken keinen Anlaß mehr gibt. 

Ich werde nicht ermangeln, darauf hinzuwirken, daß auch im Plenum das Ver
hältnis zur Landesgesetzgebung, wie es sich nach dem Wortlaut des§ 126 gestaltete, 
nochmals klargestellt werde. 

11 Der stellvertretende Bundesratsbevollmächtigte Eduard Theodor Böttcher berichtete hierzu 
am 10.12.1885 nach der ersten Ausschußlesung an den sächsischen Innenminister Her
mann von Nostitz-Wallwitz: Große Schwierigkeiten ergaben sich bei der Krankenversi
cherung(§ 126-134). Die Vorlage setzt die Gewährung von Krankengeld voraus und läßt 
nur im § 130 u. 131 einige an gewisse Bedingungen geknüpfte Ausnahmen zu. Um nun die 
Möglichkeit zu gewinnen, die Krankenversicherung auch ohne Zubilligung von Kranken
geld landesgesetzlich einzuführen, ist der württembergische Antrag zu § 126 angenommen 
worden, weil derselbe die landesgesetzliche Regelung auf anderem Weg als nach Maßga
be des Krankenversicherungsgesetzes von 1883 und der Vorlage nicht ausschließt. Preu
ßen hat der Annahme der württembergischen Fassung von § 126 zugestimmt und aus
drücklich erklärt, es teile die Auffassung, daß hierdurch der Freiheit der Landesgesetzge
bung nicht vorgegriffen werde. Bedingt wurde hierdurch, wozu Preußen ebenfalls zu
stimmte, daß im § 9 Z(iffer) 3 nach „dieses Gesetzes" eingeschaltet wurde „oder nach 
Maßgabe von Landesgesetzen". Diese Beschlüsse bedingen eine Anzahl Fassungsände
rungen in § 129-134, deren Redaktion einer Subkommission übertragen ist, welche heute 
tagen wird (Ausfertigung: HStA Dresden Innenministerium Nr.13329, fol. 146Rs.-147). 

11 Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.87 B Nr.19173, n. fol. 
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Nr.268 

1885 Dezember 19 

Sitzungsprotokoll' des Bundesrats 

Druck 

[Beschluß über den Gesetzentwurf zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und 
Forstwirtschaft; Abstimmungsniederlage Preußens in der Frage der Einbeziehung von Famili
enangehörigen] 

Der Ministerialrat Herrmann erläuterte mündlich den unter Nr. 180 vorliegenden 
Antrag des IV. und VI. Ausschusses zu dem Entwurf eines Gesetzes betreffend die 
Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
beschäftigten Personen - Nr. 143 der Drucksachen. 

Es wurde in erster und zweiter Beratung beschlossen, dem Antrag mit nachfol-
genden Abänderungen zuzustimmen: 

1. Im§ 2 Absatz 2 ist statt „Imgleichen" zu setzen „Auch". 
2. Im § 42 ist zu Absatz 2 hinzuzusetzen: 
„Die beteiligten Gemeinden und Unternehmer können sich über einen anderen 

Betriebssitz einigen." 
3. Im§ 134a Zeile 3 und 4 sind die Worte „einen Teil des Jahrs" zu streichen und 

in Zeile 3 vor ,,regelmäßig" die Worte einzuschieben: ,,in demselben". 
Der Antrag der Ausschüsse zu § 1 Nr. 3 wurde mit Stimmenmehrheit gefaßt.2 

Nachstehende Anträge Bayerns: 
a) im§ 9 die Worte „im Zweifel" zu streichen; 
b) den§ 47 des Entwurfs folgendermaßen zu fassen: 
.Zum Zweck der Teilnahme an den Entscheidungen der Schiedsgerichte, an den 

Unfalluntersuchungen und an der Begutachtung der zu Verhütung von Unfällen zu 
erlassenden Vorschriften sowie zur Teilnahme an der Wahl zweier nichtständiger Mit
glieder des Reichsversicherungsamts werden für jede Genossenschaftssektion und, 
sofern die Genossenschaft nicht in Sektionen geteilt ist, für die Genossenschaft Vertre
ter der Arbeiter berufen. Die Berufung erfolgt nach Maßgabe der §§ 52. 59 a, 91. 

Zur Vertretung der Arbeiter sind nur zu berufen männliche, großjährige, aufgrund 
dieses Gesetzes versicherte Personen, welche in Betrieben der Genossenschaftsmit
glieder beschäftigt sind, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und 
nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt 
sind." 

c) bei§ 128 die Vorlage wiederherzustellen; 
waren in der Minderheit geblieben. 
Oldenburg enthielt sich wegen mangelnder Instruktion der Abstimmung. 
Der Direktor im Reichsamt des Innern Bosse, der Geheime Regierungsrat von 

Woedtke und der Geheime Regierungsrat Dr. von Heydebrand und der Lasa1 wohn
ten der Verhandlung bei. 

' Protokoll der 45. Sitzung des Bundesrats vom 19.12.1885, § 675. 
2 Der Ausschußantrag lautete: Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Familienangehöri

ge, welche im Betrieb des Familienhaupts nicht gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt sind. 
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Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über die Plenumsberatungen des Bundesrats zum Gesetzentwurf ,,Land- und Forst
wirtschaft"] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß der Bundesrat in 
seiner heutigen Plenarsitzung den rubrizierten Entwurf einer fast dreistündigen Be
ratung unterzogen und im wesentlichen nach den Ausschußanträgen angenommen 
hat. 

§ 1 Abs. 3 (Familienangehörige) wurde von Preußen bekämpft, von den Bevoll
mächtigten Bayerns, Sachsens, Württembergs und mir verteidigt und mit 30 gegen 
27 Stimmen angenommen. 

Zu §§ 47 ff. beantragte Bayern die Wiederherstellung der Ausschußbeschlüsse 
I. Lesung (Berufung der Arbeitervertreter durch die Gemeinde); der Antrag wurde 
abgelehnt und der Ausschußantrag II. Lesung angenommen.2 

§ 134 a fand bei Preußen lebhaften Widerstand; Staatsminister von Boetticher be
kämpfte denselben unter dem Gesichtspunkt, daß damit der Wohnortsgemeinde die 
Fakultät gegeben werde, den Beschäftigungsorten zahlreiche Arbeiter zu entziehen; 
um diesen Bedenken gerecht zu werden, wurde die Fassung dahin modifiziert, daß 
in Abs. 1 hinter „wohnen" gesagt wird, ,.und in derselben regelmäßig in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben gegen Lohn beschäftigt sind" und § 134 a sodann mit 
30 gegen 27 Stimmen (Preußen und einige kleine Staaten) angenommen. In Kor
rektur meines Berichts vom 16. d. M.3, Nr. 796, bemerke ich ergebenst, daß die 
Worte „in denselben" von der Subkommission angenommen, dagegen bei der 
II. Lesung von den Ausschüssen wieder gestrichen worden waren. 

Zu§ 126 ff. entwickelte ich das nunmehr bezüglich der Krankenversicherung der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter geschaffene Verhältnis zwischen Reichs
und Landesgesetzgebung in Übereinstimmung mit meinem Bericht vom 16. d. M. -
einen Widerspruch fand diese Ausführung nicht -, und erklärte sich Staatsminister 
von Boetticher ausdrücklich mit derselben einverstanden. 

' Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa (1849-1908), seit 1882 Geheimer Regierungs
rat im preußischen Landwirtschaftsministerium, seit 1879 MdPrAbgH (konservativ), seit 
1884 MdR (konservativ). 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13529, n. fol. 
2 Mit Bayern stimmte Baden und Sachsen (vgl. Bericht des Bundesratsbevollmächtigten 

Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den sächsischen Innenminister vom 
19.12.1885; Ausfertigung: HStA Dresden Innenministerium Nr.13329, fol. 154). 

' Vgl. Nr. 267. 
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Nr.270 

1885 Dezember 22 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal 
und Bergen1 an den sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über die Plenumsberatungen des Bundesrats zum Gesetzentwurf ,,Land- und Forst
wirtschaft"; von Boetticher droht, den vom Bundesrat abgeänderten Entwurf im Reichstag 
nicht zu vertreten] 

Dem Gesetzentwurf betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land
und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen ist, wie ich dem königli
chen Ministerium des Innern bereits am 19. d. M. kurz angezeigt habe, an dem ge
nannten Tag nach nahezu dreistündiger Verhandlung unter Annahme sämtlicher in 
der Drucksache Nr. 180' zu lesenden Anträge von dem Bundesrat zugestimmt wor
den. 

Die königlich preußische Regierung hatte sich mit den Ausschußanträgen so 
ziemlich abgefunden und bekämpfte in der Hauptsache nur die Bestimmungen unter 
§ I Nr. 3 (bayrischer Antrag), den Ausschluß der Familienangehörigen betreffend. 
§ II Nr. 3 (mecklenburgischer Antrag, die Ermächtigung der Landeszentral
behörden den Rechtsweg einzuführen betreffend) und § 134 a (württembergischer 
Antrag). 

Während Herr von Boetticher sich nur im allgemeinen und ohne eine Abstim
mung zu fordern gegen den mecklenburgischen Antrag aussprach, wurde rücksicht
lich der beiden anderen die Abstimmung verlangt, worauf dieselben mit 30 gegen 27 
Stimmen angenommen wurden. Preußen stimmte mit der Minorität, ich habe die 
sächsischen Stimmen den Intentionen der königlichen Staatsregierung gemäß für die 
Anträge abgegeben. 

Bei § 47 beantragte Bayern die Herstellung des primären Vorschlags der Aus
schußbeschlüsse erster Lesung, inhalts dessen die Wahl der Arbeitervertreter durch 
die Kassenvorstände in Wegfall gekommen wäre, dieser Antrag blieb indessen in der 
Minorität, da außer Bayern nur noch Sachsen und Baden für denselben stimmten. 

[ ... ] Bericht über redaktionelle Abänderungen. 
Herr von Boetticher war von den Ergebnissen der Plenarberatungen nicht über

mäßig erbaut, er sagte sogar zu den Herren von Marschall, Her[r]mann und Schik
ker, er könne den Entwurf nicht mehr im Reichstag vertreten, das möchten die Re
gierungen, die ihn so vollständig umgearbeitet hätten, durch ihre Bevollmächtigten 
selbst besorgen.' Später gab er aber auch ohne weiteres zu, daß der Entwurf, wie er 

' HStA Dresden Außenministerium Nr.6058, fol. 290-291. 
1 Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen (1853-1909), seit 1885 sächsischer Gesand

ter und Bundesratsbevollmächtigter. 
3 BR-Drucksache Nr. 180 vom 15.12.1885 (Antrag der Ausschüsse für Handel und Verkehr 

und für Justizwesen zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Unfall- und Kranken
versicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen -
Nr. 143 der Drucksachen). 

• Tatsächlich ergriff von Boetticher jedoch sowohl in der ersten wie in der zweiten Lesung 
im Reichstag das Wort. 
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im Reichsamt des Innern redigiert worden sei, verbesserungsbedürftig gewesen sei. 
Für die Sache selbst wäre es meines Erachtens nur förderlich gewesen, wenn Herr 
von Boetticher, der ja im allgemeinen sehr entgegenkommend und auch für abwei
chende Meinungen zugänglich ist, den Ausschußberatungen beigewohnt hätte. 

Nr.271 

1885 Dezember 31 

Geschäftsbericht' des Reichsversicherungsamts für die Jahre 1884 und 1885 

Druck 

[Erster Geschäftsbericht des Reichsversicherungsamts über seine Tätigkeiten bei der Umset
zung des Unfallversicherungsgesetzes] 

Durch das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 69) ins Leben gerufen, hatte das Reichsversicherungsamt sich während der ersten 
Zeit seines Bestehens vornehmlich mit der Organisation der Berufsgenossenschaf
ten, der Errichtung der berufsgenossenschaftlichen Schiedsgerichte und der Organi
sation der Arbeitervertretung zu beschäftigen. 

Diese Aufgabe kann gegenwärtig, soweit das vorerwähnte Gesetz in Frage 
kommt, als im wesentlichen gelöst bezeichnet werden. Für den Geltungsbereich des 
Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885 (Reichsgesetzbl., S. 159) haben die Arbei
ten erst zum kleineren Teil abgeschlossen werden können. 

Bildung der Berufsgenossenschaften 

Um die Organisation der Berufsgenossenschaften vorzubereiten, erließ das Reichs
versicherungsamt unter dem 14. Juli 1884 gemäß § 11 des Unfallversicherungsge
setzes eine Bekanntmachung, betreffend die Anmeldung unfallversicherungspflichti
ger Betriebe, mit welcher eine nähere „Anleitung" zur Belehrung der beteiligten Be
triebsunternehmer und Behörden verbunden war.' 

Gleichzeitig wurde den letzteren eine Nachweisung der Gruppen, Klassen und 
Ordnungen der Reichsberufs-(Gewerbe-)Statistik sowie ein Formular für die Zu
sammenstellung der Anmeldungen mitgeteilt und 47 industriellen etc. Vereinen 
unter Beifügung des erforderlichen Materials anheimgegeben, Anträge zur freiwilli
gen Bildung von Berufsgenossenschaften vorzubereiten. 

Die Industrie nahm die neue Ordnung der Dinge, welche ihr eine berufsgenossen
schaftliche Organisation und die Befreiung von den Haftpflichtprozessen brachte, 
beifällig auf. 

' Druck: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 (1886), S.67-71; Entwurf: 
BAr.h R 89 Nr.491 n. fol. 
Die Geschäftsberichte wurden jeweils in den ,,Amtlichen Nachrichten des Reichs-Ver
sicherungsamts" veröffentlicht; vgl. 3 (1887), S.41-49; 4 (1888), S.179-186; 5 (1889), 
S. 119-126; zum Geschäftsbericht für das Jahr 1889 vgl. Nr. 360. 

' Vgl. Nr. 192. 
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So ergab es sich, daß fast sämtliche Industriezweige rechtzeitig Anträge auf Beru
fung von Generalversammlungen zum Zweck der freiwilligen Bildung von Berufs
genossenschaften stellten. 

Eine Ausnahme trat nur hervor hinsichtlich der Steinbrüche, Kies-, Sand- und 
Torfgräbereien sowie hinsichtlich einzelner, landesgesetzlich bestehenden Knapp
schaftsverbänden nicht angehörender Bergwerke und Salinen, endlich hinsichtlich 
des Baugewerbes in einigen östliche Provinzen des preußischen Staats sowie in 
Baden, Elsaß-Lothringen und den Hohenzollernschen Landen. 

Nach dem Verhältnis der Zahl der beschäftigen Arbeiter ausgedrückt, haben für 
90 Prozent der versicherungspflichtigen Betriebe geeignete Anträge auf Abhaltung 
von Generalversammlungen vorgelegen, für 10 Prozent dagegen nicht. 

Hierbei ist freilich zu bemerken, daß das Reichsversicherungsamt von dem Recht 
der Beiladung stets dann Gebrauch gemacht hat, wenn durch einen Antrag Betriebe 
von der Aufnahme in die Berufsgenossenschaft direkt oder indirekt ausgeschlossen 
wurden, welche wegen ihrer geringen Zahl oder wegen der geringen Zahl der in 
ihnen beschäftigten Arbeiter eine eigene leistungsfähige Genossenschaft zu bilden 
außerstande waren und auch einer anderen Berufsgenossenschaft zweckmäßig nicht 
zugeteilt werden konnten. 

Einer zu großen Zersplitterung der Industrie in zahlreiche kleine Berufsgenossen
schaften, wie dieselbe von vielen Seiten angestrebt wurde, hat das Reichsversiche
rungsamt sofort in den Anfangsstadien, als es sich um die Vorbereitung der Anträge 
in den Kreisen der Beteiligten handelte, nach Kräften entgegenarbeitet. 1 Soweit den
noch Anträge auf Bildung leistungsunfähiger Berufsgenossenschaften einliefen, 
wurde gemäß § 13 Absatz 3 a. a. 0. die Entscheidung des Bundesrats eingeholt 
(Denkschriften vom 19. Dezember 1884 und 22. Februar 1885, Drucksachen des 
Bundesrats Nr. 9 und 44). 

Die Zahl der von Vertretern des Reichsversicherungsamts abgehaltenen General
versammlungen beträgt 53. Die letzteren fanden in der Zeit vom 7. Januar bis 11. 
April 1885 in den Hauptindustriezentren statt, und zwar: in Berlin 23 Versammlun
gen, [in] Leipzig 4 [Versammlungen], [in] Düsseldorf 3 [Versammlungen], [in] 
Dresden 3 [Versammlungen], [in] Stuttgart 3 [Versammlungen], [in] Hannover 2 
[Versammlungen], [in] Breslau 2 [Versammlungen], [in] München 2 [Versammlun
gen], außerdem: in Magdeburg, Kassel, Erfurt, Eisenach, Köln, Krefeld, Saarbrük
ken, Augsburg, Chemnitz, Hamburg und Mülhausen i. E. je 1 [Versammlung] = 
zus[ammen] 11 [Versammlungen], überhaupt 53 Versammlungen. 

An den Versammlungen nahmen 12578 Betriebsunternehmer teil, so daß in jeder 
Versammlung durchschnittlich 237 Unternehmer anwesend gewesen sind; durch 
Vollmacht, für welche unter den Einladungen ein Schema vorgesehen war, sind 
außerdem 32 881 Unternehmer vertreten gewesen. Die größte Zahl der in einer Ver
sammlung erschienenen betrug 813. 

Mittelst Denkschrift vom 29. April 1885' (Nachtrag dazu vom 16. Mai 1885) ge
langten die von den Generalversammlungen gemäß§ 14 a. a. 0. gefaßten Beschlüsse 
sowie eine Übersicht der protokollarischen Aussagen von 763 Vertretern derjenigen 
Industriezweige, für welche geeignete Anträge auf Einberufung einer Generalver
sammlung nicht gestellt waren, mit den entsprechenden diesseitigen Vorschlägen an 
den Bundesrat (Drucksachen des Bundesrats Nr. 78 und 90). Unter dem 21. Mai 

1 Vgl. Nr. 203. 
• Vgl. Nr. 242. 
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1885 faßte dieser über die Angelegenheit Beschluß,' so daß es möglich war, schon 
am folgenden Tag 41 202 inzwischen vorbereitete Einladungen zu Genossenschafts
versammlungen behufs Beratung der Statuten an 20 hiesige Postanstalten zu vertei
len. 

Nach den Beschlüssen des Bundesrats beträgt die Zahl der im Weg der Genehmi
gung gefaßter Generalversammlungsbeschlüsse gebildeten Berufsgenossenschaften 
49, die der ohne Beschlüsse errichteten Berufsgenossenschaften 6. Zu diesen 55 
Berufsgenossenschaften kommen die aufgrund des Ausdehnungsgesetzes vom 28. 
Mai 1885 genehmigten beiden Berufsgenossenschaften der Privatbahnen und der 
Straßenbahnen hinzu, so daß zur Zeit 51 genehmigte und 6 errichtete Berufsgenos
senschaften bestehen, nämlich 

24 Reichsberufsgenossenschaften mit 86 879 Betrieben und 1392138 Arbeitern 
22 andere Berufsgenossenschaften, 

welche sich über die Grenzen 
eines [mit) 67 456 [Betrieben und] 981 085 [Arbeitern] 
Bundesstaates hinaus erstrecken 

l. 46 größere Berufsgenossenschaften mit 154 335 Betrieben und 2 373 223 Arbeitern 

s Berufsgenossenschaften. welche 
innerhalb des preußischen Staats-
gebiets bleiben [mit] 14033 Betrieben und 229 864 Arbeitern 

2 Berufsgenossenschaften, 
desgleichen in Bayern [mit] 10985 [Betrieben und) 47782 [Arbeitern) 

2 Berufsgenossenschaft, 
desgleichen in Sachsen [mit] 3 056 [Betrieben und) 123 438 [Arbeitern) 
Berufsgenossenschaft, 
desgleichen in Württemberg [mit] 4311 [Betrieben und) 13 167 [Arbeitern] 
Berufsgenossenschaft, 
desgleichen in Elsaß-Lothringen [mit] 247 [Betrieben und) 56745 [Arbeitern] 

II. II Landesberufsgenossenschaften mit 32632 Betrieben und 470996 Arbeitern 

Summe 57 Berufsgenossenschaften mit 186 967 Betrieben und 2844219 Arbeitern 

Aufstellung der Statuten 

Am Fuß der vorerwähnten Einladungen war jedesmal mitgeteilt worden, es solle 
nach Erledigung der Hauptbeschlußfassung eine Beratung über gewisse genau for
mulierte Hauptfragen stattfinden, welche demnächst durch das Statut zu regeln sein 
würden, außerdem solle ein Ausschuß zur Vorbereitung eines der nächsten Genos
senschaftsversammlung vorzulegenden Statutenentwurfs gewählt werden. 

Auf diese Weise wurde das Verständnis für die Bedeutung des Statuts in weiten 
Kreisen verbreitet, die erste Versammlung in erhöhtem Maß fruchtbringend ge
macht, Zeit gewonnen und ermöglicht, daß die Statutenversammlungen nur von 
verhältnismäßig wenigen besucht zu werden brauchten. 

An der Hand eines vom Reichsversicherungsamt aufgestellten Normalstatuts 
vollzog sich die Ausarbeitung der Statutenentwürfe für die einzelnen Berufsgenos
senschaften durch die vorerwähnten Ausschüsse verhältnismäßig rasch. Das Reichs
versicherungsamt vorrevidierte in den Monaten März bis Juni die Entwürfe, fand für 
seine Ausstellungen und Wünsche bei den Ausschüssen in allgemeinen ein williges 

' Vgl. Nr. 244-246, Nr. 249. 
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Gehör und konnte somit unmittelbar nach dem Bundesratsbeschluß vom 21. Mai die 
Statutenversammlungen abhalten lassen, deren letzte am 27. Juni 1885 tagte. 

Am 26. Juni fanden gleichzeitig fünf Versammlungen statt. an anderen Tagen 
zwei und drei Versammlungen, was behufs Bewältigung der Einladungen und son
stigen Vorarbeiten die Heranziehung zahlreicher Bürohilfskräfte erheischte. 

Am 10. Juli wurde das letzte Statut genehmigt. 
Proteste oder Beschwerden in betreff der Gültigkeit der in den General- und Ge

nossenschaftsversammlungen gefaßten Beschlüsse sind nicht erhoben worden. 
Einer Entscheidung des Bundesrats aufgrund des § 20 Absatz 2 des Unfallversi

cherungsgesetzes oder eines Erlasses der Statuten durch das Reichsversicherungsamt 
( § 20 Absatz 3 a. a. 0. ) hat es nicht bedurft. 

Abschluß der Organisation und Inslebentreten der Unfallversicherung 

Sobald für die einzelne Genossenschaft das Statut genehmigt war, wurde deren 
innere Organisation (Wahl des Vorstands, der Sektionsvorstände, Vertrauensmänner 
und genossenschaftlichen Beisitzer zu den Schiedsgerichten, Aufstellung des Etats 
etc.) betrieben. Vorbereitende Schritte hierzu waren bereits mittelst eines Rund
schreibens vom 11. Mai 1885 (,,Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungs
amts", S. 139) getan. 

Vor Ende September 1885 war die innere Organisation bei allen Berufsgenossen
schaften durchgeführt. Dieselbe umfaßt 57 Genossenschaftsvorstände mit 696 Mit
gliedern, 313 Sektionsvorstände mit 1 818 Mitgliedern und 5 269 Vertrauensmän
nern. 

Durch die Aufstellung von Formularen für die Einladungen zu den konstituieren
den Versammlungen, für die Versammlungsprotokolle, für das Genossenschaftska
taster und die Mitgliedsscheine wurde die Durchführung der Organisation diesseits 
unterstützt und der gesetzmäßige Verlauf gewährleistet. 

Um aber das Unfallversicherungsgesetz zum 1. Oktober 1885 seinem vollen Um
fang nach in Kraft setzen zu können, war es erforderlich, die unter dasselbe fallen
den Reichs- und Staatsbetriebe (Fabriken, Werften, Werkstätten etc.), deren An
schluß an die Berufsgenossenschaften auf Wunsch der zuständigen Behörden bisher 
nicht erfolgt war, aufgrund des Gesetzes vom 28. Mai 1885 mit den entsprechenden 
Einrichtungen zu versehen, auch die Privat- und Straßenbahnen, deren Werkstätten 
etc. ebenfalls von den bestehenden Berufsgenossenschaften ausgeschlossen waren, 
bis zum 1. Oktober 1885 berufsgenossenschaftlich zu organisieren. 

Außerdem bedurfte es im Hinblick auf§ 62 Absatz 3 des Unfallversicherungsge
setzes vorab der Ernennung der Vorsitzenden für die zu errichtenden 433 Schiedsge
richte (darunter 28 Gerichte, welche gemäß§ 46 Absatz 2 a. a. 0. vom Bundesrat auf 
diesseitigen Vorschlag gebildet worden sind, Denkschriften vom 23. Juni und 11. 
August 1885, Drucksachen des Bundesrats Nr. 103 und 115). 

Die Ernennung erfolgte rechtzeitig, nachdem die Schiedsgerichtssitze gemäß § 46 
Absatz 3 a. a. 0. in 234 Fällen vom Reichsversicherungsamt im Einvernehmen mit 
den beteiligten Landeszentralbehörden und in 199 Fällen von letzteren allein be
stimmt worden waren. 

Daneben wurden die Beziehungen zur Post geregelt, die Berufsgenossen
schaftsvorstände mit den nötigen Instruktionen und zwölf verschiedenen Postanwei
sungsformularen versehen, das Unfallanzeigeformular festgestellt, die Ausführungs
vorschriften zu § 5 Absatz 9, betreffend die Erhöhung des Krankengelds vom Be-
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ginn der fünften Woche an, erlassen, die Wahlen der Bevollmächtigten von etwa 
17 000 Krankenkassen (§ 45 a a. 0. ) durchgeführt und ein alphabetisches Verzeich
nis der zu den einzelnen Berufsgenossenschaften gehörenden Gewerbezweige aufge
stellt. 

Die allerhöchste Botschaft vom 14. April 1883', laut welcher Seine Majestät der 
Kaiser auf die rasche Einführung der Unfallversicherung hohen Wert legte, der Um
stand, daß zum 1. Oktober zahlreiche Privatunfallversicherungsverträge abliefen, 
endlich die Rücksicht auf die zahlreichen schweren Unfälle, welche täglich neues 
Elend in die Kreise der Arbeiterbevölkerung brachten - des Anschwellens der zer
setzenden Haftpflichtprozesse nicht zu gedenken -, dieses alles mußte dem Reichs
versicherungsamt die äußerste Beschleunigung der Organisationsarbeiten zur Pflicht 
machen. 

Am 14. September 1885 konnte berichtet werden, daß alles soweit vorbereitet sei, 
um die Unfallversicherung am 1. Oktober 1885 in Kraft treten zu lassen (Drucksa
chen des Bundesrats zu Nr. 122). 

Letzteres geschah durch kaiserliche Verordnung vom 25. September 1885 
(Reichsgesetzbl., S. 271).' 

Genossenschaftskataster, Arbeitervertreterwahlen 

Seit dem 1. Oktober 1885 ist die Aufstellung der Genossenschaftskataster und die 
Versendung der Mitgliedsscheine gefördert, die Wahl der Arbeitervertreter und der 
von diesen zu wählenden Schiedsgerichtsbeisitzer in die Wege geleitet und wegen 
der Aufstellung der Gefahrentarife und Lohnnachweisungen das Erforderliche ein
leitet worden. 

Die Wahl der Arbeitervertreter erfolgt in dem Bereich des gemäß § 44 a. a. 0. 
diesseits erlassenen Regulativs in 852 für den vorliegenden Zweck gebildeten Wahl
bezirken. Die Zahl der zu Wählenden beträgt 1 054, die der wahlberechtigten Kassen 
lO 519, so daß durchschnittlich auf 10 Kassen oder auf reichlich 2 000 Arbeiter ein 
Arbeitervertreter (mit zwei Ersatzmännern) kommt: ein Verhältnis, welches annä
hernd auch in denjenigen Sektionen bestehen dürfte, die über die Grenzen eines 
Lands nicht hinausgehen und für die das Wahlregulativ deshalb von den zuständigen 
Landeszentralbehörden erlassen wurde. Zu Wahlkommissaren sind diesseits im 
Einvernehmen mit den letzteren durchweg die beteiligten Schiedsgerichtsvorsitzen
den ernannt worden. 

Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885' 

Zu dem Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885 wurde die zunächst erforderliche 
Ausführungsbekanntmachung etc. unter dem 5. Juni 1885 erlassen und, nachdem es 
unter Abkürzung der Anmeldungsfrist bereits gelungen war, zwei Eisenbahn-Berufs
genossenschaften vor dem 1. Oktober 1885 zu organisieren, nach Eintr~fen der 
Anmeldungslisten (§ 11 der Gesetze) die Bildung der Schiffahrts-, Fuhrwerksbe
triebs-, Speditions- etc. Berufsgenossenschaften vorbereitet. Am 29. und 30. De
zember 1885 fanden die ersten Generalversammlungen der Schifferei- etc. Unter
nehmer statt. 

• Sten.Ber. RT 5. LP III. Session 1882/1883, S.1956. 
' Vgl. Nr. 257. 
' Vgl. Nr. 247. 
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Anstellung ehemaliger Privatunfallversicherungsbeamten 

Auf die Wiederverwendung der infolge der neueren Gesetzgebung stellenlos ge
wordenen Privatunfallversicherungsbeamten wurde besonders Bedacht genommen. 

Soweit bekannt, sind 79 von diesen Beamten bei den Berufsgenossenschaften als 
Geschäftsführer etc. angestellt worden. Zur Zeit sind noch 8 ehemalige Privatunfall
versicherungsbeamte im Reichsversicherungsamt beschäftigt, nachdem mehrere 
andere aus dem Büro des Reichsversicherungsamts heraus bei den Berufsgenossen
schaften eine Anstellung gefunden haben. 

Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 

Seit Jahresfrist gibt das Reichsversicherungsamt zweimal monatlich eine eigene 
Zeitschrift, die oben bereits angeführten ,,Amtlichen Nachrichten des Reichsversi
cherungsamts", heraus. Dieselbe hat jetzt 1908 Abonnenten. 

Im Format des Reichsgesetzblatts erscheinend, dient das Blatt wesentlich zur Er
leichterung des Verkehrs mit den Berufsgenossenschaftsorganen sowie zur Siche
rung einer gleichmäßigen Durchführung der Unfallversicherungsgesetzgebung, 
zumal auch der Deutsche Reichsanzeiger das Wichtigere aus den ,,Amtlichen Nach
richten" aus freien Stücken übernimmt und dadurch zur Kenntnis der beteiligten 
Staats- und Kommunalbehörden bringt. Der erste Jahrgang enthält 100 Bescheide 
und Beschlüsse, zahlreiche Bekanntmachungen und Rundschreiben, eine Nachwei
sung der Berufsgenossenschaften, ihrer Sektionen und Schiedsgerichte, der Vorsit
zenden der Genossenschafts- und Sektionsvorstände sowie der Schiedsgerichte, der 
Ausführungsbehörden für die Reichs- und Staatsbetriebe, Referate über die General
und Genossenschaftsversammlungen etc., statistische Tabellen etc. 

Plenarsitzungen 

Es sind bis jetzt 100 Plenarsitzungen abgehalten worden, deren Ergebnis in Pro
tokollen niedergelegt ist.' Außerdem fanden an bestimmten Wochentagen Beratun
gen der ständigen Mitglieder und Hilfsarbeiter des Reichsversicherungsamts statt. 

Diese zahlreichen Sitzungen und Beratungen waren notwendig, einmal weil die 
Gesetze eine Reihe von wichtigen Fragen nicht selbst lösen, sondern der ausführen
den Behörde zur Lösung übertragen, sodann weil die Ausführung der Gesetze an 
sich eine schwierige ist. Letzteres, von anderen in der Sache selbst liegenden Grün
den abgesehen, hauptsächlich deshalb, weil die Gesetze, welche neben der Regelung 
der Unfallversicherung die korporative Gliederung weiter Berufskreise, die Organi
sation eines Systems von Schiedsgerichten und die Errichtung einer umfassenden 
Arbeitervertretung heischen, ohne irgendwelchen Vorgang ein bisher völlig unange
bautes Gebiet urbar machen und darum mit teils neuen, teils schwankenden Begrif
fen operieren. Die wichtigsten Begriffsunterlagen der Gesetze stehen nicht fest, weil 
sie dem wirtschaftlichen Leben entnommen werden mußten. 

Da auf diesen Begriffen öffentlich-rechtliche Pflichten und Rechte mancherlei 
Art beruhen, gestaltet sich deren Anwendung zu einer besonders schwierigen und im 
Hinblick auf das Wohl und Wehe der in Betracht kommenden Invaliden, Witwen 
und Waisen verantwortungsvollen. 

' Eine Überlieferung dieser Protokolle konnte für den Berichtszeitraum dieses Quellenbands 
weder in den Akten des Reichsversicherungsamts noch anderswo ermittelt werden. In ver
schiedenen Spezialakten des Reichsversicherungsamts sind jedoch Abschriften enthalten. 
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Das Reichsversicherungsamt befindet sich vor der Aufgabe, im Lauf der Jahre 
hier eine gewisse Festigkeit anzubahnen. Zu diesem Zweck ist ein Präjudizienbuch 
angelegt worden, in welches bereits 270 grundsätzliche Entscheidungen aufgenom
men sind.'0 

Außerdem machten die Beziehungen zu den beteiligten obersten Reichs- und 
Landeszentralbehörden wegen der über die eigentliche Unfallversicherung hinaus
reichenden Bedeutung der Gesetze zahlreiche Beratungen notwendig. Die Zahl der 
von diesen Behörden beim Reichsversicherungsamt eingelaufenen Schreiben beträgt 
1 340, während an dieselben diesseits u. a. 61 Rundschreiben gerichtet worden sind. 

In die rechtsprechende Tätigkeit einzutreten, lag für das Reichsversicherungsamt 
ein tatsächlicher Anlaß noch nicht vor." Dagegen hat sich dasselbe an den Vorar
beiten für die Ausdehnung der Unfallversicherung durch die ihm übertragene Aus
arbeitung von drei Gesetzentwürfen nebst Motiven beteiligt. 

Im übrigen darf auf die nachstehende Nachweisung der vom Reichsversiche
rungsamt bis jetzt ausgeführten größeren Arbeiten Bezug genommen werden. 

[Anhang] 

Nachweisung der vom Reichsversicherungsamt bis zum 31. Dezember 1885 aus
geführten größeren Arbeiten. 

Es wurden ausgearbeitet 3 Gesetzentwürfe nebst Motiven, betreffend Ausdeh
nung der Unfallversicherung, a) auf die Transportgewerbe etc., b) [auf die] Land
und Forstwirtschaft, c) [auf die] Reichs-, Staats- und Kommunalbeamten; 3 Entwür
fe zu kaiserlichen Verordnungen, betreffend die Ausführung der§§ 50 Absatz 4, 90 
Absatz 4, 111 des Unfallversicherungsgesetzes; 18 Ausführungs- etc. Bekanntma
chungen; 9 Denkschriften für den Bundesrat; 10 gutachtliche Äußerungen aufgrund 
des § 1 Absatz 7, 8 und § 90; 61 Rundschreiben an oberste Reichs- und Landeszen
tralbehörden; 75 Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände; 54 Rund
schreiben an Arbeitervertreter-Wahlkommissare, Schiedsgerichtsvorsitzende, Kran
kenkassenvorstände etc.; 114 General- und Genossenschaftsversammlungen wurden 
abgehalten, zu dem Ende 345 446 Einladungsschreiben versandt; 57 Genossen
schaftsstatuten wurden genehmigt. 

Organisiert wurden 57 Genossenschaftsvorstände; 313 Sektionsvorstände; 433 
Schiedsgerichte; 852 Wahlbezirke für die Wahl von 1 054 Arbeitervertretern wurden 
gebildet; 10 519 Krankenkassen mit Stimmzetteln etc. versehen; 82 Kataster- und 
Wahlbeschwerden entschieden, im ganzen 22731 neue Sachen (darunter 20091 
vom Jahr 1885) bearbeitet, außerdem ohne besondere Journalisierung mehrere tau
send Eingänge in Sachen der Arbeitervertreterwahlen. 

' 0 Vgl. BArch R 89 Nr.10083. 
" Die ersten Rekursentscheide des Reichsversicherungsamts erfolgten am 12.7.1886; vgl. 

Nr. 289. 
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Erneuter Regierungsentwurf' eines Gesetzes betreffend die Unfall- und 
Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben be
schäftigten Personen 

Druck, Teildruck 

[Durch ein eigenständiges Gesetz (ohne Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884) wird die Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft und ihre Nebenbe
triebe ausgedehnt; Selbstversicherung des Betriebsunternehmers möglich, jedoch keine Einbe
ziehung der Familienangehörigen; Kosten des Heilverfahrens müssen bei nicht krankenversi
cherten Personen innerhalb der ersten dreizehn Wochen (endgültig) von den Gemeinden 
getragen werden; Berechnungsgrundlage für die Renten ist nicht der tatsächliche Lohn, son
dern der ortsübliche Tagelohn; der Jahresarbeitsverdienst entspricht dem dreihundertfachen 
ortsüblichen Tagelohn; Bildung landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften, deren Verwal
tung an Organe der Selbstverwaltung übertragen werden kann; keine Berufsgenossenschaften 
in Staatsforstbetrieben; Regelungen zur Krankenversicherung] 

A. Unfallversicherung 

1. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

[ I] Alle in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresarbeitsdienst an Lohn oder Gehalt zwei
tausend Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich 
ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten in land- oder forstwirt
schaftlichen, nicht unter § 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
(Reichsgesetzblatt, S. 69) fallenden Nebenbetrieben. 

[3] Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Familienangehörige, welche im Be
trieb des Familienhauses nicht gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt sind. 

[4] Wer im Sinn dieses Gesetzes als Betriebsbeamter anzusehen ist, wird durch 
statutarische Bestimmung der Berufsgenossenschaft(§ 12) für ihren Bezirk festgestellt. 

[5] Als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinn dieses Gesetzes gilt auch der Betrieb 
der Kunst- und Handelsgärtnerei. Auf die ausschließlich in Haus- und Ziergärten 
beschäftigten Arbeiter findet dieses Gesetz keine Anwendung. 

[6] Welche Betriebszweige im Sinn dieses Gesetzes als land- oder forstwirt
schaftliche Betriebe anzusehen sind, entscheidet im Zweifelsfalle das Reichsversi
cherungsamt. 

' Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, Drucksache Nr. 75; Entwurf (handschriftliche 
Abänderungen auf BR-Drucksache Nr. 143): BArch R 1501 Nr.100657, fol. 32-55. 
Der erneute Entwurf des Reichsamts des Innern war am 5.11.1885 dem Bundesrat (BR
Drucksache Nr. 143) vorgelegt worden. Der Bundesrat überwies den Entwurf am 12.11. 
dem IV. und VI. Ausschuß(§ 556 der Protokolle). Die Ausschüsse legten am 15.12. eine 
überarbeitete Neufassung vor (BR-Drucksache Nr. 80; vgl. Nr. 267), die der Bundesrat am 
19.12. in erster und zweiter Lesung verabschiedete (vgl. Nr. 268-269). 
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§ 2 [Betriebsunternehmer, weitere Personen, Betriebsbeamte] 

[ I] Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe sind, sofern ihr Jahresarbeitsver
dienst zweitausend Mark nicht übersteigt, berechtigt, nach Maßgabe dieses Gesetzes 
sich selbst oder andere nach § 1 nicht versicherte, in ihrem Betrieb beschäftigte Perso
nen zu versichern. Diese Berechtigung kann durch Statut(§ 18) auf Unternehmer mit 
einem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden. 

[2] Auch kann durch Statut die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit ei
nem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst ausgedehnt werden. 

[3) Bei Versicherung von Betriebsbeamten ist der volle Jahresarbeitsverdienst zu
grunde zu legen. 

§ 3 [Jahresarbeitsverdienst von Betriebsbeamten] 

[ I] Als Jahresverdienst der Betriebsbeamte, soweit sich derselbe nicht aus minde
stens wochenweise fixierten Beträgen zusammensetzt, gilt das Dreihundertfache des 
durchschnittlichen täglichen Verdiensts an Gehalt oder Lohn. Als Gehalt oder Lohn 
gelten dabei auch feste Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Durchschnitts
preisen in Ansatz zu bringen. Dieselben werden von der unteren Verwaltungsbehörde 
festgesetzt. 

[2) Über die Ermittlung des zur Versicherung berechtigenden Jahresarbeitsver
diensts der Betriebsunternehmer hat das Statut(§ 18) Bestimmung zu treffen. 

§ 4 [Ausschluß der Staatsbeamten] 

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

§ 5 [Gegenstand der Versicherung] 

Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung oder 
Tötung entsteht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Verletzte den Betriebs
unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

§ 6 [Leistung bei Verletzung] 

[ 1] Im Fall der Verletzung soll der Schadensersatz 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. 
[2) Die Rente beträgt: 
a. im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsechzig 

zweidrittel Prozent des Arbeitsverdiensts, 
b. im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 

der Rente unter a, welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist. 

[3] Bei Berechnung der Rente für Arbeiter sowie für andere von dem Betriebsun
ternehmer nach Maßgabe des § 2 versicherte Personen, soweit dieselben nicht Be
triebsbeamte sind, gilt als Arbeitsverdienst derjenige Jahresarbeitsverdienst, welchen 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter am Ort der Beschäftigung durch land- und 
forstwirtschaftliche sowie durch anderweite Erwerbstätigkeit durchschnittlich erzie-
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len. Der Betrag dieses durchschnittlichen Jahresarbeitsverdiensts wird durch die 
höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde je besonders für 
männliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter festgesetzt. Die 
Festsetzung kann je besonders für die landwirtschaftlichen und die forstwirtschaftli
chen Arbeiter erfolgen. Die für verletzte jugendliche Arbeiter festgesetzte Rente ist 
vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr des Verletzten ab auf den nach dem Ar
beitsverdienst Erwachsener zu berechnenden Betrag zu erhöhen. 

[4] Bei Berechnung der Rente für Betriebsbeamte ist der Jahresarbeitsverdienst 
(§ 3 Abs. 1) zugrunde zu legen, welchen der Verletzte in dem Betrieb, in welchem 
der Unfall sich ereignete, während des letzten Jahrs bezogen hat. Übersteigt dieser 
Jahresarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert Arbeitstagen ge
rechnet, vier Mark, so ist der überschießende Betrag nur mit einem Drittel anzurech
nen. War der Betriebsbeamte in diesem Betrieb nicht ein volles Jahr, von dem Tag 
des Unfalls zurückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, wel
chen während dieses Zeitraums Betriebsbeamte derselben Art in demselben Betrieb 
oder in benachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. Er
reicht der Jahresarbeitsverdienst des verletzten Betriebsbeamten das Dreihundertfa
che des nach Maßgabe des§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzbl., S. 73) für den Beschäftigungsort festgesetzten ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher Tagearbeiter nicht, so ist das Dreihundertfache dieses ortsübli
chen Tagelohns der Berechnung zugrunde zu legen. 

[5] Bei Berechnung der Rente für versicherte Betriebsunternehmer (§ 2) ist der 
nach Absatz 3 für den Sitz des Betriebs festgestellte durchschnittliche Jahresarbeits
verdienst land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter zugrunde zu legen, sofern nicht 
durch das Statut ( § 18) hiervon abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
Übersteigt der Jahresarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert 
Arbeitstagen gerechnet, vier Mark, so ist der überschießende Betrag nur mit einem 
Drittel anzurechnen. 

§ 7 [Leistung bei Tötung] 

[l] Im Fall der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu leisten: 
1. als Ersatz der Beerdigungskosten der fünfzehnte Teil des nach § 6 Absatz 3 bis 

5 ermittelten Jahresarbeitsverdiensts, jedoch mindestens dreißig Mark; 2. eine den 
Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestag an zu gewährende Rente, welche nach 
den Vorschriften des § 6 Absatz 3 bis 5 zu berechnen ist. 

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 
fünfzehnten Lebensjahr fünfzehn Prozent und, wenn das Kind auch mutterlos ist 
oder wird, zwanzig Prozent des Jahresarbeitsverdiensts. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen sechzig Prozent des 
Jahresarbeitsverdiensts nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden 
die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis gekürzt. 

Im Fall der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer Jah
resrente als Abfindung. 

Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach dem Unfall 
geschlossen worden ist; 



1886 Januar 7 963 

b. für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, für 
die Zeit bis zu ihrem Tod oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent 
des Jahresarbeitsverdiensts. 

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 konkur
rieren, 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
land wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§ 8 [Krankenhauspflege] 

[ 1] Bis zum beendigten Heilverfahren kann anstelle der im § 6 vorgeschriebenen 
Leistungen freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und 
zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitglied ihrer Fami
lie 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 Krankenhaus steht 

den im § 7 Ziffer 2 bezeichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Fall des Tods des Verletzten einen An
spruch haben würden. 

§ 9 [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen] 

[I] Während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall hat die Gemeinde, in 
deren Bezirk der Verletzte beschäftigt war, den nach § 1 versicherten Personen die 
Kosten des Heilverfahrens in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzblatt, S. 73) bezeichneten Umfang zu 
gewähren, sofern diese Personen nicht aufgrund einer nach Maßgabe der Reichs- oder 
Landesgesetzgebung geregelten Krankenversicherung Anspruch auf diese Leistungen 
haben oder nach§ 127 dieses Gesetzes von der Versicherungspflicht befreit sind. 

[2] Als Beschäftigungsort gilt im Zweifel diejenige Gemeinde, in deren Bezirk 
der Sitz des Betriebs(§ 42) belegen ist. 

[3] Die Berufsgenossenschaft ist befugt, die im Absatz 1 bezeichneten Leistungen 
selbst zu übernehmen. Dieselbe ist ferner befugt, der Gemeindekrankenversicherung 
oder Krankenkasse, welcher der Verletzte angehört, die Fürsorge für denselben über 
die dreizehnte Woche hinaus bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu übertragen. 
In diesem Fall hat sie die gemachten Aufwendungen zu ersetzen. Als Ersatz der 
Kosten des Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetz 
zu gewährenden Mindestbetrags des Krankengelds, sofern nicht höhere Aufwendun
gen nachgewiesen werden. 

§ 10 [Verhältnis zu Krankenkassen und Armenverbänden] 

[ 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 gewähren, sowie die Verpflichtung von Ge-
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meinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund solcher Verpflichtung Unterstüt
zungen in Fällen gewährt sind, in welchen dem Unterstützen nach Maßgabe dieses 
Gesetzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum Betrag der 
geleisteten Unterstützung auf die Kassen, die Gemeinden oder die Armenverbände 
über, von welchen die Unterstützung gewährt worden ist. 

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

§ 11 [Streitverfahren] 

[1] Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche aus der Bestimmung des 
§ 9 Absatz 1 zwischen den Verletzten einerseits und den Gemeinden andererseits 
entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung ist vor
läufig vollstreckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches 
nicht besteht, im Weg des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der §§ 20, 21 
der Gewerbeordnung angefochten werden. 

[2] Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aus den Bestimmungen des § 9 
Absatz 3 entstehen, werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht 
besteht, von der Aufsichtsbehörde der Gemeindekrankenversicherung oder Kran
kenkasse entschieden. Gegen die Entscheidung der letzteren findet der Rekurs nach 
Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung statt. 

[3] Der Landeszentralbehörde bleibt überlassen, vorzuschreiben, daß anstatt des 
Rekursverfahrens innerhalb der Rekursfrist die Berufung auf den Rechtsweg mittels 
Erhebung der Klage stattfinde. 

§ 12 [Errichtung von Berufsgenossenschaften] 

[1] 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 örtliche Bezirke zu bilden und umfassen 
alle im § 1 genannten Betriebe desjenigen Bezirks, für welchen sie errichtet sind. 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
[4] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigern 

derselben nur das Genossenschaftsvermögen. 

§ 13 [Aufbringung der Mittel] 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche auf die Mitglieder jährlich umgelegt werden. 

[2] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungen und der Verwaltungskosten, zur Gewährung von Prämien für 
Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur An
sammlung eines Reservefonds (§ 20) dürfen weder Beiträge von den Genossen
schaftsmitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der 
Genossenschaft erfolgen. 
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[3] Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufsgenossenschaft 
von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls das 
Statut hierüber nichts anderes bestimmt, erfolgt die Aufbringung der hierzu erfor
derlichen Mittel vorschußweise nach der Zahl der von den Mitgliedern in ihren Be
trieben dauernd beschäftigen versicherten Personen. Dabei ist das von den Gemein
debehörden aufzustellende Verzeichnis(§ 31) maßgebend. 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften 

[ ... ] §§ 14-23 

§ 24 [Übertragung der Verwaltung an Organe der Selbstverwaltung] 

[ l] Dem Genossenschaftsvorstand liegt die gesamte Verwaltung der Genossen
schaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Be
schlußnahme der Genossenschaftsversammlung vorbehalten oder anderen Organen 
der Genossenschaft übertragen sind. 

[2] Durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung kann jedoch die Verwal
tung der Genossenschaft, soweit sie den Vorständen zustehen würde, ganz oder zum 
Teil an Organe der Selbstverwaltung mit deren Zustimmung übertragen werden. 
Eine solche Übertragung bedarf der Genehmigung der Landeszentralbehörde. 

[3] Soweit eine solche Übertragung stattfindet, gehen die Befugnisse und Oblie
genheiten der Organe der Genossenschaft auf die betreffenden Organe der Selbst
verwaltung über. 

[ 4] Der Beschlußnahme der Genossenschaftsversammlung müssen außerdem 
vorbehalten werden: 

l. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstands, 
2. Abänderungen des Statuts, 
3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, falls diese nicht einem Aus

schuß der Genossenschaftsversammlung von der letzteren übertragen wird. 
[ ... ] §§ 25 - 97 

IX. Staatsforstbetriebe 

§ 98 

Für Forstbetriebe, welche für Rechnung des Staats verwaltet werden, tritt bei 
Anwendung dieses Gesetzes an die Stelle der Berufsgenossenschaft der Staat. Die 
Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und des Genos
senschaftsvorstands werden durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche 
von der Landeszentralbehörde zu bezeichnen sind. Dem Reichsversicherungsamt ist 
mitzuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet worden sind. 

[ ... ] §§ 99-124 

B. Krankenversicherung 

[ ... ] §§ 125 -133 

C. Gesetzeskraft 

[ ... ] § 134 
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Nr.273 

1886 Januar 1 O 

Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lehmann an den Pastor 
Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Langwierige Beratungen im Bundesrat über den Gesetzentwurf zur landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung] 

[ ... ] Dann, obwohl ich ja in denjenigen Dingen, welche bei uns mit Vorliebe ge
trieben werden, eigentlich keine Rolle mehr spiele, so habe ich doch seit Eröffnung 
des Reichstags wenig Ruhe gehabt, mich zu besinnen. Erst haben wir im Bundesrat 
wieder gut 8 Tage mit Ausschuß- u. Subkommissionsberatungen2 über die landwirt
schaftl[iche] Unfallversicherung hingebracht, welche uns vor der letzten Diät' schon 
14 Tage beschäftigt hat, und wenn sie diesmal v[om] Reichstag auch noch nicht 
angenommen wird u. dann noch mal a[n] d[en] B[undes]r[at] kommt, auch noch 
wieder ebensolange beschäftigen wird, weil es eine unreife und wahrscheinlich nie
mals reif werdende Sache ist, welche jedesmal, wenn man wieder darangeht, auch 
wieder neue Schwierigkeiten zeigt.[ ... ] 

Nr. 274 

1886 Januar 13 

Allgemeine Zeitung' (München) Nr. 13 

Druck mit Randbemerkung Bödikers 

[Zur erneuten Vorlage des Gesetzentwurfs zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
Land- und Forstwirtschaft an den Reichstag] 

Der tiefgreifendste Unterschied zwischen dem früheren 2 und dem jetzt' an den 
Reichstag gelangten Gesetzentwurf betreffend die Unfall- und Krankenversicherung 
der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen besteht dar
in, daß die neue Vorlage die Familienangehörigen des Betriebsunternehmers, näm
lich die Ehegatten', Aszendenten und Deszendenten sowie die Geschwister der Ehe-

' BArch N 2179 Nr.2, fol. 204-204 Rs. 
2 Vgl. Nr. 267-269. 
3 Reichstagssession. 
' Die gemäßigt liberale ,.Allgemeine Zeitung" erschien zwölfmal wöchentlich in München. 

Chefredakteur war Dr. Otto Braun. 
Der Zeitungsausschnitt mit der Randbemerkung Bödikers ist überliefert in: BArch R 89 
Nr.886, n. fol. 

2 Vgl. Nr. 233. 
' Vgl. Nr. 272. 
• Randbemerkung Bödikers: Leider zieht die „Begründ(un)g" die Ehegatten in die Katego

rie der von dem Unternehmer beschäftig(te)n Arbeiter. Das RVA hat diesen Standpunkt 
von vornherein abgewiesen u. muß dabei beharren trotz der Begründung des neusten Ent-
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leute von der Unfallversicherung ausschließt, insofern dieselben von dem Familien
oberhaupt, ungeachtet ihrer Beschäftigung in dem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb, Lohn oder Gehalt nicht empfangen. ,,Die verbündeten Regierungen", heißt 
es in der Begründung, .,sind in ihrer Mehrheit der Ansicht, daß es nicht ratsam sei, 
die sozialpolitischen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in die 
Familie hineinzutragen und das Familienhaupt zu nötigen, seine zivilrechtliche, 
durch die Bande der Verwandtschaft begründete Verpflichtung durch eine Beteili
gung an einer öffentlich-rechtlichen Versorgung der Familienangehörigen zu erset
zen." Schon die Wendung, .,die verbündeten Regierungen in ihrer Majorität" läßt 
erraten, daß dieser Beschluß gegen die Stimme Preußens gefaßt ist; wenn Preußen 
zur Majorität gehört, pflegen die Aktenstücke stets im Namen der verbündeten Re
gierungen zu sprechen. Im vorliegenden Fall hat, soviel bekannt, außer Preußen nur 
noch einer der kleineren Staaten gegen den Antrag gestimmt; offenbar hat Preußen 
die Hoffnung nicht aufgegeben, im Reichstag diesen Beschluß wieder zu beseitigen. 
Die Wirkung dieses Beschlusses ist eine sehr erhebliche; die Zahl der von der obli
gatorischen Versicherung befreiten Personen festzustellen, ist trotz der Berufsstati
stik nicht möglich. Die Zahl der Familienangehörigen, welche in der Landwirtschaft 
des Familienhaupts tätig sind, beträgt 2 499 866; dazu kommen noch 98 824 Famili
enangehörige, die in der Landwirtschaft des Familienhaupts tätig sind, während 
dieses gleichzeitig landwirtschaftliche Tagelöhnerei betreibt. Wie viele davon unter 
die befreite Kategorie fallen, ist nicht zu erraten. Leichter läßt sich die Zahl der aus
scheidenden Betriebe feststellen, wenn man annimmt, daß im Durchschnitt erst Be
triebe von 2 Hektaren und mehr die Verwendung fremder Arbeiter erfordern. Dann 
würden 3 061 831 Betriebe ausfallen und von der Gesamtzahl von 5 276 344 Betrie
ben nur noch 2214513 unter die Zwangsversicherung fallen. Durch den Wegfall 
dieser größten Zahl der kleinsten Betriebe wird die Durchführung des Gesetzes we
sentlich erleichtert. Wenn, wie schon der Titel des Gesetzes beweist, auch die Kran
kenversicherung in den Rahmen desselben aufgenommen worden ist, so folgt daraus 
keineswegs, daß eine reichsgesetzliche Regelung dieser Materie beabsichtigt wird. 
Es sind lediglich die vorläufigen Beschlüsse der Reichstagskommission mit einigen 
Modifikationen angehängt, denen zufolge im Weg der Landesgesetzgebung oder 
durch Gemeindestatut das Krankenkassengesetz für land- und forstwirtschaftliche 
Arbeiter eingeführt werden kann; indessen ist selbst in diesen Fällen die Möglichkeit 
offengehalten, daß das Krankengeld in Naturalleistungen gezahlt, und da, wo diese 
vertragsmäßig sind, die Krankenkassenbeiträge entsprechend gekünt werden. Es 
liegt also hier eine auch prinzipiell nicht abweichende fakultative Abänderung des 
Krankenkassengesetzes oder vielmehr Anpassung desselben an die landwirtschaftli
chen Verhältnisse vor. Für viele Leser wird hier die Reminiszenz von Interesse sein, 
daß die einschlägigen Bestimmungen den vorjährigen Kommissionsbeschlüssen 
entsprechen und daß die Verweisung auf den Weg der Landesgesetzgebung aufgrund 
eines Antrags im Interesse der bayerischen Landwirtschaft beschlossen wurde, d. h. 
um von dieser die Krankenversicherung möglichst fernzuhalten! Die vielfache Beru
fung der Motive auf die Kommissionsbeschlüsse könnte die Annahme hervorrufen, 
als ob mit diesen in der Tat der Boden für einen Ausgleich der entgegenstehenden 
Interessen gegeben sei. Das ist indessen nicht der Fall. Alle diese Beschlüsse sind 
provisorische und auf diesem Provisorium beruht die neue Regierungsvorlage. 

wurfs. Mann u. Frau sind eins. Die Ehefrau ist nicht die Arbeiterin des Manns, überhaupt 
nicht als Arbeiter im Betrieb beschäftigt. 
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Nr. 275 

1886 Januar 19 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Der Aufbau der Berufsgenossenschaften kommt gut voran; die Kosten der Unfallversiche
rung werden sich in Grenzen halten; um Abgrenzungsprobleme zwischen landwirtschaftlicher 
und gewerblicher Unfallversicherung klären zu können, ist eine gemeinsame oberste Ent
scheidungsinstanz notwendig] 

Zu den Fragen 1. der Marschierfähigkeit der B[erufs]g[enossenschaft]en, 2. der 
Kosten ihrer Verwaltung, 3. der Übernahme der Verwaltung der landwirtschaft
l[ichen] Unfallversicherung durch Organe der Selbstverwaltung, 4. der Notwendig
keit einer Zentralinstanz für das Unfallversicherungswesen möchte sich, von politi
schen Gesichtspunkten abgesehen, folgendes bemerken lassen. 

Zu 1. Wenn es überhaupt gestattet ist, bei großen Organismen aus ihrer vergange
nen Entwicklung auf ihre zukünftige Bewährung zu schließen, so berechtigen die 
BGen zu den Hoffnungen, welche bei ihrer Begründung in sie gesetzt worden sind. 

Nachdem von den jetzt vorhandenen 57 BGen 51 infolge der von den Beteiligten 
gestellten Anträge und der Generalversamml[un]gsbeschlüsse gebildet worden sind 
und nur bei 6 BGen deren Errichtung durch den Bundesrat notwendig gewesen ist, 
hat sich die ganze Weiterentwickl[un]g der BGen unter freiester Mitwirkung der 
Betriebsunternehmer und, wie aus zahlreichen Äußerungen der Beteiligten hervor
geht, zu ihrer Befriedigung vollzogen. 

Die in den Generalversamml[un]gen gewählten Statutenausschüsse haben bereit
willig, mit Umsicht und Interesse die Statutenentwürfe aufgestellt, letztere sind fast 
durchweg einstimmig oder mit großer Majorität von den Genossenschaftsversamm-
1( un]gen angenommen worden. 

In keinem Fall hat die Genehmigung des R[eichs]v(ersicherungs]a[mts] zu den 
gefaßten Beschlüssen versagt zu werden brauchen, und der Erlaß eines Statuts durch 
das RV A ist nicht entfernt in Frage gekommen. 

Ebenso sind die Wahlen zu den Genossenschaftsämtern durchweg in Eintracht 
und Frieden vollzogen worden. 

Das RV A ist keinmal in die Notwendigkeit versetzt gewesen, die Obliegenheiten 
der BG-Organe auf Kosten der Genossenschaften wahrnehmen zu lassen. 

In Konsequenz dieses Entwicklungsgangs erfüllen die Genossenschaftsvorstände 
zur Zeit ihre Obliegenheiten zur Zufriedenheit des RV As. 

Von vielen Seiten sind den letzteren bereits sachgemäße Instruktionen für die 
Vertrauensmännern zugegangen, desgl. Instruktionen und Rundschreiben an die 
Berufsgenossen, betr. die Behandl[un]g gewisser Industriezweige, die Aufstell[un]g 
der Lohnlisten pp., desgl. umfangreiche Vorarbeiten für die Aufstellung der Gefah
rentarife, Belehrungen der Berufsgenossen in Fachzeitschriften usw. 

Bei der Aufstellung der Kataster verhandeln die Vorstände, wie das RVA ersehen 
kann, im allgemeinen untereinander in sachverständiger Weise, wenn es sich um die 

' BArch R 1501 Nr.100658, fol.10-17Rs. 
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Zugehörigkeit einzelner Betriebe zu der einen oder anderen BG handelt. Die Äuße
rungen, welche dem RV A bei Gelegenheit von Katasterbeschwerden zugehen sowie 
die Berichte, welche in anderen Sachen von den Genossenschaftsvorständen erstattet 
werden, zeugen von Interesse für die Sache und dem Streben, dem Geist des Geset
zes gerecht zu werden. 

Bezeichnend ist es auch, daß, obgleich die Unfallversicherung bereits seit fast 4 
Monaten in Kraft getreten ist und nach den dem RV A zugegangenen Nachrichten in 
dieser Zeit schon sehr zahlreiche tödliche Unfälle vorkamen, bis jetzt doch erst eine 
Beschwerde wegen verzögerter Auszahlung des Sterbegelds an das RV A gelangte 
und daß darauf der Vorstand berichtete, er habe Vorkehrung getroffen, daß eine 
derartige Verzögerung nicht wieder vorkommen könne. 

An manchen Stellen ist der Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften bereits in 
Angriff genommen, und wegen der Wahl zweier nichtständiger Mitglieder des RVAs 
aus den Kreisen der BGen sind diese schon seit einiger Zeit aus freien Stücken in 
Verhandlung getreten. 

Dieses alles zeugt davon, daß in den BGen zur Zeit ein frisches Leben pulsiert, 
welches zu mächtig ist, um bald abzutreten. 

Wer erst so weit gekommen ist, kann auch weiter marschieren. 
zY._2. Selbstverständlich kann eine so umfassende Organisation für rund 200 000 

Betriebe mit 3 000 000 Arbeitern, welche ein paar hundert verschiedenen Industrie
zweigen angehören, nicht ohne Kosten durchgeführt werden. Wie hoch sich die 
letzteren belaufen werden, läßt sich zur Zeit nicht übersehen; aber selbst wenn sie 
½ % vom Jahreslohn der Arbeiter, also etwa 4 M. pro Kopf betragen sollten, ein 
Betrag, der gewiß nicht überschritten werden wird - in der Knappschafts-DG glaubt 
man mit dem zehnten Teil hiervon auszukommen -, so wäre dies nicht zuviel, da es 
sich darum handelt, eine umfassende korporative Organisationen der Industrie aufzu
richten, welche den Beteiligten auch aus allgemein wirtschaftlichen pp. Gründen 
durchweg erwünscht ist. Gerade aus letzterem Grund ist die b[erufs]g[enossen
schaft]liche Organisation den Industriellen besonders willkommen; sie freuen sich, 
nun zu festen Genossenschaften zusammengeschlossen zu sein, nachdem sie vorher 
derartige Vereine im Weg freier Vereinbarung vielfach vergeblich angestrebt. 

Ob später beim geregelten Gang der Verwaltung die letztere unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursachen wird, bleibt abzuwarten. Die Beteiligten haben es selbst in 
der Hand, die Kosten zu ermäßigen. Tatsächlich hat bereits in einzelnen BGen die 
Ermäßig[un]g der vorher, trotz diesseitigen Widerspruchs, hochgegriffenen Reiseko
sten stattgefunden und haben in einer BG die Organe auf die Bezüge von Diäten 
verzichtet. 

Sollte danach der Kostenaufwand beträchtlich genannt werden müssen, so ist zu 
berücksichtigen, daß die BGen Erhebliches zu leisten berufen sind und daß insbe
sondere die Unfallverhütung, welche dieselben, soweit bis jetzt erkennbar, energisch 
in die Hand nehmen werden, ein volles Gegengewicht - auch wie finanziell be
trachtet - gegen diese Kosten bilden wird. Die Verhütung eines einzigen Invaliditäts
falls bei einem Arbeiter mit 1000 M. Jahreslohn erspart der Genossenschaft eine 
Last von 8 000 M. 

Daß die ganzen Verwaltungskosten nicht den Betrag der bisher gezahlten Haft
pflichtprozeßkosten und Privatversicherungsverwaltungskosten, welche doch völlig 
gespart werden, überschreiten werden, dürfte zweifellos sein. Ganze Gerichtssenate 
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werden demnächst von der Haftpflichtarbeit entlastet werden. Und wieviel Verdruß 
und Kummer hängt an jenen Prozessen! 

Endlich kommt in Betracht, daß die Delegierten pp. gelegentlich ihrer Ver
samml[un]gen auch andere Interessen der Berufsgenossen wahrnehmen werden. 

Zu 3. Die industrielle Unfallversicherung wird auf alleinige Kosten der Unter
nehmer durchgeführt. In den Selbstverwaltungskörpern findet sich Industrie und 
Landwirtschaft pp. vereinigt. Es wird schwer sein, die Verwaltung der landwirt
schaftl. Unfallversicher[un]g von diesen Körpern zugunsten der Landwirtschaft auf 
Mitkosten der Industrie (einschließlich Bauhandwerker pp.) führen zu lassen. 

Nach der Berufszählung von 18822 wohnten 18 903 695 Personen oder 42 % der 
Bevölkerung in Städten (Orten über 2 000 Einwohner) und 26 3 l 8 418 Personen oder 
58 % auf dem platten Land. In manchen Bezirken prävaliert das städtische Element 
in den Organen der Selbstverwaltung. Es dürfte ebenso mißlich sein, jenes Element 
zur Verwaltung der landwirtschaftl. Unfallversicherung mitheranzuziehen, wie eine 
Spaltung ad hoc eintreten zu lassen. 

Zu 4. Die bei der Ausführung der Unfallversicherungsgesetze gemachten Erfah
rungen ergeben die unabweisliche Notwendigkeit einer Zentralinstanz für das Un
fallversicherungswesen. Soweit bei jener Ausführung Landeszentralbehörden mit
konkurrieren, haben diese bereits mehrfach, und dabei in nicht unwichtigen Fragen, 
zum Schaden der Arbeiter die Gesetze unrichtig angewandt, wie dieselben auf Erin
nerung des RV As anerkannt haben. 

Die Begriffe des „Unfalls", ein Gegensatz zu Erkrankung, Invalidität pp., des 
,,Betriebs", des ,,Arbeiters", des „Beschäftigtseins im Betrieb" pp., müssen einheit
lich angewandt werden. In gleicher Weise bedürfen die Schiedsgerichte (oder sonsti
gen Spruchstellen), insbesondere im Hinblick auf die überaus schwierigen Grundsät
ze der §§ 5 und 6 des UVG, welche von der Bemessung der Renten handeln und bei 
der Landwirtschaft in ähnlicher Weise werden aufrechtzuerhalten sein, einer einheit
lichen Rekursinstanz. Zur Zeit haben die Entschädigungsberechtigten das Recht auf 
eine letztinstanzliche Entscheidung eines Reichsgerichtshofs. 

Vor allem aber ist die Zentralinstanz gar nicht zu entbehren; wenn es sich um die 
Überweisung von Betrieben zur industriellen oder landwirtschaftlichen Versicherung 
handelt. Der Grundsatz, daß Fabrikbetriebe bei den industriellen BGen zu verbleiben 
haben, auch wenn mit denselben Grundbesitz verbunden ist, wird nicht aufgegeben 
werden können. Die auf großen und kleinen Gütern vorhandenen zahlreichen Holz
schleifereien, großen Brennereien, Brauereien, Stärkefabriken, Zuckerfabriken, Kalk
brennereien, Ringziegelöfen, Dampfsäge- und -Getreidemühlen, Eisenhämmer, Ger
bereien etc. etc. wird man der landwirtschaftlichen Versicherung schwerlich über
weisen können. Eine Trennung etwa nach dem Gesichtspunkt, daß der Hauptbetrieb 
entscheiden solle, würde in vielen Fällen undurchführbar sein. Wie die Umlagen 
erfolgen sollten, wenn Landgüter mit in die industriellen BGen oder große Fabriken 
mit in die landwirtschaftl. Versicherung aufgenommen werden sollten, wäre vollends 
nicht abzusehen. 

Andererseits ist der Grundsatz des Unfallversicherungsgesetzes, wonach land
wirtschaftliche Nebenbetriebe, welche keine Fabriken sind, auch wenn sie mit 
Dampf pp. betrieben werden, nicht zu den industriellen BGen gehören sollen, fest
zuhalten. 

2 Fußnote in der Quelle: ,.Statistik des D(eutschen) R(eichs) ". Neue Folge, Band 2, S. 20 ff 
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Nun liegen aber Tausende von Betrieben auf der Grenze zwischen Fabrik pp. und 
landwirtschaftl. Nebenbetrieb. Mag es sich nun um die Zuweisung eines Betriebs zu 
der einen oder anderen Versicher[un]g oder um die Anweisung von Renten bei Un
fällen in nicht zugewiesenen Betrieben handeln: eine Instanz muß hier an letzter 
Stelle zwischen Landwirtschaft und Industrie entscheiden. 

Nach der landwirtschaftl. Betriebsstatistik vom 5.6.1882 gibt es 140475 Land
wirtschafttreibende, welche außer der Landwirtschaft noch eine oder mehrere der 
folgenden Erwerbstätigkeiten als Haupt- oder Nebenberuf ausüben: Torfgräberei 
( 4 4 70), Kalkbrennerei (2 468), Ziegelei (15 901 ), Ölmüllerei (2 861 ), Getreidemülle
rei (52 977), Rübenzuckerfabrikation (542), Stärkefabrikation (558), Bierbrauerei 
(14 939), Branntweinbrennerei oder Preßhefefabrikation (8 674 ), Fuhrwesen einschl. 
Posthalterei (37 085). 

Zur Zeit liegen dem RVA zahlreiche Katasterbeschwerden von Gutsbesitzern vor, 
welche ihre Torfgräbereien, Brauereien, Brennereien, Ziegeleien, Getreidemühlen, 
Holzsägemühlen pp. als Nebenbetriebe ihrer Landwirtschaft von der Aufnahme in 
die BGen befreit wissen wollen, während die BG-Vorstände in der Regel anderer 
Meinung sind und die unteren Verwaltungsbehörden ganz gleichartige Fälle bald so, 
bald so beurteilen. 

Die aufgrund des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885 zur Anmeldung ge
langten land- und forstwirtschaftlichen Eisenbahnen, etwa 200 an der Zahl, hat die 
Straßenbahn-BG von der Aufnahme in ihr Kataster ausgeschlossen. Manche Gutsbe
sitzer und untere Verwaltungsbehörden sind damit einverstanden, andere protestieren 
auf das lebhafteste (im Hinblick auf§ l des Haftpflichtprozesses pp.) 

Solche und ähnliche Grenzstreitigkeiten wird es stets in großer Anzahl geben, und da 
ein Invaliditätsfall den einen oder anderen Teil mit einer Rente im Wert von mehreren 
tausend Mark belastet, auch die alljährliche Einziehung der Beiträge in Frage kommt, 
bedarf es einer letzten Instanz, die hierüber einheitlich entscheidet. Würden hier Landes
behörden in letzter Instanz entscheiden, so würde wenigstens für die 24 Reichs- und 22 
anderen über die Grenzen eines Lands hinausgehenden industriellen BGen das größte 
Durcheinander entstehen und auch sonst die Rechtseinheit im Reich gestört werden. 

Je mehr die Industrie und Landwirtschaft sich gegenseitig durchdringt, je mehr 
Industrielle Grundbesitz erwerben und Grundbesitzer gewerbliche Anlagen machen, 
um so notwendiger ist eine für beide endgültig entscheidende letzte Instanz, soll die 
Unfallversicherung - in welcher Gestalt immer - für beide Platz greifen. 

Die Kompetenz etwa zu errichtender Landesversicherungsämter ist hiernach zu 
bemessen und jedenfalls nicht weiter auszudehnen, als in der jüngsten Vorlage der 
verbündeten Regierungen geschehen ist.' 

' Gemeint ist der Regierungsentwurf zur land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung 
vom 7.1.1886 (vgl. Nr. 272). 
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Vossische Zeitung' Nr. 57, Morgenausgabe 
Die erste Lesung des .großen" Unfall-Versicherungsgesetzes 

Druck 

[Bericht aus linksliberaler Sicht über die erste Lesung der Regierungsvorlage zur Ausdehnung 
der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft im Reichstag] 

Eine unbefangene Prüfung der gestern im Reichstag gepflogenen Verhandlungen 
über den die Unfallversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter betref
fenden Gesetzentwurf (das sogenannte große Unfallgesetz im Gegensatz zu dem 
kleinen, die Beamten betreffenden Unfallgesetz') ergibt die Bestätigung der im gest
rigen Morgenblatt• an leitender Stelle ausgesprochenen Zweifel an der Wahrschein
lichkeit des Zustandekommens dieses für die Landwirtschaft so äußerst wichtigen 
Gesetzes. Schon die äußere Erscheinung des Hauses ließ auf den ersten Blick erken
nen, daß der Eifer für die Fortsetzung des „großen Gedankens der Sozialreform" im 
Erkalten begriffen ist. Vor fast leeren Bänken und unter großer Teilnahmslosigkeit 
spielte sich die im einzelnen doch recht interessante Verhandlung ab. 

Wenngleich alle, oder doch fast alle Redner darüber einig waren, daß die längere 
Fortdauer des jetzigen Zustands der Ausschließung landwirtschaftlicher Arbeiter von 
dem Recht auf eine ausgiebige Entschädigung bei Betriebsunfällen für die Landwirt
schaft verhängnisvoll sein müsse, indem der ohnehin schon starken Neigung der 
Arbeiterbevölkerung, sich von der Landwirtschaft ab und der Industrie zuzuwenden, 
dadurch ein neuer und kräftiger Impuls gegeben werde, so waren doch auch alle 
Redner über die großen Schwierigkeiten nicht minder einig, die sich der Durchfüh
rung der auf die Unfallversicherung gerichteten Bestrebungen bei dem gegenwärti
gen Zustand der Gesetzgebung entgegenstellen, Schwierigkeiten, welche zu über
winden es zur Zeit an der nötigen Energie und Schwungkraft aller an der Gesetzge
bung beteiligten Faktoren fehlen dürfte. 

Hätte man sich bei der Beschlußfassung über das erste Unfallversicherungsgesetz 
und vollends bei Beratung des Krankenkassengesetzes dazu entschlossen, ganze Ar
beit zu tun, so wären die Schwierigkeiten zwar nicht aus der Welt geschafft worden, 
sie wären aber nicht zu dem jetzigen Umfang angewachsen. Selbst von konservati
ver Seite wurde das Bedauern ausgesprochen, daß man die landwirtschaftlichen 
Arbeiter nicht in den Geltungsbereich des Krankenkassengesetzes mit hineingezogen 
habe. 

Es ist gestern schon an dieser Stelle ausgeführt worden, daß man auf diese Weise 
künstlich eines der wesentlichen Hindernisse für die Fortführung der Sozialreform 
auf dem Gebiet der Unfallversicherung geschaffen habe und daß der in dem Regie-

1 Die 1704 gegründete liberale „Vossische Zeitung" (eigentlich: ,.Königlich Privilegirte 
Berlinische Zeitung von Staats- und Gelehrten-Sachen") erschien zwölfmal wöchentlich in 
Berlin. Chefredakteur war seit 1880 Friedrich Stephany. 

2 38. Sitzung vom 3.2.1886 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 849-872). 
' Vgl. Nr. 281. 
• Das neue Unfallversicherungsgesetz (Vossische Zeitung Nr. 55 vom 3.2.1886). 
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rungsentwurf angestellte Versuch, das Hindernis teilweise durch eine partielle Ent
schädigung für die Folgen der Unfälle während der sogenannten Karenzzeit und 
durch die Verpflichtung der Gemeinden zur Zahlung derselben aus dem Weg zu 
räumen, zu mannigfachen Bedenken Veranlassung gibt. Selbstverständlich ist es 
nicht möglich, im Rahmen eines Artikels diese Bedenken erschöpfend zu behandeln. 
Die Zahl der dort erwähnten Übelstände wurde durch die gestrigen Ausführungen 
des Abg[ordneten] Schrader noch erheblich vermehrt, so beispielsweise die Unzuläs
sigkeit der Übertragung der Verwaltungsgeschäfte der Berufsgenossenschaften von 
diesen auf die staatlichen Organe der sogenannten Selbstverwaltung, welche in dem 
Regierungsentwurf den Berufsgenossenschaften freigestellt ist, um die Kosten und 
Mühen der Verwaltung wenn möglich zu verringern. Mit Recht machte Schrader 
darauf aufmerksam, daß in der Ergreifung dieses Auskunftsmittels eine Art Bank
rotterklärung der von den Deutschfreisinnigen erfolglos bekämpften Bildung von 
Berufsgenossenschaften zum Zweck der Unfallversicherung enthalten ist. Die Geg
ner des Prinzips haben von Anfang an behauptet, daß der schwerfällige Verwal
tungsapparat der Berufsgenossenschaften mit Notwendigkeit zu einer Überführung 
auf rein bürokratische staatliche Organisationen führen werde. 

Ganz mißlungen erscheint der Versuch des (übrigens, wie man sagt, durch ein 
interessantes Ereignis in seiner Familie' plötzlich aus dem Sitzungssaal abberufenen) 
Herrn Ministers v. Boetticher, die Tragweite dieses Vorschlags dadurch abzuschwä
chen, daß er ausführte, den Selbstverwaltungsorganen sei ja nur die eigentliche Ver
waltung zu übertragen, während der Generalversammlung der Berufsgenossen
schaften ja immer das Recht der Beschlußnahme in den wichtigen Angelegenheiten 
vorbehalten bleibe. Wie nun, wenn die Berufsgenossenschaft, falls sie eine Provinz 
umfaßt, einmal der Ansicht sein sollte, daß der Provinzialausschuß nicht im Sinn der 
statutarischen Bestimmungen verwaltet werde, sie, die als solche weder einen Ein
fluß auf die Zusammensetzung jener Körperschaft noch auf ihre Entschließungen 
und ihre verwaltenden Tätigkeit ausüben kann. Noch schlimmer würde sich die Sa
che bei einer Abgrenzung der Berufsgenossenschaften nach Kreisen gestalten, da die 
Kreisausschüsse, welche als Selbstverwaltungsorgane hier doch allein in Frage 
kommen könnten, obrigkeitliche Funktionen haben und obrigkeitliche Rechte aus
üben, mithin unmöglich auch nur äußerlich in eine Art von Abhängigkeitsverhältnis 
zu einer Genossenschaft privater Interessenten gebracht werden könnte. Dasselbe 
würde bei einer Abgrenzung nach Regierungsbezirken von den Bezirksausschüssen 
gelten. Und doch glaubte Herr v. Maltzahn, die Durchführung einer solchen Organi
sation namentlich in den sogenannten Kreisordnungsprovinzen hervorheben zu müs
sen. 

Der von Herrn v. Franckenstein vertretene und von dem konservativen Redner 
freilich nur teilweise unterstützte Gedanke, das Unfallversicherungswesen für land
wirtschaftliche Arbeiter in der Weise zu dezentralisieren, daß das Reich gewisse Nor
mativgrundsätze festsetzt, daß aber die Einzelstaaten über Art und Zeit der Ausführung 
im einzelnen zu befinden haben sollten, dürfte nur dazu angetan sein, die praktische 
Durchführung der Maßregel auf unbestimmte Zeit zu verschieben, und sich bezie
hungsweise die Arbeiter damit zu trösten, daß ja ein Reichsunfallversicherungsgesetz 
angenommen und so in bezug auf die Fortführung der Sozialreform diligentia prästiert 

' Gemeint ist die Geburt seiner Tochter Charlotte. Von Boettichers Ehefrau Sophie war nach ih
rer achten Geburt wochenlang bettlägerig (vgl. dazu die Tagebucheintragungen Robert Bosses 
vom 16.2. und 24.4.1886; GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.7, fol. 73-73 Rs. u. fol. 76Rs.). 
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worden sei; ein äußerst bequemer Vorwand, hinter dem sich alle diejenigen verschan
zen werden, welche für die Beglückung der Arbeiter so lange schwärmen, als die Ko
sten für dieselbe teils von den Arbeitern selbst. teils von den Mitgliedern anderer Be
rufsstände aufgebracht werden, die aber die Sache sofort etwas kühler ansehen, wenn 
es an den eigenen oder doch an den Geldbeutel der Standesgenossen geht und die 
zugleich kurzsichtig genug sind, sich momentanen Opfern auf die Gefahr hin entzie
hen zu wollen, in Zukunft doppelt und dreifach geschädigt zu werden. 

Vollends unbegreiflich erscheint der von dem nationalliberalen Sozialreformer a 
tout prix aber nicht sans phrase Herrn Buhl angeregte Gedanke, zur Vereinfachung 
der Sache sich bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung der Verstaatlichung 
dadurch noch weiter zu nähern, daß die Verwaltungsorgane die Kosten der Verwal
tung und die Versicherungsbeiträge einfach mit der Grundsteuer in Form von Zu
schlägen zu derselben erheben. Das fehlte nur noch in einem Augenblick, wo die 
Abschaffung der Grundsteuer oder doch ihre Beseitigung als Prinzipalsteuer für 
allerhand Zuschläge der Angelpunkt der sogenannten Finanzreform und den Vor
wand zur Einführung immer neuer agrarischer Schutzzölle bildet! 

Selbstverständlich sind in vorstehendem nur einzelne der Bedenken hervorgeho
ben worden, zu welchen die gestrige Debatte Anregung und Veranlassung geboten 
hat. Sie werden aber genügen, um die Schwierigkeiten erkennen zu lassen, die sich 
dem Werk entgegenstellen, weil man von vornherein schon beim Krankenkassenge
setz einen schweren Fehler begangen hat, und weil die Interessenten zum Teil dem 
Zustandekommen einen durch volltönende Phrasen der Begeisterung für die Durch
führung des großen Gedankens nur unvollkommen verdeckten passiven Widerstand 
entgegensetzen werden. Auch die verspätete Vornahme der ersten Lesung erweckt 
keine besonders günstigen Aussichten für eine Erledigung des Gesetzentwurfs im 
Lauf dieser Session. 

Nr. 277 

1886 Februar 6 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Anläßlich der Reichstagsverhandlungen zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung besteht 
Bödiker auf Kompetenzen des Reichsversicherungsamts als oberster Instanz] 

Bei der ersten Beratung des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzent
wurfs haben Eure Exzellenz bereits mit überzeugenden Gründen hervorgehoben, daß 
es notwendig sei, unter allen Umständen eine letzte Reichsinstanz auf dem Gebiet 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung beizubehalten.2 

Es möge mir gestattet sein, da Eure Exzellenz alsbald nach Ihrer Rede den 
Reichstag verlassen mußten, im Anschluß an die Hochdenselben vor kurzem unter-

' BArch R 1501 Nr.100658, fol.18-21 Rs. 
2 38. Sitzung vom 3.2.1886; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 857. 
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breiteten Notizen auf der anliegenden Abschrift der Rede des Herrn von Helldorff 
aufmerksam zu machen, da diese bemerkenswerten Ausführungen Eurer Exzellenz 
entgangen sein könnten.' 

Nach den Erfahrungen, die wir im Reichsversicherungsamt gerade in den letzten 
Wochen gemacht haben, muß jenen Ausführungen durchaus beigetreten werden. 

Wenn es dahin kommen sollte, daß selbst die kleineren Staaten die landwirt
schaftliche Unfallversicherung letztinstanzlich regeln, so würde im Lauf der Zeit 
eine große Rechtsunsicherheit und Rechtsungleichheit Platz greifen, denn es ist nicht 
anzunehmen, daß die gesetzlichen Bestimmungen über die landwirtschaftliche Un
fallversicherung, zumal bei der jetzt in Aussicht genommenen Komplikation von 
Reichsrecht und Landesrecht, in ihrer Ausführung erheblich geringere Schwierigkeit 
bereiten wird, als die Bestimmungen der jetzt geltenden beiden Unfallversicherungs
gesetze. 

Daß die letzteren von den obersten Landesbehörden mehrfach mißverständlich auf
gefaßt werden, durfte ich schon früher anführen: eben jetzt befindet sich das RVA 
infolge ungesetzlicher Maßnahmen einer Zentralbehörde in einer schwierigen Position. 

Wenn v. Helldorf{f] die Genehmigung der Statuten der landwirts[chaftlichen] Be
rufsgenossenschaften dem RVA überlassen will, so wird dies m. E. festzuhalten sein. 
Von seiten der industriellen Berufsgenossenschaften wurden seinerzeit für die Sta
tuten mancherlei gesetzwidrige Bestimmungen in Aussicht genommen, die seitens 
des RV As bekämpft werden mußten. 

Bei den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften wird die Sache kaum anders 
liegen. Von den Landesbehörden darf aber nicht erwartet werden, daß sie sämtlich 
genügend Herr der Materie sein werden, um Gesetzwidrigkeiten fernzuhalten. Im 
RVA sind Mitglieder aus den verschiedenen Teilen des Reichs, so daß den verschie
denartigen Verhältnissen gebührend Rechnung getragen werden kann. 

Die Entscheidung der Grenzstreitigkeiten zwischen der industriellen und der 
landwirtschaftlichen Versicherung, sowohl, wenn es sich um die Zuteilung der Be
triebe zu der einen oder anderen als auch, wenn es sich später um Unfälle handelt, 
muß, wie Eure Exzellenz bereits darlegten, dem RV A zufallen. Zwar können auch 
jetzt widerstreitende Entscheidungen des RV As und der Landesversicherungsämter 
im Entschädigungsrekursverfahren (§ 62) erfolgen, indem z. B. das bayerische 
L[andes]v[ersicherungs]a[mt] einen Unfall nicht der bayerischen Baugewerks-, son
dern einer Reichsb[erufs]g[enossenschaft] zur Last gelegt wissen will, das RVA aber 
umgekehrt entscheidet. Es ist dies eine aus der Entstehungsgeschichte der Landes
versicherungsamtsbestimmungen zu erklärende Lücke des Gesetzes, welche nicht in 
andere Gesetze übergehen darf. 

Endlich wird das RV A als Revisionsinstanz gegenüber den Rentenfeststellungs
entscheidungen der Landesbehörden wenigstens insofern einzuführen sein, als die 
Entscheidungen wegen Verletzung des Gesetzes angefochten werden können (was 
der Entwurf selbst allerdings nicht vorsieht). Hierbei wird es sich namentlich darum 
handeln, allmählich zu der in dem Geschäftsbericht des RVA hervorgehobenen 
Festlegung gewisser Begriffe zu gelangen. 

Wie schwierig die Materie ist - und bei der Landwirtschaft dürfte es nicht wesent
lich anders sein - erhellt daraus, daß das RV A bereits mehrfach gezwungen gewesen 

' Der Abgeordnete von Helldorff unterstützte die Position von Boettichers hinsichtlich einer 
letzten Reichsinstanz (38. Sitzung vom 3.2.1886; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/ 
1886, s. 867). 
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ist, die Begriffsbestimmungen der Motive der Gesetze, um hierbei stehenzubleiben, zu 
verlassen: so die Bestimmung des Begriffs der Steinbruchsbetriebe in der Begrün
dung des ersten Gesetzes,• der Begriff der Speicherei-, Kellerei- und Fuhrwerksbe
triebe in den Motiven des zweiten Gesetzes.' Das eine Wort Eisenbahnverwaltungen 
hat die Straßenbahn-BG veranlaßt, sämtliche land- und forstwirtschaftliche Eisen
bahnen, auch wenn sie 5 und 7 Kilometer lang sind, von der Aufnahme in das Kata
ster auszuschließen, was einige Landesbehörden billigen, andere bekämpfen. 

Solange nun die Entscheidung dieser Fragen, diese Fortentwicklung des Rechts in 
der Hand einer rechtsentscheidenden Behörde liegt, kann sich die Entwicklung in 
konsequenter Weise vollziehen und ist eine gewisse Bürgschaft dafür gegeben, daß 
die große Sozialreform auch in ihrer Ausführung sich auf der Höhe erhalte. Zer
splittert man die letzte Instanz in viele koordinierte Spitzen, so wird ein teilweiser 
Mißerfolg schwerlich ausbleiben. 

Insofern ist meine auf praktische Erfahrungen gegründete unmaßgebliche Mei
nung die, daß rein sachlich betrachtet, die Kompetenz der Landesversicherungsämter 
in dem geltenden Gesetz und in dem vorliegenden Entwurf für einzelne Fragen be
reits zu weit ausgedehnt ist. Bei dem geltenden Gesetz ist die Sache von geringer 
Bedeutung, weil die Landesversicherungsämter, welche in Frage kommen können, 
nur für geringe Berufsteile der deutschen Industrie zuständig sein werden. Anders 
liegt die Sache bei der landwirtschaftlichen Unfallversicherung. 

In fernerer Ausführung des unter dem 18. d. M. mir mündlich erteilten Auftrags 
habe ich geglaubt, vorstehendes Eurer Exzellenz unterbreiten zu sollen. 

• Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S. 375 f. 
' Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S. 160. 
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Protokoll' der 5. Sitzung der VI. Kommission' des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 

977 

(In der zur Vorberatung des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forstwirtschaft" eingesetzten 
Reichstagskommission werden weitgehende Kompetenzen der Landesgesetzgebung bera
ten] 

[ ... ] 
Graf Behr1 übergibt hierauf seine Anträge zu § 13 a, 30 a, 36 a (Dr[uck]s[ache] 

Nr. 7)4 u. wird auf Antrag des Fr[ei]h[er]m v. Maltzahn die Debatte über diesen 

BArchR 101 Nr.3108,fol.109-113. 
Das Protokoll wurde von dem Abgeordneten Ludwig Veiel niedergeschrieben. 

' Die VI. Kommission war vom Reichstag am 21.11.1885 am Ende der ersten Lesung des 
Regierungsentwurfs Unfallfürsorge „Beamte und Soldaten" zur Vorberatung dieses Ent
wurfs eingerichtet worden (3. Sitzung vom 21.11.1885; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, S. 22). Am 3.2.1886 überwies der Reichstag auch den Regierungsentwurf 
,,Land- und Forstwirtschaft" an diese Kommission. Die Kommission beriet den Regie
rungsentwurf ,,Land- und Forstwirtschaft" in 15 Sitzungen mit zwei Lesungen; am 1.4. 
1886 legte sie hierzu einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 252). 
Mitglieder der Kommission waren: Heinrich Graf Adelmann von Adelsmannsfelden (für 
diesen ab 20.2. Friedrich Graf von Schönbom-Wiesentheid, für diesen ab 26.2. wieder Graf 
Adelmann von Adelmannsfelden), Christian Dieden, Klemens Heidenreich Franz Graf 
Droste zu Vischering (für diesen ab 3.12. Dr. Georg Freiherr von Hertling, für diesen ab 
15.12. Rudolf Freiherr von Buol-Berenberg), Georg Arbogast Freiherr von und zu Fran
ckenstein, Maria Reinhard Georg Ignaz Erbgraf zu Neipperg (für diesen ab 5.2. Karl Frei
herr von Wendt), Dr. Felix Porsch (für diesen ab 27.2. Franz Graf von Ballestrem, für die
sen 8.3. Dr. Georg Freiherr von Hertling), Kaspar Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos, 
Josef Schelbert (für diesen ab 11.2. Josef Roß), Gerhard Stötzel (sämtlich Zentrum); 
Dr. Franz Arrnand Buhl, Hermann August Wilhelm Karl Gebhard, Gustav Struckmann, 
Ludwig Veiel (sämtlich nationalliberal); Dr. Theodor Wilhelm Barth, Arthur Eysoldt (für 
diesen ab 10.2. Walter Arnold Abraham Dirichlet), Otto Rohland, Friedrich Schenck (für 
diesen ab 17.3. Nikolaus Martin Witt), Karl Schrader (sämtlich Freisinn); Karl Adalbert 
Hermann Bock, August Graf von Dönhoff-Friedrichstein, Dr. Hermann von Gerlich (für 
diesen ab 11.12. Konrad Adolf August Graf von Holstein), Helmuth Freiherr von Malt
zahn-Gültz, Siegfried von Saldem-Plattenburg, Rudolf Wichmann (sämtlich konservativ); 
Kurt Merbach (für diesen ab 5.2. Karl Graf von Behr-Behrenhoff, für diesen ab 26.2. Mo
ritz Augustus Nobbe), Georg Freiherr von Wöllwarth-Lauterburg (für diesen ab 5.2. Kon
stantin Freiherr von Neurath, für diesen ab 23.2. Karl Gamp, dann ab 26.2. wieder Freiherr 
von Neurath) (sämtlich Deutsche Reichspartei); Karl Frohme, Bruno Geiser (für diesen ab 
4.3. Wilhelm Bock) (sämtlich Sozialdemokraten). 
Als Regierungsvertreter nahmen an der Beratung des Gesetzentwurfs ,,Land- und Forst
wirtschaft" teil: Karl Heinrich von Boetticher, Robert Bosse, Erich von Woedtke, Tonio 
Bödiker, der Geheime Regierungsrat Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa, der Ge
heime Oberregierungsrat Dr. Friedrich Heinrich Meyer, Oberlandforstmeister Karl Donner, 
die Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Josef von 
Herrmann, Karl Schicker. 

' Karl Graf von Behr-Behrenhoff (1835-1906), Gutsbesitzer in Behrenhoff (Kreis Greifs
wald), seit 1878 (mit Unterbrechung) MdR (Deutsche Reichspartei). 

• Kommissionsdrucksache Nr. II 7 (BArch R 101 Nr.3108, fol. 107). 
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Antrag (§ 13 a)' u. über die Anträge der [Sub-]Kommission' (Dr[uck)s[ache] Nr. 6)' 
gemeinsam eröffnet. 

Frhr. von Maltzahn erläutert zunächst die Anträge der Subkommission. 
§ 14 Abs. 1 überlasse die Bildung der Berufsgenossenschaften den Landesregie

rungen, welche übrigens an die Bestimmungen des § 12 gebunden sein sollen. 
§ 14 Abs. 2, § 14 e u. 14 g regeln den Fall des Anschlusses einzelner Gebietsteile 

an fremde Bundesstaaten od[er] eines ganzen Bundesstaats an einen anderen. 
Bei § 14 c sei, vorausgesetzt. daß eine konstituierende Versammlung der Genos

senschaft unter allen Umständen statthabe, nur im Fall des § 14 e sei die Sachlage 
eine andere. § 14 d u. e beziehen sich gleichfalls auf das Statut, § 14 e entspreche 
dem § 22 der Vorlage. 

Zu§ 14c sei weiter zu bemerken, daß, wo vom Reichsvers[icherungs]amt die Re
de sei, angenommen werde, daß, wo Landesvers[icherungs]ämter errichtet seien, 
diese an die Stelle des Reichsvers[icherungs]amts treten. 

Die§[§] 14 f-h entsprechen den§[§] 19- 21 des Entwurfs. 
§ 14 i u. h regeln die Fragen, ob u. wieweit die Verwaltungen der Genossenschaft 

auf andere Organe übertragen werden können. § 14 c entspreche den Wünschen der 
bayr[ischen] Mitglieder der Subkommission u. hier könne allerdings der Fall eintre
ten, daß die aktive B[eru]fsgenossenschaft ganz aufhöre u. an ihre Stelle eine zah
lende Interessengemeinschaft trete. 

§ 14 k setze aber sowohl eine konstituierende als kontrollierende Genossen
schaftsversammlung voraus. 

§ 141 u. m entsprechen teils ganz, teils in ihren wesentlichen Teilen § 25 u. 29 der 
Vorlage. 

§ 14 o Abs. 1 lasse zwei Arten des Umlageverfahrens zu: die nach Maßgabe einer 
Steuer, diejen[ige] nach den Vorschriften des Entwurfs. Absatz 2 u. 3. regeln die 
notwendigen weiteren Änderungen. 

§ 14p sei auf Verlangen eines großen Teils seiner polit[ischen] Freunde aufge
nommen worden, er enthalte die Aufhebung der Beiträge ähnlich den niedersten 
Stufen der Klassensteuer. 

§ 14q sei schon besprochen. 
§ 14r reguliere anstatt der Haftung des Reichs, wie im Entwurf, die der Einzel

staaten. 
Staatsminister von Boetticher: Von den beiden Anträgen, welche vorliegen (Nr. 6 

u. 7 Dr[uck]s[achen]), gebe er dem des G[ra]fen Behr den Vorzug, derselbe gebe 
dem Gedanken der Kommission einen kürzeren, prägnanteren Ausdruck u. lasse 
überdies für den Fall, daß die Landesgesetzgebungen keine Bestimmungen treffen, 
die Vorschläge des Entwurfs bestehen. 

' Behr-Behrenhoff beantragte darin, hinter § 13 folgenden neuen Paragraphen zu schieben: 
§ 13 a. Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, die F omum für die Organisation und die 
Verwaltung der Berufsgenossenschaften, den Maßstab für die Umlegung der Beiträge, das 
Verfahren bei dieser Umlegung sowie die Organe zu bestimmen, durch welche die Verwal
tung der Berufsgenossenschaft geführt wird. Wenn in einem Bundesstaat bis zum ... landes
gesetz/iche Bestimmungen dieser Art nicht erlassen sind oder die Organisation nicht durch
geführt ist,findenfolgende Vorschriften Anwendung (folgen die§§ 14 bis 30 des Entwurfs). 

• Die Subkommission war am 11.2. auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz gebildet worden (BArch R 101 Nr.3108, fol. 98). 
Beschlüsse der Subkommission; Kommissionsdrucksache Nr. II 6 (BArch R 101 Nr.3108, 
fol. 106-106Rs.). 
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Seine Aufgabe sei es aber in erster Linie, den Entwurf zu verteidigen, u. hierbei 
müsse er sagen, daß ihm die Buntscheckigkeit, welche die Abänderungsanträge für 
die einzelnen Landesgebiete schaffen, nicht gefallen, die Vorlage gewähre ja schon 
gewisse Latitüden für die Eigentümlichkeiten der einzelnen Bundesstaaten, die ja 
bestehen, nehme man aber die Änderungen an, so werde das Gesetz sehr schwer zu 
handhaben, im bes[onderen] die Kontrolle beinahe unmöglich sein, wenn in jedem 
Land wieder besondere Behörden fungieren. Ob der Hauptgrund für die Abänderun
gen, die Ersparnis, zutreffe, sei dazu zweifelhaft, die Staats- od. Selbstverwaltungs
organe werden auch nicht umsonst zu haben sei, so vielmehr genau ihren Mehrver
brauch an Kräften usw. berechnen. 

Halte übrigens der Reichstag diese Buntscheckigkeit für richtig, so halte er es 
doch für möglich, daß die Regierungen daran den Entwurf nicht scheitern lassen. 

Der Antrag des G[ra]fen Behr bedürfe auch noch der Verbesserung, da er nicht 
zum Ausdruck bringe, wie mehrere Territorien zusammengebracht werden können, 
u. desfallsige Differenzen zu erledigen seien. 

Abgfeordneter] Dr. Buhl: Er habe Bedenken gegen den Antrag des G[ra]fen Behr, 
sofern er die Zusammenlegung einzelner Landesteile u. Territorien nicht regle. Al
lein im ganzen sei er bereit, auch diesen Weg mitzugehen, da er im Schlußeffekt auf 
dasselbe hinauskomme wie die [Sub-]Kommissionsanträge. 

Übrigens habe er auch bei diesen einzelnen Bedenken, z.B. sei § 14 q zweifel
hafter Natur. 

Abg. Schrader: Man sehe aus den Anträgen der Subkommission, wie schwierig es 
sei, die Regelung einzelner Materien den Landesgesetzgebungen zu überlassen. Der 
Antrag des G[ra]fen Behr vermeide dieselben aber nur scheinbar, indem er sie nicht 
berühre. Im übrigen habe er den Vorzug, daß er Bestimmungen treffe, wenn die 
Landesgesetzgebung keine treffe. 

Er sei aber überhaupt dagegen, daß man ein Reichsgesetz der Landesgesetzge
bung sozusagen zum Abbau überlasse. Die Kontrolle über die Bestimmungen der 
Landesgesetze sei kaum durchzuführen, außerdem werde das Gesetz auf die lange 
Bank geschoben, denn einen Termin von weniger als 5 Jahren könne man den Lan
desgesetzgebungen nicht geben. Wenn sich die Kommission auf einen anderen 
Standpunkt als die Regierung stelle, so müsse eben ein ganz neuer Entwurf ausgear
beitet werden, was nur die Regierung in einer neuen Vorlage könne. Er werde beide 
Anträge ablehnen. 

Frhr. zu Franckenstein erachtet den Antrag des G[ra]f[en] Behr zu 13 a für an
nehmbar. Die Reichsgesetzgebung bestimme, was für die Versicherten zu geschehen 
habe, u. überlasse den Landesregierungen die Vereinfachung der Verwaltung. Daß 
die Sache auf die lange Bank geschoben werde, sei nicht richtig, in spätestens 
l ½ Jahren seien sämtliche Landtage in der Lage, die einschlägigen Bestimmungen 
zu treffen. Wo nötig, seien eben die Landtage zu bes[onderen] Sessionen einzuberu
fen. 

Abg. Frhr. v. Maltzahn hat formelle Bedenken gegen den Antrag Behr, sofern 
derselbe nicht besage, daß auch nur Abänderungen in einzelnen Fragen möglich 
seien, vielmehr nur eine Gesamtorganisation zulasse. 

Der .k[öniglich] ~[ürttembergische] Regierungsrat Schicker teilt dieses Bedenken. 
Außerdem sei ihm fraglich, ob es der Tendenz des G[ra]fen Behr entspreche, daß die 
Landesreg[ierun]g[en] durch seinen Antrag verhindert seien, erst in späteren Zeit
punkten bes. Bestimmungen zu treffen od[er] wenn sie anfänglich solche getroffen, 
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zu den reichsges[etzlichen] Bestimmungen zurückzukehren, überhaupt Änderungen 
in ihren Gesetzen zu treffen. 

Staatsminister v, Boetticher: An das, was die Landesreg[ierun]g[en] innerhalb der 
gegebenen Frist beschließen, müssen sie auch gebunden bleiben, ein Wechsel, der 
möglicherweise oft u. leicht mit einem Ministerwechsel eintrete, sei unmöglich. 

Abg. Struckmann.1 Er werde an der Abänderung einzelner Materien das Gesetz, 
das ihm genügen würde, nicht scheitern lassen; er würde indessen die Anträge der 
Subkommission dem viel weitergehenden Antrag G[ra]f[en] Behr vorziehen, habe 
aber auch dagegen Bedenken, z.B. gegen§ 14 i. 

Er weist sodann auf die Schwierigkeiten hin, welche für die einzelnen Landesge
setzgebungen entstehen, denn in den einzelnen Provinzen, z. B. Preußens u. Bayerns, 
seien die Verschiedenheiten des Grundbesitzes ebensogroß wie im Reich, ebenso 
werde ein Staat gehemmt durch Zusammenlegung mit anderen Staaten. Auch gefalle 
ihm nicht, daß die Landesgesetzgebung die Reichsgesetze abändern dürfe. 

Staatsmin[ister] v. Boetticher weist darauf hin, daß nach dem Antrag G[ra]f Behr 
die Landesgesetzgebung prinzipal, die R[eichs]ges[etz]gebung subsidiär sei. Was die 
Zusammenlegung von Territorien verschiedener Staaten betreffe, so habe der Staat 
zunächst die Entscheidung, in dessen Gebiet der Sitz der Berufsgenossenschaft sei, 
die übrigen Staaten haben zu prüfen, ob sie sich anschließen wollen. 

Abg. Schrader: Wie schwer die Materie sei, erhelle aus den verschiedenen 
Schwankungen der Anträge. 

Die Anträge der Subkom[mission] u. der des G[ra]fen Behr machen eine voll
ständige Beseitigung der Berufsgenossenschaften, der Grundlage der Versicherungs
gesetze, möglich, darauf könne die Regierung nicht eingehen. Er weist sodann im 
einzelnen auf die Schwierigkeiten, welche den Einzelstaaten entstehen, hin, vor 
allem aber auf die Schwierigkeit der Kontrolle, ob die Landesgesetzgebungen den 
Erfordernissen des Reichsgesetzes genügen. Endlich gebe man einen Zweig der 
Reichsgesetzgebung für immer an die Landesreg[ierun]g ab. 

Abg. Dr. Buhl bestreitet die Schwankungen in den Anträgen. Das Prinzip, die 
ländlichen Arbeiter zu versichern, sei immer gleichmäßig festgehalten, nur in unterge
ordneten Punkten strebe man zweckmäßigere einfachere Bestimmungen als der Ent
wurf an. Daß das Gesetz auf die lange Bank geschoben werde, sei nicht richtig, die 
landesgesetzlichen Bestimmungen werden sehr einfach sein. In Bayern z. B. werde nur 
zu bestimmen sein, daß die Verwaltung der Berufsgenossenschaft durch die Landräte", 
die gewählten Vertreter der Landwirtschaft, also die berufenste Korporation wahrge
nommen werde. Der Einzug der Beiträge erfolge durch Zuschläge zur Grundsteuer. 
Die Erhebungskosten betragen 4 %. 

Staatsminister v. Boetticber erklärt wiederholt, daß ihm die Abänderungsanträge 
nicht erwünscht u. nicht angenehm seien, werden dieselben aber von der Majorität 
des Reichstags angenommen, so werden auch die Regierungen sich prinzipiell nicht 
widersetzen, wie er annehme. 

• Gustav Struckmann (1837-1919), Bürgenneister von Hildesheim, seit 1874 (mit Unterbre
chung) MdR (nationalliberal). 

• ,,Landräte" waren in Bayern die gewählten Vertreter - u. a auch der Grundbesitzer - der 
kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft auf Ebene der Regierungsbezirke; vgl. 
Nr. l S8 Anm. 13, Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Die Reichskontrolle sei erschwert, aber nicht unmöglich. Weiche eine Regierung 
in unzulässiger Weise von der Reichsgesetzgebung ab, greife Art. 17 der R[eichs]
verf[assung]'0 Platz. 

Die Berufsgenossenschaften seien nicht gänzlich beseitigt, dies erhelle schon aus 
dem bereits angenommenen § 12. 

Daß ein Zweig der Reichsgesetzgebung aus der Hand gegeben werde, sei nicht 
richtig, das Reich könne jeden Augenblick die ganze Materie neu regeln. 

Es sei nicht zu leugnen, daß tatsächliche Verschiedenheiten in den einzelnen Tei
len des Reichs bestehen, welchen das Reichsgesetz unmöglich Rechnung tragen 
könne. Solle dies geschehen und all dem Rechnung getragen werden, so müsse man 
dies den Landesreg[ierun]g[en] überlassen. Es sei ein Reichsgesetz gegeben, man 
erachte aber einzelne Förmlichkeiten desselben unbequem, den Eigentümlichkeiten 
nicht entsprechend, u. beanstande deshalb das Gesetz, in diesem Fall bleibe nichts 
übrig, als den Zweck des Gesetzes sicherzustellen u. Einzelheiten der Landesgesetz
gebung zu überlassen. 

Abg. Dirichlet" glaubt, daß mit einer Frist von 5 Jahren kaum auszukommen sein 
werde, bis die gesetzgeberischen Faktoren der Einzelstaaten die ihnen gestellte Auf
gabe erledigen. Die Berufsgenossenschaften sollen durch die Anträge G[ra]f Behr 
etc. beseitigt werden. § 12 rette sie nicht, der regle nur die territoriale Abgrenzung. 

Abg. Veiel erachtet den Antrag des G[ra]fen Behr ebenfalls als zu weitgehend, 
insbes[ondere] halte er es nicht für nötig, die Organisation der B[eru]fsgenossen
schaften den Landesreg[ierun]g[en] zu überlassen. Er hätte gewünscht, daß die Ab
änderungen, welche den Landesreg[ierun]g[en] gestattet werden, detaillierter aufge
nommen werden u. in einem besonderen Abschnitt, etwa als IX a, er behält sich 
deshalb Anträge vor. 

Abg. G[ra]f Behr sieht als Voraussetzung seines Antrags das Bestehen einer Be
rufsgenossenschaft an. Sein Antrag weiche von dem der Subkommission nur darin 
ab, daß er eine andere Methode vorschreibe. Materiell bezwecken beide Anträge 
dasselbe. 

Die Verhandlung wird hierauf vertagt. 

10 Artikel 17 der Reichsverfassung vom 16.4.1871 lautete: Dem Kaiser steht die Ausfertigung 
und Verkündigung der Reichsgesetze und die Überwachung der Ausfahrung derselben zu. 
Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers werden im Namen des Reichs erlassen und 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichskanzlers, welcher dadurch die 
Verantwortlichkeit übernimmt (BGB!, S. 70). 

11 Walter Arnold Abraham Dirichlet (1833-1928), Gutsbesitzer in Klein-Bretschkehmen 
(Kreis Darkehmen), seit 1881 MdR (Freisinn). 
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1886 Februar 21 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Bestrebungen innerhalb der VI. Reichstagskommission, die Organisation der landwirtschaft
lichen Unfallversicherung weitgehend der Landesgesetzgebung zu überlassen, können akzep
tiert werden] 

In der heute in der Amtswohnung des Fürsten Reichskanzlers abgehaltenen Sit
zung des Staatsministeriums wurde folgendes beraten und beschlossen: 

[ ... ] 
12. Der Staatsminister von Boetticher teilte mit, daß in der Kommission des Reichs

tags zur Vorberatung des Gesetzentwurfs über die Unfallversicherung der land- und 
forstwirtschaftlichen Arbeiter das Bestreben hervorgetreten sei, die Organisation der 
Unfallversicherung in erster Linie den Landesgesetzgebungen zu überlassen.' 

Es beruhe dies wesentlich von den Mitgliedern der Zentrumsfraktion vertretene, 
aber auch von den konservativen Mitgliedern unterstützte Bestreben auf der An
schauung, daß die von dem Gesetzentwurf in Aussicht genommene Organisation 
möglicherweise zu kostspielig werden könne und daß sie nicht in allen Teilen des 
Reichs bei der Verschiedenartigkeit der Entwicklung der landwirtschaftlichen Be
triebe durchzuführen sein werde. Die im § 24 des Entwurfs vorgesehene Bestim
mung, wonach den Berufsgenossenschaften überlassen bleibe, die Verwaltung des 
Unfallversicherungswesens auf Organe der Selbstverwaltung mit deren Zustimmung 
zu übertragen, werde nicht als ausreichend betrachtet, um eine möglichst billige und 
zweckentsprechende Verwaltung herzustellen. 

Der Staatsminister von Boetticher fügte hinzu, er halte es für zulässig, der Lan
desgesetzgebung eine gewisse Solitüde bezüglich der Organisation zu lassen. Von 
der Bildung von Berufsgenossenschaften, wie solche die Allerhöchste Botschaft vom 
17. November 1881' als die Träger der Fürsorge für die arbeitenden Klassen be
zeichnet habe, dürfe freilich nicht abgesehen werden. Auch müsse das Reichsgesetz 
den Kreis der zu versichernden Personen, das Maß der Fürsorge für die verletzten 
Personen und die Sicherstellung des Bezugs der denselben zu gewährenden Unter
stützungen vorsehen. Die Einrichtung der Verwaltung könne aber der landesgesetzli
chen bzw. statutarischen Festsetzung ohne Gefahr überlassen werden. Es werde für 
den Fortgang der Beratungen nützlich sein, wenn er sich bei dieser Auffassung des 
Einverständnisses des königlichen Staatsministeriums versichert halten dürfe. 

Der Herr Ministerpräsident sprach seine Meinung dahin aus, daß er eine größere 
Freiheit der Landesgesetzgebungen auf dem bezeichneten Gebiet um deswillen für 
nicht bedenklich halte, weil, wenn dieselbe zu Mißständen führen sollte, die Reichs
gesetzgebung immer in der Lage sei, eine Korrektur vorzunehmen. 

' GStA Berlin I. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.98, fol. 59-73, hier fol. 7l-72Rs. 
Anwesend waren Otto von Bismarck, Robert von Puttkamer, Albert Maybach, Dr. Robert 
Lucius, Dr. Heinrich Friedberg, Karl Heinrich von Boetticher, Dr. Gustav von Goßler, 
Adolf von Scholz, Paul Bronsart von Sehellendorf, Protokoll: Gustav Homeyer. 

2 Vgl. Nr. 278. 
1 Vgl. Nr. 203 Anm. 4. 
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Das Staatsministerium schloß sich dieser Auffassung an. 
[ ... ] 

Nr. 280 
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Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über die Beratungen der VI. Kommission des Reichstags zum Gesetzentwurf zur 
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß die mit der Vorbe
ratung des rubrizierten Gesetzentwurfs betreute Kommission2 ihre Beratungen in 
I. Lesung bis zu § 41 inkl. gefördert und dazu die anliegenden Beschlüsse gefaßt hat. 

Während die allgemeinen Bestimmungen des Abschnitts I in der Hauptsache die 
Billigung der Kommission fanden, erhob sich gegen die im Abschnitt II vorgesehene 
Organisation bzw. Verwaltung der Berufsgenossenschaften fast aus allen Parteien 
Opposition. Der auch von mir vertretene Standpunkt, daß diese Organisation für die 
kleinbäuerlichen Verhältnisse weitaus zu kompliziert und zu kostspielig sei und na
mentlich auch die Einschätzung nach § 33 kaum durchführbar erscheine, fand bei der 
Mehrheit der Kommission Billigung und wurde eine Subkommission zu dem Zweck 
konstatiert, die desfallsigen Bestimmungen des Entwurfs in der Richtung einer größe
ren Vereinfachung und einer Berücksichtigung der verschiedenartigen landwirtschaft
lichen Verhältnisse in Deutschland umzuarbeiten. Nach längerer Beratung gelangte 
man zu dem Resultat, daß dieses Ziel nur dadurch zu erreichen sei, daß den Landesre
gierungen beziehungsweise der Landesgesetzgebung der weiteste Spielraum bezüglich 
der Formen der Organisation und der Verwaltung der Berufsgenossenschaften, des 
Maßstabs für die Umlegung der Beiträge - hier kämen insbesondere Zuschläge zu der 
Grundsteuer in Betracht- sowie der Organe, durch welche die Verwaltung der Berufs
genossenschaften zu führen ist, gewährt werde. Auf diesem Gedanken beruht § 13 a 
der Kommissionsbeschlüsse, der nach allen diesen Richtungen hin in erster Reihe die 
Kompetenz der Landesgesetzgebung statuiert. Nur eventuell - falls bis zu einem be
stimmten Termin keine landesgesetzlichen Bestimmungen erlassen werden - soll es 
bei dem Reichsgesetz§ 14 ff. sein Bewenden haben. 

Ich glaube, daß diese Abänderung, welcher die Zustimmung des Reichskanzlers 
schon darum nicht fehlen wird, weil es sich um eine conditio sine qua non des Zu
standekommens des Gesetzes handelt, auch den Wünschen der großherzoglichen 
Regierung entsprechen dürfte, und der in dem Erlaß des großherzoglichen Ministeri
ums des Innern vom 24. November v. I. Nr. 22729 ausgesprochene Gedanke, die 
Verwaltung der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften den Kreisausschüssen 
zu übertragen, um so leichter realisiert werden kann, wenn der Landesgesetzgebung 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13530, n. fol. 
2 Vgl. Nr. 278. 
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die Feststellung der Formen der berufsgenossenschaftlichen Organisation und na
mentlich des Verfahrens bei dieser Umlegung überlassen bleibt. 

Nr. 281 

1886 März 15 

Gesetz', betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldaten
standes infolge von Betriebsunfällen 

Druck 

[Entschädigungsregelung für Beamte der Reichszivilverwaltung, des Reichsheers, der kaiser
lichen Marine und Soldaten bei Betriebsunfällen] 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

[l] Beamte der Reichszivilverwaltung, des Reichsheers und der kaiserlichen Ma
rine und Personen des Soldatenstands, welche in reichsgesetzlich der Unfallversiche
rung unterliegenden Betrieben beschäftigt sind, erhalten, wenn sie infolge eines im 
Dienst erlittenen Betriebsunfalls dauernd dienstunfähig werden, als Pension sechs
undsechzigzweidrittel Prozent ihres jährlichen Diensteinkommens, soweit ihnen 
nicht nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift ein höherer Betrag zusteht. 

[2] Personen der vorbezeichneten Art erhalten, wenn sie infolge eines im Dienst 
erlittenen Betriebsunfalls nicht dauernd dienstunfähig geworden, aber in ihrer Er
werbsfähigkeit beeinträchtigt worden sind, bei ihrer Entlassung aus dem Dienst als 
Pension: 

1. im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben den im ersten Ab
satz bezeichneten Betrag; 

2. im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 
der vorstehend bezeichneten Pension, welcher nach dem Maß der verbliebenen Er
werbsfähigkeit zu bemessen ist. 

[3] Steht solchen Personen nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift ein hö
herer Betrag zu, so erhalten sie diesen. 

' Reichs-Gesetzblatt 1886, S. 53-57. 
Zu den Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage (RT-Drucksache Nr. 5) vgl. Sten. 
Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichstags in den Sessionen II 
und III der VI. Legislaturperiode, S. 272-287. Zu den Vorarbeiten auf Regierungsseite vgl. 
BArch R 1501 Nr.100679-100680; BArch R 43 Nr.511-512. 
Die Präsidialvorlage vom 13.4.1885 (BR-Drucksache Nr. 61) wurde am 12.11.1885 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form (vgl. BR-Drucksache Nr. 105 und 139) angenommen 
(§ 560 der Protokolle) und am 19.11.1885 dem Reichstag zugeleitet (RT-Drucksache 
Nr. 5). Die erste Lesung fand am 21.11.1885 statt (Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/ 
1885, S. 17-22). Die nach der ersten Lesung eingesetzte VI. Kommission legte am 13.1. 
1886 einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 83). Die zweite Lesung fand am 4.2.1886 statt 
(Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/1885, S. 873-894; Fassung nach zweiter Lesung: RT
Drucksache Nr. 124). Die dritte Lesung fand am 15.2.1886 statt (S. 1087-1092). Der Bun
desrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung am 4.3.1886 (§ 119 der Proto
kolle). 
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[4] Nach dem Wegfall des Diensteinkommens sind den Verletzten außerdem die 
noch erwachsenden Kosten des Heilverfahrens zu ersetzen. 

§ 2 [Leistungen] 

[ l] Die Hinterbliebenen solcher im § 1 bezeichneten Personen, welche infolge ei
nes im Dienst erlittenen Betriebsunfalls gestorben sind, erhalten: 

l. als Sterbegeld, sofern ihnen nicht nach anderweiter Bestimmung Anspruch auf 
Gnadenquartal oder Gnadenmonat zusteht, den Betrag des einmonatigen Dienstein
kommens beziehungsweise der einmonatigen Pension des Verstorbenen, jedoch 
mindestens 30 Mark; 

2. eine Rente. Dieselbe beträgt 
a. für die Witwe bis zu deren Tod oder Wiederverheiratung zwanzig Prozent des 

jährlichen Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark und 
nicht mehr als 1 600 Mark; 

b. für jedes Kind bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahrs oder bis zur 
etwaigen früheren Verheiratung, sofern die Mutter lebt, fünfundsiebzig Prozent der 
Witwenrente, und sofern die Mutter nicht lebt, die volle Witwenrente; 

c. für Aszendenten des Verstorbenen, wenn dieser ihr einziger Ernährer war, für 
die Zeit bis zu ihrem Tod oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent 
des Diensteinkommens des Verstorbenen, jedoch nicht unter 160 Mark und nicht 
mehr als 1 600 Mark; sind mehrere derartig Berechtigte vorhanden, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

[2] Die Renten dürfen zusammen sechzig Prozent des Diensteinkommens nicht 
übersteigen. Ergibt sich ein höherer Betrag, so haben die Aszendenten nur insoweit 
einen Anspruch, als durch die Renten der Witwe und der Kinder der Höchstbetrag 
der Rente nicht erreicht wird. Soweit die Renten der Witwe und Kinder den zulässi
gen Höchstbetrag überschreiten, werden die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis 
gekürzt. 

[3] Steht nach anderweiter reichsgesetzlicher Vorschrift den Hinterbliebenen ein 
höherer Betrag zu, so erhalten sie diesen. 

[4] Der Anspruch der Witwe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe erst nach dem Un
fall geschlossen worden ist. 

§ 3 [Mindestleistungen] 

[1] Erreicht das Diensteinkommen nicht den von der höheren Verwaltungsbehör
de nach Anhörung der Gemeindebehörde für Erwachsene festgesetzten ortsüblichen 
Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8 des Gesetzes, betreffend die Krankenver
sicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att], S. 73), so ist der 
letztere der Berechnung zugrunde zu legen. 

[2] Bleibt bei den nicht mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten (§ 1) die 
nach vorstehenden Bestimmungen der Berechnung zugrunde zu legende Summe 
unter dem niedrigsten Diensteinkommen derjenigen Stellen, in welchen solche Be
amte nach den bestehenden Grundsätzen zuerst mit Pensionsberechtigung angestellt 
werden können, so ist der letztere Betrag der Berechnung zugrunde zu legen. 

§ 4 [Beginn der Leistungen; Anrechnung der Krankenunterstützung] 

[l] Der Bezug der Pension beginnt mit dem Wegfall des Diensteinkommens, der 
Bezug der Witwen- und Waisenrente mit dem Ablauf des Gnadenquartals oder Gna-
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denmonats oder, soweit solche nicht gewährt werden, mit dem auf den Todestag des 
Verunglückten folgenden Tag. 

[2] Gehört der Verletzte aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Verpflichtung 
einer Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung an, so wird bis zum 
Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Eintritt des Unfalls die Pension und der 
Ersatz der Kosten des Heilverfahrens um den Betrag der von der Krankenkasse oder 
der Gemeindekrankenversicherung geleisteten Krankenunterstützung gekürzt. Der 
Anspruch auf das Sterbegeld (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1) und vom Beginn der vierzehnten 
Woche ab auch der Anspruch auf die Pension und auf den Ersatz der Kosten des 
Heilverfahrens(§ 1) geht bis zum Betrag des von der Krankenkasse gezahlten Ster
begelds beziehungsweise bis zum Betrag der von dieser gewährten weiteren Kran
kenunterstützung auf die Krankenkasse über. Als Wert der freien ärztlichen Be
handlung, der Arznei und der Heilmittel (§ 6 Abs. 1 Ziff. 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes) gilt die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrags des Krankengelds. 

§ 5 [Ausschlußgründe] 

Ein Anspruch auf die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Bezüge besteht nicht, wenn 
der Verletzte den Unfall(§ 1) vorsätzlich oder durch ein Verschulden herbeigeführt 
hat, wegen dessen auf Dienstentlassung oder auf Verlust des Titels und Pensionsan
spruchs gegen ihn erkannt oder wegen dessen ihm die Fähigkeit zur Beschäftigung 
in einem öffentlichen Dienstzweig aberkannt worden ist. 

§ 6 [Ausschlußfrist; Unfalluntersuchung] 

[I] Ansprüche aufgrund dieses Gesetzes sind, soweit deren Feststellung nicht von 
Amts wegen erfolgt, bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf von zwei Jahren 
nach dem Eintritt des Unfalls bei der dem Verletzten unmittelbar vorgesetzten 
Dienstbehörde 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 später bemerk
bar geworden sind, oder daß der Berechtigte von der Verfolgung seines Anspruchs 
durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten worden ist. 

[3] Jeder Unfall, welcher von Amts wegen oder durch Anmeldung der Beteiligten 
einer vorgesetzten Dienstbehörde bekannt wird, ist sofort zu untersuchen. Den Be
teiligten ist Gelegenheit zu geben, selbst oder durch Vertreter ihre Interessen bei der 
Untersuchung zu wahren. 

§ 7 [Anwendung von Vorschriften über die Fürsorge der 
Reichsbeamten] 

Soweit vorstehend nicht anderes bestimmt ist, finden auf die nach § 1 und hin
sichtlich der Berechnung des Diensteinkommens auch auf die nach § 2 zu gewäh
renden Bezüge die für die Beteiligten geltenden Bestimmungen über Pension, auf die 
nach § 2 zu gewährenden Renten im übrigen die Vorschriften über die Fürsorge für 
die Witwen und Waisen der Reichsbeamten der Zivilverwaltung Anwendung. Je
doch erfolgt die Bestimmung über die Zahlung der Renten an Hinterbliebene einer 
zum Reichsheer gehörigen Pension durch die oberste Militärverwaltungsbehörde des 
Kontingents. 
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§ 8 [Keine Haftpflicht der Betriebsverwaltung; persönliche Haftung nur 
bei richterlich festgestelltem Vorsatz] 

987 

[ 1] Die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Personen können einen Anspruch auf Er
sau des durch den Unfall(§ 1) erlittenen Schadens gegen die Betriebsverwaltung, in 
deren Dienst sie den Unfall erlitten haben, überhaupt nicht und gegen deren Be
triebsleiter, Bevollmächtigte oder Repräsentanten, Betriebs- oder Arbeiteraufseher 
nur dann geltend machen, wenn durch strafgerichtliches Urteil festgestellt worden 
ist, daß diese den Unfall vorsätzlich herbeigeführt haben. 

[2] Der hiernach zulässige Anspruch ermäßigt sich um denjenigen Betrag, wel
cher den Berechtigten nach dem gegenwärtigen Gesetz zusteht. 

§ 9 [Haftung bei nicht erreichbaren Beschuldigten] 

Die in dem § 8 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne daß die daselbst vor
gesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil stattgefunden hat, geltend ge
macht werden, falls diese Feststellung wegen des Tods oder der Abwesenheit des 
Betreffenden oder aus einem anderen in der Person desselben liegenden Grund nicht 
erfolgen kann. 

§ 10 [Abtretung von Ansprüchen aus dem Haftpflichtgesetz] 

[ 1] Die dem Verletzten oder dessen Hinterbliebenen aufgrund des § 1 des Geset
zes, betreffend die Verbindlichkeit zum Schadenersatz für die bei dem Betrieb von 
Eisenbahnen, Bergwerken usw. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen, 
vom 7. Juni 1871 (Reichsgesetzbl., S. 207) gegen Eisenbahnbetriebsuntemehmer 
zustehenden Ansprüche gehen auf die Betriebsverwaltung, welche dem Verletzten 
oder dessen Hinterbliebenen aufgrund des gegenwärtigen Gesetzes oder anderweiter 
reichsgesetzlicher Vorschrift (§§ 1 und 2) Pensionen, Kosten des Heilverfahrens, 
Renten oder Sterbegelder zu zahlen hat, in Höhe dieser Bezüge und vorbehaltlich der 
Bestimmungen des Art. 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichsgesetzbl., 
S. 318) über. 

[2] Weitergehende Ansprüche als auf diese Bezüge stehen dem Verletzten und 
dessen Hinterbliebenen gegen das Reich und die Bundesstaaten nicht zu. 

[3] Die Haftung anderer, in dem§ 8 nicht bezeichneten Personen, welche den Un
fall vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, bestimmt 
sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forderung des 
Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf die Betriebsverwaltung insoweit 
über, als sie zu den im Abs. 1 gedachten Zahlungen aufgrund dieses Gesetzes ver
pflichtet ist. 

§ 11 [Keine Anwendung der gesetzlichen Unfallversicherung] 

Auf die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Personen finden die reichsgesetzlichen 
Bestimmungen über Unfallversicherung keine Anwendung. 

§ 12 [Vorrang landesgesetzlicher Regelungen] 

Staats- und Kommunalbeamten und deren Hinterbliebenen, für welche durch die 
Landesgesetzgebung oder durch statutarische Festsetzung gegen die Folgen eines im 
Dienst erlittenen Betriebsunfalls eine den Vorschriften der§§ 1 bis 5 des gegenwär
tigen Gesetzes mindestens gleichkommende Fürsorge getroffen ist, steht wegen 
eines solchen Unfalls ein reichsgesetzlicher Anspruch auf Ersatz des durch densel-
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ben erlittenen Schadens nur nach Maßgabe der§§ 8 bis 10 des gegenwärtigen Geset
zes zu. Auf solche Staats- und Kommunalbeamten und deren Hinterbliebene finden 
die reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung keine Anwendung. 

§ 13 [Inkrafttreten] 

Dies Gesetz tritt mit dem Tag der Verkündung in Kraft. Dasselbe kommt in Bay
ern nach näherer Bestimmung des Bündnisvertrags vom 23. November 1870 
(Reichsgesetzbl. 1871, S. 9) unter m. § 5 zur Anwendung. 

Nr. 282 

1886 März 16 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Adolf Freiherr Marschall von Bieber
stein an den badischen Ministerpräsidenten Ludwig Turban 

Ausfertigung 

[Bericht über den Abschluß der Beratungen der VI. Kommission des Reichstags zur Ausdeh
nung der Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft; Verständigung zwischen dem 
Reichsamt des Innern und Abgeordneten der Konservativen, der Nationalliberalen bzw. des 
Zentrums] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß die zur Vorberatung 
des land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes bestellte Reichs
tagskommission heute die II. Lesung des Entwurfs beendigt und denselben in modi
fizierter Form angenommen hat.2 

Zwischen der 1. und II. Lesung hatten auf Veranlassung und in Anwesenheit des 
Herrn Staatsminister von Boetticher zwischen Kommissionsmitgliedern der Natio
nalliberalen, des Zentrums und der Konservativen vertrauliche Besprechungen statt
gefunden, an denen ich gleichwie an den Kommissionssitzungen ebenfalls teilnahm. 
Dieselben führten zu einer Verständigung über die wichtigsten Punkte, so daß die 
II. Lesung aufgrund gemeinschaftlicher Anträge des Freiherrn von Maltzahn, 
Dr. Buhl, Freiherrn von Franckenstein und Freiherrn von Neurath1 vorgenommen• 
und in zwei Sitzungen zu Ende geführt werden konnte. 

Indem ich mir vorbehalte, Euerer Exzellenz ein Exemplar der gedruckten Be
schlüsse' demnächst vorzulegen, bemerke ich vorläufig nur, daß anstelle der Wahl 

' Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13530, n. fol. 
2 Vgl. RT-Drucksache Nr. 252. 
3 Konstantin Freiherr von Neurath (1847-1912), Kammerherr in Kleinglattbach (Neckar

kreis) seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei). 
• Kommissionsantrag der Abgeordneten Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz (konservativ), 

Siegfried von Saldem-Plattenburg (konservativ), Dr. Franz Armand Buhl (nationalliberal), 
Ludwig Veiel (nationalliberal), Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (Zen
trum), Dr. Georg Freiherr von Hertling (Zentrum) und Konstantin Freiherr von Neurath 
(Deutsche Reichspartei) (Kommissionsdrucksache Nr. II 16; BArch R 101 Nr.3108, fol. 214). 

' Dies erfolgte mit Bericht vom 18.3.1886 (Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 
Nr.13530, n. fol.); vgl. den Kommissionsbericht RT-Drucksache Nr. 252. 
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der Arbeitervertreter durch die Vorstände der Krankenkassen, die Berufung dersel
ben durch die beteiligten Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände, wie in der 
vorjährigen Regierungsvorlage vorgesehen ist, die beiden Arbeitervertreter im 
Reichsversicherungsamt durch den Bundesrat bestellt werden sollen und die in ei
nem besonderen Abschnitt IX a behandelte „landesgesetzliche Regelung" dahin 
ausgebildet wurde, daß der Landesgesetzgebung eine weitgehende Befugnis einge
räumt wird, über die Organisation und Verwaltung der Berufsgenossenschaften, die 
Erhebung der Beiträge usw. von dem Gesetz abweichende Bestimmungen zu treffen, 
und so den komplizierten Apparat im Anschluß an die bestehende landesgesetzliche 
Selbstverwaltungsorganisation in durchgreifender Weise zu vereinfachen. Der Ab
geordnete Freiherr von Maltzahn wird den Bericht erstatten. 

Nachdem ich nunmehr seit der ersten Aufstellung im Reichsversicherungsamt in 
den verschiedenen Stadien vierzehn Lesungen des Entwurfs mitgemacht habe, kann 
ich das Zustandekommen des Gesetzes in einer auch der großherzoglichen Regie
rung erwünschten Form in Aussicht stellen.• 

Nr. 283 

1886 April 12 

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 15 
Unfallversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter 

Druck 

[Bericht über die zweite und dritte Lesung der Regierungsvorlage zur Ausdehnung der Un
fallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft im Reichstag; nur geringe Abänderungen 
des Reichstagsplenums an den Beschlüssen der VI. Kommission] 

Der Reichstag begann am 6. d. M. Beratungen über das Unfallversicherungsge
setz für die land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiter in zweiter Lesung.' Die Vor
schläge der vorberatenden Kommission beruhen in der Hauptsache auf einer Verein
barung der Mehrheitsparteien (Zentrum, Konservative und Nationalliberale) mit der 
Regierung, und es wiederholt sich hier also einfach derselbe Vorgang, unter wel
chem das erste Unfallversicherungsgesetz zustande gebracht wurde. Unter solchen 

• Mit Bericht vom 18.3.1886 ergänzte Marschall von Bieberstein: Die Bestimmung des § 1 
Abs. 3, wonach die Landesregierung die Versicherungspflicht auch auf Unternehmer er
strecken kann, beruht auf einem Antrag des Abgeordneten Dr. Buhl, der nicht nur von den 
Deutschfreisinnigen, sondern auch von dem Abgeordneten von Hertling (Zentrum) aus 
prinzipiellen Gründen und unter Hinweis auf die im § 2 enthaltene Selbstversicherung der 
Unternehmer bekämpft worden war. Die Ausschließung der Familienangehörigen von der 
Versicherungspflicht soll der Landesgesetzgebung überlassen werden; auf diesem Boden 
einigte man sich schließlich über diese auch im Bundesrat viel umstrittene Frage. Die 
weitaus wichtigsten Änderungen, welche die Kommission gegenüber der Vorlage beschlos
sen hat, enthalten die §§ 107 aff. Die Landesgesetzgebung ist hiernach zwar an das Prin
zip der Berufsgenossenschaft gebunden, hat aber im übrigen freie Hand, zu machen, was 
sie will (Ausfertigung: Generallandesarchiv Karlsruhe Bestand 233 Nr.13530, n. fol.). 

' 83. Sitzung vom 6.4.1886 und 84. Sitzung vom 7.4.1886 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, s. 1897-1955). 
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Umständen erschien das Interesse der Mitglieder des Reichstags an der Beratung 
auffallend gering; bei Beginn derselben waren nur etwa 30 bis 40 Abgeordnete an
wesend. Zunächst wurden die grundlegenden Paragraphen I bis 2 beraten. Es sollen 
danach alle in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Beamten, sofern nicht ihr Jahresverdienst 2 000 M. übersteigt, gegen die Folgen der 
Betriebsunfälle versichert werden. Der Landesgesetzgebung bleibt überlassen, zu 
bestimmen, in welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen die Unterneh
mer der betr. Betriebe versichert oder Familienangehörige, die im Betrieb des Fami
lienhaupts beschäftigt sind, von der Versicherung ausgeschlossen sein sollen. Als 
Jahresarbeitsverdienst der Betriebsbeamten, soweit sich derselbe nicht aus minde
stens wochenweise fixierten Beträgen zusammengesetzt, gilt das Dreihundertfache 
des täglichen Durchschnittslohns. Auch feste Naturalbezüge gelten als Lohn. Abg. 
Schrader kritisierte die Vorlage, wie sie aus der Kommission hervorgegangen ist, 
sehr scharf. Er bezeichnete sie als einen Rückgang der sozialreformatorischen Be
strebungen der Regierung. Anstelle des Reichs seien in den wichtigsten Fragen die 
Einzelstaaten getreten, deren Gesetzgebung man Preisaufgaben zur Lösung stelle, 
denen der Reichstag und die verbündeten Regierungen sich nicht gewachsen gezeigt 
hätten. Redner schloß mit der Hoffnung, daß die Parteien, welche die Einheit des 
Reichs hochhalten, gegen die Bestimmungen des Gesetzentwurfs energisch Front 
machen würden, welche den partikularistischen Charakter des Reichs betonen. 
Staatssekretär von Boetticher bestritt die Auffassung des Vorredners. Der ursprüng
liche Entwurf der Regierung sei zwar in der Kommission wegen der Verschiedenheit 
der tatsächlichen Verhältnisse in den einzelnen deutschen Ländern bemängelt und 
verändert und den Einzelstaaten freierer Spielraum geschaffen worden; die Regie
rung aber erkenne keinen Rückgang ihrer sozialreformatorischen Bestrebungen und 
keine Niederlage ihrer Politik darin, daß sie den Wünschen der Kommission, die 
auch bei erster Lesung im Haus geäußert worden seien, nachgegeben habe. Abg. 
Buhl betonte, daß die Nationalliberalen nach wie vor an den Berufsgenossenschaften 
festhielten, daß sie aber die Organisation und die Aufgaben derselben vereinfachen 
wollten. Abg. Frhr. v. Franckenstein führte aus, daß es nötig gewesen sei, der Lan
desgesetzgebung den möglichsten Spielraum zu lassen, um nicht eine komplizierte 
Organisation herbeizuführen und unnötige Lasten aufzuerlegen. Nachdem noch die 
Abg. Bamberger, Schrader, v. Helldorfif], Kalle2 u. a. sich an der Besprechung betei
ligt hatten, wurden die§§ 1 bis 3 unter Ablehnung aller Abänderungsvorschläge un
verändert genehmigt; das gleiche war der Fall mit den§§ 4 bis 11. 

In der Sitzung vom 7. wurde die Beratung bei § 12 fortgesetzt. Dieser Paragraph be
stimmt, daß die Versicherung auf Gegenseitigkeit erfolgt durch die Unternehmer der 
betr. Betriebe, welche in Berufsgenossenschaften vereinigt werden. Diese sind für 
örtliche Bezirke zu bilden. Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der 
Betrieb erfolgt Die Bezirke, für welche die Berufsgenossenschaften gebildet sind, 
werden durch den „Reichsanzeiger" veröffentlicht. Die Berufsgenossenschaften kön
nen unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht 
klagen und verklagt werden. Für die Verbindlichkeit haftet den Gläubigem nur das 
Genossenschaftsvermögen. Abg. Barth meinte, die Bestimmung der folgenden Para
graphen, daß die Funktionen der Berufsgenossenschaften den Organen der Selbstver
waltung übertragen werden können, dürfte bewirken, daß selbständige Berufsgenos-

2 Fritz Kalle war seit 1884 MdR (nationalliberal). 
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senschaften eine Seltenheit sein würden. Staatssekretär v. Boetticher bestritt. daß mit 
diesen Bestimmungen eine vollständige Beseitigung der berufsgenossenschaftlichen 
Organisation verbunden sei; gewisse Tätigkeiten seien den Berufsgenossenschaften 
vorbehalten. Die Berufsgenossenschaften hätten die Befugnis, selbständig über die 
Verwaltung ihrer Obliegenheiten zu bestimmen, d. h. sie entweder in die eigene Hand 
zu nehmen oder auf andere Organe zu übertragen. Es handle sich aber nur um Übertra
gung gewisser Befugnisse der Genossenschaften auf Organe der Selbstverwaltung, 
nicht auf staatliche Behörden. Mit aller Entschiedenheit bestritt der Minister, daß, wie 
behauptet worden, die Erfahrung gelehrt habe, die berufsgenossenschaftliche Organi
sation der Unfallversicherung sei unzweckmäßig gewesen. Abg. Schrader betonte, daß 
auch seine Freunde den Zielen der kaiserlichen Botschaft zustimmten, nur die Mittel 
zur Erreichung dieser Ziele, welche die Regierung vorschlage, erscheinen ihnen unge
eignet. Die Übertragung der Genossenschaftsbefugnisse an Selbstverwaltungsbehörden 
werden offenbar bald dazu führen, daß die Unfallversicherung von Staatsbehörden ver
waltet werde. Es liege dabei die Gefahr vor, daß auch die Invalidenversorgung später 
auf diese Weise ins Werk gesetzt werde. Nachdem Herr v. Helldorf'If] für die Fassung 
der Kommission eingetreten, wurde der§ 12 angenommen. Nach kurzer Debatte wur
de auch § 13 angenommen, welcher festsetzt, daß die Mittel zur Deckung der von den 
Berufsgenossenschaften zu leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungs
kosten durch Beiträge aufgebracht werden, welche jährlich auf die Mitglieder umzu
legen sind. Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde der Rest des Gesetzes ohne we
sentliche Besprechung in der von der Kommission beschlossenen Fassung genehmigt. 

Die dritte Lesung fand gestern statt. Die Generaldebatte beschränkte sich auf die 
Erklärung des sozialdemokratischen Abg. Blos', daß seine Partei gegen das Gesetz 
stimmen werde, namentlich weil die Interessen der Arbeiter bei der Vertretung der
selben in den Schiedsgerichten usw. nicht genügend berücksichtigt worden seien. In 
der Spezialdiskussion wurde das Gesetz bis § 51 unverändert nach den Beschlüssen 
zweiter Lesung angenommen. Zu dem letztgenannten Paragraphen wurde ein von 
den Abg. Buhl, v. Maltzahn und v. Franckenstein gestellter Antrag• angenommen, 
welcher die Wahl der Beisitzer des Schiedsgerichts anderweit regelt. Der Rest des 
Gesetzes wurde unverändert nach den Beschlüssen zweiter Lesung angenommen, die 
Gesamtabstimmung aber ausgesetzt, bis die Drucklegung der Beschlüsse zu § 51 und 
der redaktionellen Änderung erfolgt ist. 

3 Wilhelm Blos (1849-1927), Schriftsteller in Stuttgart, seit 1881 (wieder) MdR (Sozialde
mokrat). 

• RT-Drucksache Nr. 278. 
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Nr. 284 

1886 April 19 

Rundschreiben• des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 
an die Vorstände der Berufsgenossenschaften 

Druck 

[Die Berufsgenossenschaften sollen Unfallverhütungsvorschriften ausarbeiten; bei Beratung 
derselben müssen Arbeitervertreter anwesend sein] 

Wie die aus Anlaß des Rundschreibens vom 18. März 18862, RVA Nr. 5283, er
statteten Berichte der Berufsgenossenschaftsvorstände ergeben, haben die Berufsge
nossenschaften bereits durchweg ihre Kataster geordnet, die Mitgliedsscheine ausge
fertigt und deren Zustellung bewirkt. Die Wahl der Arbeitervertreter und der Beisit
zer zu den Schiedsgerichten aus dem Arbeiterstand ist dem Abschluß nahe, und 
durch die in kurzem bevorstehende Wahl von nichtständigen Mitgliedern des 
Reichsversicherungsamts seitens der Genossenschaftsvorstände und der Vertreter der 
Arbeiter wird die durch das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 bedingte 
Organisation der Unfallversicherung zum Abschluß gebracht werden. 

Der Zeitpunkt scheint hiernach gekommen, wo das Reichsversicherungsamt -
insbesondere angesichts der für die Monate Mai und Juni in Aussicht genommenen 
Genossenschaftsversammlungen - die Berufsgenossenschaftsvorstände anregen darf, 
nunmehr einer weiteren, ihnen zugewiesenen Aufgabe näherzutreten: der Tätigkeit 
auf dem Gebiet der Unfallverhütung (§§ 78 - 80 beziehungsweise 82 - 86 des Unfall
versicherungsgesetzes). 

Zwar ist bereits von mehreren Berufsgenossenschaften der Erlaß von Unfallver
hütungsvorschriften ernstlich in Angriff genommen worden. Aber es bleibt zu wün
schen, daß auf diesem Gebiet keine Berufsgenossenschaft zurückstehe. 

Gerade hier sind die Berufsgenossenschaften zufolge ihrer Zusammensetzung aus 
gleichen oder doch im wesentlichen nahe verwandten Betrieben und bei dem durch 
das Gesetz vorgesehenen Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
berufen und befähigt, Aufgaben zu lösen, welche der staatlichen Verwaltung beson
dere, kaum zu überwindende Schwierigkeiten geboten haben (vgl. Motive zu 
§§ 78 ff., Drucksachen des Reichstags IV. Session 1884 Nr. 4, Seite 76, v. Woedtke 
Kommentar zu§§ 78 ff.1). 

Die Unfallverhütungsvorschriften, zu deren Erlaß die einzelnen Berufsgenossen
schaften befugt sind, zerfallen in zwei Hauptgruppen: 
1. in solche Vorschriften, welche die Betriebsunternehmer binden, und 
2. in solche, welche die Versicherten zur Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln 
verpflichten. 
Die erste Gruppe teilt sich wiederum 

a) in Vorschriften, welche die Einrichtung der Betriebsanlagen als solche betreffen 
und teils allgemeiner, teils spezieller Natur sind, insofern es sich einerseits um die 
Sicherung von Treppen, Fahrstühlen, Luken, Gruben etc., um die schützende Einfrie-

1 Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 (1886), S. 62-66. 
2 Metallographie: R 89 Nr.626, n. fol. 

E(rich) von Woedtke, Unfallversicherungsgesetz. Vom 6. Juli 1884, Berlin 1884, S. 202 ff. 
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digung von Schwung- und Zahnrädern, von Transmissionsriemen etc. handelt, und 
insofern die Vorschriften sich andererseits den einzelnen Arbeitsmaschinen und Appa
raten beziehungsweise Arbeitstätigkeiten anschließen, z.B. Vorschriften zum Schutz 
der Kreissägen über und unter dem Tisch, zur Sicherung der Gerüste bei Bauten etc., 

b) in Vorschriften, welche den Unternehmer zur Ausrüstung der Arbeiter mit ge
wissen Schutzmitteln (Schutzbrillen, Masken, Hand- und Fußbekleidungsstücken 
etc.) verpflichten oder ihm gewisse Verhaltungsmaßregeln (z.B. Nichtverwendung 
jugendlicher Arbeiter zur Bedienung von Kreis- etc. Sägen, Fräse- und Hobelma
schinen) auferlegen oder ihn dafür verantwortlich machen, daß die zum Schutz der 
Arbeiter vorhandenen Einrichtungen zu gegebener Zeit auch wirklich in Benutzung 
genommen werden oder genommen werden können, z. B. daß die vorhandenen 
Lampen bei eingetretener Dunkelheit angezündet, daß Notausgänge nicht durch 
schwere Ballen versperrt werden usw. 

Die seit dem 1. Oktober 1885 erstatteten Unfallanzeigen bieten in dieser Hinsicht 
schon jetzt ein wertvolles Material, dessen aufmerksame Prüfung in vielen Fällen 
von selbst die Mittel an die Hand geben wird, mit denen der Wiederkehr ähnlicher 
Unfälle vorgebeugt werden kann. 

Bei vorsichtiger Beschränkung auf das hiernach Unerläßliche, bei Forderung nur 
durchaus geeigneter Schutzmaßnahmen wird den Berufsgenossenschafts- und Sekti
onsvorständen das für diesen wichtigsten Teil ihrer Tätigkeit ganz besonders not
wendige Vertrauen und die Unterstützung der Berufsgenossen nicht fehlen. 

Daß es nicht erforderlich ist, sofort für alle zur Berufsgenossenschaft gehörenden 
Industriezweige und Betriebsarten auf einmal Unfallverhütungsvorschriften zu erlas
sen, sondern daß hier ein schrittweises Vorgehen durch das Gesetz ausdrücklich 
gestattet ist, wird den Vorständen nicht entgangen sein. 

Bei dieser Gelegenheit nimmt das Reichsversicherungsamt aus Anfragen, welche an 
dasselbe gerichtet worden sind, Anlaß darauf hinzuweisen, daß dem Gesetz nicht ge
nügt wird, wenn eine schriftliche Äußerung der Arbeitervertreter über die zu erlassen
den Unfallverhütungsvorschriften eingeholt wird. Die im § 79 Absatz l des Unfallver
sicherungsgesetzes geregelte Beratung und Beschlußfassung der Genossenschafts
oder Sektionsvorstände hat in mündlicher Verhandlung bei persönlicher Anwesenheit 
der Arbeitervertreter zu erfolgen. Und zwar sind die letzteren nur dort, wo eine Genos
senschaft nicht in Sektionen eingeteilt ist, seitens der „Genossenschaftsvorstände" zur 
Beratung und Beschlußfassung hinzuzuziehen. Ist die Genossenschaft in Sektionen 
eingeteilt, so hat die Zuziehung der Arbeitervertreter sektionsweise durch die einzelnen 
„Sektionsvorstände" zu erfolgen. Zur Beratung sind stets sämtliche Arbeitervertreter 
einer Sektion, für welche die Vorschriften Gültigkeit haben sollen, oder, bei fehlender 
Sektionseinteilung, der Genossenschaft einzuladen. 

Über die Verhandlungen ist nach § 79 Absatz l a. a. 0. ein Protokoll aufzuneh
men, aus welchem die Abstimmung der Vertreter der Arbeiter ersichtlich sein muß. 
Das nachstehend abgedruckte Protokoll•, welches hier vor kurzem zur Vorlage ge
langte, würde dabei als Muster dienen können. 

Hinsichtlich der Unterlagen, welche dem Reichsversicherungsamt bei dem Antrag 
auf Erteilung der Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften einzureichen sind, 
wird schließlich auf die Bestimmungen der §§ 78 Absatz 4, 79 Absatz I cit. hingewie
sen und bemerkt, daß die ordnungsmäßige Ladung der Genossenschaftsversarnrnlung, 

• Hier nicht abgedruckt. 
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welche den Erlaß der Vorschriften beschlossen hat, nachgewiesen und eine vollständi
ge Abschrift der betreffenden Protokollstelle vorgelegt werden muß. Sofern die Un
fallverhütungsvorschriften, deren Genehmigung beantragt wird, im Druck vorliegen 
sollten, wäre die Einsendung von mehreren Exemplaren derselben erwünscht. 

Nr. 285 

1886 April 24 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Kaiser 
Wilhelm 1. 

Ausfertigung 

[Der Bundesrat hat das Gesetz zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und 
Forstwirtschaft in der vom Reichstag beschlossenen Fassung akzeptiert] 

Aufgrund des allerhöchsten Erlasses vom 4. November 1885' ist der Entwurf eines 
Gesetzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, dem Bundesrat' und demnächst dem 
Reichstag' zur verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt worden. Der aus der An
lage ersichtlichen veränderten Fassung, in welcher der Gesetzentwurf aus den Bera
tungen der letzteren Körperschaft hervorgegangen ist, hat der Bundesrat zugestimmt.' 

Die Abänderungen, welche der Gesetzentwurf erfahren hat, beziehen sich in dem 
Abschnitt über die Unfallversicherung insbesondere auf den Umfang der Versiche
rungspflicht, auf die Organisation und Verwaltung der Berufsgenossenschaften so
wie auf die Gestaltung des Umlageverfahrens. Die Abänderungen verfolgen den 
Zweck, die Kosten tunlichst zu vermindern, die Verwaltung zu vereinfachen und den 
Verschiedenheiten, welche die Verhältnisse der Land- und Forstwirtschaft in den 
einzelnen Teilen des Deutschen Reichs aufweisen, dadurch Rechnung zu tragen, daß 
der Landesgesetzgebung in mehrfacher Beziehung Spielraum gelassen wird. 

1. Was den Umfang der Versicherung anbelangt, so ist zu den §§ 1 und 2 des 
Entwurfs beschlossen worden, daß durch die Landesgesetzgebung oder durch das 
Genossenschaftsstatut die Versicherungspflicht auf Unternehmer land- und forstwirt
schaftlicher Betriebe ausgedehnt und durch die Landesgesetzgebung die Versiche
rungspflicht der in der Wirtschaft des Familienhaupts beschäftigten Angehörigen 
ausgeschlossen werden kann. 

Durch erstere Bestimmung soll die Möglichkeit gewährt werden, den auf dem 
Land zahlreich vorhandenen Lohnarbeitern, welche nebenbei für eigene Rechnung 

Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 330-338; Reinentwurf: BArch 
R 1501 Nr.100658, fol.157-166Rs.; l. Reinentwurf: fol.151-156Rs. 

2 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100656, fol. 13. 
Vgl. Nr. 267-269. 

' Vgl. Nr. 272, Nr. 276, Nr. 278, Nr. 280, Nr. 282-283. 
' Dies war am 21.4.1886 geschehen(§ 255 der Protokolle); die Zustimmung des preußischen 

Staatsministeriums zur ,.Abgabe der preußischen Stimme" erfolgte am 20.4. {GStA Berlin 
Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.98, fol. 117). 
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Landwirtschaft betreiben, auch für die Tätigkeit in ihrem eigenen Betrieb die Wohl
taten der Unfallversicherung in weiterem Umfang zuzuwenden, als dies durch die in 
der Vorlage in Aussicht genommene freiwillige Versicherung geschehen würde. 
Durch § 16 wird die Befreiung solcher kleinen Betriebsunternehmer von Beiträgen 
nachgelassen. 

Die Befreiung der Familienangehörigen von der Versicherungspflicht wurde ins
besondere für die in Süddeutschland bestehenden Verhältnisse für wünschenswert 
erachtet. 

2. Hinsichtlich der Organisation und Verwaltung der Berufsgenossenschaften ist 
der Landesgesetzgebung im wesentlichen volle Freiheit gelassen (§§ 110 bis 115). 
Man beabsichtigt dadurch hauptsächlich, in einzelnen Bundesstaaten die Möglichkeit 
zu eröffnen, in weiterem Umfang als durch die Vorlage vorgesehen war, die Ver
waltung der Berufsgenossenschaften an staatliche oder kommunale Behörden zu 
übertragen. Die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaften kann aufgrund dieser 
Bestimmungen allerdings eingeschränkt, aber nicht gänzlich beseitigt werden, da den 
Genossenschaften mindestens die Beschlußfassung über das Genossenschaftsstatut 
(§ 15) und über Abänderungen desselben (§ 24 Absatz 2 Ziffer 2) sowie die Wahl 
der Mitglieder des Genossenschaftsvorstands ( § 24 Absatz 2 Ziffer 1) verbleiben 
muß. 

Wenngleich es erwünscht gewesen wäre, den Berufsgenossenschaften mehr Frei
heit in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu sichern, so läßt sich doch nicht 
verkennen, daß eine Verwaltung durch geeignete und geschulte Behörden unter 
Umständen manche Vorteile - insbesondere auch hinsichtlich des Kostenpunkts -
bieten kann. Bei der gegenwärtig bedrängten Lage der deutschen Landwirtschaft 
wird daher diese von vielen Seiten verlangte Abweichung von der bisherigen Orga
nisation der Unfallversicherung zugestanden werden können, zumal der Hauptzweck 
des Gesetzes, die Sicherstellung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter gegen 
die Folgen der Betriebsunfälle sowie die Bildung von Berufsgenossenschaften der 
land- und forstwirtschaftlichen Unternehmer gewahrt bleibt. 

Für die landesgesetzliche Regelung ist durch § 115 eine Frist gestellt. Sofern in 
dieser Frist die Regelung nicht durchgeführt ist, erfolgt sie nach den Bestimmungen 
des Reichsrechts. Unbeschadet dieser Frist wird von Reichs wegen die Organisation 
für diejenigen Bundesstaaten, für welche der Erlaß abweichender Landesgesetze von 
den Landesregierungen nicht in Aussicht genommen wird, alsbald in Angriff ge
nommen werden können. Dies empfiehlt sich um so mehr, als nach§ 143 die materi
ellen Bestimmungen des Gesetzes auch für einzelne Teile des Deutschen Reichs in 
Kraft gesetzt werden können, ohne daß die Nötigung besteht, den Abschluß der 
Organisation innerhalb des ganzen Reichs abzuwarten. 

3. Was die Umlegung der Beiträge anbelangt, so sollen sowohl die Genossen
schaften (§ 33) wie die Landesgesetzgebungen (§ 110) berechtigt sind, statt des in 
der Vorlage in Aussicht genommenen Maßstabes nach der Höhe der Unfallgefahr 
und der Zahl der für die einzelnen Betriebe erforderlichen Arbeitskräfte einen ande
ren Maßstab, insbesondere die Grundsteuer oder andere direkte Steuern zu wählen. 
Ferner soll es unter gewissen Voraussetzungen gestattet sein, auch da, wo es bei dem 
in der Vorlage vorgesehenen Maßstab für die Umlegung der Beiträge bewendet, von 
der immerhin schwierigen Bildung von Gefahrenklassen abzusehen(§ 35 Absatz 6). 

In dem Abschnitt über die Krankenversicherung ist beschlossen worden, die Ver
pflichtung von Orts- und Betriebskrankenkassen, an Wöchnerinnen während dreier 
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Wochen nach der Niederkunft auch in solchen Fällen Unterstützung zu zahlen, in 
welchen das Wochenbett ohne Krankheit verläuft (§ 20 Absatz 1 Ziffer 2 des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, Reichsgesetzblatt, Seite 73), in der 
Land- und Forstwirtschaft auf die Fälle ehelicher Geburten zu beschränken(§ 135). 

Ferner ist insbesondere mit Rücksicht auf süddeutsche Verhältnisse im § 142 ge
stattet worden, ähnlich wie bei der Unfallversicherung, land- und forstwirtschaftli
che, nicht in dauerndem Arbeitsverhältnis stehende Arbeiter auch während derjeni
gen Zeit, in welcher sie nicht gegen Lohn beschäftigt werden, für versicherungs
pflichtig zu erklären und diese Arbeiter zur Krankenversicherung an ihrem Wohnort, 
nicht am Beschäftigungsort, heranzuziehen. Diese, den besonderen Verhältnissen der 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in einzelnen Teilen des Reichs entsprechen
den Abweichungen von den Grundsätzen des Krankenversicherungsgesetzes dürften 
um so weniger zu beanstanden sein, als sie in das Ermessen von Kommunalverbän
den unter die Kontrolle der höheren Verwaltungsbehörden gestellt sind. Hierdurch 
ist ausreichende Gewähr dafür gegeben, daß solche Bestimmungen nur da erlassen 
werden, wo die besonderen örtlichen Verhältnisse dies erfordern und wo dieselben 
zur weiteren Durchführung der sozialpolitisch bedeutsamen Krankenversicherung 
unentbehrlich sind. 

Eurer Majestät gestatte ich mir demgemäß, die anliegende Ausfertigung des Ge
setzes, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, mit der Bitte um huldreiche Vollzie
hung alleruntertänigst zu überreichen. 

Nr. 286 

1886 April 29 [u. 30) 

Berliner Volksblatt' Nr. 99 [u. 100), Beilage 
Die neueste Leistung auf dem Gebiete der Sozialreform 

Druck 

[Stellungnahme zum Gesetz zur Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Land- und 
Forstwirtschaft aus sozialdemokratischer Sicht] 

1. 

Der Reichstag hat, bevor er seine Osterferien antrat, in rascher Folge die zweite 
und dritte Lesung einer Vorlage vorgenommen und derselben seine Zustimmung 
gegeben, deren Erledigung zweifellos zu den wichtigeren Aufgaben gezählt werden 
muß, welche der Reichstag in der laufenden Session zu machen hat. 

Wir meinen die Ausdehnung des Gesetzes, betreffend die Unfall- und Kranken
versicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter. 

Als zum Beginn der achtziger Jahre die Reichsregierung die erste Vorlage betref
fend die Unfallversicherung machte, wurde von fast allen Parteien bedauert, daß die 

' .,Berliner Volksblatt. Organ für die Interessen der Arbeiter." Die von dem sozialdemokrati
schen Berliner Stadtverordneten und Reichstagsabgeordneten Paul Singer gegründete Ta
geszeitung erschien seit dem 1.4.1884. 
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land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter nicht darin Aufnahme gefunden hätten. Und 
als endlich im Jahr 1883 [recte: 1884), nach den bekannten Wandlungen, das Unfall
gesetz zur Annahme gelangte, war für die ablehnende Haltung der linken Seite des 
Hauses mit ein maßgebender Grund, die Beschränkung des Gesetzes nur auf die 
industriellen Arbeiter, wobei ja selbst das Handwerk zum Teil fehlte. 

Die Regierung hat sich indes damals bereits ausdrücklich verpflichtet, in kürze
ster Zeit einen Entwurf einzubringen, welcher die Unfallversicherung auch auf die 
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter ausdehnt, und sie ist ihrem Versprechen 
auch nachgekommen. 

In der vorherigen Session ging dem Reichstag eine entsprechende Vorlage' zu; 
doch ereignete sich dabei das Merkwürdige, daß gerade jene Parteien, welche sich 
bei jeder Gelegenheit als die Hauptstützen der sogenannten Sozialreform hinstellen, 
die Konservativen und das Zentrum, der Vorlage gegenüber kühl bis ans Herz hinan 
blieben und es auch glücklich fertigbrachten, daß der Entwurf, nachdem er einer 
Kommission überwiesen war, dort begraben wurde.' 

Der Grund für diese ablehnende Haltung der Sozialreformer par excellence war 
ein sehr durchsichtiger. Bei der ersten Unfallversicherung handelte es sich bloß um 
diejenige der industriellen Arbeiter, und die aus ihr resultierenden Kosten kommen 
ausschließlich auf Konto der Industrie. Was lag näher, als daß in diesem Punkt die 
im Zentrum und besonders bei den Konservativen tonangebenden Großgrundbesitzer 
ihre „Arbeiterfreundlichkeit" leuchten ließen? Brauchten sie doch die Kosten nicht 
zu bezahlen, und wenn ihnen gegenüber der Vorwurf erhoben wurde, daß die „Sozi
alreform" von ihnen nur benutzt werde, um durch Zölle und Abgaben auf Agrarpro
dukte sich die ausländische Konkurrenz vom Hals zu halten, sich also auf Kosten der 
Konsumenten zu bereichern, so konnten sie auf ihre Fürsorge für die verunglückten 
Industriearbeiter hinweisen und hatten so ein arbeiterfreundliches Mäntelchen, das 
wenigstens in den politisch zurückgebliebenen Gegenden, in denen diese Herren 
meistens gewählt werden, genügte, um die Wähler zu betören und über deren Selbst
sucht zu täuschen. 

Diese für die Herren Agrarier angenehme Situation änderte sich in dem Moment, 
als die Versicherung der landwirtschaftlichen Arbeiter in greifbarer Form auf der 
Bildfläche erschien. 

Der Regierungsentwurf vom vorigen Jahr lehnte sich in allen wesentlichen Punk
ten an das Gesetz vom Jahr 1883 [recte: 1884] an, und so ungenügend dasselbe, 
besonders auch in bezug auf die Entschädigungssätze ist, für die Unfallbeschädigten 
der Landwirtschaft enthielt der Entwurf doch große Fortschritte. Denn für die Ar
beiter der Land- und Forstwirtschaft hat bekanntlich das Haftpflichtgesetz keine 
Gültigkeit und die existierenden zivilrechtlichen Bestimmungen sind so mangelhaft, 
daß darin für die Arbeiter kein Schutz erblickt werden kann. 

Der Entwurf lehnte sich aber nicht nur in bezug auf die Entschädungssätze an das 
Unfallgesetz von 1883 [recte: 1884) an, sondern baute sich auch auf derselben Orga
nisation auf, nämlich auf den Berufsgenossenschaften. Hierin aber lag der Stein des 
Anstoßes für die Herren Großgrundbesitzer. 

Die Berufsgenossenschaften, diese vielgefeierte Errungenschaft unserer Sozialre
form, dieser angebliche Ausgangspunkt der sozialen Reform, auf deren Basis die 
Lösung der sozialen Frage eine Spielerei sein sollte, sie haben nämlich eine recht 

2 Vgl. Nr. 233. 
' Vgl. Nr. 239, Nr. 241, Nr. 243. 
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unangenehme Eigenschaft an sich: sie haben sich als ein ebenso schwerfälliger wie 
kostspieliger Apparat erwiesen. 

Besonders die in Sektionen eingeteilten Berufsgenossenschaften arbeiten teilwei
se mit Spesen, welche die Kosten für die eigentliche Unfallentschädigung ganz er
heblich übersteigen,• und dabei bleibt den Unternehmern noch eine große Masse von 
Arbeiten und Scherereien, für die es eine Entschädigung überhaupt nicht gibt. 

Es ist ein offenes Geheimnis, daß man in den Kreisen der Großindustrie und nicht 
minder auch bei den beteiligten Handwerkern, die Unfallversicherung, wie sie sich 
aufgrund der Berufsgenossenschaften entwickelt hat, als eine schwere Last empfin
det. Wenn die Klagen darüber nicht lauter an die Öffentlichkeit dringen, so ist das 
nur auf den Umstand zurückzuführen, daß man sich in den beteiligten Kreisen teil
weise noch geniert, den Mißerfolg, welchen man mit der soviel gefeierten sozialpo
litischen Errungenschaft, den Berufsgenossenschaften, gemacht hat, einzugestehen, 
und dann, weil man nicht wagt, die Gunst der Regierung dadurch in Frage zu stellen, 
daß man eine ihrer Schöpfungen als verfehlt hinstellt. 

Diese Gründe waren es auch, welche die Herren Agrarier abhielten, das Kind in 
der ersten diesjährigen Lesung des Unfallentwurfs beim rechten Namen zu nennen. 
Um so offener sprach man sich dagegen in der Kommission aus, wo man die Kon
trolle der Öffentlichkeit nicht zu scheuen brauchte. 

II.' 

Der von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz erstattete Kommissi
onsbericht' spricht von den Berufsgenossenschaften als „kostspielig und weitläufig" 
- im ursprünglichen Text hieß es: ,.überaus kostspielig etc." In der Kommission sind 
aber noch ganz andere, herbere Urteile über die Berufsgenossenschaften gefallen. 
Interessant ist nun zu beobachten, wie die Herren Agrarier diesen Übelständen ent
gegenzuwirken verstanden haben. Sich offen gegen die Berufsgenossenschaften 
auszusprechen und den Bankrott dieser sozialpolitischen Schöpfung zuzugestehen, 
ging natürlich nicht; denn was sollte dann aus der „Sozialreform" werden, wenn an 
offiziellster Stelle zugestanden worden wäre, daß die Träger derselben, auf denen in 
Zukunft die Invaliden- und Arbeitslosenversorgung als stolzer Schlußbau sich erhe
ben sollen - im innersten Kerne morsch sind? 

Man ließ deshalb den Namen fortbestehen, bestimmte aber in § 24, daß „die Ver
waltung der Genossenschaften, soweit sie deren Vorständen zustehen würde, ganz 
oder zum Teil an Organe der Selbstverwaltung" übertragen werden könne. 

Soweit eine solche Übertragung stattgefunden hat. gehen die Befugnisse und Oblie
genheiten der Organe der Genossenschaft auf die betr. Organe der Selbstverwaltung 
über. 

Mit dieser Bestimmung sind die Berufsgenossenschaften für die land- und forst
wirtschaftliche Versicherung tatsächlich kaltgestellt. Zwar dem Namen nach werden 
sie weiterbestehen, eine Wirksamkeit aber werden sie nicht entfalten, ihre Geschäfte 

Die Höhe der Entschädigungen und der Verwaltungskosten ist aus den vom RVA alljähr
lich tabellarisch zusammengestellten und in den ,,Amtlichen Nachrichten" veröffentlichten 
Rechnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften ersichtlich. Im Jahr 1886 gewährten 
die Berufsgenossenschaften insgesamt 1771700 M. Entschädigung bei 2324294 M. Ver
waltungskosten (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 [1888), S. 88). 
Ab hier Ausgabe vom 30.4.1886. 

• RT-Drucksache Nr. 252. 
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werden die „Selbstverwaltungsorgane" übernehmen, und wer diese sind, daß zu 
erfahren ist nicht ohne Interesse. 

In Preußen hat man als solche geeignete Organe die Kreisausschüsse bezeichnet. 
Vorsitzender dieser Ausschüsse ist aber der - Landrat. Dieser ist auch Bürovorstand, 
und alle Arbeiter, welche Ansprüche an die Genossenschaft haben, werden sich also 
an den Herrn Landrat wenden müssen. 

Daß unsere landwirtschaftlichen Arbeiter dabei sich immer der feinen Unter
scheidung bewußt sein werden, daß sie es in diesem Fall nicht mit dem Herrn Land
rat, sondern mit dem Vertreter der Berufsgenossenschaft zu tun haben, wer glaubt 
daran? Die Arbeiter werden in dem Herrn Landrat nur diesen sehen und die Unfall
rente wird bald in den Augen der Empfänger den Charakter eines kgl. preußischen 
oder kgl. bayerischen Gnadensolds annehmen. 

Da außerdem durch die Übertragung auf die Selbstverwaltungsorgane die Kosten 
der Verwaltung in erheblicher Weise auf die Schultern der gesamten Steuerzahler 
abgewälzt werden und durch die Bestimmung, daß die aufzubringenden Beiträge nach 
Maßgabe der Grundsteuer erhoben werden können, dafür gesorgt ist, daß der Kleinbe
sitz regelmäßig zu verhältnismäßig höheren Leistungen als der Großgrundbesitz her
angezogen wird, so werden unsere Leser zugeben müssen, daß unsere Herren Agrarier 
es verstanden haben, dieses Stück Sozialreform in ihrem Sinn zu lösen. 

Als besonders bezeichnend für diese Art ,,Lösung" mögen hier zum Schluß noch 
zwei Bestimmungen angeführt werden, welche dem Gesetz neu eingefügt wurden 
und welche so recht geeignet sind, den Geist zu kennzeichnen, in welchem die Her
ren von Franckenstein und von Helldorff die Sozialreform auffaßten. 

§ 9 des Gesetzes bestimmt, daß verunglückten Personen, welche bis zu ihrer Ver
unglückung ihren Lohn ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen bezogen 
haben, auch die Rente in dieser Form gewährt werden kann. Diese Bestimmung 
bezieht sich auch auf die Angehörigen Verunglückter. 

Damit ist zweierlei erreicht: erstens wird der Rentenbezieher dauernd an den Ort 
gefesselt und der Gutsbesitzer vermag also jederzeit den letzten Rest von Arbeits
kraft desselben noch auszubeuten. Zweitens aber wird, da die Berufsgenossenschaft 
naturgemäß nicht in der Lage ist Naturalbezüge zu gewähren, der Herr Gutsbesitzer 
sie liefern, und welcher Qualität sie da in vielen Fällen sein werden, brauchen wir 
wohl nicht erst auszuführen. 

Die zweite Bestimmung, welche wir noch hervorheben wollen, ist der § 135 des 
neuen Gesetzes, der festsetzt, .,daß die Bestimmungen des § 20 Absatz 1 Ziffer 2 des 
Krankenversicherungsgesetzes (wonach Wöchnerinnen, welche Mitglied einer 
Krankenkasse sind, drei Wochen Krankengeld zu beanspruchen haben) nur auf ver
heiratete Frauen oder solchen Witwen Anwendung findet, deren Entbindung nach 
dem Tod des Ehemanns innerhalb des nach den Landesgesetzen für die Vermutung 
der ehelichen Geburt maßgebenden Zeitraums erfolgt". 

Die unehelichen Wöchnerinnen sollen also nichts erhalten. 
Die Sterblichkeit der unehelich geborenen Kinder, die doch wesentlich mit auf die 

Hilf- und Mittellosigkeit der Mutter in der schweren Zeit zurückzuführen ist, geniert 
also die Herren gar nicht. 

Unsere Leser sehen: die Sozialreform unserer Herren Agrarier ist sparsam und 
sehr - moralisch. 
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Gesetz', betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen 

Druck 

[Durch ein eigenständiges Gesetz (ohne Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884) wird die Unfallversicherung auf die Land- und Forstwirtschaft und ihre Nebenbe
triebe ausgedehnt; Selbstversicherung des Betriebsunternehmers und Einbeziehung der Fami
lienangehörigen bleiben der Landesgesetzgebung überlassen; Kosten des Heilverfahrens 
müssen bei nicht krankenversicherten Personen in den ersten dreizehn Wochen (endgültig) 
von den Gemeinden getragen werden; Berechnungsgrundlage für die Renten ist der ortsübli
che Tagelohn; der Jahresarbeitsverdienst entspricht dem dreihundertfachen ortsüblichen Ta
gelohn; Bildung landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaften, deren Verwaltung an Organe 
der Selbstverwaltung übertragen werden kann; keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrie
ben; weitgehende landesrechtliche Kompetenzen] 

A. Unfallversicherung 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Umfang der Versicherung 

§ 1 [Umfang der Versicherung] 

[ 1] Alle in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Betriebsbeamten, letztere sofern ihr Jahresverdienst an Lohn oder Gehalt zweitau
send Mark nicht übersteigt, werden gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich ereig
nenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Dasselbe gilt von Arbeitern und Betriebsbeamten in land- und forstwirtschaft
lichen, nicht unter§ 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsge
setzbl[att], S. 69) fallenden Nebenbetrieben. 

Reichs-Gesetzblatt 1886, S. 132-178. 
Die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage (RT-Drucksache Nr. 75; vgl. 
Nr. 272) sind durch Fettdruck kenntlich gemacht, dabei kennzeichnen die beiden Schrift
arten die auf die Beratungen der Reichstagskommission (RT-Drucksache Nr. 252) bzw. des 
Reichstagsplenums bzw. dort jeweils gestellten Abänderungsanträge zurückgehenden 
Änderungen; vgl. auch ergänzend: Sten.Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des 
Deutschen Reichstags in den Sessionen II und III der VI. Legislatur-Periode, S. 502-625. 
Die Vorarbeiten des Reichsversicherungsamts bzw. des Reichsamts des Innern sind über
liefert: BArch R 89 Nr.885; BArch R 1501 Nr. 100653-100657. Die (erneute) Präsidial
vorlage vom 5.11.1885 (BR-Drucksache Nr. 143) wurde in abgeänderter Form am 
19.12.1885 vom Bundesrat angenommen (vgl. Nr. 267-269, Nr. 273) und am 7.1.1886 dem 
Reichstag zugeleitet (vgl. Nr. 272). Die erste Lesung fand am 3.2.1886 statt (Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, S. 849-872); vgl. Nr. 276. Die nach der ersten Lesung einge
setzte VI. Kommission legte am 1.4.1886 einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 252); 
Überlieferung der Kommissionsprotokolle: BArch R 101 Nr.3108, fol. 53-249; vgl. 
Nr. 278, Nr. 280, Nr. 282. Die zweite Lesung fand am 6. und 7.4.1886 statt (Sten.Ber. RT 
6. LP II. Session 1885/1886, S. 1897-1955). Die dritte Lesung fand am 9.4.1886 statt 
(Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/1886, S. 1995-2024); vgl. Nr. 283. Der Bundesrat ge
nehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung am 21.4.1886 (§ 255 der Protokolle). 
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[ 3] Der Landesgeletzgebung bleibt überluaen, zu bestimmen, In welchem Umfang und un
ter welchen Voraussetzungen Unternehmer der unter Absatz 1 fallenden Betriebe versichert, 
oder Familienangehörige, welche In dem Betrieb des Famlllenhaupta beachlftlgt werden, von der 
Versicherung auageachloasen sein aollen.2 

[4] Wer im Sinn dieses Gesetzes als Betriebsbeamter anzusehen ist, wird durch 
statutarische Bestimmung der Berufsgenossenschaft(§ 13) für ihren Bezirk festgestellt 

[5] Als landwirtschaftlicher Betrieb im Sinn dieses Gesetzes gilt auch der Betrieb 
der Kunst- und Handelsgärtnerei, dagegen nicht die ausschließliche Bewirtschaftung von 
Haus- und Ziergärten.' 

[6] Welche Betriebszweige im Sinn dieses Gesetzes als land- oder forstwirt
schaftliche Betriebe anzusehen sind, entscheidet im Zweifelsfall das Reichsversiche
rungsamt. 

§ 2 [Betriebsunternehmer, weitere Personen, Betriebsbeamte] 

[ 1] Unternehmer der unter§ 1 fallenden Betriebe sind berechtigt, andere nach § 1 
nicht versicherte in ihrem Betrieb beschäftigte Personen und, sofern ihr Jahresar
beitsverdienst zweitausend Mark nicht übersteigt, sich selbst zu versichern. Diese 
letztere Berechtigung kann durch Statut (§ 22) auf Unternehmer mit einem zweitau
send Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden.' 

[2] Auch kann durch Statut die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit ei
nem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst und auf Betriebsunter
nehmer ausgedehnt werden, deren Jahresarbeitsverdienst zweitausend Mark nicht übersteigt' 

[3] Bei Versicherung von Betriebsbeamten ist der volle Jahresarbeitsverdienst zu
grunde zu legen. 

§ 3 [Jahresarbeitsverdienst von Betriebsbeamten] 

[ 1] Als Jahresarbeitsverdienst der Betriebsbeamten, soweit sich derselbe nicht aus 
mindestens wochenweise fixierten Beträgen zusammengesetzt, gilt das Dreihundert
fache des durchschnittlichen täglichen Verdiensts an Gehalt oder Lohn. Als Gehalt 
oder Lohn gelten dabei auch feste Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach 
Durchschnittspreisen in Ansatz zu bringen. Dieselben werden von der unteren Ver
waltungsbehörde festgesetzt. 

' In zweiter Plenurnslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz 
(konservativ), Siegfried von Saldem-Plattenburg (konservativ), Dr. Franz Armand Buhl 
(nationalliberal), Ludwig Veiel (nationalliberal), Georg Arbogast Freiherr von und zu 
Franckenstein (Zentrum), Dr. Georg Freiherr von Hertling (Zentrum) und Konstantin Frei
herr von Neurath (Deutsche Reichspartei) beantragt worden (Kommissionsdrucksache 
Nr. II 16; BArch R 101 Nr.3108, fol. 214). 

' In zweiter Plenurnslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz bean
tragt worden (handschriftlicher Antrag: BArch R 101 Nr.3108, fol. 78). 

' In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem freisinnigen Abgeordneten Karl Schrader beantragt 
worden (handschriftlicher Antrag: BArch R 101 Nr.3108, fol. 80). 

s In zweiter Plenurnslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von Sal
dem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
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[2] Über die Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts der Betriebsunternehmer hat 
das Statut(§ 22) Bestimmung zu treffen.' 

Reichs-, Staats- und Kommunalbeamte 

§4 

Auf die im § 1 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldaten
stands infolge von Betriebsunfällen, vom 15. März 18867 (Reichsgesetzbl., S. 53) bezeichneten 
Personen, auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen eines Bundesstaats oder eines 
Kommunalarbeitsverbands mit festem Gehalt und Pensionsberechtigung angestellt 
sind sowie auf andere Beamte eines Bundesstaats oder Kommunalverbands, für welche die im 
§ 12 L L O. vorgeaehale Fürsorge in Kraft getreten Ist, findet dieses Gesetz keine Anwendung.• 

Gegenstand der Versicherung und Umfang der Entschädigung 

§ 5 [Gegenstand der Versicherung] 

Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung oder 
Tötung entsteht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Verletzte den Betriebs
unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

§ 6 [Leistung bei Verletzung] 

[l] Im Fall der Verletzung soll der Schadensersatz 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. 
[2] Die Rente beträgt: 
a) im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsechzig

zweidrittel Prozent des Arbeitsverdiensts, 
b) im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 

der Rente unter a. welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist. 

[3] Bei Berechnung der Rente für Arbeiter sowie für andere von dem Betriebsun
ternehmer nach Maßgabe des § 2 versicherte Personen, soweit dieselben nicht Be
triebsbeamte sind, gilt als Arbeitsverdienst derjenige Jahresarbeitsverdienst, welchen 
land- und forstwirtschaftliche Arbeiter am Ort der Beschäftigung durch land- und 
forstwirtschaftliche sowie durch anderweite Erwerbstätigkeit durchschnittlich erzie
len. Der Betrag dieses durchschnittlichen Jahresarbeitsverdiensts wird durch die 
höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde je besonders für 
männliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter festgesetzt. Die 
Festsetzung kann je besonders für die landwirtschaftlichen und die forstwirtschaftli
chen Arbeiter erfolgen. Die für verletzte jugendliche Arbeiter festgesetzte Rente ist 

• Absatz redaktionell in zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission. 
7 Vgl. Nr. 281. 
• In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war die Abänderung von dem nationalliberalen Abgeordneten Gustav Struckmann 
beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 4; BArch R 101 Nr.3108, fol. 83). 
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vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr des Verletzten ab auf den nach dem Ar
beitsverdienst Erwachsener zu berechnenden Betrag zu erhöhen. 

[4] Bei Berechnung der Rente für Betriebsbeamte ist der Jahresarbeitsverdienst 
(§ 3 Abs. 1) zugrunde zu legen, welchen der Verletzte in dem Betrieb, in welchem 
der Unfall sich ereignete, während des letzten Jahrs bezogen hat. Übersteigt dieser 
Jahresarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert Arbeitstagen ge
rechnet, vier Mark, so ist der überschießende Betrag nur mit einem Drittel anzurech
nen. War der Betriebsbeamte in diesem Betrieb nicht ein volles Jahr, von dem Tag 
des Unfalls zurückgerechnet, beschäftigt, so ist der Betrag zugrunde zu legen, wel
chen während dieses Zeitraums Betriebsbeamte derselben Art in demselben Betrieb 
oder in benachbarten gleichartigen Betrieben durchschnittlich bezogen haben. Er
reicht der Jahresarbeitsverdienst des verletzten Betriebsbeamten das Dreihundertfa
che des nach Maßgabe des§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 
(Reichsgesetzbl., S. 73) für den Beschäftigungsort festgesetzten ortsüblichen Tage
lohns gewöhnlicher Tagearbeiter nicht, so ist das Dreihundertfache dieses ortsübli
chen Tagelohns der Berechnung zugrunde zu legen. 

[5] Bei Berechnung der Rente für versicherte Betriebsunternehmer ist der nach 
Absatz 3 für den Sitz des Betriebs festgestellte durchschnittliche Jahresarbeitsver
dienst land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter zugrunde zu legen, sofern nicht durch 
das Statut (§ 22) hiervon abweichende Bestimmungen getroffen werden. Übersteigt 
der Jahresarbeitsverdienst für den Arbeitstag, das Jahr zu dreihundert Arbeitstagen 
gerechnet, vier Mark, so ist der überschießende Betrag nur mit einem Drittel anzu
rechnen. 

[6] Wenn der Verletzte zur Zeit des Unfalls bereits teilweise erwerbsunfähig war und deshalb 
einen geringeren als den durchschnittlichen Arbeitsverdienst bezog, so wird die Rente nur nach 
dem Maß der durch den Unfall eingetretenen weiteren Schmälerung der Erwerbsfähigkeit be
messen. War der Verletzte zur Zelt des Unfalls bereits völlig erwerbsunfihlg, so beschränkt sich 
der zu leistende Schadensersatz auf die im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 angegebenen Kosten des Heil
verfahrens: 

§ 7 [Leistungen bei Tötung] 

Im Fall der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu leisten: 
1. als Ersatz der Beerdigungskosten der fünfzehnte Teil des nach § 6 Absatz 3 bis 

6 ermittelten Jahresarbeitsverdiensts, jedoch mindestens dreißig Mark; 
2. eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestag an zu gewährende Ren

te, welche nach den Vorschriften des§ 6 Absatz 3 bis 6 zu berechnen ist. 
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 
fünfzehnten Lebensjahr fünfzehn Prozent und, wenn das Kind auch mutterlos ist 
oder wird, zwanzig Prozent des Jahresarbeitsverdiensts. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen sechzig Prozent des 
Jahresarbeitsverdiensts nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden 
die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis gekürzt. 

• In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldern-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
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Im Fall der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer Jah
resrente als Abfindung. 

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 2.eit bis zu ihrem Tod oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent 
des Jahresarbeitsverdiensts. 

Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigen vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten konkur
rieren, 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 2.eit des Unfalls nicht im In
land wohnten, haben keinen Anspruch auf die Rente. 

§ 8 [Krankenhauspflege] 

[ 1] Bis zum beendigten Heilverfahren kann anstelle der im § 6 vorgeschriebenen 
Leistungen freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und 
zwar: 

1. für Verunglückte, welche verheiratet sind oder bei einem Mitglied ihrer Fami
lie 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 2.eit der Verpflegung des Verunglückten in dem Krankenhaus steht 

den im § 7 Ziffer 2 bezeichneten Angehörigen desselben die daselbst angegebene 
Rente insoweit zu, als sie auf dieselbe im Fall des Tods des Verletzten einen An
spruch haben würden. 

§ 9 [Naturalleistungen] 

Durch das Statut kann bestimmt werden, daß die Rente (§§ 6 bis 8) solchen versi
cherten Personen, welche ihren Lohn oder Gehalt herkömmlich ganz oder zum Teil 
in Form von Naturalleistungen (z. B. Wohnung, Feuerung, Nahrungsmittel, Land
nutzung, Kleidung etc.) beziehen, sowie den Hinterbliebenen oder Angehörigen 
solcher Personen, nach Verhältnis ebenfalls in dieser Form gewährt wird. Der Wert 
dieser Naturalbezüge ist gemäß§ 3 festzusetzen.'" 

§ 10 [Heilverfahren in den ersten dreizehn Wochen] 

[1) Während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall eines Arbeiters hat die 
Gemeinde, in deren Bezirk der Verletzte beschäftigt war, demselben die Kosten des 
Heilverfahrens in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes 
vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) bezeichneten Umfang zu gewähren. Diese 
Verpflichtung besteht nicht, Insoweit die Verletzten aufgrund landesgesetzllcher Bestimmungen 
oder aufgrund der Krankenversicherung Anspruch auf eine gleiche Fürsorge haben, oder nach 
§ 136 dieses Gesetzes von der Versicherungspflicht befreit sind oder sich im Aus-

' 0 § 9 entspricht § 21 der Regierungsvorlage. In zweiter Plenumslesung verschoben auf An
trag der VI. Kommission. 
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land aufhalten. 11 Soweit aber solchen Personen die Im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversi
cherungsgesetzes bezeichneten Leistungen von dem zunlchst Verpflichteten nicht gewihrt 
werden, hat die Gemeinde dieselben mit Vorbehalt des Ersatzanspruchs zu übernehmen. Die zu 
diesem Zweck gemachten Aufwendungen sind von den Verpflichteten zu erstatten." 

[2] Für außemalb des Gemeindebezirks wohnhafte versicherte Personen hat die Gemeinde 
ihres Wohnorts die Im Absatz 1 bezeichneten Leistungen unter Vorbehalt des Anspruchs auf 
Ersatz" der aufgewendeten Kosten zu übernehmen.•• 

[3] Als Beschäftigungsort gilt im Zweifel diejenige Gemeinde, in deren Bezirk 
der Sitz des Betriebs(§ 44) gelegen ist. 

[ 4] Die Berufsgenossenschaft ist befugt, die im Absatz 1 bezeichneten Leistungen 
selbst zu übernehmen. Dieselbe ist ferner befugt, der Gemeindekrankenversicherung 
oder Krankenkasse, welcher der Verletzte angehört, die Fürsorge für denselben über 
die dreizehnte Woche hinaus bis zu Beendigung des Heilverfahrens zu übertragen. In 
diesem Fall hat sie die gemachten Aufwendungen zu ersetzen. 

[5] Als Ersatz der Kosten des Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrags des Krankengelds, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

Verhältnis zu Krankenkassen, Armenverbänden etc. 

§ 11 [Verhältnis zu Krankenkassen und Armenverbänden] 

[ 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 gewähren, sowie die Verpflichtung von Ge
meinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird 
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund solcher Verpflichtung Unterstüt
zungen in Fällen gewährt sind, in welchen dem Unterstützten nach Maßgabe der§§ 6 
bis 8" dieses Gesetzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere bis zum 
Betrag der geleisteten Unterstützung auf die Kassen, die Gemeinden oder die Ar
menverbände über, von welchen die Unterstützung gewährt worden ist. 

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

§ 12 [Streitverfahren] 

[l) Streitigkeit über Unterstützungsansprüche, welche aus der Bestimmung des 
§ 10 zwischen den Verletzten einerseits und den Gemeinden andererseits entstehen, 

11 In zweiter Plenumslesung auf Antrag des nationalliberalen Abgeordneten Hermann August 
Wilhelm Karl Gebhard angenommen (RT-Drucksache Nr. 262 VII). 

12 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

" In zweiter Plenumslesung auf Antrag des Abgeordneten Gebhard angenommen. 
•• In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz bean
tragt worden (handschriftlicher Antrag: BArch R 101 Nr.3108, fol. 231). 

" In zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission. 



1006 Nr. 287 

werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung ist vorläufig voll
streckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht be
steht, im Weg des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Ge
werbeordnung angefochten werden. 

[2] Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aus den Bestimmungen des § 10 
entstehen, werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von 
der Aufsichtsbehörde der In Anspruch genommenen Gemeinde," Gemeindekrankenversi
cherung oder Krankenkasse entschieden. Gegen die Entscheidung der letzteren fin
det der Rekurs nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung 
statt. 

[3] Der Landeszentralbehörde bleibt überlassen, vorzuschreiben, daß anstatt des 
Rekursverfahrens innerhalb der Rekursfrist die Berufung auf den Rechtsweg mittelst 
Erhebung der Klage stattfinde. 

Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften) 

§ 13 

[l] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter 
§ 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in Berufsgenossenschaften verei
nigt werden. Die Berufsgenossenschaften sind für örtliche Bezirke zu bilden und 
umfassen alle im § 1 genannten Betriebe, deren Sitz sich in demjenigen Bezirk befindet, 
für welche die Genossenschaft errichtet Ist. 11 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt. 
[3] Die Bezirke, für welche die einzelnen Berufsgenossenschaften gebildet sind, 

werden durch den Reichsanzeiger veröffentlicht." 
[4] Die Berufsgenossenschaften können unter ihrem Namen Rechte erwerben und 

Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
[5] Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigern 

derselben nur das Genossenschaftsvermögen. 

Auflösung von Berufsgenossenschaften 

§ 1419 

[ 1] Berufsgenossenschaften, welche zur Erfüllung der ihnen durch dieses Gesetz 
auferlegten Verpflichtungen leistungsunfähig werden, können auf Antrag des 
Reichsversicherungsamts, vorbehaltlich der Bestimmung des§ 113, von dem Bundesrat 
aufgelöst werden. Diejenigen Betriebe, welche die aufgelöste Genossenschaft gebil
det haben, sind anderen Berufsgenossenschaften nach deren Anhörung zuzuteilen. 

[2] Mit der Auflösung der Genossenschaft gehen deren Rechtsansprüche und Ver
pflichtungen, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§ 101, 113, 114, auf das Reich über. 

" In zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission. 
" In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr.1116). 

11 Dieser Absatz entspricht § 14 Abs. 3 der Regierungsvorlage. In zweiter Plenumslesung 
verschoben auf Antrag der VI. Kommission. 

19 § 14 entspricht § 41 der Regierungsvorlage. In zweiter Plenumslesung verschoben auf 
Antrag der VI. Kommission. 
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Aufbringung der Mittel 

§ 15 [Beiträge] 

1007 

[ l] Die Mittel zur Deckung der von den Berufsgenossenschaften zu leistenden 
Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufge
bracht, welche auf die Mitglieder jährlich umgelegt werden. 

[2] Zu anderen Zwecken als zur Deckung der von der Genossenschaft zu leisten
den Entschädigungen und der Verwaltungskosten, zur Gewährung von Prämien für 
Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur An
sammlung eines Reservefonds (§ 17) dürfen weder Beiträge von den Genossen
schaftsmitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der 
Genossenschaft erfolgen. 

[3] Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufsgenossenschaft 
von den Mitgliedern für das erste Jahr einen Beitrag im voraus erheben. Falls die 
Landesgesetzgebung oder'° das Statut hierüber nichts anderes bestimmen, erfolgt die 
Aufbringung der hierzu erforderlichen Mittel vorschußweise nach der Zahl der von 
den Mitgliedern in ihren Betrieben dauernd beschäftigten versicherten Personen. Dabei 
ist das von den Gemeindebehörden aufzustellende Verzeichnis(§ 34) maßgebend. 

§ 16 [Befreiung von der Beitragspflicht] 

[ l] Durch die Landesgesetzgebung, das Statut oder durch Beschluß der Genossenschafts
versammlung, welcher der Genehmigung der Landeszentralbehörde bedarf, kann bestimmt 
werden, daß Unternehmer solcher Betriebe, welche mit erheblicher Unfallgefahr nicht verbunden 
sind und In welchen ihres geringen Umfangs wegen Lohnarbeiter nur ausnahmsweise beschäf
tigt werden, von Beiträgen ganz oder teilweise befreit sein sollen und in welcher Weise bei der 
Ermittlung der zu befreienden Unternehmer verfahren werden soll. 

[2] Streitigkeiten, welche wegen einer solchen Befreiung zwischen der Berufsgenossen
schaft oder Ihren Organen einerseits und den Unternehmern andererseits entstehen, werden von 
der höheren Verwaltungsbehörde endgültig entschieden." 

§ 1722 [Reservefonds] 

Durch Landesgesetz oder durch das Statut kann die Ansammlung eines Reserve
fonds angeordnet werden. Geschieht dies, so ist zugleich darüber Bestimmung zu 
treffen, unter welchen Voraussetzungen die Zinsen des Reservefonds für die Dek
kung der der Genossenschaft obliegenden Lasten zu verwenden sind und in welchen 
Fällen der Kapitalbestand des Reservefonds angegriffen werden darf. 

II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften 

Bildung der Berufsgenossenschaften 

§ 18 

[ l] Die Berufsgenossenschaften werden aufgrund von Vorschlägen der Landesre
gierungen durch den Bundesrat nach Anhörung des Reichsversicherungsamt gebildet. 

20 In zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission. 
21 § 16 in zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war dies von dem Abgeordneten der Deutschen Reichspartei Karl Behr-Behrenhoff 
beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 7; BArch R 101 Nr.3108, fol. 107). 

22 § 17 entspricht§ 20 der Regierungsvorlage. Verschoben und ergänzt in zweiter Plenumsle
sung auf Antrag der VI. Kommission. 
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[2] Vor Einbringung der Vorschläge sind Vertreter der unter§ 1 fallenden Betrie
be, welche zu einer Berufsgenossenschaft vereinigt werden sollen, zu hören. 

Statut der Berufsgenossenschaften 

§ 19 [Statut] 

Die Berufsgenossenschaft regelt ihre Angelegenheiten und ihre Geschäftsordnung 
durch ein Genossenschaftsstatut, welches durch eine Generalversammlung (konsti
tuierende Genossenschaftsversammlung) zu beschließen ist. 

§ 20 [Konstituierung; Bestimmung der Vertreter] 

[ 1] Die konstituierende Genossenschaftsversammlung besteht aus Vertretern der 
Unternehmer der unter§ 1 fallenden Betriebe. 

[2] Die Gemeindevertretung oder, wo solche nicht besteht", die Gemeindebehörde be
zeichnet aus der Mitte der der Gemeinde angehörigen Unternehmer oder bevoll
mächtigten Betriebsleiter Wahlmänner, deren Zahl die Landeszentralbehörde be
stimmt. Die Wahlmänner werden nach Bezirken, welche von den Landeszentralbe
hörden bestimmt werden, zu Wahlversammlungen berufen. Die letzteren wählen aus 
ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit die Vertreter, aus welchen die konstituie
rende Genossenschaftsversammlung besteht. Im übrigen wird das Wahlverfahren 
durch eine von der Landeszentralbehörde zu erlassende Wahlordnung geregelt, in 
welcher der Vertreter auf die Wahlbezirke nach der Zahl der Wahlmänner so zu 
verteilen sind, daß mindestens ein Vertreter auf je zwanzig Wahlmänner entfällt. Die 
Landeszentralbehörde kann die Bestimmung der Wahlbezirke und den Erlaß der 
Wahlordnung auch einer anderen Behörde übertragen. 

[3] Geht der Bezirk der Genossenschaft über die Grenzen eines Bundesstaats hin
aus, so werden die Obliegenheiten der Landeszentralbehörde vom Reichsversiche
rungsamt im Einvernehmen mit den Zentralbehörden der beteiligten Bundesstaaten 
wahrgenommen. 

§ 21 [Konstituierende Versammlung] 

[ 1] Die Berufung der konstituierenden Genossenschaftsversammlung erfolgt, 
wenn der Bezirk der Genossenschaft über die Grenzen eines Bundesstaats hinaus
geht, durch das Reichsversicherungsamt, im übrigen durch die Zentralbehörde des 
Bundesstaats, zu welchem der Bezirk der Genossenschaft gehört, oder durch eine 
von der Zentralbehörde zu bestimmende andere Behörde. 

[2] Die Versammlung findet in Gegenwart eines Beauftragten derjenigen Behör
de, welche dieselbe einberufen hat, statt. Der Beauftragte hat die Versammlung zu 
eröffnen, die Wahl eines aus einem Vorsitzenden, zwei Schriftführern und minde
stens zwei Beisitzern bestehenden provisorischen Vorstands herbeizuführen und, bis 
dieselbe erfolgt ist, die Verhandlungen zu leiten. 

[3] Nach erfolgter Wahl übernimmt der provisorische Vorstand die Leitung der 
Verhandlung, führt die Geschäfte bis zur Übernahme derselben durch den definitiven 
Vorstand und beruft erforderlichenfalls die weiteren Genossenschaftsversammlun
gen. In den Genossenschaftsversammlungen muß der Beauftragte der Behörde auf 
Verlangen jederzeit gehört werden. 

" In zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission. 
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[ 4] Die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung werden nach Stimmen
mehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus
schlag. 

§ 22 [Inhalt des Statuts] 

Das Genossenschaftsstatut muß Bestimmungen treffen: 
I. über Namen und Sitz der Genossenschaft; 
2. über die Bildung des Genossenschaftsvorstands und über den Umfang seiner 

Befugnisse; 
3. über die Bildung des Genossenschaftsausschusses zur Entscheidung über Be

schwerden(§§ 38, 82); 
4. über die Zusammensetzung und Berufung der Genossenschaftsversammlung 

sowie über die Art ihrer Beschlußfassung; 
5. über das den Mitgliedern der Genossenschaftsversammlung zustehende Stimm

recht und die Prüfung ihrer Legitimation; 
6. über den Maßstab für die Umlegung der Beltrige und, sofern nicht die Umlegung nach 

dem Maßstab von Steuern erfolgt", über das bei der Veranlagung und Abschätzung zu 
beobachtende Verfahren(§§ 33, 37); 

7. über das Verfahren bei Änderungen in der Person des Unternehmers sowie bei 
Betriebsveränderungen(§§ 47, 48); 

8. über die Folgen der Betriebseinstellungen, insbesondere über die Sicherstellung 
der Beiträge der Unternehmer, welche den Betrieb einstellen; 

9. über die den Vertretern der versicherten Arbeiter(§ 49) zu gewährenden Ver
gütungssätze(§§ 53 Abs. 2, 60 Abs. 1); 

l 0. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung; 
l l. über die Ausübung der der Genossenschaft zustehenden Befugnisse zum Er

laß von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur Überwachung der Betriebe 
(§§ 87 ff.); 

12. über das bei der Anmeldung und dem Ausscheiden der versicherten Betriebs
unternehmer und anderer nach § I nicht versicherter Personen (§ 2) zu beobachtende 
Verfahren sowie über die Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts der ersteren (§ 3) 
und darüber, welche in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben des betref
fenden Genossenschaftsbezirks beschäftigten Personen als Betriebsbeamte (§ 1 
Abs. 4) anzusehen sind;is 

13. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts. 

§ 23 [Genossenschaftsversammlung, Sektionen, Vertrauensmänner] 

[ l] Die Genossenschaftsversammlung besteht aus Vertretern der versicherungs
pflichtigen Unternehmer. 

[2] Das Statut kann vorschreiben, daß die Berufsgenossenschaft in örtlich abge
grenzte Sektionen eingeteilt wird und daß Vertrauensmänner als örtliche Genossen
schaftsorgane eingesetzt werden. Enthält dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist 

24 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, iMerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

15 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Gebhard (RT-Drucksache 
Nr. 274). 
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darin zugleich über Sitz und Bezirk der Sektionen, über die Zusammensetzung und 
Berufung der Sektionsversammlungen sowie über die Art ihrer Beschlußfassung, 
über die Bildung der Sektionsvorstände und über den Umfang ihrer Befugnisse so
wie über die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner, die Wahl der letzteren 
und ihrer Stellvertreter und den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung zu treffen. 

[3] Die Abgrenzung der Bezirke der Vertrauensmänner sowie die Wahl der letzte
ren und ihrer Stellvertreter, kann von der Genossenschaftsversammlung dem Genos
senschafts- oder Sektionsvorstand, die Wahl der Sektionsvorstände den Sektionsver
sammlungen übertragen werden. 

§ 24 [Genehmigung des Statuts] 

[ 1] Das Genossenschaftsstatut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts. 

[2] Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung versagt 
wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen nach der Zustellung an den proviso
rischen Genossenschaftsvorstand(§ 21) die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt oder wird die Versa
gung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so sind die 
Vertreter(§ 20) innerhalb vier Wochen zu einer neuen Genossenschaftsversammlung 
behufs anderweiter Beschlußfassung über das Statut in Gemäßheit des § 21 zu laden. 
Wird auch dem von dieser Versammlung beschlossenen Statut die Genehmigung 
endgültig versagt, so wird ein solches von dem Reichsversicherungsamt erlassen. 

[4] Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichsversiche
rungsamts. Gegen deren Versagung findet binnen einer Frist von vier Wochen die 
Beschwerde an den Bundesrat statt. 

Veröffentlichung des Namens und Sitzes der Genossenschaft etc. 

§ 25 

[1] Nach endgültiger Feststellung des Statuts hat der Genossenschaftsvorstand 
durch den Reichsanzeiger, für die über die Grenzen eines Bundesstaats sich nicht 
hinauserstreckenden Genossenschaften durch das zu den amtlichen Veröffentlichun
gen der Landeszentralbehörde bestimmte Blatt bekanntzumachen: 

1. den Namen und Sitz der Genossenschaft, 
2. die Bezirke der Sektionen und der Vertrauensmänner, 
3. die Zusammensetzung des Genossenschaftsvorstands und der Sektionsvorstän

de sowie, falls von den Bestimmungen des § 26 Gebrauch gemacht ist, die betreffen
den Organe der Selbstverwaltung. 

[2] Etwaige Änderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntnis zu 
bringen. 

Genossenschaftsvorstände 

§ 26 [Aufgaben des Genossenschaftsvorstands] 

[1] Dem Genossenschaftsvorstand liegt die gesamte Verwaltung der Genossen
schaft ob, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut der Be
schlußnahme der Genossenschaftsversammlung vorbehalten oder anderen Organen 
der Genossenschaft übertragen sind. 
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[2] Der Beschlußnahme der Genossenschaftsversammlung müssen vorbehalten 
werden: 

1. die Wahl der Mitglieder des Genossenschaftsvorstands, 
2. Abänderungen des Statuts, 
3. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung, falls diese nicht einem Aus

schuß der Genossenschaftsversammlung von der letzteren übertragen wird. 
[3] Durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung kann für einen bestimmten 

Zeitraum die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung sowie" die Verwaltung der Genos
senschaft, soweit sie den Vorständen zustehen würde, ganz oder zum Teil an Organe 
der Selbstverwaltung mit deren Zustimmung übertragen werden. Eine solche Über
tragung bedarf der Genehmigung der Landeszentralbehörde. 

[ 4] Soweit eine solche Übertragung stattfindet, gehen die Befugnisse und Oblie
genheiten der Organe der Genossenschaft auf die betreffenden Organe der Selbst
verwaltung über. 

§ 27 [Beschlußfassung] 

[ 1] Die Beschlußfassung der Vorstände kann in eiligen Fällen durch schriftliche 
Abstimmung erfolgen. 

[2] Mitglieder von Selbstverwaltungsbehörden, welche aufgrund des § 26 Ab
satz 3 die Verwaltung der Genossenschaft führen, dürfen in Angelegenheiten, an 
deren Bearbeitung sie in Wahrnehmung der Interessen der Genossenschaft teilge
nommen haben, bei der Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren oder bei der 
Entscheidung der Aufsichtsbehörde (vgl. § 12) nicht mitwirken. 

§ 28 [Vertretung nach außen] 

[ 1] Die Genossenschaft wird durch ihren Vorstand gerichtlich und außergericht
lich vertreten. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und 
Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich 
ist. Durch das Statut kann die Vertretung auch einem Mitglied oder mehreren Mit
gliedern des Vorstands übertragen werden. 

[2] Durch die Geschäfte, welche der Vorstand der Genossenschaften und die Vor
stände der Sektionen sowie die Vertrauensmänner innerhalb der Grenzen ihrer ge
setzlichen und statutarischen Vollmacht im Namen der Genossenschaft abschließen, 
wird die letztere berechtigt und verpflichtet. 

[3] Zur Legitimation der Vorstände bei Rechtsgeschäften genügt die Bescheini
gung der höheren Verwaltungsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen den 
Vorstand bilden. 

§ 29 [Wahlen] 

[l] Wählbar zu Mitgliedern der Vorstände und zu Vertrauensmännern sind nur 
die Mitglieder der Genossenschaft beziehungsweise deren gesetzliche Vertreter. 
Nicht wählbar ist, wer durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist oder sich nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
befindet. 

26 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz bean
tragt worden (handschriftlicher Antrag: BArch R 101 Nr.3108, fol. 244). 
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[2] Die Ablehnung der Wahl ist nur aus denselben Gründen zulässig, aus welchen 
das Amt eines Vormunds abgelehnt werden kann. Eine Wiederwahl kann abgelehnt 
werden. 

[3] Genossenschaftsmitglieder, welche eine Wahl ohne solchen Grund ablehnen, 
können auf Beschluß der Genossenschaftsversammlung für die Dauer der Wahlperi
ode zu erhöhten Beiträgen bis zum doppelten Betrag herangezogen werden. 

[4] Das Statut kann bestimmen, daß die von den Unternehmern bevollmächtigten 
Leiter ihrer Betriebe zu Mitgliedern der Vorstände und zu Vertrauensmännern ge
wählt werden können. 

§ 30 [Spesen] 

Die Mitglieder der Vorstände und die Vertrauensmänner verwalten ihr Amt als 
unentgeltliches Ehrenamt, sofern nicht durch das Statut eine Entschädigung für den 
durch Wahrnehmung der Genossenschaftsgeschäfte ihnen erwachsenden Zeitverlust 
bestimmt wird. Bare Auslagen werden ihnen von der Genossenschaft ersetzt, und 
zwar, soweit sie in Reisekosten bestehen, nach festen, von der Genossenschaftsver
sammlung zu bestimmenden Sätzen. 

§ 31 [Haftung] 

[1] Die Mitglieder der Vorstände sowie die Vertrauensmänner haften der Genos
senschaft für getreue Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln. 

[2] Mitglieder der Vorstände sowie die Vertrauensmänner, welche absichtlich 
zum Nachteil der Genossenschaft handeln, unterliegen der Strafbestimmung des 
§ 266 des Strafgesetzbuchs.27 

§ 32 [Ersatzweise Übernahme durch das Reichsversicherungsamt] 

Solange die Wahl der gesetzlichen Organe einer Genossenschaft nicht zustande 
kommt, solange ferner diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen 
Obliegenheiten verweigern, hat das Reichsversicherungsamt die letzteren auf Kosten 
der Genossenschaft wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen zu lassen. 

Maßstab für die Umlegung der Beiträge 

§ 3321 

[ 1] Durch Statut kann, sofern nicht durch die Landesgesetzgebung die Versicherung der 
Familienangehörigen des Betriebsunternehmers ausgeschlossen Ist (§ 1 Abs. 3), bestimmt 
werden, daß die Beiträge der Berufsgenossen durch Zuschläge zu direkten Staats- oder Kom
munalsteuern aufgebracht werden. Sofern das Statut eine solche Vorschrift enthält, muß dassel
be auch darüber Bestimmung treffen, wie solche Mitglieder, welche die der Erhebung zugrunde 
gelegte Steuer für Ihren gesamten Betrieb oder einen Tell desselben nicht zu entrichten haben, 
zu den Genossenschaftslasten heranzuziehen sind. 

[2] Sofern das Statut die Umlegung nach dem Maßstab von Steuern nicht vo1'8Chrelbt, erfolgt 
die Umlegung der Beltrige nach der Höhe der mH dem Betrieb verbundenen Unfallgefahr und 
dem Maß der in den Betrieben durchschnHtllch erforderlichen menschlichen Arbeit. 

27 Bestrafung mit Gefängnis wegen Untreue (StGB vom 25.5.1870). 
21 § 33 in zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der 

Kommission war dies von dem Abgeordneten Behr-Behrenhoff beantragt worden (Kom
missionsdrucksache Nr. II 7). 
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Gefahrenklassen und Abschätzung 

§ 34 [Betriebsverzeichnis] 

1013 

[ 1] Jede Gemeindebehörde hat für ihren Bezirk nach Bildung der Berufsgenossen
schaft binnen einer von dem Reichsversicherungsamt zu bestimmenden und öffent
lich bekanntzumachenden Frist ein Verzeichnis sämtlicher Unternehmer der unter 
§ I fallenden Betriebe aufzustellen und durch Vermittlung der unteren Verwaltungs
behörde dem Genossenschaftsvorstand zu übersenden. In dem Verzeichnis ist für 
jeden Unternehmer anzugeben, wieviel versicherte männliche und weibliche Be
triebsbeamte und Arbeiter derselbe dauernd und wieviel versicherte Personen dersel
be vorübergehend im Jahresdurchschnitt beschäftigt; bezüglich der letzteren ist auch 
die durchschnittliche Dauer der Beschäftigung anzugeben. 

[2] Die Gemeindebehörde ist befugt, die Unternehmer zu einer Auskunft über die 
vorstehend bezeichneten Verhältnisse innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch 
Geldstrafen im Betrag bis zu einhundert Mark anzuhalten. Wird die Auskunft nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, so hat die Gemeindebehörde bei Aufstellung 
des Verzeichnisses nach ihrer Kenntnis der Verhältnisse zu verfahren. 

§ 35 [Gefahrentarif] 

[ I] Durch die Genossenschaftsversammlung sind für die der Genossenschaft an
gehörenden Betriebe je nach dem Grad der mit denselben verbundenen Unfallgefahr 
entsprechende Gefahrenklassen zu bilden und über das Verhältnis der in denselben 
zu leistenden Beitragssätze Bestimmungen zu treffen (Gefahrentarif). 

[2] Durch Beschluß der Genossenschaftsversammlung kann die Aufstellung und 
Änderung des Gefahrentarifs einem Ausschuß oder dem Vorstand übertragen werden. 

[3] Die Aufstellung und Abänderung des Gefahrentarifs bedarf der Genehmigung 
des Reichsversicherungsamts. 

[ 4] Wird ein Gefahrentarif von der Genossenschaft innerhalb einer vom Reichs
versicherungsamt zu bestimmenden Frist nicht aufgestellt oder dem aufgestellten die 
Genehmigung versagt, so hat das Reichsversicherungsamt nach Anhörung der mit der 
Aufstellung beauftragten Organe der Genossenschaft den Tarif selbst festzusetzen. 

[5) Der Gefahrentarif ist nach Ablauf von längstens zwei Rechnungsjahren und 
sodann mindestens von fünf zu fünf Jahren unter Berücksichtigung der in den ein
zelnen Betrieben vorgekommenen Unfälle einer Revision zu unterziehen. Die Er
gebnisse derselben sind mit dem Verzeichnis der in den einzelnen Betrieben vorge
kommenen, aufgrund dieses Gesetzes zu entschädigenden Unfälle der Genossen
schaftsversammlung zur Beschlußfassung über die Beibehaltung oder Änderung der 
bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife vorzulegen. Die Genossenschafts
versammlung kann den Unternehmern nach Maßgabe der in ihren Betrieben vorge
kommenen Unfälle für die nächste Periode Zuschläge auflegen oder Nachlässe be
willigen. Die über die Änderung der bisherigen Gefahrenklassen oder Gefahrentarife 
gefaßten Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Reichsversi
cherungsamts; demselben ist das Verzeichnis der vorgekommenen Unfälle vorzulegen. 

[6] In Genossenschaften, In welchen die einzelnen Betriebe eine erhebliche Verschiedenheit 
der Unfallgefahr nicht bieten, kann die Genossenschaftsversammlung beziehungsweise der 
Vorstand oder Ausschuß (Abs. 2) beschließen, daß von der Aufstellung eines GefahrentarHs 
Abstand zu nehmen ist Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
Diese Genehmigung kann zurückgezogen werden, wenn aus den Verzeichnissen der In den 
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einzelnen Belrleben vorgekommenen Unfille (Abs. 5) sich ergibt, daß die Unfallgefahr In den 
einzelnen Betrieben eine W'llaldlch verschiedene Ist"' 

§ 36 [Bestimmung der Arbeitstage] 

Für jeden Unternehmer wird unter Berücksichtigung der Zahl der in seinem Be
trieb beschäftigten Arbeiter und der Dauer ihrer Beschäftigung(§ 34) die Zahl derje
nigen Arbeitstage abgeschätzt, welche zur Bewirtschaftung seines Betriebs im Jah
resdurchschnitt erforderlich sind. Dabei sind dauernd beschäftigte Arbeiter mit drei
hundert Arbeitstagen in Rechnung zu ziehen, die Arbeitstage weiblicher Personen 
nach Verhältnis des Jahresarbeitsverdiensts (§ 6 Abs. 3) auf Arbeitstage männlicher 
Arbeiter zurückzuführen, die Arbeitsleistung von,o Betriebsbeamten, Betriebsunterneh
mern und deren nichtversicherten Familienangehörigen (§ l Abs. 3) aber nicht zu 
berücksichtigen (vgl. § 80). 

§ 37 [Gefahrenklassen] 

[l] Die Veranlagung der Betriebe zu den Gefahrenklassen (§ 35) sowie die Ab
schätzung der Betriebe(§ 36) liegt nach näherer Bestimmung des Statuts (§ 22) den 
Organen der Genossenschaft ob. 

[2] Die Mitglieder der Genossenschaft sind verpflichtet, den Organen derselben 
auf Erfordern binnen zwei Wochen über ihre Betriebs- und Arbeiterverhältnisse 
diejenige weitere Auskunft zu erteilen, welche zur Durchführung der Veranlagung 
und Abschätzung erforderlich ist. 

§ 38 [Betriebsverzeichnisse] 

[l] Den Gemeindebehörden sind seitens der Genossenschaft Verzeichnisse mit
zuteilen, aus denen sich ergibt, welche Betriebe der Gemeinde als zur Genossenschaft 
gehörig erachtet werden und, sofern die Umlegung nicht nach dem Maßstab von Steuern erfolgt, 
welches das Ergebnis der Veranlagung und Abschätzung der Betriebe Ist und wieviel Arbeiter 
als dauernd beschäftigt angenommen sind. Die Gemeindebehörde hat diese Ver
zeichnisse während zwei Wochen zur Einsicht der Beteiligten auszulegen und den 
Beginn dieser Frist auf ortsübliche Weise bekanntzumachen.11 

[2] Binnen einer weiteren Frist von vier Wochen können die Betriebsunternehmer 
wegen der Aufnahme oder Nichtaufnahme Ihrer Betriebe In die Verzeichnisse sowie gegen die 
Veranlagung und Abschätzung ihrer Betriebe bei dem Genossenschaftsvorstand bezie. 
hungsweise dem Genossenschaftsorgan, durch welches die Veranlagung und Abschätzung 
erfolgt ist, Einspruch erheben.» 

29 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

,o In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission. 
31 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

32 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
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[ 3] Gegen den auf den Einspruch schriftlich zu erteilenden Bescheid steht dem 
Betriebsunternehmer binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an 
den Genossenschaftsausschuß (§ 22 Ziffer 3) und gegen die Entscheidung des letzte
ren binnen gleicher Frist die Berufung an das Reichsversicherungsamt zu. 

[ 4] Der auf den Einspruch erfolgende Bescheid ist vorläufig vollstreckbar. 
[5] Die Mitglieder des Genossenschaftsausschusses dürfen bei der ersten Veran

lagung und Abschätzung der Betriebe nicht mitwirken. 

§ 39 [Revision der Gefahrentarife] 

In denjenigen Terminen, in welchen der Gefahrentarif zu revidieren ist (§ 35 
Abs. 5), ist auch die Veranlagung und die Abschätzung der Betriebe einer Revision 
zu unterziehen. Hierbei ist in derselben Weise wie bei der ersten Veranlagung und 
Abschätzung zu verfahren. 

Teilung des Risikos 

§ 40 

[ l] Durch das Statut kann vorgeschrieben werden, daß die Entschädigungsbeträge 
bis zu fünfzig Prozent von den Sektionen zu tragen sind, in deren Bezirken die Un
fälle eingetreten sind. 

[2] Die hiernach den Sektionen zur Last fallenden Beträge sind auf die Mitglieder 
derselben nach Maßgabe der für die Genossenschaft zu leistenden Beträge umzulegen. 

Gemeinsame Tragung des Risikos 

§ 41 

[ 1] Vereinbarungen von Genossenschaften, die von ihnen zu leistenden Entschädi
gungsbeträge ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen, sind zulässig. Derartige Ver
einbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der beteiligten Genossen
schaftsversammlungen sowie der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. Diesel
ben dürfen nur mit dem Beginn eines neuen Rechnungsjahrs in Wirksamkeit treten. 

[2] Die Vereinbarung hat sich darauf zu erstrecken, in welcher Weise der gemein
sam zu tragende Entschädigungsbetrag auf die beteiligten Genossenschaften zu ver
teilen ist. 

[3] Über die Verteilung des auf eine jede Genossenschaft entfallenden Anteils an 
der gemeinsam zu tragenden Entschädigung unter die Mitglieder der Genossenschaft 
entscheidet die Genossenschaftsversammlung. Mangels einer anderweiten Bestim
mung erfolgt die Umlage dieses Betrags in gleicher Weise, wie die der von der Ge
nossenschaft zu leistenden Entschädigungsbeträge. 

Abänderung des Bestands der Berufsgenossenschaften 

§ 42 [Vereinigung von Berufsgenossenschaften, Gebietsänderungen] 

[l] Nach erfolgtem Abschluß der Organisation der Berufsgenossenschaften sind 
Änderungen in dem Bestand der letzteren mit dem Beginn eines neuen Rechnungs
jahrs unter nachstehenden Voraussetzungen zulässig: 

l. Die Vereinigung mehrerer Genossenschaften erfolgt auf übereinstimmenden 
Beschluß der Genossenschaftsversammlungen mit Genehmigung des Bundesrats. 

2. Das Ausscheiden einzelner örtlich abgegrenzter Teile aus einer Genossenschaft 
und die Zuteilung derselben zu einer anderen Genossenschaft erfolgt auf Beschluß 
der beteiligten Genossenschaftsversammlungen mit Genehmigung des Bundesrats. 
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Die Genehmigung kann versagt werden, wenn durch das Ausscheiden die Leistungs
fähigkeit einer der beteiligten Genossenschaften in bezug auf die ihr obliegenden 
Pflichten gefährdet wird. 

3. Wird die Vereinigung mehrerer Genossenschaften oder das Ausscheiden ein
zelner örtlich abgegrenzter Teile aus einer Genossenschaft und die Zuteilung dersel
ben zu einer anderen Genossenschaft aufgrund eines Genossenschaftsbeschlusses 
beantragt, dagegen von der anderen beteiligten Genossenschaft abgelehnt, so ent
scheidet auf Anrufen der Bundesrat. 

4. Anträge auf Ausscheidung einzelner örtlich abgegrenzter Teile aus einer Ge
nossenschaft und Bildung einer besonderen Genossenschaft für dieselben sind zu
nächst der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung zu unterbreiten und 
sodann dem Bundesrat zur Entscheidung vorzulegen. 

Wird die Genehmigung erteilt, so erfolgt die Beschlußfassung über das Statut für 
die neue Genossenschaft nach Maßgabe der Bestimmungen in den§§ 19 bis 25. 

§ 43 [Zusammenlegung von Berufsgenossenschaften, Gebietsänderungen] 

[ 1] Werden mehrere Genossenschaften zu einer Genossenschaft vereinigt, so ge
hen mit dem Zeitpunkt, zu welchem die Veränderung in Wirksamkeit tritt, alle 
Rechte und Pflichten der vereinigten Genossenschaften auf die neugebildete Genos
senschaft über. 

[2] Wenn einzelne örtlich abgegrenzte Teile aus einer Genossenschaft ausschei
den und einer anderen Genossenschaft angeschlossen werden, so sind von dem Ein
tritt dieser Veränderung ab die Entschädigungsansprüche, welche gegen die erstere 
Genossenschaft aus den in Betrieben der ausscheidenden Genossenschaftsteile ein
getretenen Unfällen erwachsen sind, von der Genossenschaft zu befriedigen, welcher 
die Genossenschaftsteile nunmehr angeschlossen sind. 

[3] Scheiden einzelne örtlich abgegrenzte Teile aus einer Genossenschaft unter 
Bildung einer neuen Genossenschaft aus, so sind von dem Zeitpunkt der Ausschei
dung ab die Entschädigungsansprüche, welche gegen die erstere Genossenschaft aus 
den in Betrieben der ausscheidenden Genossenschaftsteile eingetretenen Unfällen 
erwachsen sind, von der neugebildeten Genossenschaft zu befriedigen. 

[4] Insoweit zufolge des Ausscheidens von örtlich abgegrenzten Teilen Entschä
digungsansprüche auf andere Genossenschaften übergehen, haben die letzteren An
spruch auf einen entsprechenden Teil des Reservefonds und des sonstigen Vermö
gens derjenigen Genossenschaft, aus welcher die Ausscheidung stattfindet. 

[5] Die vorstehenden Bestimmungen können durch übereinstimmenden Beschluß 
der beteiligten Genossenschaftsversammlungen abgeändert oder ergänzt werden. 

[6] Streitigkeiten, welche in betreff der Vermögensauseinandersetzungen zwi
schen den beteiligten Genossenschaften entstehen, werden mangels Verständigung 
derselben über eine schiedsgerichtliche Entscheidung von dem Reichsversicherungs
amt entschieden. 

III. Mitgliedschaft. Betriebsveränderungen 

Mitgliedschaft 

§ 44 [Mitglieder, Betrieb] 

[1] Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines unter § 1 fallenden 
Betriebs, dessen Sitz in dem Bezirk der Genossenschaft belegen ist. 
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[2] Eine Gesamtheit von Grundstücken eines Unternehmers, für deren landwirt
schaftlichen Gesamtbetrieb gemeinsame Wirtschaftsgebäude bestimmt sind, gilt im 
Sinn dieses Gesetzes als ein einziger Betrieb. Als Sitz eines landwirtschaftlichen 
Betriebs, welcher sich über die Bezirke mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt diejenige 
Gemeinde, in deren Bezirk die gemeinsamen Wirtschaftsgebäude belegen sind. Da
bei entscheiden diejenigen Wirtschaftsgebäude, welche für die wirtschaftlichen 
Hauptzwecke des Betriebs bestimmt sind. Die beteiligten Gemeinden und Unter
nehmer können sich über einen anderen Betriebssitz einigen. 

[3] Mehrere forstwirtschaftliche Grundstücke eines Unternehmers, welche dersel
ben unmittelbaren Betriebsleitung (Revierverwaltung) unterstellt sind, gelten als ein 
einziger Betrieb. Forstwirtschaftliche Grundstücke verschiedener Unternehmer gel
ten als Einzelbetriebe, auch wenn sie zusammen derselben Betriebsleitung unterstellt 
sind. Als Sitz eines forstwirtschaftlichen Betriebs, welcher sich über mehrere Ge
meindebezirke erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk der größte Teil der 
Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die beteiligten Gemeinden und der Unter
nehmer sich über einen anderen Betriebssitz einigen. 

[4] Über die Zugehörigkeit gemischter, teils land-, teils forstwirtschaftlicher Be
triebe zur Genossenschaft entscheidet der Hauptbetrieb. 

[5] Wahlberechtigt und wahlfähig sind die Mitglieder der Genossenschaft nur dann, 
wenn sie sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden." 

§ 45 [Beginn der Mitgliedschaft] 

Die Mitgliedschaft beginnt für die Unternehmer der unter § 1 fallenden Betriebe, 
welche zur Zeit der Bildung der Genossenschaft bestehen, mit diesem Zeitpunkt, für die 
Unternehmer später eröffneter Betriebe mit dem Zeitpunkt der Eröffnung des Betriebs. 

§ 46 [Zugehörigkeit neuer Betriebe] 

Von der Eröffnung eines neuen Betriebs hat die Gemeindebehörde durch Vermittlung der un
teren Verwaltungsbehörde dem Genossenschaftsvorstand Kenntnis zu geben. Derselbe hat die 
Zugehörigkeit zur Genossenschaft zu prüfen. Wird die Zugehörigkeit anerkannt, so Ist nach §§ 37 
und 38 zu verfahren. Wird die Zugehörigkeit abgelehnt, so hat der Genossenschaftsvorstand der 
unteren Verwaltungsbehörde hiervon Mitteilung zu machen. Diese hat sodann die Entscheidung 
des Reichsversicherungsamts einzuholen." 

§ 47 [Anzeige des Personenwechsels] 

Jeder Wechsel in der Person desjenigen, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, 
ist von dem Unternehmer binnen einer durch das Statut festzusetzenden Frist dem 
Genossenschaftsvorstand anzuzeigen. Ist die Anzeige von dem Wechsel nicht er
folgt, so werden die auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegenden Beiträge von 
dem bisherigen" Unternehmer bis für dasjenige Rechnungsjahr einschließlich forter
hoben, in welchem die Anzeige geschieht, ohne daß dadurch der neue Unternehmer 
von der auch ihm gesetzlich obliegenden Verhaftung für die Beiträge entbunden ist. 

33 Redaktionelle Abänderung in zweiter Plenumslesung auf Antrag der VI. Kommission. 
,. In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom

mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
Der erste Satz entspricht dem Ietzen Satz von § 43 der Regierungsvorlage. 

" In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission. 
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§ 48 [Betriebsänderungen] 

[ l] In betreff der Anmeldung von Änderungen in dem Betrieb, welche für die Zu
gehörigkeit desselben zur Genouenschaft oder für die Umlegung der Beltrige (§§ 16, 33, 35, 
36) von Bedeutung sind sowie in betreff des weiteren Verfahrens, hat das Genossen
schaftsstatut(§ 22) Bestimmung zu treffen. 

[2] Gegen die auf die Anmeldung der Änderung oder von Amts wegen ergehenden 
Bescheide der zustindigen Genossenschaftsorg.-le, steht dem Betriebsunternehmer bin
nen einer Frist von zwei Wochen die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu. 36 

IV. Vertretung der Arbeiter 

Vertretung der Arbeiter 

§ 49 

[l] Zum Zweck der Teilnahme an den Entscheidungen der Schiedsgerichte, an den 
Unfalluntersuchungen und an den Verhandlungen des Reichsversicherungsamts werden 
Vertreter der Arbeiter berufen. Die Berufung erfolgt nach Maßgabe der§§ 51, 59, 95." 

[2] Zur Vertretung der Arbeiter sind nur zu berufen männliche, großjährige, aufgrund dieses 
Gesetzes versicherte Personen, welche In Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschiftlgt 
sind, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anord
nung In der Verfügung über Ihr Vermögen beschrinkt sind." 

V. Schiedsgerichte 

Schiedsgerichte 

§ 50 [Sitz] 

[ l] Für jeden Bezirk einer Berufsgenossenschaft oder, sofern dieselbe in Sektio
nen geteilt ist, einer Sektion wird ein Schiedsgericht errichtet. 

[2] Der Bundesrat kann anordnen, daß statt eines Schiedsgerichts deren mehrere 
nach Bezirken gebildet werden. 

[3] 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 [Mitglieder] 

[l] Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus vier 
Beisitzern. 

[2] Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten, mit Ausschluß 
der Beamten derjenigen Betriebe, welche unter dieses Gesetz fallen, von der Zen-

36 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

37 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

" In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von und zu Franckenstein 
beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 14; BArch R 101 Nr.3108, fol.147). 
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tralbehörde des Landes, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, er
nannt. Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen, 
welcher ihn in Behinderungsfällen vertritt. 

[3] Zwei Beisitzer werden von der Genossenschaft oder, sofern die Genossen
schaft in Sektionen geteilt ist, von der beteiligten Sektion gewählt. Wählbar sind die 
Genossenschaftsmitglieder und die von denselben bevollmächtigten Leiter ihrer 
Betriebe, sofern sie sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden, weder 
dem Vorstand der Genossenschaft noch dem Vorstand der Sektion, noch den Ver
trauensmännern angehören und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung 
über ihr Vermögen beschränkt sind. 

[ 4] Die beiden anderen Beisitzer werden, wenn in dem Bezirk einer Genos
senschaft oder einer Sektion die Krankenversicherungspflicht für land- oder 
forstwirtschaftliche Arbeiter eingeführt ist, aus der Zahl der den Bestimmun
gen des § 49 Absatz 2 genügenden, dem Arbeiterstand angehörenden Personen 
seitens der Vorstände derjenigen Orts- und Betriebskrankenkassen, welche in 
dem Bezirk der Genossenschaft beziehungsweise Sektion ihren Sitz haben und 
welchen mindestens zehn in Betrieben der Genossenschaftsmitglieder beschäf
tigte, nach § 1 versicherte Personen angehören, unter Ausschluß der Arbeitge
ber, gewählt. Das Wahlverfahren wird durch ein Regulativ geregelt, welches 
das Reichsversicherungsamt oder, sofern der Bezirk der Genossenschaft oder 
Sektion nur solche Betriebe umfaßt, deren Sitz innerhalb desselben Bundes
staats belegen ist, die Landeszentralbehörde oder die von dieser zu bestimmen
de andere Behörde erläßt. Das Wahlverfahren leitet ein Beauftragter derjeni
gen Behörde, von welcher das Regulativ erlassen ist. 

[5] Befinden sich in dem Bezirk der Genossenschaft beziehungsweise Sektion 
keine Orts- oder Betriebskrankenkassen, bei denen die Voraussetzungen des 
Absatz 4 zutreffen, so werden die daselbst bezeichneten beiden Beisitzer von 
seiten der Vertretungen der beteiligten Gemeinden oder weiteren Kommunal
verbände nach näherer Bestimmung der Landeszentralbehörde berufen. Das 
hierbei zu beobachtende Verfahren wird durch ein in Gemäßheit der Bestim
mungen des Absatz 4 zu erlassendes Regulativ geregelt."' 

[6] Für jeden Beisitzer ist ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu bestellen .. , 
welche ihn in Behinderungsfällen zu vertreten haben. 

[7] Die Amtsdauer der Beisitzer und Stellvertreter währt vier Jahre. Alle zwei Jahre 
scheidet die Hälfte der Beisitzer und ihrer Stellvertreter aus. Die erstmalig ausschei
denden werden durch das Los bestimmt, demnächst entscheidet das Dienstalter. 
Scheidet ein Beisitzer während seiner Amtsdauer aus, so treten für den Rest derselben 
die Stellvertreter nach ihrer Reihenfolge für ihn ein. Ausscheidende Beisitzer und 
Stellvertreter können wieder bestellt werden." 

' 9 Abs. 4-6 in dritter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Buhl, Freiherr 
von Maltzahn-Gültz und Freiherr von und zu Franckenstein (RT-Drucksache Nr. 278). 

40 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

" In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
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§ 52 [Bekanntgabe] 

Der Name und Wohnort des Vorsitzenden sowie der Mitglieder des Schiedsge
richts und der Stellvertreter derselben, ist von der Landeszentralbehörde (§ 51 
Abs. 2) in dem zu deren amtlichen Veröffentlichungen bestimmten Blatt öffentlich 
bekanntzumachen. 

§ 53 [Vereidigung] 

[ 1] Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter, die Beisitzer und deren Stellver
treter sind mit Beziehung auf ihr Amt zu beeidigen. 

[2] Auf das Amt der Beisitzer des Schiedsgerichts finden die Bestimmungen der 
§§ 29 Abs. 2 und 30 Anwendung. Die aus der Zahl der Versicherten berufenen Bei
sitzer erhalten nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sätzen 
Ersatz für den ihnen infolge ihrer Teilnahme an den Verhandlungen entgangenen 
Arbeitsverdienst. Die Festsetzung des Ersatzes, sowie der baren Auslagen erfolgt 
durch den Vorsitzenden. 

[3] Die Behörde, welche das im § 51 Absatz 4 und 5 vorgesehene Regulativ erlas
sen hat, ist berechtigt, die Übernahme und die Wahrnehmung der Obliegenheiten des 
Amts eines Beisitzers oder Stellvertreters durch Geldstrafen bis zu fünfhundert Mark 
gegen die ohne gesetzlichen Grund sich Weigernden zu erzwingen. Die Geldstrafen 
fließen zur Genossenschaftskasse. 

[4] Verweigern die Gewählten gleichwohl ihre Dienstleistung oder kommt eine 
Wahl nicht zustande, so hat, solange und soweit dies der Fall ist, die untere Verwal
tungsbehörde, in deren Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer 
aus der Zahl der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ernennen. 

Verfahren vor dem Schiedsgericht 

§ 54 

[1] Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen des
selben. Das Schiedsgericht ist befugt, denjenigen Teil des Betriebs, in welchem der 
Unfall vorgekommen ist, in Augenschein zu nehmen sowie Zeugen und Sachver
ständige - auch eidlich - zu vernehmen. 

[2] Das Schiedsgericht ist nur beschlußfähig, wenn außer dem Vorsitzenden eine 
gleiche Anzahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, und zwar mindestens je einer 
als Beisitzer mitwirken. 

[3] Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit. 
[ 4] Im übrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht durch kaiserliche Ver

ordnung mit Zustimmung des Bundesrats geregelt. 
[5] Die Kosten des Schiedsgerichts sowie die Kosten des Verfahrens vor demsel

ben trägt die Genossenschaft. 
[6] Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter darf eine 

Vergütung von der Genossenschaft nicht gewährt werden. 

Saldern-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
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VI. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen 

Anzeige und Untersuchung der Unfälle 

§ 55 [Anzeige] 

1021 

[ 1] Von jedem in einem versicherten Betrieb vorkommenden Unfall, durch wel
chen eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverletzung 
erleidet, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder den Tod zur 
Folge hat, ist von dem Betriebsunternehmer bei der Ortspolizeibehörde schriftlich 
oder mündlich Anzeige zu erstatten. 

[2) Dieselbe muß binnen zwei Tagen nach dem Tag 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 Fall der Abwesenheit oder Behinderung des Betriebsunter
nehmers ist er dazu verpflichtet. 

[ 4] Das Formular für die Anzeige wird vom Reichsversicherungsamt festgestellt. 
[5) Die Vorstände der unter Reichs- oder Staatsverwaltung stehenden Betriebe 

haben die im Absatz l vorgeschriebene Anzeige der vorgesetzten Dienstbehörde 
nach näherer Anweisung derselben zu erstatten. 

§ 56 [Unfallverzeichnis] 

Die Ortspolizeibehörden, im Fall des § 55 Absatz 5 die Betriebsvorstände, haben 
über die zur Anzeige gelangenden Unfälle ein Unfallverzeichnis zu führen. 

§ 57 [Untersuchung] 

Jeder zur Anzeige gelangende Unfall, durch welchen eine versicherte Person getötet 
ist oder eine Körperverletzung erlitten hat, die voraussichtlich den Tod oder eine 
Erwerbsunfähigkeit von mehr als dreizehn Wochen zur Folge haben wird, ist von der 
Ortspolizeibehörde so bald wie möglich einer Untersuchung zu unterziehen, durch 
welche festzustellen sind: 
l. 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 § 7 
einen Entschädigungsanspruch erheben können. 

§ 58 [Teilnehmer der Untersuchung] 

[I] An den Untersuchungsverhandlungen können teilnehmen: Vertreter der Genos
senschaft, der Bevollmächtigte der Krankenkasse oder der von der Gemeindebehörde 
bezeichnete Arbeiter(§ 59) sowie der Betriebsunternehmer, letzterer entweder in Person 
oder durch einen Vertreter. Zu diesem Zweck ist dem Genossenschaftsvorstand, dem Be
vollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter 
(§ 59)" und dem Betriebsunternehmer vor der Einleitung der Untersuchung rechtzeitig 
Kenntnis zu geben. Ist die Genossenschaft in Sektionen geteilt, oder sind von der 

42 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von und zu Franckenstein 
beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 14). 
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Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mitteilung von der Einleitung 
der Untersuchung an den Selctionsvorstand beziehungsweise an den Vertrauensmann 
zu richten. 

[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und 
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen. 

§ 5943 [Bevollmächtigte der Krankenkassen] 

[ l] Die Vorstinde der Krankenkassen, welchen mindestens zehn In den Belrleben der Genos
senschaftsmitglieder beschifllgle versicherte Personen angehören, wihlen alle zwei Jahre aus der 
Zahl der Kassenmitglieder zum ZWeck der Teilnahme an den Unfalluntersuchungen (§ 58) für den 
Bezirk einer oder mehrerer Ortspolizeibeh6rden je einen Bevollmichtlgten und zwei Ersatzmin
ner, deren Name und Wohnort den beteiligten Ortspolizeibehörden mitzuteilen Ist 

[2] Die dem Vorstand der Kasse angehörenden Vertreter der Arbeitgeber nehmen an der 
Wahl nicht teil. 

[3] Wenn ein In Gemäßhelt dieser Bestimmungen gewählter Bevollmichtlgter oder Ersatz
mann nicht vorhanden Ist, so bezeichnet die Gemeindebeh6rde des Orts, an welchem der Unfall 
sich ereignete, auf Ersuchen der für die Untersuchung zuständigen Behörde einen Arbeiter, 
welcher an den Untersuchungsverhandlungen teilnehmen kann. 

[ 4] Hierbei sind die Bestimmungen des § 49 zu beachten. 

§ 60 [Ersatz vom Lohnausfall, Recht auf Akteneinsicht] 

[ l] Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehör
de bezeichneten Arbeiter (§ 59), welcher an der Untersuchung des Unfalls teilge
nommen hat, wird nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sät
zen für den entgangenen Arbeitsverdienst Ersatz geleistet. Die Festsetzung erfolgt 
durch die Ortspolizeibehörde. 

[2] Von dem über die Untersuchung aufgenommenen Protokoll sowie von den 
sonstigen Untersuchungsverhandlungen ist den Beteiligten auf ihren Antrag Einsicht 
und gegen Erstattung der Schreibgebühren Abschrift zu erteilen. 

§ 61 [Verfahren in Staatsbetrieben] 

Bei den im § 55 Absatz 5 bezeichneten Betrieben bestimmt die vorgesetzte 
Dienstbehörde diejenige Behörde, welche die Untersuchung nach den Bestimmun
gen der§§ 57 und 58 vorzunehmen und die Vergütung für den Bevollmächtigten der 
Krankenkasse oder den von der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter (§ 59) 
festzusetzen hat. 

Entscheidung der Vorstände 

§ 62 [Feststellung der Entschädigung] 

[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, 

43 § 59 in zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der 
Kommission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von und zu Franckenstein beantragt 
worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 14). 
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b) um die für die Dauer einer voraussichtlich vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit 
zu gewährenden Rente, 
c) um den Ersatz der Beerdigungskosten; 

2. in allen übrigen Fällen durch den Vorstand der Genossenschaft. 
[2) Das Genossenschaftsstatut kann bestimmen, daß die Feststellung der Entschä

digungen in den Fällen der Ziffern 1 und 2 durch einen Ausschuß des Sektionsvor
stands oder durch eine besondere Kommission oder durch örtliche Beauftragte (Ver
trauensmänner) und in den Fällen der Ziffer 2 auch durch den Sektionsvorstand oder 
durch einen Ausschuß des Genossenschaftsvorstands zu bewirken ist. 

[3) Vor der Feststellung der Entschädigung ist dem Entschädigungsberechtigten 
durch Mitteilung der Unterlagen, aufgrund deren dieselbe zu bemessen ist, Gelegen
heit zu geben, sich binnen einer Frist von einer Woche zu äußern. 

§ 63 [Zeitpunkt der Feststellung der Entschädigung] 

[ 1] Sind versicherte Personen infolge des Unfalls getötet, so haben die im § 62 
bezeichneten Genossenschaftsorgane sofort nach Abschluß der Untersuchung (§§ 57 
bis 61) 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 dreizehn 
Wochen eine weitere ärztliche Behandlung behufs Heilung der erlittenen Verletzun
gen notwendig ist, hat sich die Feststellung zunächst mindestens auf die bis zur Be
endigung des Heilverfahrens zu leistenden Entschädigungen zu erstrecken. Die wei
tere Entschädigung ist, sofern deren Feststellung früher nicht möglich ist, nach Be
endigung des Heilverfahrens unverzüglich zu bewirken. 

[ 4] In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist bis zur definitiven Feststellung der Ent
schädigung noch vor Beendigung des Heilverfahrens vorläufig eine Entschädigung 
zuzubilligen. 

§ 64 [Ausschlußfrist, Verfahren bei ungeklärter Berufsgenossenschafts
zugehörigkeit] 

[ 1] Entschädigungsberechtigte, für welche die Entschädigung nicht von Amts we
gen festgestellt ist, haben ihren Entschädigungsanspruch bei Vermeidung des Aus
schlusses vor Ablauf von zwei Jahren nach dem Eintritt des Unfalls bei dem zustän
digen Vorstand 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 später bemerk
bar geworden sind oder daß der Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung 
seines Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten 
worden ist. 

[3] Wird der angemeldete Entschädigungsanspruch anerkannt, so ist die Höhe der 
Entschädigung sofort festzustellen; anderenfalls ist der Entschädigungsanspruch 
durch schriftlichen Bescheid abzulehnen. 

[4] Ereignete sich der Unfall, infolgedessen der Entschädigungsanspruch erhoben 
wird, in einem Betrieb, dessen Zugehörigkeit zu einer Genossenschaft nicht feststeht, so 
hat die Anmeldung des Entschädigungsanspruchs bei der unteren Verwaltungsbe
hörde zu erfolgen, in deren Bezirk der Betrieb belegen ist. Dieselbe hat den Entschä-
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digungsanspruch mittelst Bescheids zurückzuweisen, wenn sie den Betrieb, in wel
chem der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter § 1 fallend erachtet; anderenfalls 
hat sie die Genossenschaft, welcher der Betrieb angehört, nach Maßgabe der §§ 44 
und 45 festzustellen und, nachdem diese Feststellung erfolgt ist, den angemeldeten 
Entschädigungsanspruch dem zuständigen Vorstand zur weiteren Veranlassung zu 
überweisen, auch dem Entschädigungsberechtigten hiervon schriftlich Nachricht zu 
geben. Der Genossenschaftsvorstand Ist befugt, gegen die von der unteren Verwaltungsbehör
de getroffene Feststellung binnen einer Woche nach der Überweisung Widerspruch zu erheben. 
Sofern dies geschieht, hat die untere Verwaltungsbehörde die Entscheidung des Reichsversi
cherungsamts einzuholen." 

§ 65 [Lohnnachweis] 

Die Mitglieder der Genossenschaften sind verpflichtet, auf Erfordern der Behör
den und Vorstände (Ausschüsse derselben, besondere Kommissionen, Vertrauens
männer)(§ 62), binnen einer Woche diejenigen Lohn- und Gehaltsnachweisungen zu 
liefern, welche zur Feststellung der Entschädigung erforderlich sind. 

§ 66 [Bescheid] 

Über die Feststellung der Entschädigung hat der Vorstand (Ausschuß, Vertrau
ensmann), welcher dieselbe vorgenommen hat, dem Entschädigungsberechtigten 
einen schriftlichen Bescheid zu erteilen, aus welchem die Höhe der Entschädigung 
und die Art i~er Berechnung zu ersehen ist. Bei Entschädigungen für erwerbsunfä
hig gewordene Verletzte ist namentlich anzugeben, in welchem Maß die Erwerbsun
fähigkeit angenommen worden ist. 

Berufung gegen die Entscheidung der Behörden und Genossenschaftsorgane 

§ 67 

[ 1] Gegen den Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde, durch welchen der Ent
schädigungsanspruch aus dem Grund abgelehnt wird, weil der Betrieb, in welchem 
der Unfall sich ereignet hat, für nicht unter§ 1 fallend erachtet wird (§ 64 Abs. 4), 
steht dem Verletzten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichsver
sicherungsamt zu. Dieselbe ist binnen vier Wochen nach der Zustellung des ableh
nenden Bescheids bei der unteren Verwaltungsbehörde einzulegen. 

[2] Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch aus einem 
anderen als dem vorbezeichneten Grund abgelehnt wird (§ 64 Abs. 3); sowie gegen 
den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird (§ 66), findet die 
Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. 

[3] Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen nach 
der Zustellung des Bescheids bei dem Vorsitzenden desjenigen Schiedsgerichts 
( § 51) zu erheben, in dessen Bezirk der Betrieb, in welchem der Unfall sich ereignet 
hat, belegen ist. 

[ 4] Der Bescheid muß die Bezeichnung der für die Berufung zuständigen Stelle 
beziehungsweise des Vorsitzenden des Schiedsgerichts sowie die Belehrung über die 
einzuhaltenden Fristen enthalten. 

" In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von und zu Franckenstein beantragt 
worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 14). 
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[5) Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Entscheidung des Schiedsgerichts. Rekurs an das Reichsversicherungsamt 

§ 68 
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[l) Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenden und demjenigen 
Genossenschaftsorgan, welches den angefochtenen Bescheid erlassen hat, zuzustel
len. Gegen die Entscheidung steht in den Fällen des § 62 Ziffer 2 dem Verletzten 
oder dessen Hinterbliebenen sowie dem Genossenschaftsvorstand binnen einer Frist 
von vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung der Rekurs an das Reichs
versicherungsamt zu. Derselbe hat keine aufschiebende Wirkung. 

[2) Bildet in dem Fall des § 7 Ziffer 2 die Anerkennung oder Nichtanerkennung 
des Rechtsverhältnisses zwischen dem Getöteten und dem die Entschädigung Bean
spruchenden die Voraussetzung des Entschädigungsanspruchs, so kann das Schieds
gericht den Beteiligten aufgeben, zuvörderst die Feststellung des betreffenden 
Rechtsverhältnisses im ordentlichen Rechtsweg herbeizuführen. In diesem Fall ist 
die Klage bei Vermeidung des Ausschlusses des Entschädigungsanspruchs binnen 
einer vom Schiedsgericht zu bestimmenden, mindestens auf vier Wochen zu bemes
senden Frist nach der Zustellung des hierüber erteilten Bescheids des Schiedsge
richts zu erheben. 

(3) Nach erfolgter rechtskräftiger Entscheidung des Gerichts hat das Schiedsge
richt auf erneuten Antrag über den Entschädigungsanspruch zu entscheiden. 

Berechtigungsausweis 

§ 69 

(1) Nach erfolgter Feststellung der Entschädigung (§ 62) ist dem Berechtigten 
von seilen des Genossenschaftsvorstands eine Bescheinigung über die ihm zustehen
den Bezüge unter Angabe der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt (§ 74) und 
der Zahlungstermine auszufertigen. 

[2] Wird infolge des schiedsgerichtlichen Verfahrens der Betrag der Entschädi
gung geändert, so ist dem Entschädigungsberechtigten ein anderweiter Berechti
gungsausweis zu erteilen. 

Veränderung der Verhältnisse 

§ 70 

[l] Tritt in den Verhältnissen, welche für die Feststellung der Entschädigung 
maßgebend gewesen sind, eine wesentliche Veränderung ein, so kann eine ander
weitige Feststellung derselben auf Antrag oder von Amts wegen erfolgen. 

[2] Ist der Verletzte, für welchen eine Entschädigung aufgrund des § 6 festgestellt 
war, infolge der Verletzung gestorben, so muß der Antrag auf Gewährung einer 
Entschädigung für die Hinterbliebenen, falls deren Feststellung nicht von Amts we
gen erfolgt ist, bei Vermeidung des Ausschlusses, vor Ablauf von zwei Jahren nach 
dem Tod des Verletzten bei dem zuständigen Vorstand angemeldet werden. Nach 
Ablauf dieser Frist ist der Anmeldung nur dann Folge zu geben, wenn zugleich 
glaubhaft bescheinigt wird, daß der Entschädigungsberechtigte von der Verfolgung 
seines Anspruchs durch außerhalb seines Willens liegende Verhältnisse abgehalten 
worden ist. Im übrigen finden auf das Verfahren die Vorschriften der §§ 62 bis 69 
entsprechende Anwendung. 
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[3] Eine Erhöhung der im § 6 bestimmten Rente kann nur für die Zeit nach An
meldung des höheren Anspruchs gefordert werden. 

[4] Eine Minderung oder Aufhebung der Rente tritt von dem Tag ab in Wirksam
keit, an welchem der dieselbe aussprechende Bescheid (§ 66) den Entschädigungsbe
rechtigten zugestellt ist. 

Fälligkeitstermine 

§ 71 [Zahlungsfrist] 

[I] Die Kosten des Heilverfahrens(§ 6 Ziffer 1) und die Kosten der Beerdigung 
(§ 7 Ziffer 1) sind binnen acht Tagen nach ihrer Feststellung(§ 62) zu zahlen. 

[2] Die Entschädigungsrenten der Verletzten und der Hinterbliebenen der Getö
teten sind in monatlichen Raten im voraus zu zahlen. Dieselben werden auf volle 
fünf Pfennig für den Monat nach oben abgerundet. 

Ausländische Entschädigungsberechtigte 

§ 72 

Die Genossenschaft kann Ausländer, welche dauernd das Reichsgebiet verlassen, 
durch eine Kapitalzahlung für ihren Entschädigungsanspruch abfinden. 

Unpfändbarkeit der Entschädigungsforderungen 

§ 73 

Die den Entschädigungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden For
derungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch auf Dritte übertra
gen, noch für andere als die im § 749 Absatz 4 der Zivilprozeßordnung bezeichneten 
Forderungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die des ersatzberechtigten Ar
menverbands gepfändet werden. 

Auszahlungen durch die Post 

§ 74 

[l] Die Auszahlung der aufgrund dieses Gesetzes zu leistenden Entschädigungen 
wird auf Anweisung des Genossenschaftsvorstands vorschußweise durch die Post
verwaltungen, und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt, in deren 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 zustehenden Entschädigung an die Postanstalt 
seines neuen Wohnorts bei dem Vorstand, von welchem die Zahlungsanweisung 
erlassen worden ist, zu beantragen. 

Liquidationen der Post 

§ 75 

Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs haben die Zentralpostbe
hörden 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. 
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Umlage- und Erhebungsverfahren 

§ 76 [Einziehung der Beiträge] 
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Die von den Zentralpostverwaltungen zur Erstattung liquidierten Beträge sind von 
dem Genossenschaftsvorstand gleichzeitig mit den Verwaltungskosten und den et
waigen Rücklagen zum Reservefonds unter Berücksichtigung der aufgrund der§§ 40 
und 41 etwa vorliegenden Verpflichtungen oder Berechtigungen nach dem festge
stellten Verteilungsmaßstab auf die Genossenschaftsmitglieder umzulegen und von 
denselben einzuziehen. 

§ rt' [Umlegung nach Maßstab von Steuern] 

Erfolgt die Umlegung nach dem Maßstab von Steuern (§ 33 Abs. 1 ), so Ist der Berechnung die be
treffende Steuer für denjenigen Zeitabschnitt zugrunde zu legen, für welchen die Umlegung erfolgt 

§ 78"' [Umlegung nach Gefahrentarif] 

Werden die Beiträge nach dem Maßstab der mit den Betrieben verbundenen Unfallgefahr und 
der in den Betrieben verwendeten Arbeit umgelegt (§ 33 Abs. 2), so Ist die Veranlagung In die 
Gefahrenklasse (§ 35), im übrigen für Arbeiter und versicherte Familienangehörige die Abschät
zung der Betriebe (§ 36), für Betriebsbeamte eine besondere jährlich aufzustellende Nachwel
sung der von denselben tatsächlich bezogenen Löhne und Gehälter (§ 79), für versicherte Be
triebsunternehmer deren Jahresarbeitsverdienst (§ 6 Abs. 4) zugrunde zu legen. 

§ 79 [Gehalt von Betriebsbeamten] 

[ l] Zu diesem Zweck hat jedes Mitglied der Genossenschaft, welches im Lauf des 
verflossenen Rechnungsjahrs versicherte Betriebsbeamte beschäftigt hat, binnen 
sechs Wochen nach Ablauf des Rechnungsjahrs dem Genossenschaftsvorstand eine 
Nachweisung desjenigen Betrags einzureichen, welchen jeder Betriebsbeamte im 
abgelaufenen Rechnungsjahr an Gehalt oder Lohn (§ 3) tatsächlich bezogen hat. 

[2] Für Genossenschaftsmitglieder, welche mit der rechtzeitigen Einsendung der 
Nachweisung im Rückstand sind, erfolgt die Feststellung der letzteren durch den 
Genossenschafts- beziehungsweise Sektionsvorstand auf Vorschlag des etwa be
stellten Vertrauensmanns. 

§ 80 [Berechnung der Beiträge nach Arbeitstagen] 

Bei der Berechnung der Beiträge wird in der Art verfahren, daß für jeden Arbeitstag eines 
Arbeiters oder einer anderen, nach § 2 versicherten Person, welche nicht Betriebsbe
amter ist, der dreihundertste Teil des nach § 6 für den Sitz des Betriebs ermittelten 
durchschnittlichen Jahresarbeitsverdiensts für erwachsene männliche Arbeiter, für 
jeden versicherten Betriebsunternehmer derselbe Jahresarbeitsverdienst, sofern nicht 
durch das Statut hiervon abweichende Bestimmungen getroffen sind, sowie für jeden 
Betriebsbeamten der in dem Betrieb von ihm tatsächlich bezogene Verdienst in Ansatz 
gebracht wird. Dabei ist der die Höhe von täglich vier Mark, das Jahr zu dreihundert 

" § 77 in zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der 
Kommission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt wor
den (nicht numerierte Kommissionsdrucksache; BArch R 101 Nr.3108, fol. 145). 

" § 78 in zweiter Plenumslesung eingefügt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der 
Kommission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt wor
den (nicht numerierte Kommissionsdrucksache; BArch R 101 Nr.3108, fol. 145). 



1028 Nr. 287 

Arbeitstagen gerechnet, übersteigende Betrag des Jahresarbeitsverdiensts nur mit ei
nem Dritteil zur Anrechnung zu bringen." 

§ 81 [Einziehung der Beiträge] 

[ 1] Auf dieser Grundlage wird von dem Genossenschaftsvorstand der Betrag be
rechnet, welcher auf jeden Unternehmer zur Deckung des Gesamtbedarfs entfällt und 
die Heberolle aufgestellt. 

[2] Den Gemeindebehörden sind bezüglich der dem Gemeindebezirk angehören
den Genossenschaftsmitglieder Auszüge aus der Heberolle mit der Aufforderung 
zuzustellen, die Beiträge einzuziehen und in ganzer Summe binnen vier Wochen an 
den Genossenschaftsvorstand einzusenden. Die Gemeindebehörden haben hierfür 
von der Berufsgenossenschaft eine Vergütung zu beanspruchen, deren Höhe von den 
Landeszentralbehörden festzusetzen ist. 

[3] Die Gemeinde haftet für diejenigen Beiträge, bei denen sie den wirklichen 
Ausfall oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nachweisen kann und 
muß sie vorschußweise miteinsenden. 

§ 82 [Widerspruch] 

[l] Der Auszug aus der Heberolle(§ 81) muß diejenigen Angaben enthalten, wel
che die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Richtigkeit der angestellten 
Beitragsberechnung zu prüfen. Die Gemeindebehörde hat den Auszug während zwei 
Wochen zur Einsicht der Beteiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist auf 
ortsübliche Weise bekanntzumachen. 

[2] Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen kann der Betriebsunternehmer, 
unbeschadet der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung, gegen die Beitragsberech
nung bei dem Genossenschaftsvorstand Einspruch erheben. Durch diesen Einspruch 
kann die nach§§ 35 und 36 erfolgte Veranlagung und Abschätzung nicht angefoch
ten werden. Auf das weitere Verfahren finden die Vorschriften des § 38 Absatz 3 
und 4 entsprechende Anwendung. 

[3] Tritt infolge des erhobenen Widerspruchs oder der erhobenen Beschwerdeei
ne Herabminderung des Beitrags ein, so ist der Ausfall bei dem Umlageverfahren 
des nächsten Rechnungsjahrs zu decken. 

§ 83 [Betreibung rückständiger Beiträge] 

[1] Rückständige Beiträge sowie die im Fall einer Betriebseinstellung etwa zu lei
stenden Kautionsbeträge (§ 22 Ziffer 8) werden in derselben Weise beigetrieben wie 
Gemeindeabgaben. Dasselbe gilt von den Strafzuschlägen in dem Fall der Ableh
nung von Wahlen(§ 29 Abs. 3). 

[2] Uneinziehbare Beiträge fallen der Gesamtheit der Berufsgenossen zur Last. 
Sie sind der Gemeinde, welche sie vorgeschossen hat (§ 81 Abs. 3), zu erstatten, 
vorschußweise aus dem Betriebfonds oder erforderlichenfalls aus dem Reservefonds 
der Berufsgenossenschaft zu decken und bei dem Umlageverfahren des nächsten 
Rechnungsjahrs zu berücksichtigen. 

47 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz bean
tragt worden (nicht numerierte Kommissionsdrucksache; BArch R 101 Nr.3108, fol. 145). 
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Abführung der Beträge an die Postkassen 

§ 84 
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[ l] Die Genossenschaftsvorstände haben die von den Zentralpostbehörden liqui
dierten Beträge innerhalb drei Monaten nach Empfang der Liquidationen an die 
ihnen bezeichneten Postkassen abzuführen. 

[2] Gegen Genossenschaften, welche mit der Erstattung der Beträge im Rück
stand bleiben, ist auf Antrag der Zentralpostbehörden von dem Reichsversicherungs
amt, vorbehaltlich der Bestimmungen der §§ 14, 113, 114 das Zwangsbeitreibungs
verfahren einzuleiten. 

[3] 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 die 
Mitglieder der Genossenschaft einzuleiten und bis zur Deckung der Rückstände 
durchzuführen. 

Rechnungsführung 

§ 85 [Rechnungsführung, Anlage der Gelder] 

[ I] Die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaften sind von allen den 
Zwecken der letzteren fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen gesondert 
festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind die Bestände gesondert zu verwahren. 
Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkassen oder wie Gelder bevor
mundeter Personen angelegt werden. 

[2) Sofern besondere gesetzliche Vorschriften über die Anlegung der Gelder Be
vormundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfügbaren Gelder in Schuld
verschreibungen, welche von dem Deutschen Reich, von einem deutschen Bundes
staat oder dem Reichsland Elsaß-Lothringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausge
stellt sind, oder in Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von dem Deutschen 
Reich, von einem deutschen Bundesstaat oder dem Reichsland Elsaß-Lothringen 
gesetzlich garantiert ist, oder in Schuldverschreibungen, welche von deutschen 
kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreisen, Gemeinden etc.) oder von deren 
Kreditanstalten ausgestellt und entweder seitens der Inhaber kündbar sind oder einer 
regelmäßigen Amortisation unterliegen, erfolgen. Auch können die Gelder bei der 
Reichsbank verzinslich angelegt werden. 

§ 86 [Nachweis der Rechnungsergebnisse] 

[ 1] Über die gesamten Rechnungsergebnisse eines Rechnungsjahrs ist nach Ab
schluß desselben alljährlich dem Reichstag eine vom Reichsversicherungsamt aufzu
stellende Nachweisung vorzulegen. 

[2] Beginn und Ende des Rechnungsjahrs wird für alle Genossenschaften überein
stimmend durch Beschluß des Bundesrats festgestellt. 

VII. Unfallverhütung. Überwachung der Betriebe durch Genossenschaften 

Unfallverhütungsvorschriften 

§ 87 [Erlaß] 

[l] Die Genossenschaften sind befugt, für den Umfang des Genossenschaftsbe
zirks oder für bestimmt abzugrenzende Teile desselben oder für bestimmte Indu-
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striezweige oder Betriebsarten über die von den Mitgliedern zur Verhütung von 
Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen Vorschriften zu erlassen 
und darin die Zuwiderhandelnden mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrag ihrer 
Beiträge oder, sofern eine Elnschitzung in Gefahrenklassen stattgefunden hat und der 
Betrieb des Zuwiderhandelnden nicht in der höchsten Gefahrenklasse sich befindet, mit 
Einschätzung des Betriebs in eine höhere Gefahrenklasse zu bedrohen." 

[2] Für die Herstellung der vorgeschriebenen Einrichtungen ist den Mitgliedern 
eine angemessene Frist zu bewilligen. 

[3] Diese Vorschriften bedürfen der Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 
[ 4] Die genehmigten Vorschriften sind den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirk 

sie sich erstrecken, durch den Genossenschaftsvorstand mitzuteilen.•• 
[5] Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist die gutachterliche Äußerung 

der Vorstände derjenigen Sektionen, für welche die Vorschriften Gültigkeit haben 
sollen, oder, sofern die Genossenschaft in Sektionen nicht eingeteilt ist, des Genos
senschaftsvorstands beizufügen. 

§ 88 [Zuschläge] 

Die Festsetzung von Zuschlägen sowie die höhere Einschätzung (§ 87) erfolgt 
durch den Vorstand der Genossenschaft. Hiergegen findet binnen zwei Wochen nach 
der Zustellung die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt statt.'° 

§ 89 [Anhörung der Genossenschaftsvorstände] 

Die von de~ Landesbehörden für bestimmte Betriebsarten zur Verhütung von Un
fällen zu erlassenden Anordnungen sollen, sofern nicht Gefahr im Verzug ist, den 
beteiligten Genossenschaftsvorständen oder Sektionsvorständen zur Begutachtung 
nach Maßgabe des § 87 vorher mitgeteilt werden. 

Überwachung durch Beauftragte 

§ 90 [Rechte der Beauftragten] 

[ 1] Die Genossenschaften sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der zur 
Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu überwachen, von den Einrichtun
gen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur Genossenschaft oder für die 
Einschätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung sind, Kenntnis zu nehmen und be
hufs Prüfung der von den Betriebsunternehmern aufgrund gesetzlicher oder statutari
scher Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen diejenigen 
Geschäftsbücher und Listen einzusehen, aus welchen die Zahl der beschäftigten Ar-

41 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

•• In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

"' In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. 1116). 
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beiter und Beamten und die Beträge der verdienten Löhne und Gehälter ersichtlich 
werden. 

[2] Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, den als solchen legitimierten Beauf
tragten der beteiligten Genossenschaft auf Erfordern den Zutritt zu ihren Betriebsstät
ten während der Betriebszeit zu gestatten und die bezeichneten Bücher und Listen an 
Ort und Stelle zur Einsicht vorzulegen. Sie können hierzu, vorbehaltlich der Bestim
mungen des § 91, auf Antrag der Beauftragten von der unteren Verwaltungsbehörde 
durch Geldstrafen im Betrag bis zu dreihundert Mark angehalten werden. 

§ 91 [Wahrung von Betriebsgeheimnissen] 

Befürchtet der Betriebsunternehmer die Verletzung eines Betriebsgeheimnisses 
oder die Schädigung seiner Geschäftsinteressen infolge der Besichtigung des Be
triebs durch den Beauftragten der Genossenschaft, so kann derselbe die Besichtigung 
durch andere Sachverständige beanspruchen. In diesem Fall hat er dem Genossen
schaftsvorstand, sobald er den Namen des Beauftragten erfährt, 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 Vorstand 
die für die Zwecke der Genossenschaft notwendige Auskunft über die Betriebsein
richtungen zu geben bereit sind. In Ermangelung einer Verständigung zwischen dem 
Betriebsunternehmer und dem Vorstand entscheidet auf Anrufen des letzteren das 
Reichsversicherungsamt. 

§ 92 [Verschwiegenheitspflicht] 

Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften sowie deren Beauftragte 
(§§ 90 und 91) und die nach§ 91 ernannten Sachverständigen haben über die Tatsa
chen, welche durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe zu ihrer Kenntnis 
kommen, Verschwiegenheit zu beobachten und sich der Nachahmung der von den 
Betriebsunternehmern geheimgehaltenen, zu ihrer Kenntnis gelangten Betriebsein
richtungen und Betriebsweisen, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, zu ent
halten. Die Beauftragten der Genossenschaften und Sachverständigen sind hierauf 
von der unteren Verwaltungsbehörde ihres Wohnorts zu beeidigen. 

§ 93 [Verhältnis zur Fabrikinspektion] 

[ 1] Namen und Wohnsitz der Beauftragten sind von dem Genossenschaftsvor
stand den höheren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich ihre Tätigkeit er
streckt, anzuzeigen. 

[2] Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des § 139 b der Gewer
beordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbeamten auf Erfordern über ihre Überwa
chungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen und können dazu von dem 
Reichsversicherungsamt durch Geldstrafen bis zu einhundert Mark angehalten werden. 

§ 94 [Kosten der Betriebsüberwachung] 

Die durch die Überwachung und Kontrolle der Betriebe entstehenden Kosten ge
hören 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 Aufwendung Anlaß gegeben hat. Gegen die 
Auferlegung der Kosten findet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Beschlus-



1032 Nr. 287 

ses die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt statt. Die Beitreibung derselben 
erfolgt in derselben Weise, wie die der Gemeindeabgaben. 

VIII. Aufsichtsführung 

Reichsversicherungsamt 

§ 95 

[ I] Die Genossenschaften unterliegen in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der 
Beaufsichtigung des Reichsversicherungsamts(§ 87 des Unfallversicherungsgesetzes). 

[2] Dem Reichsversicherungsamt treten vier nichtständige Mitglieder hinzu, von 
welchen zwei von den Genossenschaftsvorständen aus ihrer Mitte gewählt und zwei 
als Vertreter der Arbeiter durch den Bundesrat aus den im § 49 Absatz 2 bezeichneten Per
sonen berufen werden." 

[3] Diese nichtständigen Mitglieder sind zu denjenigen Verhandlungen des 
Reichsversicherungsamts, bei denen es sich um Angelegenheiten der dem gegen
wärtigen Gesetz unterliegenden Genossenschaften handelt, statt der nach § 87 des 
Unfallversicherungsgesetzes von den Genossenschaftsvorständen und den Vertretern 
der Arbeiter gewählten nichtständigen Mitglieder, und wenn es sich um allgemeine 
Angelegenheiten handelt, neben diesen Mitgliedern zuzuziehen. 

[ 4] Die Wahl durch die Genossenschaftsvorstinde" erfolgt mittelst schriftlicher Abstim
mung unter Leitung des Reichsversicherungsamts nach relativer Stimmenmehrheit; bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Stimmenverhältnis der einzelnen Wahlkör
per bestimmt der Bundesrat unter Beriicksichtigung der Zahl der versicherten Personen. 

[5] Die Amtsdauer der nichtständigen Mitglieder währt vier Jahre. Für jedes nicht
ständige Mitglied sind ein erster und ein zweiter Stellvertreter zu bestellen, welche 
dasselbe in Behinderungsfällen zu vertreten haben. Scheidet ein solches Mitglied 
während seiner Amtsdauer aus, so haben für den Rest derselben die Stellvertreter nach 
ihrer Reihenfolge als Mitglieder einzutreten." 

Zuständigkeit 

§ 96 [Befugnisse des Reichsversicherungsamts bezüglich des Geschäftsbetriebs] 

[ I] Die Aufsicht des Reichsversicherungsamts über den Geschäftsbetrieb der Ge
nossenschaften hat sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischen 
Vorschriften zu erstrecken. Alle Entscheidungen desselben sind endgültig, soweit in 
diesem Gesetz nicht ein anderes bestimmt ist. 

[2] Das Reichsversicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Priifung der Geschäfts
führung der Genossenschaften vorzunehmen. 

51 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt worden 
(Kommissionsdrucksache Nr. II 13; BArch R 101 Nr.3108, foi.146). 

' 2 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt worden 
(Kommissionsdrucksache Nr. II 13). 

53 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16); 
siehe auch den Antrag von Freiherr von Maltzahn-Gültz (Kommissionsdrucksache Nr. II 13). 
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[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 Festsetzungen 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. 

§ 97 [Aufsicht über Genossenschaftsämter] 

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 ein
tausend Mark anhalten. 

Geschäftsgang 

§ 98 

[ 1 J 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 Arbeiter befinden müssen, 
bedingt, wenn es sich handelt 

a) um die Vorbereitung der Beschlußfassung des Bundesrats bei der Genehmi
gung von Veränderungen des Bestands der Genossenschaften (§ 42), bei der Auflö
sung einer leistungsunfähigen Genossenschaft(§ 14), bei der Bildung von Schieds
gerichten (§ 50); 

b) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen 
des Bestands der Genossenschaften(§ 43); 

c) um die Entscheidung auf Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsge
richte (§ 68); 

d) um die Genehmigung von Vorschriften zur Verhütung von Unfällen(§ 87); 
e) um die Entscheidung auf Beschwerden gegen Strafverfügungen der Genossen

schaftsvorstände(§ 126). 
[2] Solange die Vertreter der Genossenschaftsvorstände nicht gewählt und Vertre

ter der Arbeiter nicht berufen sind, genügt die Anwesenheit von fünf anderen Mitglie
dern (einschließlich des Vorsitzenden).54 

[3] In den Fällen zu b und c erfolgt die Beschlußfassung unter Zuziehung von 
zwei richterlichen Beamten. 

[4] Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des 
Reichsversicherungsamts durch kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bun
desrats geregelt. 

54 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
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Kosten 

§ 99 

[ 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 Jahresbetrag festzusetzende 
Vergütung und diejenigen, welche außerhalb Berlin wohnen, außerdem Ersatz der Ko
sten der Hin- und Rückreise nach den für die Vortragenden Räte der obersten Reichs
behörden geltenden Sätzen (Verordnung vom 21. Juni 1875, Reichsgesetzbl., S. 249). 
Die Bestimmungen im§ 16 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichs
beamten, vom 31. März 1873 (Reichsgesetzbl., S. 61) finden auf sie keine Anwendung. 

Landesversicherungsämter 

§ 100 [Wahlen] 

(l] Werden in den einzelnen Bundesstaaten für das Gebiet und auf Kosten dersel
ben von den Landesregierungen Landesversicherungsämter errichtet (§§ 92, 93 des 
Unfallversicherungsgesetzes), so finden hinsichtlich der Zusammensetzung dersel
ben die Bestimmungen des § 95 mit folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. An der Wahl der aus der Mitte der Genossenschaftsvorstände zu wählenden 
nichtständigen Mitglieder nehmen nur die Vorstände derjenigen Genossenschaften teil, 
welche Betriebe, deren Sitz Im Gebiet eines anderen Bundesstaats belegen Ist, nicht umfas
sen. Die Wahl erfolgt unter Leitung des Landesversicherungsamts. Das Stimmenver
hältnis der einzelnen Wahlkörper wird unter Berücksichtigung der Zahl der in den 
betreffenden Genossenschaften versicherten Personen von der Landesregierung 
bestimmt. Solange eine Wahl nicht zustande gekommen Ist, werden Vertreter der 
Betriebsunternehmer von der Landeszentralbehörde ernannt. 

2. Die Berufung der Vertreter der Arbeiter erfolgt durch die Landeszentralbehörde." 
(2) Die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende Vergütung wird durch die 

Landesregierung geregelt. 

§ 101 [Übergang von Zuständigkeiten] 

[ 1] Der Beaufsichtigung des Landesversicherungsamts unterstehen diejenigen Be
rufsgenossenschaften, welche nur solche Betriebe umfassen, deren Sitz im Gebiet des 
betreffenden Bundesstaats belegen Ist. In den Angelegenheiten dieser Berufsgenos
senschaften gehen die in den§§ 14, 24, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 64, 67, 68, 
82, 84, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 107, 126 dem Reichsversicherungsamt übertrage
nen Zuständigkeiten auf das Landesversicherungsamt über. 

[2] Soweit jedoch in den Fällen der§§ 38, 41, 43, 46, 48, 64, 67, 68 eine der Auf
sicht eines anderen Landesversicherungsamts oder des Reichsversicherungsamts unter
stellte Berufsgenossenschaft mitbeteiligt ist, entscheidet das Reichsversicherungsamt. 

[3] Unter den gleichen Voraussetzungen Ist das Reichsversicherungsamt zuständig für Ent
scheidungen aufgrund der§§ 30, 32, 37, 38, 62, 63 des Unfallversicherungsgesetzes. 

55 Alle Abänderungen von§ 100 in zweiter Plenumslesung auf Antrag der VI. Kommission, 
innerhalb der Kommission waren die Abänderungen von den Abgeordneten Freiherr von 
Maltzahn-Gültz, von Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Francken
stein, Dr. Freiherr von Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissi
onsdrucksache Nr. II 16). 
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[ 4] Das Landesversicherungsamt hat In derartigen Fällen (Abs. 2 und 3) die Akten an das 
Reichsversicherungsamt zur Entscheidung abzugeben. 

[5) Treten für eine der im Absatz 1 genannten, der Aufsicht eines Landesversiche
rungsamts unterstellten Berufsgenossenschaften die Voraussetzungen des § 14 ein, so 
gehen die Rechtsansprüche und Verpflichtungen auf den betreffenden Bundesstaat über. 

[6] Die Beschlußfassung des Landesversicherungsamts in den im § 98 unter b bis 
e bezeichneten Angelegenheiten ist durch die Anwesenheit von drei ständigen und 
zwei nichtständigen Mitgliedern bedingt, zu welchen in den Fällen zu b und c außer
dem zwei richterliche Beamte zuzuziehen sind.'" 

IX. Reichs- und Staatsbetriebe 

Reichs- und Staatsbetriebe 

§ 102 [Keine Berufsgenossenschaften in Staatsbetrieben] 

Für Betriebe, welche für Rechnung des Reichs oder eines Bundesstaatss1 verwaltet 
werden, tritt bei Anwendung dieses Gesetzes an die Stelle der Berufsgenossenschaft 
das Reich beziehungsweise„ der Staat. Die Befugnisse und Obliegenheiten der Ge
nossenschaftsversammlung und des Genossenschaftsvorstands werden durch Aus
führungsbehörden wahrgenommen, welche für die Heeresverwaltungen von der 
obersten Militärverwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die 
Reichsverwaltungen vom Reichskanzler, für die Landesverwaltungen von der 
Landeszentralbehörde" zu bezeichnen sind. Dem Reichsversicherungsamt ist mit
zuteilen, welche Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet worden sind. 

§ 103 [Nichtanwendung von Bestimmungen] 

Soweit das Reich beziehungsweise'° der Staat in Gemäßheit des § l 02 an die 
Stelle der Berufsgenossenschaft tritt, finden die§§ 13 bis 42, 44 bis 48, 64 Absatz 4, 
65, 67 Absatz 1, 76 bis 83, 84 Absatz 2 und 3, 85, 87, 88 bis 94, 95 Absatz 1, 96, 97, 
98 Absatz l lit. a, d, e, 123 bis 128 keine Anwendung. 

§ 104 [Betriebsbeamte] 

[ 1] Die Erstreckung der Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit einem 
zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst (§ 2 Abs. 2) kann durch die 
Ausführungsvorschriften erfolgen, soweit diese Beamten nicht nach § 4 von der 
Anwendung dieses Gesetzes ausgeschlossen sind. 

,. In zweiter Plenumslesung geändert (Abs. 3 u. 4 ergänzt) auf Antrag der VI. Kommission, 
innerhalb der Kommission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von 
Maltzahn-Gültz, von Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Francken
stein, Dr. Freiherr von Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissi
onsdrucksache Nr. II 16). 

51 In zweiter Plenumslesung geändert auf Antrag der VI. Kommission, iMerhalb der Kom
mission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von 
Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

" In dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz (RT-Drucksache Nr. 281). 

s• In dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz (RT-Drucksache Nr. 282). 

00 In dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz (RT-Drucksache Nr. 281). 
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[2] Den AUlfühMlglYOl'IChrlftan bleibt auch die Bestimmung überlulen, ob und Inwieweit 
die Renten nach llaBgabe des § 9 In Naturalleistungen gewihrt werden sollen." 

§ 105 [Schiedsgerichte] 

[ 1 J Für den Bezirk jeder Ausführungsbehörde ist mindestens ein Schiedsgericht 
(§ 50) zu errichten. Die im § 51 Absatz 3 bezeichneten Beisitzer werden von der 
Ausführungsbehörde ernannt. 

[2] Das Regulativ(§ 51 Absatz 4 und 5) wird durch die fiir den Ertaß der Ausführungsvor
schriften zuständigen Behörde erlassen. In demselben sind die Sitze fiir die den Vertretern der 
Arbeiter zu gewährende Vergütung (H 53 Absatz 2 und 60) festzustellen. 62 

§ 106 [Entschädigung] 

Die Feststellung der Entschädigungen (§ 62) erfolgt durch die in den Ausfüh
rungsvorschriften zu bezeichnende Behörde. 

§ 107 [Beschwerdeverfahren] 

Gegen den Bescheid der zuständigen Behörde, durch welchen ein Entschädi
gungsanspruch aus dem Grund abgelehnt wird, weil der Betrieb, in welchem der 
Unfall sich ereignet hat, für nicht unter§ 1 fallend erachtet wird, steht dem Verletz
ten und seinen Hinterbliebenen die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt zu. 
Die Beschwerde ist bei demselben binnen vier Wochen nach der Zustellung des 
ablehnenden Bescheids einzulegen. 

§ 108 [Ausführungsvorschriften] 

Die zur Durchführung der Bestimmungen der §§ 102 bis 107 erforderlichen Aus
führungsvorschriften werden für die Heeresverwaltungen von der obersten Militär
verwaltungsbehörde des Kontingents, im übrigen für die Reichsverwaltungen vom 
Reichskanzler, für die Landesverwaltungen° von der Landeszentralbehörde erlassen. 

§ 109 [Ausnahmen] 

Die Bestimmungen der§§ 102 bis 108 finden auf Betriebe der im§ 102 bezeich
neten Art keine Anwendung, insoweit die Reichs- beziehungsweise Landesregierung 
vor der Bildung der Berufsgenossenschaften für den betreffenden Bezirk64 er
klärt, daß solche Betriebe den Berufsgenossenschaften angehören sollen. 

•• 1n zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von Sal
dem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

62 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von Sal
dem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

63 In dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz (RT-Drucksache Nr. 282). 

64 In dritter Plenumslesung abgeändert auf Antrag des Abgeordneten Freiherr von Maltzahn
Gültz (RT-Drucksache Nr. 281). 
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X. Landesgesetzliche Regelung05 

Landesgesetzliche Regelung 

§ 110 [Verwaltung der Berufsgenossenschaften] 

1037 

Die Landesgesetzgebung Ist befugt, die Abgrenzung der Berufsgenossenschaften, deren Or
ganisation und Verwaltung, das Verfahren bei Betriebaverinderungen, den Maßstab für die 
Umlegung der Beitrige und das Verfahren bei deren Umlegung und Erhebung, abweichend von 
den Bestimmungen der §§ 18, 20 bis 25, 26 Absatz 1, 2 Ziffer 3, Absatz 3 und 4, 27 bis 41, 46, 47, 
48 Absatz 1, 76 bis 83 zu regeln sowie abweichend von den Bestimmungen dieses Gesetzes die 
Organe zu bezeichnen, durch weiche die Verwaltung der Berufsgenossenschaften geführt wird 
und die In diesem Gesetz den Vorständen der letzteren übertragenen Befugnisse und Obliegen
heiten wahrgenommen werden. 

§ 111 [Regelungen durch Landesgesetzgebung] 

Macht die Landesgesetzgebung von der Befugnis des § 110 Gebrauch, so hat dieselbe 
1. über die Befugnis zur Ablehnung des Amts eines Beisitzers des Schiedsgerichts und über 

die diesen Beisitzern zu gewährenden Vergütungen (§ 53 Abs. 2), 
2. über die Vertretung der Berufsgenossenschaften bei den Untersuchungsverhandlungen (§ 58), 
3. über den dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehörde 

bezeichneten Arbeiter zu gewihrenden Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst (§ 60), 
4. über das Organ, bei welchem der Entschädigungsanspruch anzumelden Ist (§ 64) und wel-

ches die Entschädigung festzustellen und hierüber den Bescheid zu erteilen hat (§§ 62, 66), 
5. über die Rechnungsführung der Berufsgenossenschaften (§ 85), 
sowie darüber Bestimmung zu treffen, 
6. welche Personen außer den In Gemäßheit der §§ 90 und 91 ernannten Beauftragten und 

Sachverständigen den Bestimmungen der§§ 127 und 128 unterliegen • 

• , Abschnitt X in zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb 
der Kommission war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, 
von Saldern-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 
Zur landesgesetzlichen Regelung der Unfall- und Krankenversicherung in land- und forst
wirtschaftlichen Betrieben vgl. BArch R 89 Nr.11512-11541 und R 1501 Nr.100674, 
Nr.100676, Nr.100677. 
Zum preußischen Ausführungsgesetz vom 20.5.1887 vgl. Nr. 308. Weitere Ausführungs
gesetze: Baden, 24.3.1888 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Großherzogthum Ba
den, S. 189); Bayern, 5.4.1888 (Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern, 
S. 225); Braunschweig, 9.4.1888 (Gesetz- und Verordnungs-Sammlung für die Herzoglich 
Braunschweigischen Lande, S. 67); Bremen, 4.5.1888 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt 
Bremen, S. 81); Hamburg, 2.3.1888 (Amts-Blatt der freien und Hansestadt Hamburg, 
S. 61); Hessen, 4.4.1888 (Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt, S. 41); Lippe, 5.1. 
1888 (Gesetz-Sammlung für das Fürstenthum Lippe, S. 7); Mecklenburg-Strelitz, 31.5.1887 
(Großherzoglich Mecklenburg-Strelitzscher Officieller Anzeiger für Gesetzgebung und 
Staatsverwaltung, S. 161, abgeändert: 19.12.1887, ebenda, S. 309, abgeändert 30.1.1889, 
1889, S. 13); Oldenburg, 4.8.1888 (Gesetzblatt für das Herzogthum Oldenburg, S. 247); 
Reuß ä.L., 30.10.1887 (Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Ältere Linie, S. 111); 
Sachsen, 22.3.1888 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen, S. 67); 
Sachsen-Meiningen, 1.10.1888 (Sammlung der landesherrlichen Verordnungen im Her
zogthum Sachsen Meiningen, S. 247); Schaumburg-Lippe, 15.3.1887 (Schaumburg-Lip
pische Landesverordnungen, S. 466); Schwarzburg-Sondershausen, 20.12.1887 (Gesetz
sammlung für das Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen, S. 93); Württemberg, 
4.3.1888 (Regierungsblatt für das Königreich Württemberg, S. 102). 
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§ 112 [Änderungen im Bestand von Berufsgenossenschaften] 

Bei Abänderung des Bestands von Berufsgenossenschaften (§ 42) tritt, falls nur solche Be
triebe beteiligt sind, deren Sitz Im Gebiet desselben Bundesstaats belegen ist, an die Stelle des 
Bundesrats die Zentralbehorde dieses Bundesstaats, sofern dieselbe von der Befugnis des § 11 o 
Gebrauch gemacht hat 

§ 113 [Auflösung von Berufsgenossenschaften] 

[ 1] Die Auflosung einer Berufsgenossenschaft wegen Leistungsunfähigkeit (§ 14) und die 
Zuteilung der zu derselben gehorlgen Betriebe zu anderen Berufsgenossenschaften erfolgt 
durch die Landeszentralbehorde, wenn die aufzulosende Berufsgenossenschaft aufgrund lan
desgesetzlicher Bestimmungen (§ 110) gebildet ist und diejenigen Berufsgenossenschaften, 
welchen Betriebe der aufgelosten Berufsgenossenschaft zugeteilt werden sollen, nur solche 
Betriebe umfassen, deren Sitz Im Gebiet des betreffenden Bundesstaats belegen lsl 

[2] In diesem Fall gehen die Rechtsansprüche und Verpflichtungen der aufgelosten Genos
senschaft auf diesen Bundesstaat über. 

§ 114 [Anschluß an andere Bundesstaaten] 

[ 1] Die Bundesstaaten sind berechtigt, ihr Gebiet oder Teile desselben der Berufsgenossen
schaft eines anderen Bundesstaats, welcher von der Im§ 110 elngerlumten Befugnis Gebrauch 
gemacht hat, mit dessen Zustimmung anzuschließen. In diesem Fall gelten für die Berufsgenos
senschaft die landesgesetzllchen Bestimmungen desjenigen Bundesstaats, an welchen der 
Anschluß erfolgt Ist, falls aber auch der anschließende Bundesstaat von der Befugnis des § 110 
Gebrauch gemacht hat, die Bestimmungen desjenigen Bundesstaats, in welchem sich der Sitz 
der Berufsgenossenschaft befindet Der Sitz der Berufsgenossenschaft Ist Im letzteren Fall 
durch Vereinbarung der Landesregierungen zu bestimmen. Wird eine derartige Berufsgenossen
schaft durch den Bundesrat wegen Lelstungsunfihlgkelt aufgelöst (§ 14), so gehen deren 
Rechtsansprüche und Verpflichtungen nach dem Maßstab der Im letzten Rechnungsjahr gezahl
ten Beltrlge auf die beteiligten Bundesstaaten über. 

[2] Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet auf Anrufen der Bundesral 

§ 115 [Fristen] 

[l] Die im§ 110 eingeräumte Befugnis erlischt, soweit In einem Bundesstaat Innerhalb zwei 
Jahren nach dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes landesgesetzllche Bestimmungen nicht 
erlassen sind oder Innerhalb eines weiteren Jahrs die Organisation nicht durchgeführt lsl 

[2] Der Bundesrat kann diese Fristen auf Ansuchen um je eine Jahr verlingem. 
[3] Die Im§ 114 elngeriumte Berechtigung dauert so lange, als nicht der Bundesrat das be

treffende Gebiet gemiß § 18 einer Berufsgenossenschaft angeschlossen hal 

XI. Schluß- und Strafbestimmungen 

Haftpflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten 

§ 116 [Beschränkung der Schadensersatzpflicht] 

[ 1] Die nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und deren Hinter
bliebene 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. 
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[2] In diesem Fall beschränkt sich der Anspruch auf den Betrag, um welchen die 
den Berechtigten nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften gebührende Ent
schädigung diejenige übersteigt, auf welche sie nach diesem Gesetz Anspruch haben. 

[ 3] Die auf landesgesetzlichen Bestimmungen beruhenden Ansprüche eines Vertetzten auf Er
satz des infolge des Unfalls erlittenen Schadens für die Dauer der ersten dreizehn Wochen nach 
dem Unfall bleiben vorbehalten, wenn nicht durch die Landesgesetzgebung oder durch statutari
sche Bestimmung eine den Vorschriften der§§ 6 und 7 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. 
Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) beziehungsweise der §§ 137ft. dieses Gesetzes mindestens 
gleichkommende Fürsorge für den Vertetzten und seine Angehörigen getroffen ist oder der Vertetz
te aufgrund des § 136 dieses Gesetzes von der Krankenversicherungspflicht befreit ist „ 

§ 117 [Haftung von Betriebsunternehmern nach strafgerichtlichem Urteil] 

[ l) Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsentanten, Be
triebs- oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches Urteil festge
stellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit mit Außer
achtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amts, Berufs oder 
Gewerbs besonders verpflichtet sind, herbeigeführt haben, haften für alle Aufwen
dungen, welche infolge des Unfalls aufgrund dieses Gesetzes oder des Gesetzes, 
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (Reichsge
setzbl., S. 73) von den Genossenschaften, Gemeinden(§ 10 Abs. 1) oder Krankenkassen 
gemacht worden sind.6' 

[2] In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft, eine 
Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres Vorstands 
sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Genossenschaft 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 Tag, an welchem das 
strafrechtliche Urteil rechtskräftig geworden ist. 

§ 118 [Geltendmachung von Ansprüchen] 

Die in den §§ 116 und 117 bezeichneten Ansprüche können, auch ohne daß die 
daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urteil stattgefunden hat, 
geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des Tods oder der Abwesen
heit des Betreffenden oder aus einem anderen in der Person desselben liegenden 
Grund nicht erfolgen kann. 

Haftung Dritter 

§ 119 [Übertragung von Forderungen] 

Die Haftung Dritter, in den §§ 116 und 117 nicht bezeichneten Personen, welche 
den Unfall vorsätzlich herbeigeführt oder durch Verschulden verursacht haben, be-

.. In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war dies von dem Abgeordneten Struckmann beantragt worden (Kommissionsdruck
sache Nr. II 18; BArch R 101 Nr.3108, fol. 224). 

67 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von Sal
dem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 



1040 Nr. 287 

stimmt sich nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Jedoch geht die Forde
rung der Entschädigungsberechtigten an den Dritten auf die Genossenschaft insoweit 
über, als die Verpflichtung der letzteren zur Entschädigung durch dieses Gesetz be
gründet ist 

Verbot vertragsmäßiger Beschränkungen 

§ 120 

Den Berufsgenossenschaften sowie den Betriebsunternehmern ist untersagt, die 
Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachteil der Versicherten 
durch Verträge (mittelst Reglements oder besonderer Übereinkunft) auszuschließen 
oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot zuwiderlaufen, 
haben keine rechtliche Wirkung. 

Rechtshilfe 

§ 121 

[l] Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzug dieses Gesetzes 
an sie ergehenden Ersuchen des Reichsversicherungsamts, anderer öffentlicher Be
hörden sowie der Genossenschafts- und Sektionsvorstände und der Schiedsgerichte 
zu entsprechen und den bezeichneten Vorständen auch unaufgefordert alle Mittei
lungen zukommen zu lassen, welche für den Geschäftsbetrieb der Genossenschaften 
von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Genossen
schaften untereinander ob. 

[2] Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von 
den Genossenschaften als eigene Verwaltungskosten(§ 15) insoweit zu erstatten, als sie 
in Tagegeldern und Reisekosten von Beamten oder Genossenschaftsorganen sowie in 
Gebühren für 2.eugen und Sachverständige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen. 

Gebühren- und Stempelfreiheit 

§ 122 

Alle zur Begründung und Abwicklung der Rechtsverhältnisse zwischen den Be
rufsgenossenschaften einerseits und den Versicherten andererseits erforderlichen 
schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden sind 
gebühren- und stempelfrei. Dasselbe gilt für die behufs Vertretung von Berufsgenos
senschaften ausgestellten privatschriftlichen Vollmachten und für die im § 12 be
zeichneten Streitigkeiten. 

Strafbestimmungen 

§ 123 [Verletzung von Meldepflichten und unrichtige Angaben] 

Betriebsunternehmer können von dem Genossenschaftsvorstand mit Ordnungs
strafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden, wenn die von ihnen in Gemäßheit der 
§§ 34 Absatz 2, 37 Absatz 2, 39 erteilte Auskunft oder die in Gemäßheit der §§ 47, 
48 erstattete Anzeige oder Anmeldung, imgleichen, wenn die von ihnen in Ge
mäßheit der §§ 65, 79 eingereichten Lohn- oder Gehaltsnachweisungen tatsächliche 
Angaben enthalten, deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei Anwendung 
angemessener Sorgfalt nicht entgehen konnte. 
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§ 124 [Fristversäumnisse] 

[1] Betriebsunternehmer, welche der ihnen obliegenden Verpflichtung zur Ertei
lung von Auskunft in den Fällen der §§ 37 Absatz 2, 39, zur Anzeige oder Anmel
dung in den Fällen der§§ 47, 48, zur Einreichung der Lohn- oder Gehaltsnachwei
sungen in den Fällen der §§ 65, 79 oder zur Erfüllung der für Betriebseinstellungen 
gegebenen statutarischen Vorschriften(§ 22 Ziffer 8) nicht rechtzeitig nachkommen, 
können von dem Genossenschaftsvorstand mit Ordnungsstrafe bis zu dreihundert 
Mark belegt werden. 

[2] Die gleiche Strafe kann, wenn die Anzeige eines Unfalls nicht rechtzeitig in 
Gemäßheit des § 56 erfolgt ist, gegen denjenigen verhängt werden, welcher zu der 
Anzeige verpflichtet war. 

§ 125 [Vertreter, juristische Personen] 

Die Strafvorschriften der §§ 123 und 124 finden auch gegen die gesetzlichen 
Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen die Mitglie
der des Vorstands einer Aktiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossen
schaft sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder einge
tragenen Genossenschaft Anwendung. 

§ 126 [Verfahren bei Ordnungsstrafen] 

[1] Zur Verhängung der in den §§ 123 bis 125 angedrohten Strafen ist der Vor
stand derjenigen Genossenschaft zuständig, zu welcher der Betriebsunternehmer 
gehört. 

[2] Gegen die Strafverfügung des Genossenschaftsvorstands steht den Beteiligten 
binnen zwei Wochen von deren Zustellung an die Beschwerde an das Reichsversi
cherungsamt zu. 

[3] Die Strafen fließen in die Genossenschaftskasse. 

§ 127 [Geld- oder Gefängnisstrafen bei Offenbarung von Betriebsgeheimnissen] 

[1] Die Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften und die Mitglieder der 
Genossenschaftsausschüsse zur Entscheidung über Beschwerden (§ 22 Ziffer 3), 
imgleichen die in Gemäßheit der§§ 90 und 91 ernannten Beauftragten und Sachver
ständigen werden, wenn sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft 
ihres Amts oder Auftrags zu ihrer Kenntnis gelangt sind, mit Geldstrafe bis zu ein
tausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft. 

[2] Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein. 

§ 128 [Gefängnisstrafen bei Nachahmung von Betriebsgeheimnissen] 

[ 1] Die im § 127 bezeichneten Personen werden mit Gefängnis, neben welchem auf 
Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie absicht
lich zum Nachteil der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres 
Amts oder Auftrags zu ihrer Kenntnis gelangt sind, offenbaren oder geheimgehaltene 
Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amts oder Auftrags zu 
ihrer Kenntnis gelangt sind, so lange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen. 

[2] Tun sie dies, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu ver
schaffen, so kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark 
erkannt werden. 
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Zuständige Landesbehörden. Verwaltungsexekution 

§ 129 [Zuständige Behörden] 

[l] Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, von welchen Staatsbehör
den, Gemeindevertretungen oder, wo solche nicht bestehen, Gemeindebehörden die in 
diesem Gesetz den höheren Verwaltungsbehörden, den unteren Verwaltungsbehör
den, den Ortspolizeibehörden, den Gemeindebehörden und den Vertretungen der Gemein
den und weiteren Kommunalverbänden zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen 
sind, imgleichen zu welchen Kassen die in den §§ 34 Absatz 2, 90 Absatz 2, 93 
Abs. 2 vorgesehenen Strafen fließen ... 

[2] Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender 
Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den Deutschen Reichsanzeiger 
bekanntzumachen. 

§ 130 [Beitreibung] 

Geldstrafen, welche aufgrund dieses Gesetzes verhängt werden, mit Ausnahme 
derjenigen, auf welche von den Gerichten erkannt ist, werden in derselben Weise 
beigetrieben, wie Gemeindeabgaben. 

§ 131 [Gutsbezirke] 

Die in diesem Gesetz für Gemeinden getroffenen Bestimmungen gelten auch für die 
einem Gemeinpeverband nicht einverleibten selbständigen Gutsbezirke und Gemar
kungen. Soweit aus denselben der Gemeinde oder Gemeindebehörde Rechte und 
Pflichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der Gutsherr oder der Gemarkungsberechtigte. 

Zustellungen 

§ 132 

Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen durch die Post 
mittelst eingeschriebenen Briefs. Der Beweis der Zustellung kann auch durch be
hördliche Beglaubigung geführt werden. 

B. Krankenversicherung 

§ 133 [Verhältnis zum Krankenversicherungsgesetz] 

Werden durch die Landesgesetzgebung in der Land- oder Forstwirtschaft gegen 
Gehalt oder Lohn beschäftigte Personen der Krankenversicherungspflicht nach Maß
gabe des Krankenversicherungsgesetzes vom 15 Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) 
unterworfen, so findet letzteres Gesetz mit den aus den §§ 134 bis 142 dieses Geset
zes(ß sich ergebenden Änderungen Anwendung. Dasselbe gilt, wenn durch statutarische 
Bestimmungen aufgrund des § 2 des Krankenversicherungsgesetzes die Anwendung 
der Vorschriften des§ 1 des letzteren auf solche Personen erstreckt wird. 

61 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der Kommis
sion war die Abänderung von den Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz, von Sal
dem-Plattenburg, Dr. Buhl, Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von 
Hertling und Freiherr von Neurath beantragt worden (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

(8 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission. 
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§ 134 [Beschäftigungsort] 

[ l] Der Beschäftigungsort land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter und der Sitz 
des Betriebs bestimmt sich nach den Vorschriften der§§ lO und 44 dieses Gesetzes.'° 

[2] Gemeinden oder weitere Kommunalverbände können bei dem Erlaß statutari
scher Bestimmungen über die Krankenversicherung land- und forstwirtschaftlicher 
Arbeiter beschließen, daß diese Bestimmungen auch auf außerhalb des Kommunal
bezirks liegende Teile solcher Betriebe sich erstrecken sollen, deren Sitz innerhalb 
des Bezirks der Gemeinde oder des weiteren Kommunalverbands belegen ist. 

§ 135" [Ausschluß bei unehelicher Geburt] 

Die Bestimmung des § 20 Absatz 1 Ziffer 2 des Krankenversicherungsgesetzes findet nur auf 
verheiratete Wöchnerinnen oder solche Witwen Anwendung, deren Entbindung nach dem Tod 
des Ehemanns innerhalb des nach den Landesgesetzen für die Vermutung der ehelichen Geburt 
maßgebenden Zeitraums erfolgt. 

§ 136 [Befreiung von der Krankenversicherung] 

[ 1] Personen, welche erweislich mindestens für dreizehn Wochen nach der Er
krankung dem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf eine den Bestim
mungen des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes72 entsprechende oder gleichwertige 
Unterstützung haben, sind auf den Antrag des Arbeitgebers von der Versicherungs
pflicht zu befreien, sofern die Leistungsfähigkeit desselben genügend gesichert ist. 

[2] Über den Antrag entscheidet die Verwaltung der Gemeindekrankenversiche
rung oder der Vorstand der Krankenkasse, welcher die zu befreiende Person angehö
ren würde. Wird die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers beanstandet, so ist der 
Antrag an die Aufsichtsbehörde zur Entscheidung abzugeben. 

[3] Die Entscheidung über den Befreiungsantrag ist den Beteiligten zu eröffnen 
und vorläufig vollstreckbar. Gegen dieselbe steht jedem Beteiligten binnen zwei 
Wochen die Beschwerde an die vorgesetzte Aufsichtsbehörde zu. 

[4] Die Befreiung gilt für die Dauer des Arbeitsvertrags. Sie hört vor Beendigung 
desselben auf: 

l. wenn dies von der im Absatz 2 bezeichneten Aufsichtsbehörde wegen nicht 
genügender Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers - sei es von Amts wegen, sei es auf 
Vorschlag der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder des Vorstands 
der Krankenkasse - angeordnet wird, 

2. wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung anmeldet. 
Die Anmeldung ist im Fall einer zur Zeit derselben bereits eingetretenen Erkrankung 
ohne rechtliche Wirkung. 

[5] Insoweit einer nach Absatz 1 befreiten Person im Fall der Erkrankung von dem 
Arbeitgeber eine den Bestimmungen des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes" entspre-

10 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission. 
71 § 135 in zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission, innerhalb der 

Kommission war dies von dem Abgeordneten Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt wor
den (Kommissionsdrucksache Nr. II 13); die endgültige Fassung erhielt dieser Paragraph 
durch den Antrag der Abgeordneten Maltzahn-Gültz, von Saldem-Plattenburg, Dr. Buhl, 
Veiel, Freiherr von und zu Franckenstein, Dr. Freiherr von Hertling und Freiherr von Neu
rath (Kommissionsdrucksache Nr. II 16). 

72 In zweiter Plenurnslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission. 
" In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission. 
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chende oder gleichwertige Unterstützung nicht gewährt wird, ist dieselbe auf Antrag 
von der betreffenden Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse zu gewähren. 
Die hiernach gemachten Aufwendungen sind von dem Arbeitgeber zu ersetzen. 

[6] Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche gegen die Gemeinde
krankenversicherung oder Krankenkasse aufgrund des vorstehenden Absatzes ent
stehen, werden nach Maßgabe des § 12 Absatz 1, Streitigkeiten über Ersatzansprü
che zwischen der Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse einerseits und 
dem Arbeitgeber andererseits nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 dieses Gesetzes ent
schieden. 

§ 137 [Krankenversicherung bei Naturalleistungen] 

[l] Für versicherungspflichtige Personen, welche erweislich aufgrund eines min
destens für die Dauer eines Jahrs abgeschlossenen Arbeitsvertrags 

1. jährliche Naturalleistungen mindestens im dreihundertfachen Wert des von der 
Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Krankenkasse für einen Krankentag 
zu zahlenden Krankengelds beziehen, oder für den Krankentag einen Arbeitslohn an 
Geld oder Naturalleistungen erhalten, welcher dem von der Gemeindekrankenversi
cherung beziehungsweise Krankenkasse zu zahlenden täglichen Krankengeld minde
stens gleichkommt, und 

2. auf Fortgewährung dieser Leistungen, innerhalb der Geltungsdauer des Ar
beitsvertrags, für mindestens dreizehn Wochen nach der Erkrankung einen Rechts
anspruch haben, 

tritt auf Antrag des Arbeitgebers während der Geltungsdauer des Arbeitsvertrags 
eine Ermäßigung der Versicherungsbeiträge ein, wogegen das Krankengeld in Weg
fall kommt. 

[2] Die Ermäßigung der Beiträge erfolgt in demselben Verhältnis, in welchem die 
Höhe des Krankengelds zu dem Wert der sonstigen Kassenleistungen steht. Dies 
Verhältnis ist durch statutarische Bestimmung festzustellen, welche für die Gemein
dekrankenversicherung von der Gemeinde, für die gemeinsame Gemeindekranken
versicherung (§ 12 des Krankenversicherungsgesetzes) durch den weiteren Kom
munalverband", für Orts- und Betriebskrankenkassen durch das Kassenstatut zu 
treffen ist. Die statutarischen Bestimmungen der Gemeinden und weiteren Kommu
nalverbände bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde; auf die 
Festsetzung durch das Kassenstatut findet § 24 des Krankenversicherungsgesetzes 
Anwendung. Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, erfolgt die Festsetzung 
für die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung durch die höhere Verwaltungs
behörde. Solange eine endgültige Festsetzung dieses Beitragsverhältnisses nicht 
erfolgt ist, wird für die nach Absatz 1 versicherten Personen der dritte Teil der für 
andere Kassenmitglieder geltenden Beiträge entrichtet. 

[3] Soweit die im Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen im Fall der Erkran
kung von dem Arbeitgeber nicht in Gemäßheit des Arbeitsvertrags, aufgrund dessen 
die Ermäßigung der Beiträge erfolgt ist, gewährt werden, ist dem Erkrankten auf 
Antrag das Krankengeld von der Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse zu 
zahlen und derselben von dem Arbeitgeber zu ersetzen. Streitigkeiten über solche 
Ersatzansprüche werden nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 dieses Gesetzes entschieden. 

74 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag des Abgeordneten Dr. Freiherr von Hert
ling (RT-Drucksache Nr. 275 II). 
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§ 138 [Krankengeld bei Naturalleistungen] 

Durch statutarische Bestimmung (§ 137 Absatz 2) kann eine entsprechende Kür
zung des Krankengelds und der Beiträge auch für solche Versicherten angeordnet 
werden, welche in Krankheitsfällen aufgrund ihres Arbeitsvertrags weniger als die 
im § 137 Absatz 1 festgesetzten Geld- oder Naturalleistungen beziehen. Die Kür
zung muß dem Verhältnis entsprechen, in welchem der Wert dieser Leistungen zu 
der Höhe des Krankengelds steht. Im übrigen finden die Bestimmungen des § 137 
auch auf Fälle dieser Art Anwendung. 

§ 139 [Keine Anwendung aufkurzfristig Beschäftigte] 

[ 1] Soweit es sich um die unter § 2 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversiche
rungsgesetzes fallenden Arbeiter" handelt, finden die Bestimmungen des § 54 
des gedachten Gesetzes" keine Anwendung." 

[2] Die Zahlung der Beiträge erfolgt auch für die nach§§ 137 und 138 versicher
ten Personen nach den Bestimmungen der§§ 51 bis 53 des Krankenversicherungsge
setzes. 

§ 140 [Wertfeststellung von Naturalbezügen] 

Der Wert der Naturalbezüge wird nach Durchschnittspreisen von der unteren 
Verwaltungsbehörde festgesetzt. 

§ 141 [ Anpassung der Ortsstatute] 

[ 1] Die aufgrund der §§ 2, 49 bis 52 Absatz 1, 53, 54 des Krankenversicherungsge
setzes" erlassenen statutarischen Bestimmungen sind, soweit sie den vorstehenden 
Vorschriften zuwiderlaufen, bis zum 1. Januar 1887 mit denselben in Übereinstim
mung zu bringen. Soweit dies nicht geschieht, kann die Landeszentralbehörde nach 
Ablauf dieser Frist solche statutarischen Bestimmungen ganz oder teilweise außer 
Kraft setzen. 

[2] Der § 3 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes findet auf die unter § 1 
des gegenwärtigen Gesetzes fallenden Personen keine Anwendung. 

§ 142 [Krankenversicherung von unständig Beschäftigten] 

[ 1] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines 
weiteren Kommunalverbands für seinen Bezirk oder Teile desselben können Perso
nen, welche innerhalb des betreffenden Bezirks wohnen und, ohne zu einem bestimmten 
Arbeitgeber in einem dauernden Arbeitsverhiltnis zu stehen, vorwiegend in land- oder forst
wirtschaftlichen Betrieben dieses Bezirks gegen Lohn beschäftigt sind, auch für diejeni
ge Zeit, in welcher eine Beschäftigung gegen Lohn nicht stattfindet, der Krankenversiche
rungspflicht unterworfen und, solange sie nicht zu einer die Versicherungspflicht begnin
denden Beschäftigung in einem anderen Erwerbszweig übergehen oder Mitglieder einer Be
triebskrankenkasse werden, in diesem Bezirk zur Versicherung herangezogen werden. 

71 Kurzfristig beschäftigte Arbeiter. 
76 Krankenversicherung durch Ortsstatut. 
11 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Struckmann, Gebhard, 

Dr. Buhl und Veiel (RT-Drucksache Nr. 275). 
11 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VI. Kommission. 
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[2] Die nach solcher statutarischen Bestimmung versicherungspflichtigen Perso
nen sind der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse, welcher die 
sonstigen versicherungspflichtigen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter angehö
ren, durch die Gemeindebehörde zu überweisen. Ihre Versicherung beginnt mit dem 
Tag ihrer Überweisung. 

[3] Die Überweisung ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen ihrer Zu
lässigkeit aufhören. 

[4] Die Überweisung sowie der die Zurücknahme derselben ablehnende Bescheid 
kann nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 dieses Gesetzes angefochten werden. 

[5] Ob und inwieweit die Vorschriften der §§ 49 bis 53 des Krankenversicherungs
gesetzes auf die Arbeitgeber dieser Personen Anwendung finden, ist durch statutari
sche Bestimmung zu regeln. 

[6] Solange solche Personen nach Maßgabe des Absatz I In dem Bezirk ihres Wohn
orts gegen Krankheit versichert sind, fillt Ihre Verpflichtung zum Beitritt zu einer 
anderen Kasseneinrichtung für land- oder forstwirtschaftliche Arbeiter fort. 

[7] Die nach Absatz 1 und 5 zulässigen statutarischen Vorschriften bedürfen der 
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde." 

C. Gesetzeskraft 

§ 143 

[I] Die Bestimmungen der Abschnitte A II, III, IV, V, VIII und X, die auf diese 
Abschnitte bezüglichen Strafbestimmungen sowie diejenigen Vorschriften, welche 
zur Durchführung der in diesen Abschnitten getroffenen Anordnungen dienen, treten 
mit dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. Dasselbe gilt von den Be
stimmungen des Abschnitts B. 

[2) Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem das Gesetz ganz oder teilweise 
für den Umfang des Reichs oder Teile desselben in Kraft tritt, mit Zustimmung des Bun
desrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt."' 

,. Alle Abänderungen dieses Paragraphen in zweiter Plenumslesung auf Antrag der VI. 
Kommission, innerhalb der Kommission waren die Abänderungen von dem Abgeordneten 
Freiherr von Maltzahn-Gültz beantragt worden (metallographierter Antrag: BArch R 101 
Nr.3108, fol. 248). 

"' Das Gesetz trat in Kraft am 1.4.1888 in Preußen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Waldeck und 
Pyrmont, Lübeck; am 15.5.1888 in Württemberg, Schaumburg-Lippe; am 1.7.1888 in 
Mecklenburg-Schwerin, Schwarzburg-Sondershausen, am 1.10.1888 in Baden, Sachsen
Anhalt; am 1.1.1889 in Bayern, Braunschweig, Bremen, Hessen, Lippe, Mecklenburg
Strelitz, Oldenburg, Reuß ä. L., Reuß j. L., Sachsen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg
Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt; am 1.5.1889 in Hamburg und Elsaß-Lothringen; am 1.10. 
1889 in Sachsen-Meiningen (vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 
[1889], s. 393). 
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[Aufruf zur Wahl von Sozialdemokraten als Arbeitervertreter für das Reichsversicherungsamt] 

In betreff der Wahl von Arbeitern zu Mitgliedern des Reichsversicherungsamts 
geht uns aus Arbeiterkreisen folgender Aufruf zu. 

,,Arbeitervertreter des Reichs! Zum Zweck der Aufstellung der Kandidaten für die 
Wahl von zwei Mitgliedern und je zwei Stellvertretern zum Reichsversicherungsamt 
ist soeben von einer Versammlung der fast hundert Mitglieder zählenden Arbeiter
vertreter Berlins mit Umgegend nach eingehender Beratung folgendes beschlossen 
worden: ,Die vom Verband der Werkmeister' in Düsseldorf unberufenerweise emp
fohlenen Kandidaten sind abzulehnen, da sie hinreichende Garantien für genügende 
Vertretung der Arbeiter nicht bieten und da die Wahl der Mitglieder des Reichsver
sicherungsamts Sache der gewählten Arbeitervertreter ist'. Als geeignetere Männer 
zur Vertretung der Arbeiter wurden die folgenden Herren zu alleinigen Kandidaten 
proklamiert: l. Als Mitglied des Reichsversicherungsamts in Berlin Nr. 275 Karl 
Gutheit', als Stellvertreter in Berlin Nr. 1492 Wilhelm Buchholz', in Berlin Nr. 1491 
Wilhelm Körner•. 2. Als Mitglied des Reichsversicherungsamts in Berlin Nr. 2086 
Robert Buchholz, als Stellvertreter in Berlin Nr. 601 Karl Lichtenberg, in Berlin 
Nr. 604 F. Fuchs. Wir ersuchen Euch, indem wir versichern, daß diese Männer in 
jeder Beziehung makellos dastehen und die hinreichende Befähigung zur Vertretung 
der Arbeiter besitzen, nur diesen allein und zwar umgehend Eure Stimme zu geben.' 
Laßt Euch nicht irremachen!" 

Der den liberalen Gewerkvereinen nahestehende „Deutsche Werkmeisterverband" war 
1884 in Düsseldorf gegründet worden. Dem rasch wachsenden Verband gehörten Ende 
1886 bereits 8 725 Meister in 230 Bezirksvereinen an; über die Hälfte der Mitglieder 
stammte aus der Rheinprovinz bzw. aus Westfalen. Der Verband fungierte in erster Linie 
als freie Hilfskasse; vgl. Deutscher Werkmeister-Verband 1884-1909, Düsseldorf 1909. 

1 Karl Gutheit (gest. nach 1913), Schlosser in Berlin. 
' Wilhelm Buchholz, Putzer in Berlin. Bei der 1889 erfolgten Neuwahl kandidierte Wilhelm 

Buchholz erneut, diesmal mit Erfolg. 
Wilhelm Körner (geb. 1850), Maurerpolier, Zimmerer, 1878 bis 1880 aus Berlin ausgewiesen. 
Gewählt wurde der Mönchengladbacher Werkmeister Eduard Christ mit 861427 Stimmen 
und der Bamberger Hutmacher Karl Kämpfe mit 255 372 Stimmen. Von den hier vorge
schlagenen sozialdemokratischen Kandidaten erreichte Karl Gutheit mit 154 028 Stimmen 
den fünften Platz, gefolgt von Robert Buchholz mit 125 620 Stimmen. Bei den vier Stell
vertretern erreichte Karl Lichtenberg den siebten Platz. Wilhelm Buchholz folgte auf dem 
achten, Wilhelm Körner auf dem neunten und F. Fuchs auf dem elften Platz (Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 (1886], S. 121-123). 
Bei der 1889 erfolgten Neuwahl wurde Karl Kämpfe bestätigt, zweiter Arbeitervertreter wur
de Wilhelm Buchholz (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 [ 1889], S. 370). 
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1886 Juli 12 

Norddeutsche Allgemeine Zeitung Nr. 318 

Druck 

[Die ständigen und nichtständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts stehen nun fest; 
erste Rekursentscheidungen des Reichsversicherungsamts] 

Das Reichsversicherungsamt hielt heute seine erste öffentliche Sitzung. um als 
schiedsrichterliche Rekursinstanz über Entscheidungen der Berufsgenossenschaft 
und deren Schiedsgerichte zu befinden. 

Nachdem die Wahlen der nichtständigen Mitglieder von den Vorständen der Be
rufsgenossenschaften und den Vertretern der Versicherten vollzogen sind, hat das 
Reichsversicherungsamt folgende Zusammensetzung erhalten: Ständige Mitglieder: 
Bödiker, Präsident; Caspar, Geh[eimer] Regierungsrat; Beri:. Regierungsrat; Reiche!', 
Regierungsrat; Dr. Sarrazin', Regierungsrat. Nichtständige Mitglieder aus der Mitte 
des Bundesrats: Herrmann1• königl. bayerischer Ministerialrat; Böttcher•, königl. säch
sischer Geh. Regierungsrat; Fr[ei]h[er]r Marschall v. Bieberstein, großherzoglich badi
scher Gesandter; Dr. Heerwan, großherzoglich sächsischer Staatsrat; von den Vorstän
den der Berufsgenossenschaften gewählt: Haßler, Kommerzienrat in Augsburg (Stell
vertreter: Brauereidirektor Roesicke' in Berlin und Cuno•, Direktor der städtischen 
Gasanstalten in Berlin); Hilt, Bergwerksdirektor in Aachen (Stellvertreter Dr. Martius', 
Fabrikbesitzer in Berlin, und Schramm', Sägemühlenbesitzer in Berlin); von den Ar
beitervertretern gewählt: Christ•, Werkmeister in Mönchengladbach (Stellvertreter: 

Franz Reiche! (1847-1911), Ingenieur, seit 1885 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 
1.4.1886 als ständiges Mitglied. Reiche! war zuvor Fabrikinspektor in Aachen. 

2 Dr. Richard Sarrazin (1847-1926), seit 1885 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 
1.4.1886 als ständiges Mitglied. Sarrazin war zuvor Amtsrichter in Berlin. 

3 Josef Herrmann wurde am 20.12.1886 durch den Regierungsrat im bayerischen Innenmini
sterium Robert Landmann ersetzt. 

• Eduard Theodor Böttcher wurde am 13.10.1887 durch den Geheimen Regierungsrat in 
sächsischen Innenministerium Gustav Adolf V odel ersetzt. 

' Richard Roesicke (1845-1903 ), seit 1864 Inhaber der Schultheiss-Brauerei in Berlin. 
• Rudolf Cuno (1827-1895), seit 1872 Verwaltungsdirektor der städtischen Gasanstalten in 

Berlin, Vorsitzender der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke. 
Dr. Karl Alexander Martius (1838-1920), Chemiefabrikant in Berlin, ab 1888 war Martius 
als Nachrücker für den verstorbenen Bergwerksdirektor Karl Josef Hilt dann nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts. 

' Max Schramm (gest. 1901), Dampfschneidemühlenbesitzer in Berlin, Vorsitzender der 
Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft. 

• Eduard Christ (gest. nach 1905), Buchbinder, Werkmeister in Mönchengladbach, Arbeiter
vertreter der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft, Beisitzer im Vorstand des Deut
schen Werkmeisterverbands. Christ verfaßte zusammen mit dem Düsseldorfer Redakteur 
der Werkmeisterzeitung und Sekretär des Deutschen Werkmeisterverbands Gottfried Stof
fers einen 134seitigen Ratgeber für Arbeiter, der für eine Mark über den Buchhandel ver
trieben wurde: E. R. Christ/G. Stoffers, Katechismus des Unfallversicherungs-Gesetzes. 
Ein Ratgeber in allen Unfallfragen zur Belehrung der Versicherten gemeinfaßlich zusam
mengestellt, Düsseldorf 1887. 
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Röttger [recte: Röttgen"'] in Düsseldorf und S!i!rk" in München); Kämpfe'\ Hutmacher 
in Bamberg (Stellvertreter: Hardt" in Wilhelmsthal und Spörl" in Augsburg). 

Die Mitglieder des Reichsversicherungsamts aus dem Bundesrat waren bis auf 
den bayerischen Ministerialrat Herrmann [erschienen] und die gewählten Mitglieder 
vollzählig erschienen, und wurden diese vor dem Eintritt in die Verhandlungen 
durch den Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern Eck, in Vertretung des 
Staatssekretärs v. Boetticher, vereidigt. 

Präsident Bödiker eröffnete die Verhandlungen in feierlicher Weise durch folgen
de Ansprache: 

,.Meine Herren! Mit einem für Allerhöchste Botschaften ungewöhnlichen Nach
druck - denn in solcher Botschaft empfängt jeder Gedanke ein hohes Gewicht schon 
an sich durch die Stelle, von welcher derselbe ausgesprochen wird - hat unseres 
erhabenen Kaisers Majestät wiederholt dem dringenden Verlangen Ausdruck gege
ben, daß das Wohl der Arbeiter insbesondere durch eine ausreichende Fürsorge bei 
Unfällen positiv und nachhaltig gefördert werden möge. 

, Wir würden mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott 
unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es uns gelänge, der
einst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterland neue und dauernde Bürgschaften 
seines inneren Friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebig
keit des Beistands, auf den sie Anspruch haben, zu hinterlassen.'" 

Mit diesen Worten kündigte die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881 
die erneute Vorlage eines Unfallversicherungsgesetzentwurfs an, und als auch dieser 
Entwurf nicht zum Ziel führte, rief die Allerhöchste Botschaft vom 14. April 1883 
vor Einbringung des dritten Entwurfs ausdrücklich ,den bewährten treuen Sinn des 
Reichstags für Kaiser und Reich' zugunsten der baldigen Erledigung dieser Vorlage 
an. 1• , 

,Mit Sorge erfüllt es uns' - so sprach der Kaiser weiter -, daß die prinzipiell 
wichtige" Vorlage über die Unfallversicherung bisher nicht weiter gefördert worden 
ist. - Unsere kaiserlichen Pflichten gebieten uns, kein in unserer Macht stehendes 
Mittel zu versäumen, um die Besserung der Lage der Arbeiter und den Frieden der 
Berufsklassen untereinander zu fördern, solange Gott uns Frist gibt, zu wirken.' 

In dem gleichen Sinn haben die verbündeten Regierungen sich der an Allerhöch
ster Stelle so warm vertretenen Sache angenommen und hat sodann der Reichstag, 
nachdem über die Grundlagen der zu schaffenden neuen Organisationen eine Eini-

' 0 Gustav Röttgen ( 1843-1917), Textilfabrikarbeiter in Düsseldorf, Arbeitervertreter der 
Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft. 

11 Josef Stark, Metallarbeiter in München, Arbeitervertreter der Süddeutschen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft. 

12 Karl Kämpfe (1848-1914), Hutmacher in Bamberg, Arbeitervertreter der Bekleidungsindu
strie-Berufsgenossenschaft. Kämpfe wurde 1889 erneut als Arbeitervertreter im Reichsver
sicherungsamt gewählt. 

13 Julius Hardt (geb. 1835), Spinnmeister in Wilhelmsthal (heute: Remscheid), Arbeiterver
treter der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft. 

'' Heinrich Spörl (1834-1899), Schieferdecker in Augsburg, Arbeitervertreter der Bayeri-
schen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 

" Sten.Ber. RT 5. LP I. Session 1881/1882, S. 2. 
•• Sten.Ber. RT 5. LP III. Session 1882/1883, S. 1956. 
17 Im Text der kaiserlichen Botschaft: wichtigere. (Im Textzusammenhang der kaiserlichen 

Botschaft ist gemeint: wichtiger als die Krankenversicherung). 
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gung erzielt worden war, bereits vier Gesetzen auf dem uns beschäftigenden Gebiet 
in rascher Folge seine Zustimmung erteilt. 

In dem gegenwärtigen Moment, wo wir im Begriff stehen, in die dem Reichsver
sicherungsamt übertragene rechtsprechende Tätigkeit einzutreten und damit gewis
sermaßen den Schlußstein in das auf den Grundlinien der ersten beiden Hauptgesetze 
aufgeführte Gebäude einzufügen, geziemt es sich, daß wir durch die Erinnerung an 
die vorhin wiedergegebenen Allerhöchsten Worte noch einmal der Bedeutung der 
Gesamtaufgaben, zu deren Lösung wir mit berufen sind, eingedenk werden und, 
indem wir jene Worte voll und ganz auf uns wirken lassen, es feierlich geloben, nach 
bestem Wissen und Gewissen hier im Namen des Reichs Recht sprechen zu wollen 
,zur Förderung des Friedens der Berufsklassen untereinander'. 

Aufgrund der Gesetze und der Allerhöchsten Verordnung vom 5. August 188511 

werden wir hier tagen als ein oberster Gerichtshof im Licht voller Öffentlichkeit; die 
Beteiligten können ihre Wünsche und Beschwerden vor uns persönlich vorbringen; der 
Friderizianische" Gedanke einer von den Fesseln des Formalismus befreiten väterli
chen Verwaltung des Rechts wird zur Geltung gelangen, und die Beteiligung von Mit
gliedern des Bundesrats, des hiesigen königlichen Kammergerichts, der Berufsgenos
senschaftsvorstände und von Arbeitervertretern an dieser Rechtsverwaltung dürfte jede 
mögliche Gewähr dafür bieten, daß das Recht auch wirklich gefunden werde. 

So eröffnen wir denn heute einen Zeitabschnitt völlig neuer Rechtsprechung auf
grund von sozialpolitischen Gesetzen, für die es einen Vorgang in der Geschichte 
nicht gibt. Dabei wollen wir aber nicht unterlassen, diesen Anfang und alle Fortset
zung unter den Schutz Gottes zu stellen: ist doch diese ganze Gesetzgebung nichts 
anderes, als die praktische Durchführung seines Gebots der Nächstenliebe, welche 
eine sichere Brücke schlägt über alle politischen und konfessionellen Gegensätze. Er 
wolle uns seinen mächtigen Beistand bei Erfüllung unserer Pflichten nicht versagen. 

Indem wir uns nunmehr anschicken, die Arbeit aufzunehmen, lassen Sie mich an 
meine ersten Worte wieder anknüpfen und die hehre Gestalt unseres ruhmgekrönten 
Kaisers, des Ursprungs der Gesetzgebung, auf deren Boden wir stehen, Ihnen noch
mals vor die Seele führen. Im Aufblick zu ihm wollen wir unsere Tätigkeit beginnen." 

Zur heutigen Verhandlung, an welcher als Richter die Kammergerichtsräte 
v. Chapelie"' und Bau[c]l.c11 teilnahmen, standen vier Fälle. Der erste derselben betraf 
eine Entscheidung des Schiedsgerichts der 5. Sektion der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie und betreffs Phosphornekrose.22 Berufsgenossenschaft und 
Schiedsgericht hatten dem Kläger die Gewährung einer Entschädigung versagt. Das 
Reichsversicherungsamt entschied nach längerer Beratung, daß der gegen die Ent
scheidung des genannten Schiedsgerichts eingelegte Rekurs zu verwerfen und jene 
Entscheidung zu bestätigen sei, und zwar, weil feststehe, daß der Rekurskläger bereits 

11 Vgl. Nr. 256. 
19 Gemeint ist Friedrich II, gen. der Große. 
"' Heinrich von Chapelie (1827-1892), Kammergerichtsrat in Berlin. Die Beschlußfassung 

des Bundesrats über die Erteilung der Beisitzerstelle erfolgte am 1.4.1886 (§ 207 der Pro
tokolle). Mit Wirkung vom 1.4.1888 wurde Chapelie wieder von seinen Aufgaben im 
Reichsversicherungsamt entbunden(§ 94 der Protokolle). 

21 Rudolf Bauck (1825-1896), seit 1879 Kammergerichtsrat in Berlin. Die Beschlußfassung 
des Bundesrats über die Erteilung der Beisitzerstelle erfolgte am 1.4.1886 (§ 207 der Pro
tokolle). 

22 Zur Phosphomekrose bzw. den Gefährdungen durch giftigen weißen Phosphor vgl. Nr. 3. 
Nr. 9, Nr. 11, Nr. 39 und Nr. 43 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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vor dem 1. Oktober v. J., dem Termin des lnkrafttretens des Unfallversicherungsgeset
zes, an Phosphomekrose erkrankt und sich wegen dieser Erkrankung in ärztlicher 
Behandlung befunden habe. Der Rekurskläger sei also nicht unter der Herrschaft des 
Gesetzes in der Fabrik tätig gewesen, seine Erkrankung falle daher .YQI die Zeit, in 
welcher das Unfallversicherungsgesetz galt, letzteres könne also auf seinen Erkran
kungsfall keine Anwendung finden und sei somit die Vorentscheidung des Schieds
gerichtes zu bestätigen. Unter diesen Umständen trat das Reichsversicherungsamt 
auch nicht in die Entscheidung der prinzipiellen Frage ein, ob Erkrankungen an 
Phosphomekrose überhaupt unter das Unfallversicherungsgesetz fallen oder nicht. 23 

In dem zweiten der verhandelten Fälle war die Sächsisch-Thüringische Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft Klägerin.l,4 Ein Arbeiter einer Maschinenfabrik in Halle, 
Dreher Barth", hatte eine Beschädigung erlitten, durch welche der Arm verkürzt und 
ein Finger abgetrennt worden war. Die Berufsgenossenschaft hatte die Entschädi
gung auf 12 1/2 % des Arbeitslohns festgestellt, das Schiedsgericht dem Verletzten 
jedoch 15 % zugesprochen; gegen diese Entscheidung klagte die Berufsgenossen
schaft, weil die Erwerbsfähigkeit nicht abgenommen habe, indem der Verletzte nach 
seiner Heilung einen gleich großen Verdienst ausweislich vorgelegter Lohnlisten 
habe wie vorher. Die Parteien waren anwesend und machte der Verletzte geltend, 
daß der jetzige Verdienst bei Akkordarbeit, den früheren überwiegend, bei Stunden
lohn erzielt sei, bei Akkordarbeit müsse ein etwas höherer Lohn erreichbar sein, und 
wenn er jetzt so viel verdiene als früher, so fehle eben dieses Plus. Nachdem sich die 
Mitglieder des Reichsversicherungsamts von der Verletzung und der Gebrauchsfä
higkeit der Hand durch Augenschein informiert und dem Vertreter der Berufsgenos
senschaft, Dr. Zimmermann [recte: Zimmer2'], die Gründe der Entscheidung der Be
rufsgenossenschaft näher dargelegt, entschied das Reichsversicherungsamt, der Re
kurs der Berufsgenossenschaft sei zu verwerfen, und es bei der Feststellung der 
Rente auf 15 % durch das Schiedsgericht zu belassen; denn nach dem Gesetz sei für 
geminderte Erwerbsfähigkeit Ersatz zu leisten ohne Rücksicht darauf, ob der Be
schädigte etwa durch besonders günstige Umstände, z. B. die Milde seines Arbeitge
bers, in die Lage gebracht werde, trotz der verminderten Erwerbsfähigkeit nach dem 
Unfall den gleichen oder einen höheren Lohnbetrag zu erzielen als vor dem Unfall." 

Im dritten Verhandlungsfall klagt die Südwestliche Bau-Berufsgenossenschaft 
gegen die Feststellung einer Rente durch das Schiedsgericht derselben für einen 
Maurer2', der sich angeblich bei Ausübung seines Berufs einen Netzbruch zugezo
gen. Das Reichsversicherungsamt setzte die materielle Entscheidung aus29 und be
schloß durch die Ermittlung des Genossenschaftsvorstands vom Betriebsunterneh
mer diejenigen Lohnnachweisungen einzuziehen, welche zur Feststellung einer Ent-

23 Die Rekursakte ist nicht überliefert; vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versiche
rungsamtes als Spruchkollegium in Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 
1886/87, I. Band, S. 4 (= Beilage zu: Der Kompaß). 

24 Vorsitzender war der Leipziger Industrielle Gustav Goetz. 
25 August Barth (geb. um 1860), Dreher in Halle. 
26 Dr. Eduard Zimmer (1830-1904), Geschäftsführer der Sächsisch-Thüringischen Eisen- und 

Stahl-Berufsgenossenschaft in Leipzig. 
27 Die Rekursakte ist überliefert: BArch R 89 Nr.20001; vgl. Die Rekursentscheidungen des 

Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Unfallversicherungs-Angelegenheiten, 
Jahrgang 1886/87, I. Band, S. 4-5 (= Beilage zu: Der Kompaß). 

" Josef Roßwag aus Grötzingen (Kreis Karlsruhe). 
29 Diese erfolgte am 24.9.1886; vgl. die Rekursakte BArch R 89 Nr.20003, fol. 37-41. 
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schädigung notwendig sein würden. Der Streitpunkt dieser Sache beruht darin, ob 
ein Netzbruch einen Maurer hinsichtlich seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt, über 
welchen Punkt die Gutachten verschiedener Meinung sind. 

Der vierte Fall'" betraf die Hamburger Bau-BerufsgenosseRschaft." Bei dem be
kannten Häusereinsturz auf der Kaffamacherreihe in Hamburg» war ein Maurer 
Flebbe [recte: Lohmann"] ums Leben gekommen, der außer einer Witwe und eheli
chen Kindern" ein uneheliches hinterließ, dem er sich verpflichtet hatte, 6 M. monatli
che Alimente zu i.ahlen. Die Berufsgenossenschaft hatte sich bereit erklärt, diese Ali
mentationspflicht zu übernehmen, das Schiedsgericht" jedoch hatte dem unehelichen 
Kind eine Rente von 140 M. jährlich zugesprochen, gegen welche Entscheidung die 
Berufsgenossenschaft Rekurs eingelegt hat Die bei Schluß des Blatts noch ausstehen
de Entscheidung des Reichsversicherungsamts werden wir später mitteilen." 

„ Der Rekursentscheid ist abgedruckt: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 
2 (1886), S. 129-132; vgl. die Rekursakte: BArch R 89 Nr.20002. 

' 1 Vorsitzender war der Hamburger Steinmetzmeister Ludwig Schlick. 
' 1 Beim Einsturz eines Neubaus waren am 14.10.1885 zwei Maurergesellen ums Leben ge

kommen. 
n Friedrich Emil Lohmann (1854-1885), Maurergeselle in Hamburg. Das den Rekurs betrei-

bende uneheliche Kind hieß August Louis Emil Flebbe. 
,. Drei Kinder. 
35 Vorsitzender war Dr. Heinrich Steinthal. 
" Am nächsten Tag berichtete die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung": In der letzten ge

stern vor dem Reichsversicherungsamt als Rekursinstanz verhandelten, dem Sachverhalt 
nach bereits mitgeteilten Rekurssache entschied das Reichsversicherungsamt unter Aufhe
bung der Entscheidung des Schiedsgerichts auf Bestätigung des von der Genossenschaft 
ergangenen Bescheids, indem es den Grundsatz aufstellte, daß unter einem „ vaterlosen" 
Kind im Sinn des § 6 des Unfallversicherungsgesetzes nur ein in der Ehe geborenes oder 
legitimiertes oder adoptiertes, hingegen nicht ein uneheliches Kind zu verstehen sei. Diese 
Auffassung stütze sich auf die Entstehungsgeschichte des genannten Gesetzes und darauf. 
daß nach unserem Gesamtrecht uneheliche Kinder nicht zu den Kindern des Vaters ge
rechnet werden (Nr. 320 vom 13.7.1886). Vgl. die Rekursakte: BArch R 89 Nr.20002, der 
Rekursentscheid ist im Wortlaut abgedruckt in: Amtliche Nachrichten des Reichs
Versicherungsamts 2 (1886), S. 129-132. 
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Verhandlungen des Schiedsgerichts für die II. Sektion' der Knappschafts-Be
rufsgenossenschaft 

Druck 

[Zusammenfassender Bericht über die ersten vier Sitzungen des Schiedsgerichts; die Berufun
gen der Arbeiter werden in 33 von 40 entschiedenen Fällen zurückgewiesen] 

Das Schiedsgericht für die Sektion II der Knappschafts-Berufsgenossenschaft hat 
in den bis Mitte Juni d. J. abgehaltenen 4 ersten Sitzungen 42 Sachen behandelt. Als 
Vorsitzender fungiert, wie bekannt, Herr Oberbergrat Nasse' aus Dortmund, als von 
den Gewerken• gewählte Beisitzer die Herren Landgerichtsrat Heintzmann' aus Es
sen, der in den letzten Sitzungen vom Herrn Gewerken Heinrich Waldthausen• aus 
Essen vertreten wurde, und Bergassessor Nonne' sowie von den Arbeitern gewählt 
die Herren Knappschaftsältesten Wilhelm Märker' aus Bochum und Heinrich Schul
~· aus Essen. 

Von den 42 Fällen gelangten 40 zur Entscheidung, in zweien wurde auf weiteres 
Beweisverfahren erkannt. Diese 40 Fälle betrafen folgenden Fragen: 

1. ob Unfall oder natürlicher Tod 2 
2. einziger Ernährer und Aszendenten 21 
3. uneheliche Kinder 3 
4. Maß der Erwerbsfähigkeit 12 
5. Sonstiges 2 
In 33 Fällen wurde die Berufung zurückgewiesen und dieselbe in nur 7 Fällen an

erkannt; hiervon betrafen die Frage des einzigen Ernährers 2, der unehelichen Kinder 
2 und des Maßes der Erwerbsfähigkeit 3. 

Die 2 Berufungen, welche die Frage Unfall oder natürlicher Tod betrafen, bezo
gen sich auf ein und denselben Fall: Der Hauer August Wallbaum war in einem 
Überhauen der Zeche ver[einigte] Hannibal, welches er aufzuhauen hatte, tot aufge
funden worden; die bei der Auffindung sofort vorgenommene Revision des Über
hauers hatte die Abwesenheit jeder Spur schlagender oder stickiger Wetter konsta
tiert, so daß auch ärztlicherseits ein Schlaganfall angenommen wurde. Der Sektions-

' ,,Der Kompaß. Organ der Knappschafts-Berufsgenossenschaft". Die Zeitschrift erschien 
seit 1886 im Selbstverlag in Berlin. Verantwortlicher Redakteur war der Verwaltungsdi
rektor der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Peter Simons. 

2 Dieses Schiedsgericht war für den Oberbergamtsbezirk Dortmund zuständig. 
3 Rudolph Nasse (1837-1899), seit 1885 Oberbergrat und Mitglied des Oberbergamts Dort-

mund. 
• Bergbauliche Unternehmer. 
' Edmund Heintzmann (1815-1890), Landgerichtsrat a. D. in Essen. 
• Heinrich Waldthausen (1846-1904), Bergbauuntemehmer in Essen. 

Julius Nonne (1842-1891), seit 1872 Bergassessor im Oberbergamtsbezirk Dortmund. 
' Wilhelm Märker, Bergmann, Knappschaftsältester in Bochum. 
• Heinrich Schulte (1837-nach 1902), Bergmann, Knappschaftsältester in Essen. 
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vorstand wies deshalb die Rentenansprüche der Hinterbliebenen und Aszendenten 
zurück, und das Schiedsgericht bestätigte dies durch Vernehmung weiterer Zeugen. 

Die Mehrzahl der Fälle betraf Berufungen von Aszendenten, die in dem Verun
glückten ihren einzigen Ernährer verloren haben wollten. 

Der Sektionsvorstand war bei seinen Festsetzungen von der Anschauung ausge
gangen, daß zur Gewährung von Renten für Aszendenten folgende Bedingungen 
vorhanden sein müßten: 

a) eigene Hilflosigkeit der Aszendenten und mangelnde Erwerbsfähigkeit; 
b) Mangel jedes anderweitigen Einkommens; 
c) tatsächliche Unterhaltung des Aszendenten durch den Verunglückten beim 

Nichtvorhandensein anderer, gesetzlich zur Unterstützung verpflichteter Personen. 
Es wurden deshalb a) alle Ansprüche von Aszendenten zurückgewiesen, welche 

zur Zeit des Unfalls selbst noch in Arbeit und Verdienst standen, so: 
1. Wilhelm Amsmann zu Osterfeld, der auf dem Walzwerk Oberhausen täglich 

M. 2,50 bis M. 4 verdient, 
2. Heinrich Hitschler zu Breuschede, als Bergmann auf Zeche Julius Philipp be

schäftigt, 
3. Wilhelm Jochmann zu Sterkrade, der auf der Gutenhoffnungshütte M. 2, 10 Ta

gelohn verdient, 
4. Karl Vogt zu Oberhausen, ebenfalls noch als Bergmann in Verdienst, 
5. Tagelöhner Konrad Müller zu Heringen, der zugab, daß er nicht ganz erwerbs

unfähig war, 
6. Berginvalide Heinr. Peter Holtey zu Marten, der bei seiner Invalidenpension 

noch als Anschläger fungiert, 
7. Theodor Kostedde zu Kirchlinde, der gleichfalls neben seiner Knapp-

schaftspension auf der Zeche Zollern im Tagelohn arbeitet, 
8. Heinrich Schoeneberg zu Herne, Zimmerhauer auf Zeche Shamrock, 
9. Wilhelm Nieß zu Holsterhausen, Hauer auf Zeche Sälzer und Neuack, 
10. Karl Wittemöller zu Heißen, ebenfalls noch als Bergmann tätig. 
Das Schiedsgericht schloß sich durchgängig dieser Auffassung an und wies die 

eingelegten Berufungen zurück. Die Umstände sub b) lagen vor bei: 
11. Witwe Fuest zu Kloster Oesede, Besitzerin eines Anwesens mit 2 Kühen, 
12. Theodor Scheuß zu Koenigssteele, der eine jährliche Invalidenpension von 

270 M. bezieht und außerdem noch einen jüngeren verdienenden Sohn hat, 
13. Bergmann Heinrich Heuvemann zu Landskrone, Eigentümer eines 20 Morgen 

großen, kaum zur Hälfte verschuldeten Kottens, 
14. Theodor Broß zu Bottrop, Mitbesitzer eines zwar verschuldeten Grundeigen-

tums von 146 Aren, 
15. Johann Wichte, Besitzer eines Häuschens mit Land, 
16. Witwe Buschmann zu Bleialf, welche noch Gastwirtschaft betreibt. 
Auch in diesen Fällen bestätigte die Entscheidung des Schiedsgerichts die durch 

den Sektionsvorstand geschehene Abweisung. 
Die Bedingungen sub c) erachtete der Sektionsvorstand in folgenden Fällen als 

nicht erfüllt. 
17. Christoph Piescek zu Pilgramsdorf, der zwar auf fremde Unterstützung ange

wiesen, aber von seinem verunglückten Sohn tatsächlich nicht unterstützt worden ist, 
18. Ehefrau Heinrich Doeckel, welche ihren Sohn erster Ehe durch Unfall verlo

ren, aber von ihrem zweiten Mann ernährt wird, 
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19. Witwe Laaks zu Osterfeld, welche noch eine mit einem Fabrikarbeiter verhei
ratete Tochter hatte, 

20. Witwe Jos. Spaecker zu Gladbeck, die noch einen verheirateten Sohn und eine 
verheiratete Tochter hat. 

Die gegen die Fälle 17 und 18 eingelegte Berufung wies das Schiedsgericht zu
rück, erkannte aber in den Fällen 19 und 20 auf die Rente der Aszendenten, und zwar 
bei 19: 

.,weil seitens ihrer mit einem Fabrikarbeiter verheirateten Tochter ihr keine Un
terstützung zuteil werden kann, da deren Schwiegermutter selbst aus Gemeindemit
teln unterhalten wird"; 

und zwar bei 20: 
,,weil die anderen Kinder der Berufenden, ein Sohn und eine Tochter, beide ver

heiratet sind und bei ihrem geringen Verdienst nicht füglich als Ernährer ihrer Mut
ter angesehen werden können". 

21. Endlich gehört in diese Kategorie die Berufung der Witwe Kettenes zu Mun
scheid, welche als Schwiegermutter die Rente der Aszendenten beanspruchte, aber 
abgewiesen wurde. 

Die Frage, ob unehelichen Kindern die Wohltaten des Gesetzes zuzubilligen, 
stand in 3 Fällen zur Entscheidung; der eine betraf ein Vorkind der Witwe des Ver
unglückten, über dessen Legitimation kein Beweis erbracht worden, die beiden an
dern solche, bei denen die Vaterschaft des Verunglückten gerichtlich anerkannt 
worden: in dem ersteren Fall bestätigte das Schiedsgericht den abweisenden Be
schluß des Sektionsvorstands, in den letzteren hob dasselbe ihn auf. 

Von den Fällen verminderter Erwerbsfähigkeit gelangten bis jetzt 12 zur schieds
richterlichen Entscheidung; nur in dreien wurde den Anträgen der Berufenden ganz 
oder teilweise stattgegeben, und zwar: 

1. Maschinenwärter Robert Brust von Zeche Pauline, welcher die linke Hand 
verloren, erhielt statt der vom Sektionsvorstand festgesetzten Rente halber Erwerbs
unfähigkeit die einer Erwerbsverminderung um 60 % entsprechende. 

2. Kaspar Aßler von Zeche Hoffnung, bei der Seilfahrt 2 Mittelfinger der rechten 
Hand gebrochen, welche nach der Heilung steif geblieben, erhielt statt der zugebil
ligten Erwerbsverminderung von 25 % eine solche von 50 %. 

3. Bei Bernh. Bispinghoff von Zeche Holland, der durch einen Sprengschuß die 
linke Hand verloren, wurde die Erwerbsverminderung von 40 auf 60 % erhöht. 

Die übrigen 9 Fälle, in denen überall Zurückweisung der Berufung erfolgte, wa
ren folgende: 

1. Johann Ducree von Zeche Königin Elisabeth, Verstauchung und Lähmung der 
linken Hand, 50 % Erwerbsverminderung. 

2. Aegidius Vogt von Zeche Hibernia, Verlust des linken Daumens und Zeigefin
gers, 20 % Erwerbsverminderung. 

3. Robert Heimann von Zeche Alstaden, Quetschung des Fußes, 50 % Erwerbs
verminderung. 

4. August Rhode von Zeche Zollverein, Amputation des linken Unterarms, 60 % 
Erwerbsverminderung. 

5. Friedrich Schmidt von Zeche Holland, Abquetschung eines Teils des Vorder
glieds des linken Daumens, 10 % Erwerbsverminderung. 

6. August Kühn von Zeche Minister Stein, Verlust der rechten Hand, 75 % Er
werbsverminderung. 
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7. Michael Glorius von Zeche ver. Westphalia, Bruch des linken Unterschenkels, 
zuerst volle und nach eingetretener Heilung vorläufig 2/3 Erwerbsunfähigkeit. 

8. Friedrich Breitkopf von Zeche Providence, ebenfalls Bruch des linken Unter
schenkels, zuerst auch volle und, nachdem wieder leichte Arbeit hatte aufgenommen 
werden können, '113 Erwerbsunfähigkeit. Derselbe wollte einen neuerdings bei ihm 
aufgetretenen Luftröhrenkatarrh mit der Beschädigung in Verbindung bringen, wur
de jedoch, wie bemerkt, abgewiesen. 

9. Ebenso Christian Rathert von Zeche Alma, der bei der Menschenförderung einen 
Stoß vor die Brust erhalten und noch über subjektive Schmerzen klagte, die aber auf
grund bestimmten ärztlichen Gutachtens als objektiv nicht begründet angesehen wur
den. 

Obgleich bei der verhältnismäßig geringen Anzahl von Fällen und der Kürze der 
Zeit von einer konstanten Praxis für die Abschätzung der Erwerbsverminderung durch 
den Verlust einzelner Gliedmaßen noch kein Rede sein kann und sich das auch stets 
nach dem individuellen Fall mehr oder weniger richten wird, so läßt sich aus den obi
gen Entscheidungen doch konstatieren, daß der Verlust der linken Hand einer Er
werbsverminderung von 60 %, derjenige der rechten einer solchen von 75 % gleich 
erachtet wurde. 

Die 2 sonstigen Berufungen beruhten lediglich auf Unkenntnis des Gesetzes: Die 
Berufenden, Witwen, waren zwar mit den ihnen und ihren Kindern zugebilligten 
Renten zufrieden, wollten aber vom Schiedsgericht die Garantie haben, daß ihre 
Renten als Witwen sich später bei Erreichung des 16. Lebensjahrs ihrer Kinder ver
größerten. Sie wurden natürlich abgewiesen. 

Die Berufenden waren in den meisten Fällen in den Sitzungen des Schiedsgerichts 
persönlich erschienen, in 3 Fällen wurden sie von einem Rechtsanwalt assistiert. 

Was die Form der Entscheidungen des Schiedsgerichts betrifft, so ist dieselbe mög
lichst präzise und kurz gehalten; es fällt nur auf, daß den Gründen eine Aufzählung des 
Tatbestands nicht vorhergeht, sondern dieser als bekannt vorausgesetzt wird. 

Nr. 291 
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Hamburgischer Correspondent1 Nr. 259, Mittagsblatt 
Das Unfall-Versicherungsgesetz in der Praxis. Stimmen deutscher Handels
kammern 

Druck 

[In den Jahresberichten der Handelskammern werden die ersten Erfahrungen mit dem Unfall
versicherungsgesetz positiv eingeschätzt] 

Die im Lauf der letzten Monate veröffentlichten Wochenberichte [recte: Jahresbe
richte] der deutschen Handelskammern pro 1885 haben nur zum kleineren Teil die 

1 Der rechts-nationalliberale ,,Hamburgische Correspondent" erschien zwölfmal wöchent
lich. Chefredakteur war Dr. Karl Heinrich Preller. 
Die ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" druckte diese Artikelfolge des „Hamburgischen 
Correspondenten" in Nr. 485 vom 17.10.1886 nach. 
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praktischen Erfahrungen mit dem seit dem 1. Oktober v. J. in Geltung befindlichen 
Unfallversicherungsgesetze berücksichtigt; immerhin liegt eine Reihe von Äußerun
gen vor, die eben dadurch, daß sie durchweg aus in gewerblicher Hinsicht wichtigen 
Orten kommen, besondere Beachtung und wohl eine Wiedergabe verdienen. 

Die Handelskammer für Aachen und Burtscheid schreibt: .,Der Unfallversiche
rung haben wir von Anfang an höchst sympathisch gegenübergestanden und mit 
Genugtuung gesehen, daß es trotz vieler und großer Schwierigkeiten möglich ge
worden ist, dieselbe mit dem 1. Oktober v. J. ins Leben treten zu lassen. Welchen 
Umfang die mit der Unfallversicherung verbundenen Lasten für die deutsche Indu
strie erreichen werden, läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen. Dagegen hat sich 
schon jetzt herausgestellt, daß das Gesetz vom 6. Juli 1884 in verschiedenen Punkten 
der nötigen Klarheit entbehrt und auch sonst mancher Verbesserungen bedarf. Die 
sehr wichtige Frage, in welcher Weise die wirklichen Arbeitstage berechnet werden 
sollen, ist vom Gesetz gänzlich ignoriert, und auch das Reichsversicherungsamt hat 
bisher eine bestimmte Stellungnahme vermieden. Der Umstand, daß nur bei vorsätz
licher Herbeiführung eines Betriebsunfalls, welch letzterer Begriff zur Zeit noch sehr 
verschieden interpretiert wird, die Entschädigung verweigert werden kann, ist geeig
net, den Leichtsinn der an den Umgang mit Maschinen ohnehin schon gewöhnten 
Arbeiter zu vermehren; tatsächlich ist bei vielen der bisher eingetretenen Unfälle 
Leichtsinn die Ursache des Unglücks gewesen. Auch scheint die Begehrlichkeit der 
Arbeiter zu wachsen; selbst in den Fällen, in denen der klare Wortlaut des Gesetzes 
jeden Anspruch ausschließt, wird auf das nachdrücklichste eine Entschädigung ge
fordert. Hierbei sind in manchen Fällen die Arbeiter, die nur gar zu oft von unberu
fenster Seite aufgeregt und falsch berichtet werden, wohl zu entschuldigen; daß jeder 
Anspruch eines hinterbliebenen Witwers mit seinen Kindern ausgeschlossen ist, daß 
die Aszendenten nur dann Entschädigungen erhalten können, wenn der Verunglückte 
ihr ,einziger' Ernährer war, dürfte in der Praxis zu manchen schweren Härten führen. 
Andererseits entspricht es nicht dem Prinzip des Gesetzes, nur der mit dem Unfall 
verbundenen ökonomischen Schädigung vorzubeugen, wenn die Rente wegen des 
Wegfalls der Bedürftigkeit nur bei Aszendenten aufgehoben werden kann, aber bei 
Witwen und Kindern trotz des Wegfalls der Bedürftigkeit fortzuzahlen ist. 

Eine fühlbare Lücke im Unfallversicherungsgesetz hat sich bezüglich der soge
nannten ,Passanten', also vorübergehend in den Fabriken anwesenden Personen 
herausgestellt. Diesen gegenüber ist der Unternehmer durch das Haftpflichtgesetz für 
alle ihnen innerhalb des Fabrikbetriebs zustoßenden Unfälle verantwortlich, während 
ihm das Unfallversicherungsgesetz durchaus keine Möglichkeit bietet, sich dagegen 
innerhalb der Genossenschaft zu schützen. Eine Novelle zum Gesetz zur Regelung 
dieses Gegenstands wäre dringend geboten. 

Durch die gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten bei der Regulierung der Un
fälle wird die Aushändigung der Entschädigung oft mehr verzögert, als im Interesse 
der Arbeiterbevölkerung wünschenswert ist. Daß neben der Überwachung der Be
triebe durch die Organe der Genossenschaft die Überwachung durch die Gewerbe
räte, Kesselrevisoren und die unteren Polizeiorgane uneingeschränkt fortbesteht, 
wird in industriellen Kreisen als drückend empfunden. Eine Vereinfachung der 
Kontrolle wäre wohl zu ermöglichen und sehr zu empfehlen. Besondere Schwierig
keiten verursacht die Abwicklung der älteren Versicherungsverträge, da die diesbe
züglichen Bestimmungen des § 100 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 nicht die wün
schenswerte Präzision aufweisen. Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß die Erle-
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digung dieser Angelegenheit zu den unliebsamsten Verwirrungen geführt hat und 
noch immer nicht zum Abschluß gebracht ist. "2 

Die Handelskammer zu Bochum läßt sich in nachstehender Weise vernehmen: 
„Mit dem 1. Oktober des Berichtsjahrs ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 
1884 in Wirksamkeit getreten. Die Bildung der Berufsgenossenschaften und die 
Durchführung der Verwaltungsmaßnahmen, welche die Grundlagen der Organisati
on der Unfallversicherung bilden, hat außerordentliche Schwierigkeiten zu überwin
den gehabt; handelte es sich doch dabei um viele Tausende von Industriebetrieben 
und um Millionen von Arbeitern. Alle industriellen Kreise haben der Reform, mit 
der wir bahnbrechend allen Kulturstaaten das Signal zur Nachfolge gegeben haben, 
trotz der mit derselben verknüpften Opfer, warme Sympathien zugewendet, und die 
Mitglieder der Vorstände der Genossenschaften und der einzelnen Sektionen sowie 
die Vertrauensmänner haben mit anerkennenswerter Hingabe und Gewissenhaftig
keit die freiwillig übernommenen Organisationsarbeiten in befriedigender Weise 
zum Abschluß gebracht. Daß sich bei der Anwendung des Gesetzes schon jetzt eini
ge Mängel zeigen, ist allerdings richtig. Insbesondere ist es bedauerlich, daß die 
Beschädigten bzw. deren Hinterbliebene, weil sie die nach dem Gesetz ihnen zu 
bewilligenden Entschädigungen vielfach als zu gering ansehen, ohne stichhaltigen 
Grund die Tätigkeit der Schiedsgerichte anrufen, sowie ferner, daß sich auch hier, 
wie bei der Krankenversicherung, das Simulationswesen unter der Anleitung ge
winnsüchtiger Ratgeber immer mehr ausbreitet, trotzdem das neue Gesetz als höch
ste Entschädigung anstatt des ganzen Jahreseinkommens nur 66 2/3 % gewährt, 
wodurch der Anreiz zur Simulation verringert wird. Für eine Revision des Gesetzes 
sind jedoch erst umfassendere Erfahrungen zu sammeln, und im großen und ganzen 
funktioniert die neue Organisation in einer allen billigen Erwartungen entsprechen
den Weise. Auch scheinen die Verwaltungskosten sich im allgemeinen keineswegs 
so hoch zu gestalten, als vielfach befürchtet worden war. Wenn ausgedehntere Maß
nahmen zur Verhütung von Unfällen getroffen sein werden, so dürfen sich später 
noch entschieden günstigere Ergebnisse zeigen. Auch in diesem Punkt entwickeln 
einzelne Berufsgenossenschaften bereits eine rege Tätigkeit. "1 

Die Handelskammer zu Elberfeld schildert eingehend, wie das Gesetz, dessem 
Erlaß sie von vornherein sympathisch gegenübergestanden, am dortigen Platz zur 
Ausführung gelangt ist und bemerkt dazu: ,,Es wäre verfrüht, heute schon über die 
Wirkung dieser hervorragenden sozialpolitischen Schöpfung weitreichende Be
trachtungen anzustellen. Unverkennbar treten jedoch bereits die großen Wohltaten, 
welche der arbeitenden Bevölkerung dadurch gewährt werden, in den Einzelfällen 
zutage; ganz besonders gilt dies von denjenigen, in welchen es sich um die Versor
gung der Familie des infolge einer Verletzung gestorbenen Arbeiters handelt".• Auch 
die Elberfelder Kammer glaubt bereits auf einzelne Lücken des Gesetzes, die später
hin der Ausfüllung bedürften, hinweisen zu sollen. 

Die Handelskammer zu Essen urteilt wie folgt: ,,Das Unfallversicherungsgesetz 
ist mit dem l. Oktober 1885 in Kraft getreten, nachdem die die Voraussetzung des 
Inkrafttretens bildenden organisatorischen Einrichtungen allenthalben durchgeführt 

2 Jahres-Bericht der Handelskammer für Aachen und Burtscheid für das Jahr 1885, Aachen 
1886, s. 8-11. 

1 Jahres-Bericht der Handelskammer zu Bochum pro 1885, Bochum 1886, S. 23. Vorsitzen
der der Handelskammer Bochum war seit 1872 Louis Baare. 

• Jahres-Bericht der Handelskammer für Elberfeld pro 1885, Elberfeld 1886, S. 7. 
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worden waren. Was die Art der erfolgten Bildung der Berufsgenossenschaften be
trifft, so hat sich im hiesigen Bezirk im allgemeinen vollständige Befriedigung mit 
der Art, wie sie erfolgt ist, gezeigt. Die im Handelskammerbezirk befindlichen 
bergmännischen Unternehmungen sind in der allgemeinen deutschen Knappschafts
Berufsgenossenschaft eingeschlossen, in welcher durch Einteilung der Genossen
schaft in eine genügende Anzahl von Sektionen und durch Zuteilung möglichst selb
ständiger Befugnisse an die Sektionen eine Berücksichtigung der lokalen Verhältnis
se und eine rasche Regulierung der aus den Unfällen sich ergebenden Ansprüche 
gewährleistet worden ist. Die Stahl- und Eisenindustrie des Handelskammerbezirks 
gehört teils der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerk-Berufsgenossen
schaft, teils der Kleineisenindustrie-Genossenschaft an.' Es scheint, daß die Ent
scheidungen der vorgedachten Berufsgenossenschaften allenthalben das Richtige 
treffen und die Beteiligten befriedigen, da Rekurse an die durch das Gesetz einge
richteten Schiedsgerichte zu den Ausnahmen gehören .... 

Die Handelskammer zu M[önchen]gladbach hebt folgende Tatsachen hervor: 
„Schon jetzt ist durch die Erfahrung festgestellt, daß auch der zweite Hauptzweck 
des Unfallversicherungsgesetzes, die Unfallverhütung, sowohl durch die als verbind
lich den Betriebsunternehmern aufzuerlegenden Schutzvorrichtungen und die den 
Arbeitern gegebenen Verhaltungsmaßregeln als auch besonders durch die von den 
Beauftragten bei den fortlaufenden Besichtigungen der Betriebe gemachten Empfeh
lungen und Ratschläge in betreff der Schutzvorrichtungen in weitestem Umfang erfüllt 
werden kann. Es ist daher die Gewißheit vorhanden, daß die Bestrebungen der Unfall
verhütungsvereine' von den Berufsgenossenschaften in vollem Maß aufgenommen 
und damit den gewerblichen Arbeitern neben der sofortigen sachgemäßen Entschä
digung in Unglücksfällen auch ein weitreichender Schutz für Leib und Leben gebo
ten werden wird. Es dürfte als eine der bedeutsamsten Folgen der Unfallversiche
rungsgesetze zu bezeichnen sein, daß die segensreiche Tätigkeit der wenigen, in klei
nen Kreisen wirkenden freiwilligen Unfallversicherungsvereine nunmehr auf dem 
Boden der Berufsgenossenschaften für alle gewerblichen Arbeiter des Reichs aufge
nommen und die Verhütung der Unfälle in gemeinsamer Arbeit der Betriebsunterneh
mer und Arbeiter mit dem denkbar günstigsten Erfolg bewirkt werden kann."' 

Die Handelskammer zu Halberstadt bemerkt: ,,Über die Bewährung des Unfall
versicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 läßt sich noch kein abschließendes Urteil 
aussprechen. Hoffentlich wird die großartige Organisation des Unfallversicherungs
wesens nicht nur in individueller, sondern auch in sozialer Hinsicht immer günstige
re Erfolge aufweisen.'" 

Die Handelskammer zu Harburg läßt sich wie folgt vernehmen: ,,Die praktische 
Durchführung der sozialen Reformgesetzgebung zur Verbesserung der wirtschaftli
chen Lage der Arbeiter ist durch die Verordnung vom 25. September v. J., nach 
welcher das Unfallversicherungsgesetz seinem vollen Umfang nach zum l. Oktober 
v. J. in Kraft getreten ist, um ein Erhebliches gefördert worden. Wir erachten die 

' Ohne Kennzeichnung ausgelassen: und ist für erstere eine besondere Sektion für den Stadt
und Landkreis Essen mit Ausschluß der Gemeinde Frintrop in der Bürgermeisterei Bor
beck errichtet worden. 

' Jahresbericht der Handelskammer für den Kreis Essen 1885, Essen 1886, S. 5 f. 
7 Vgl. Nr. 1 und Nr. 34 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Jahres-Bericht der Handelskammer zu M. Gladbach pro 1885, M. Gladbach 1886, S. 9. 
• Jahres-Bericht der Handelskammer zu Halberstadt für 1885, Halberstadt 1886, S. XIX. 
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allgemeine Einführung der Unfallversicherung für die gewerblichen Arbeiter, trotz 
der großen Lasten, die dadurch den Arbeitgebern auferlegt sind, für einen hohen 
Gewinn, indem nunmehr der wirklich unbefriedigende Zustand der bisherigen Haft
pflichtgesetzgebung beseitigt ist Inwieweit die einzelnen Bestimmungen des neuen 
Gesetzes sich bewähren, läßt sich gegenwärtig, wo dasselbe erst so kurze Zeit in Wirk
samkeit ist, wohl noch nicht beurteilen, doch dürfen wir hervorheben, daß uns seitens 
der Arbeitgeber Klagen über die Höhe der Kosten der Einrichtung und Verwaltung der 
Berufsgenossenschaften zu Ohren gekommen sind. Mit Sicherheit glauben wir be
haupten zu können, daß das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 sich in 
den Kreisen der Arbeiter allmählich heimisch gemacht hat und daß die wohltätigen 
Wirkungen dieses Gesetzes in jenen Kreisen mehr und mehr empfunden werden. "'0 

Im Bericht der Kieler Handelskammer heißt es: ,,In der Geschichte der sozialpo
litischen Entwicklung Deutschlands wird das Jahr 1885 dadurch seine besondere 
Bedeutung behalten, daß mit dem 1. Oktober dieses Jahrs die Unfallversicherung für 
die deutsche Industrie auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage ins Leben getreten 
ist. Nachdem mittelst Gesetz vom 28. Mai 188511 die Unfall- und Krankenversiche
rung auch auf die Transportgewerbe, die Binnenschiffahrt etc. ausgedehnt worden 
und nachdem auch die Vorbereitungen für die tatsächliche Mithereinziehung dieser 
Berufszweige in die Organisation soweit abgeschlossen worden sind, daß die In
kraftsetzung des letztgedachten Gesetzes mit dem 1. Juli 1886 beim Bundesrat hat 
beantragt werden können - welchem Antrag unterm 23. Juni 1886" zugestimmt 
worden -, werden von der Unfallversicherung zur Zeit umfaßt: 62 Berufsgenossen
schaften mit 247 162 Betrieben und 3 085 719 Arbeitern, 44 Ausführungsbehörden 
mit 231 782 Arbeitern, in Summa 3 317 501 Arbeitern, zu denen noch diejenigen 
Personen hinzukommen, für welche durch das Gesetz, betreffend die Fürsorge für 
Beamte und Angehörige des Soldatenstands vom 15. März 1886", gesorgt worden 
ist. Die großartige Organisation ist, wie von allen Seiten anerkannt wird, dank des 
Entgegenkommens der deutschen Industrie mit verhältnismäßig geringen Schwierig
keiten ins Lebens gesetzt worden und, ohne daß Mängel derselben zu übersehen 
sind, darf man behaupten, daß das Werk der Sozialreform sich bis dahin vortrefflich 
bewährt hat und für die Zukunft das Beste erwarten läßt. Durch Gesetz vom 5. Mai 
188614 ist auch die Land- und Forstwirtschaft unter die Unfall- und Krankenversiche
rung gestellt worden. Mit der vorliegenden Gesetzgebung ist Deutschland in der 
Fürsorge für die arbeitenden Klassen jedem anderen Land vorausgekommen, und es 
steht wohl nicht zu bezweifeln, daß in dieser Beziehung das Deutsche Reich auf 
lange Zeit hinaus die führende Rolle behalten wird."" 

Die Handelskammer zu Lahr äußert sich dahin: ,,Das Unfallversicherungsgesetz hat 
dank den angestrengten Bemühungen der Behörden und der, wie allgemein anerkannt 
wurde, trotz der wenig günstigen geschäftlichen Lage willig geleisteten Mitwirkung der 
Industrie bei den Vorarbeiten mit dem 1. Oktober 1885 in Kraft gesetzt werden können. 
Über die Wirkung des Gesetzes läßt sich nach so kurzer Zeit selbstverständlich nichts 
sagen. Die Hauptwirkung des Gesetzes, der Schutz der Invaliden der Arbeit vor der 

' 0 Jahres-Bericht der Handelskammer zu Harburg für 1885, Harburg 1886, S. 1. 
11 Vgl. Nr. 247. 
12 Bundesratsbeschluß vom 23.6.1886; § 383 der Protokolle. 
13 Vgl. Nr. 281. 
14 Vgl. Nr. 287. 
" Jahres-Bericht der Handelskammer zu Kiel für 1885, Kiel I 886, S. XIII-XIV. 
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Not und das Ende der Haftpflichtprozesse, welche wir stets als eine der häßlichsten 
und bedauerlichsten Erscheinungen auf dem Gebiet der Arbeit und des sozialen Lebens 
betrachtet haben - diese segensreiche Wirkung wird ja zweifellos nicht ausbleiben, und 
dessen können wir uns nur aufrichtig freuen. Eine schätzenswerte Nebenwirkung des 
Gesetzes wird" die Verbesserung der gesamten gewerblichen Statistik sein. Unbescha
det dieser Freude müssen wir aber auch sagen, daß die Ausführung des Gesetzes den 
Industriellen eine Unmasse von umständlichen und zeitraubenden Arbeiten und Schrei
bereien auflastet, wovon auch nach Abrechnung der bloßen Einführungs- und Vorbe
reitungsarbeiten noch mehr als genug an laufenden Geschäften übrigbleibt. Ebenso 
~cheint sich die Befürchtung, daß auch nach Abrechnung der ersten Einrichtungskosten 
die Selbstverwaltung, die Geschäftsführung der Berufsgenossenschaften für deren An
gehörige eine sehr, teilweise eine unverhältnismäßig kostspielige werden und bleiben 
dürfte, jetzt schon zu bestätigen. Wie dem abzuhelfen, darüber werden erst nach weite
ren Erfahrungen Erwägungen und Vorschläge möglich sein."" 

Die Handelskammer zu Lennep bringt in sehr ausführlicher Darstellung diejeni
gen Schwierigkeiten zur Sprache, welche sich für die Anwendung des Gesetzes auf 
die ganz eigentümlichen Verhältnisse der Kleineisenindustrie in dortiger Gegend 
herausgestellt haben, und hält mit Rücksicht darauf gelegentlich eine Novelle zum 
Gesetz notwendig. Zum Schluß heißt es dann: ,,Das aber läßt sich schon heute mit 
Freude behaupten, daß unsere Sozialpolitik, mag sie auch noch Opfer kosten und 
hier und da Enttäuschungen bringen, auch in der Unfallversicherung einen glückli
chen Schritt auf dem schweren Weg zur Erreichung ihrer hohen Ziele getan hat."" 

Folgende Stelle entnehmen wir dem Bericht der Handelskammer für den Kreis 
Mülheim a[m] Rh[ein] beiden Gesetze, zur Unterstützung der Arbeiter in Krank
heitsfällen und zur Schadloshaltung derselben bei Unfällen, sind nun vollständig ins 
Leben getreten. Wir dürfen uns der Hoffnung hingeben, daß damit eine Hauptquelle 
der Unzufriedenheit der Arbeiterbevölkerung und ihrer Feindseligkeit gegen die 
bestehende wirtschaftliche Ordnung verstopft werde und daß die großen Opfer, wel
che die Industriellen auf sich nehmen mußten, nicht vergebens gebracht sind. Ob 
nicht manche Einzelbestimmung dieser Gesetze mit der Zeit abgeändert oder durch 
eine oder andere ersetzt werden muß, wird die Erfahrung lehren."" (Auf einige 
Punkte in dieser Hinsicht wird dann noch näher eingegangen). 

Die Handelskammer zu Offenbach spricht sich in nachstehendem Sinn aus: ,,In 
der Sozialpolitik ist die Regierung über das im Jahr 1884 erreichte vorläufige Ziel 
nicht hinausgegangen; sie hat sich in der Hauptsache darauf beschränkt, ihrer frühe
ren Zusage gemäß, den Bereich der öffentlich-rechtlichen Unfallversicherung, wel
che zunächst im wesentlichen nur für die Industriearbeiter geschaffen worden war, 
auch auf andere Zweige der nationalen Produktion und so namentlich auch auf die 
Land- und Forstwirtschaft auszudehnen. Daß die Weiterführung der Sozialreform 
durch Erlaß eines Altersversorgungsgesetzes bis auf weiteres vertagt zu sein scheint, 

" Im Jahresbericht der Handelskammer folgt: wie in unserem letzten Bericht (S. 61) schon 
bemerkt. 

" Jahres-Bericht der Handelskammer für den Kreis Offenburg und Amtsbezirk Ettenheim zu 
Lahr für das Jahr 1885, Lahr 1886, S. 26-27. 

" Jahres-Bericht der Handelskammer des Kreises Lennep 1885, Remscheid 1886, S. 28. 
'" Jahres-Bericht der Handelskammer für den Kreis Mülheim am Rhein pro 1885, Mülheim 

am Rhein 1886, S. 9; im Jahresbericht der Handelskammer folgt diesem Zitat ein Abschnitt 
mit Klagen über sich ausbreitende Simulation. 
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darüber einen Tadel auszusprechen, wird man kaum einen Grund haben. Abgesehen 
davon nämlich•, daß eine solche Schöpfung zugunsten der arbeitenden Klassen nicht 
ohne erhebliche Inanspruchnahme der öffentlichen Mittel wird zustande gebracht 
werden können und daß die Finanzlage des Reichs wie auch der Einzelstaaten und 
der Kommunen durch eine geeignete Weiterführung der Steuerreform erst wesent
lich wird aufgebessert werden müssen, so können doch wohl auch Industrie und 
Gewerbe, welche sich heute gewiß nicht in glänzender Lage befinden, Anspruch 
darauf erheben, daß man ihnen Zeit läßt, sich in die aus der Ablösung der Haftpflicht 
durch die öffentlich-rechtliche Unfallversicherung erwachsenen und nicht nur große 
pekuniäre Opfer erheischenden, sondern auch hohe Anforderungen geschäftlicher 
Natur mit sich bringenden neuen Verhältnisse einzuleben. Es verdient gewiß alle An
erkennung, daß die Träger der Industrie und Gewerbe durch ein eifriges, großen Ge
meinsinn betätigendes Zusammenwirken mit dem Reichsversicherungsamt, welches 
hierbei seine Probe in gemeinsamer Arbeit mit Organen der Selbstverwaltung glänzend 
bestanden hat, die große Berufsorganisation aufgrund des Gesetzes vom 6. Juli 1884 so 
rasch und glatt zustande bringen halfen. Hoffentlich findet diese gemeinsinnige Tätig
keit in guten sozialpolitischen Erfolgen der Unfallversicherung ihren verdienten Lohn! 
Jetzt schon ein Urteil über die Wirksamkeit der Unfallversicherung fällen zu wollen, 
wäre verfrüht; wir wollen aber auch nicht verfehlen, zu konstatieren, daß uns die in der 
Öffentlichkeit sowie zum Teil auch im Reichstag laut gewordene Kritik über die 
verhältnismäßige Höhe der Kosten sehr voreilig erscheint. Da diese Kritik sich auf 
eine Zusammenstellung der Voranschläge für die Verwaltung der Berufsgenossen
schaften und ihrer Sektionen stützte, so dürfte es von Interesse sein zu erfahren, daß 
in mehreren für unseren Bezirk in Betracht kommenden berufsgenossenschaftlichen 
Sektionen laut Rechnungsausweis pro 1885 die tatsächlichen Verwaltungskosten 
hinter jenen Voranschlägen um 25 - 50 % zurückgeblieben sind.'-21 

In dem Bericht der Handelskammer für die Kreise Sagan und Sprottau finden wir 
folgende Ausführungen: ,,Die Bildung der Berufsgenossenschaften gemäß dem neu
en Unfallversicherungsgesetz ist erfolgt. Erfahrungen darüber liegen noch nicht 
genügend vor; nur die Fragen erscheinen heute schon offen, ob das jährliche Umla
geverfahren auch für die fakultativen Versicherungen das richtige ist, ferner, ob es 
möglich wird, die sehr verwickelten Lohnnachweise überall zu liefern, und vor al
lem, ob die Abgrenzung nach Berufsgenossenschaften dauernd haltbar bleibt. Es 
werden sehr beachtenswerte Stimmen laut, welche diesen Verwaltungsapparat als 
unverhältnismäßig teuer erkennen wollen, und legt derselbe außerdem bei allen 
denjenigen Berufsgenossenschaften, welche sich über ganz Deutschland erstrecken, 
besonders den leitenden Personen, große persönliche Opfer auf. Man glaubt, daß 
eine Abgrenzung nach Verwaltungsbezirken, statt nach Genossenschaften, nur eine 
Frage der Zeit sein kann. Im allgemeinen teilt die Industrie die Begeisterung für die 
mit dem Gesetz angestrebten großen Ziele; sie hofft, die wachsenden Lasten dessel
ben zuletzt auf ihre Käufer abwälzen zu können, und wir haben mit Genugtuung 
festzustellen, daß nebenbei private Wohlfahrtseinrichtungen auf sozialpolitischem 
Gebiete von den Arbeitgebern lobenswert gepflegt werden."21 

20 Im Jahresbericht der Handelskammer hieß es: Denn abgesehen davon, 
21 Jahresbericht der Grossherzoglichen Handelskammer zu Offenbach a. M. für das Jahr 

1885, Offenbach a.M. 1886, S. 33-34. 
11 Jahres-Bericht der Handelskammer für die Kreise Sagan und Sprottau zu Sagan für das 

Jahr 1885, Sagan 1886, S. 4. 



1886 September 22 1063 

Die Handelskammer des Kreises Solingen schreibt in ihrem Jahresbericht: .,Die 
Gesetzgebung beschäftigt sich unablässig mit der Frage, auf welche Art und Weise 
den Arbeitern wirksamer Schutz gegen die mit ihrer Beschäftigung verbundenen und 
daraus entstehenden Nachteile gewährt werden kann. Durch den Erlaß des Kranken
kassengesetzes vom 15. Juni 1883 und des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 
1884 ist auf dieser beschrittenen Bahn der Sozialreform ein erheblicher Fortschritt 
gemacht. Da jedoch jene Gesetze nur den Arbeitern der Industrie zugute kommen, 
während, wie die Erfahrung lehrt, die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten 
Arbeiter ebenfalls, wenn auch nicht in dem gleichen Maß, Unfällen mannigfacher 
Art ausgesetzt sind, so trat das Bedürfnis, dieser Kategorie von Arbeitern gegen die 
Folgen von Betriebsunfällen auch gesetzlichen Schutz angedeihen zu lassen, sehr 
dringend hervor. Diesem Bedürfnis ist nunmehr durch Erlaß des Gesetzes, betreffend 
die Unfallkrankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben be
schäftigten Personen zum 5. Mai 1886, Rechnung getragen worden." Hierauf wird 
das letztere Gesetz in gewissen Einzelheiten besprochen und sodann bemerkt: 

„Nachdem das Unfallversicherungsgesetz für die industriellen Arbeiter mit dem 
1. Oktober vergangenen Jahrs in Kraft getreten ist, begrüßen wir dieses, für unseren 
industriellen Bezirk hochwichtige Gesetz als ein hervorragendes Mittel zur Herbei
führung des sozialen Friedens. Zugleich möchten wir aber auch auf die Schwierig
keiten hinweisen, welchen die Ausführungen in unserem Bezirk begegnet und auch 
in Zukunft begegnen wird, falls das Gesetz nicht wesentliche Änderungen erleidet. "2' 

(Es werden alsdann hier ähnliche Schwierigkeiten hervorgehoben, wie dies auch von 
Seiten der Lenneper Kammer geschehen; eine Wiedergabe dieser Ausführungen 
würde uns jedoch zu weit führen.) 

Fassen wir die Urteile der verstehend aufgeführten Handelskammern zusammen, 
so wird man nicht sagen dürfen, daß die an dem Gesetz vom 6. Juli 1884 geübte 
Kritik eine ungünstige ist. 
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Hamburgischer Correspondent Nr. 263, Mittagsblatt 
Das Unfall-Versicherungsgesetz in der Praxis. Stimmen deutscher Handels
kammern 

Druck 

[In den Jahresberichten der Handelskammern werden die ersten Erfahrungen mit dem Unfall
versicherungsgesetz positiv eingeschätzt] 

Seit unserer Zusammenstellung von Äußerungen deutscher Handelskammern 
über das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 in Nr. 259 d[ieses] Bl[attes]' 
sind uns noch einige weitere Jahresberichte zugegangen, welche diesen Gegenstand 
behandeln. Wir lassen auch daraus die betreffenden Stellen folgen. 

2' Jahres-Bericht der Handels-Kammer des Kreises Solingen pro 1885, Solingen 1886, S. 6. 

' Vgl. Nr. 291. 
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So schreibt die Handelskammer zu Barmen: ,.Nach großer Anstrengung und einer 
seltenen Hingabe aller Beteiligten in Überwindung zahlreicher Schwierigkeiten ist 
die Durchführung der so bedeutungsvollen Arbeiterunfallversicherung in dem Be
richtsjahr vollendet worden und hat dieselbe infolge kaiserlicher Verordnung am 1. 
Oktober 1885 ihre Tätigkeit begonnen. Möge ihr die Anerkennung, die ihr seitens 
der Industriellen in so hohem Maß zuteil geworden, auch auf seiten des Arbeiters, 
dem sie Schutz und Sicherheit für sich und die Seinen in Zeiten des Unglücks ge
währleistet. nicht fehlen! "1 

Auch der Jahresbericht der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin bespricht das 
Unfallversicherungsgesetz ebenso wie das Krankenversicherungsgesetz in durchaus 
sympathischer Weise. Im Anschluß an eine Darstellung der verschiedenen Ausfüh
rungsmaßnahmen wird hervorgehoben: ,,Daß die Berufsgenossenschaften, die als ein 
Zwischenglied, ja als die wichtigsten Träger der sozialen Arbeit eingefügt worden 
sind, ihre Funktionen mit Eifer und Wärme auffassen und nicht in mechanisch
bürokratischem Sinn, sondern die Teilnahme der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
weckend und belebend zur Ausführung bringen, davon hängt die Zukunft der ganzen 
Veranstaltung ab. Es ist ein neuer, ungewohnter Weg betreten und von der Aussaat 
hier gleich die Ernte zu erwarten, scheint uns der Sachlage und der Größe der Auf
gabe wenig entsprechend.'" 

Die Handelskammer zu Frankfurt a[m] M[ain] urteilt wie folgt: ,,Die Reichsun
fallversicherung ist erst seit 1. Oktober 18854 eingeführt und läßt sich nach so kurzer 
Zeit jetzt nicht schon ein Urteil über deren Wirkung und über die bei der Handha
bung der gesetzlichen Bestimmungen sich ergebenden günstigen oder ungünstigen 
Vorkommnisse abgeben. Von manchen Seiten liefen Klagen über die aus dieser 
Unfallversicherung den Arbeitgebern erwachsenden Belästigungen durch Schreibe
reien u. dgl. ein. Die Klagen mögen zum Teil berechtigt sein, zum Teil sind sie aber 
jedenfalls hervorgerufen durch die Neuheit der Sache und werden durch längere 
Übung und damit verbundene bequemere Einrichtungen in der Art der Erhebung und 
Abführung der Beiträge und in der Art des Lohnnachweises bei Unfällen gewiß zu 
einem großen Teil ihre Erledigung finden. Bei einigen Berufsgenossenschaften tre
ten solche Klagen nur wenig hervor, während sie bei anderen häufiger laut werden. 
Bei eingehender Untersuchung findet sich, daß die Art und Weise, wie die eine oder 
andere Berufsgenossenschaft ihre Verwaltungsformen festgesetzt hat, bedingt wurde 
durch die Natur des Gewerbebetriebs ihrer Genossen, und so konnte z.B. die Berufs
genossenschaft des Baugewerbes wegen der ihr unterstehenden vielen kleinen Bau
gewerke, die eine detaillierte Buchführung nicht durchführen können, sich nicht mit 
so verhältnismäßig einfachen Vorschriften über die Lohnnachweisungen begnügen, 
wie dies z. B. die Berufsgenossenschaft der Eisen- und Stahlindustriellen mit ihren 
fast nur fabrikmäßig arbeitenden Genossen tun konnte. Im allgemeinen wird aber 
von vielen Seiten jetzt schon die wohltätige Wirkung der Reichsunfallversicherung 
anerkannt. insbesondere nach der Richtung hin, daß die von Jahr zu Jahr zunehmen
den Unfallprozesse, welche den Frieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

1 Jahres-Bericht der Handelskammer für Barmen pro 1885, Barmen 1886, S. 7. 
' Bericht über den Handel und die Industrie von Berlin im Jahre 1885 nebst einer Übersicht 

über die Wirksamkeit des Ältesten-Kollegiums vom Mai 1885 bis Mai 1886 erstattet von 
den Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin, Berlin 1886, S. 36. Das Zitat ist stilistisch 
bearbeitet. 

• Im Jahresbericht der Handelskammer hieß es: erst seit 3 Monaten. 
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mehr und mehr untergraben und welche durch die dabei oft unverhältnismäßig hoch 
erstrittenen Ersatzsummen die Versicherungsprämien immer mehr steigerten, nun
mehr aufgehört haben. ,J 

Die Handelskammer des Kreises Iserlohn beschränkt sich darauf, ,,die energische 
und rasche Durchführung des Reichsgesetzes durch das Reichsversicherungsamt und 
den bereitwilligen Eifer der Interessenten und Vorstände anerkennend zu erwäh
nen".' 

In dem Bericht der Ältesten der Kaufmannschaft von Magdeburg heißt es: ,.Durch 
Reichsgesetz vom 28. Mai v. J. ist das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 
auf den gesamten Betrieb der Post-, Telegrafen- und Eisenbahnverwaltungen sowie 
sämtliche Betriebe der Marine- und Heeresverwaltungen, und zwar einschließlich 
der Bauten, welche von diesen Verwaltungen für eigene Rechnung ausgeführt wer
den, ausgedehnt sowie auf den Baggereibetrieb, den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, 
Binnenschiffahrts- etc. Betrieb, auf den gewerbsmäßigen Speditionsbetrieb und 
endlich auf den Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffner usw. Das 
Deutsche Reich umfaßt 55, jetzt 621 Berufsgenossenschaften der verschiedensten 
Industriezweige und von der verschiedensten Ausdehnung.' Die überwiegende 
Mehrzahl der Genossenschaften ist infolge der Initiative der Beteiligten und auf
grund des in einzelnen Generalversammlungen erzielten Einverständnisses errichtet 
worden. Nur bei sechs Genossenschaften konnte ein solches Einverständnis nicht 
erzielt werden, so daß hier in Gemäßheit des § 15 des Unfallversicherungsgesetzes 
die Errichtung durch den Bundesrat dekretiert werden mußte. Wenn man die oft in 
der schroffsten Weise sich entgegenstehenden Interessen ins Auge faßt, wenn man 
bedenkt, daß noch am 20. September 1884 auf der von dem ,Verein zur Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen' berufenen 
Versammlung ein positives Resultat nicht erzielt werden konnte,' so muß man aner
kennen, daß in verhältnismäßig kurzer Zeit ein ganz gewaltiges Stück Arbeit zu 
Ende geführt ist. Dies ist einmal dem wirklich aufrichtigen und ernsten Willen der 
deutschen Industriellen, das Gesetz zur Durchführung zu bringen, zuzuschreiben. 
Jeder, der bei den mühseligen Vorarbeiten, bei den anstrengenden Statutenberatun
gen etc. tätig mitgewirkt hat, weiß, daß das Gesagte keine leere Phrase ist. Dann aber 
hat sich nicht minder das Reichsversicherungsamt um die Durchführung des Geset
zes verdient gemacht. "10 

Die Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern (in München) schreibt: ,,Dem 
fleißigen Zusammenwirken der Reichs- und Staatsbehörden und der Industriellen ist 
es zu danken, daß das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 an dem hierfür in 
Aussicht genommenen Termin, nämlich am 1. Oktober 1885, in Wirksamkeit treten 
konnte. Auch für dieses Gesetz gilt, was bei der Krankenversicherung konstatiert 

Handelskammer zu Frankfurt am Main. Jahres-Bericht für 1885, Frankfurt/M. 1886, S. 58. 
• Jahres-Bericht der Handelskammer des Kreises Iserlohn für das Jahr 1885, Iserlohn 1886, 

s. 6. 
' ,jetzt 62" von der Redaktion ergänzt. 
' Von der Redaktion ohne Kennzeichnung ausgelassen: 22 Genossenschaften dehnen sich 

ohne Einschränkung über das ganze Reich aus. Bei vier anderen sind bedeutende Stücke 
aus dem Reichsgebiet herausgeschnitten. Die 29 übrigen erstrecken sich über einzelne 
Staaten oder Provinzen. 

• Vgl. Nr. 197 Anm. 21. 
10 Jahres-Bericht über den Gang des Handels, der Industrie und der Schiffahrt von Magde

burg im Jahre 1885, Magdeburg 1886, S. 19f. 
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wurde, daß einmal die Einrichtung an sich überwiegend als eine segensreiche ange
sehen wird. Jedenfalls ist der sehr schwierige Anfang der ersten Organisation glück
lich überwunden und kann hier von einem eigentlichen Mißerfolg nicht gesprochen 
werden. Die bayerische Industrie zeigt nach den über die Durchführung des Unfall
versicherungsgesetzes bekanntgegebenen Zusammenstellungen im ganzen 24 341 
unfallversicherungspflichtige Betriebe mit 192 865 Arbeitern und stellt nicht weniger 
als bei 30 von insgesamt 57 Berufsgenossenschaften ein mehr oder weniger großes 
Kontingent. 11 Die mit Recht häufig hervorgehobene Frage, wie sich die Kosten der 
Organisation zu den Ausgaben auf den eigentlichen Zweck verhalten, kann mit eini
ger Zuverlässigkeit erst nach Ablauf mindestens eines Jahrs beantwortet werden. Im 
ersten Quartal der Geltung des Gesetzes sind natürlich die Organisationskosten un
verhältnismäßig groß und die Ausgaben auf Unfallentschädigung noch klein, das 
Mißverhältnis zwischen den ersteren und den letzteren daher auffallender, als es im 
späteren Verlauf der Fall sein wird. Daß aber die Übertragung der Unfallversiche
rung an eigene korporative Verbände, die Berufsgenossenschaften, auch für die 
Dauer eine sehr kostspielige Organisation sein wird, ist jedoch schon jetzt sicher. 
Wenn es sich in nächster Zeit nun noch darum handelt, die Unfallversicherung auf 
die landwirtschaftlichen Arbeiter sowie die Arbeiter des Kleingewerbes auszudehnen 
(ist unterdes durch Gesetz vom 5. Mai d. J. schon geschehen)'1. und für jede dieser 
Kategorien wieder eine andere Organisation empfohlen wird, so wird es sich aller
dings fragen, ob nicht die Rückkehr zu dem Gedanken des ersten Unfallversiche
rungsgesetzentwurfs und die Errichtung einer allgemeinen territorial-gegliederten 
Unfallversicherung schließlich als wünschenswert, ja notwendig sich erweist."" 

Die Handels- und Gewerbekammer in Stutt&art läßt sich wie folgt vernehmen: 
,,Mit der Durchführung der Unfall- und Krankenversicherung ist im vergangenen 
Jahr eine Organisation von großer sozialer Tragweite ins Leben getreten, mit wel
cher das Deutsche Reich allen zivilisierten Staaten geradezu bahnbrechend voraus
gegangen ist. Da für beide Gesetze die besonders geartete Abhängigkeit ihrer Wir
kungen von ihren Ausführungsmodalitäten charakteristisch ist, so darf hier wohl 
konstatiert werden, daß (zwar weniger die Einrichtung des gewerblichen Kranken
kassenwesen, wohl aber namentlich) die berufsgenossenschaftliche Organisation für 
die Unfallversicherung an die industriellen Kreise im allgemeinen sowie an die Zeit 
und Arbeitskraft der Genossenschafts- und Sektionsvorstandsmitglieder, der Ver
trauensmänner etc. nicht unbedeutende Anforderungen gestellt hat, denen allseitig 
mit größter Gewissenhaftigkeit und Hingebung entsprochen worden ist. Es kann mit 
Rücksicht hierauf der Industrie die Anerkennung nicht versagt werden, daß sie, dazu 
in einer Zeit allgemein wenig günstigen Geschäftsgangs, sich der Mitarbeit an der 
rasch aufeinanderfolgenden Durchführung dieser beiden (ihr verhältnismäßig recht 
fühlbare Lasten auferlegenden) Gesetze auf dem Gebiet der Sozialreform willig 
unterzogen hat. Der Apparat funktioniert besser, als man erwartet hat, die Einfüh
rung des Genossenschaftsprinzips und der Selbstverwaltung hat sich als ein glückli
cher Gedanke erwiesen. Nun haben die Berufsgenossenschaften, welche über 

11 Im Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer werden die 30 Berufsgenossen
schaften aufgezählt. 

12 Text der Klammer von der Redaktion ergänzt. 
13 Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern 1885, München 1886, 

s. 89-91. 



1886 September 22 1067 

3 Millionen Arbeiter umfassen, und nicht bloß in sozialdemokratischer'4. sondern 
auch in wirtschaftspolitischer Richtung sich noch weiterentwickeln werden, nach 
dem ausgesprochenen Wortlaut des Gesetzes eine im wesentlichen zweifache Auf
gabe, einmal die, die Arbeiter gegen die materiellen Folgen der ihnen im Betrieb 
zustoßenden Unfälle zu sichern, dann aber vor allen Dingen mittelst allgemeiner 
Durchführung von Schutzvorrichtungen und geeigneten Verhaltungsvorschriften die 
Unfälle überhaupt zu verhüten beziehungsweise auf das möglichst niedrige Maß 
herabzumindem. Dieser zweite Teil der Aufgabe erscheint als der wichtigere, zumal 
nur die Aussicht auf eine möglichst vollendete Erfüllung desselben zu der Hoffnung 
berechtigt, daß die materiellen Opfer, welche die Industrie zu tragen hat, sich für die 
Folge leichter gestalten werden. Dabei ist nicht zu übersehen, daß dem Sinn des 
Gesetzes nach die Unfallverhütung auch dahin zu erweitern ist, daß sie sich auf alle 
diejenigen Maßnahmen richtet, welche angebracht erscheinen, um die Folgen einer 
durch Betriebsunfälle eintretenden Verletzung nach Tunlichkeit in ihrem Umfang zu 
mildem. Solches geschieht zweckmäßig dadurch, daß allerorts verständige Vor
schriften zur ersten Behandlung Erkrankter und Verletzter in die Praxis eingeführt 
werden, damit nicht durch Vernachlässigung des einzelnen Falls die Gesundheit der 
verletzten Arbeiter in höherem Maß gefährdet wird, als solches durch die Natur der 
Sache an und für sich bedingt wäre. Behufs Verallgemeinerung der vorbeugenden 
Vorkehrungen haben zweckmäßigerweise schon manche Berufsgenossenschaften, 
wie z.B. die Nordwestliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, Unfallversiche
rungsvorschläge ausgearbeitet und veröffentlicht."" 

Wir haben im vorstehenden über zwanzig - darunter mit die hervorragendsten -
Handelsvertretungen im Deutschen Reich kennengelernt, die sich in mehr oder min
der sympathischer Weise über die neue Sozialgesetzgebung äußern; dagegen ist uns 
nicht eine einzige Korporation bekanntgeworden, welche den entgegengesetzten 
Standpunkt zum Ausdruck gebracht hätte. 

" Im Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer: sozialpolitischer 
15 Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer zu Stuttgart für das Jahr 1885, Stuttgart 

1886, s. 54. 
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Nr.293 

1886 September 22 

Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Druck 

[Erste grundsätzliche Entscheidung des Reichsversicherungsamts zum Unfallbegriff, der weit 
zu fassen ist] 

I. Schiedsgericht der Sektion VI der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft' 

Der in einem Ledermagazin beschäftigte Tagelöhner Anton F[elix]' zu R[uprechts
au] hat angeblich durch Heben eines mehrere Zentner schweren Lederballens sich 
einen linksseitigen Leistenbruch zugezogen.' Mit seinem Entschädigungsanspruch sei
tens des Sektionsvorstands' zurückgewiesen, hat F. Berufung erhoben, worauf das 
Schiedsgericht ihm 1/8 der Rente der vollen Erwerbsunfähigkeit zusprach. 

Gegen diese Entscheidung hat die Genossenschaft Rekurs einlegt und die Abwei
sung des Klägers beantragt, da einmal ein Unfall im gesetzlichen Sinn nicht vorliege, 
selbst wenn der Verletzte den Bruch sich in der von ihm beschriebenen Weise zuge
zogen habe; da ferner Kläger den Bruch bei der Arbeit nicht erlitten haben könne, 
wie dies die von ihr benannten technischen und medizinischen Sachverständigen 
bestätigen würden; da endlich durch den Bruchschaden die Erwerbsfähigkeit des 
Verletzten nicht beeinträchtigt werde. 

Der Rekurs ist verworfen worden. 

Gründe: 

Die Entscheidung der Sache beruhte wesentlich auf der Bedeutung des Worts 
„Unfall'' im § 1 des U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes]. Dieses Wort kann allerdings 
sowohl das Betriebsereignis bezeichnen, durch welches eine Körperverletzung ent
standen ist, als auch diese letztere selbst. 

(Vergleiche Wörterbücher von Grimm rrr, Seite 1273/4, Adelung IV, Seite 826' 
und 846, Sanders I, Seite 399 Sp. l'.) 

Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Unfall
versicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1886/87, I. Band, S. 13 f. (= Beilage zu: Der 
Kompaß); vgl. auch den kürzeren, die grundsätzlichen Ausführungen nicht enthaltenden 
Bericht in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 (1886), S. 274. 
Erster Berichterstatter war Eduard Strützki; zweiter Berichterstatter Adolf Freiherr Mar
schall von Bieberstein. Die betreffende Rekursakte ist überliefert; in ihr befindet sich je
doch nicht - wie sonst üblich - eine Abschrift des Rekursentscheids, sondern nur ein von 
Tonio Bödiker bearbeiteter unvollständiger Reinentwurf (BArch R 89 Nr.20006, fol. 25-
32). Der Reinentwurf ist von Tonio Bödiker, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, 
Franz Reiche!, Heinrich von Chapelie und Eduard Strützki abgezeichnet. 

' Schiedsgerichtsvorsitzender war der Regierungsrat im Stuttgarter Innenministerium Karl 
Schicker. 

' Anton Felix, Tagelöhner in Ruprechtsau bei Straßburg. 
' Der Unfall ereignete sich am I 2.10.1885 in der Straßburger Firma Adler und Oppenheimer 

beim Transport eines 200 kg schweren Lederballens, den Anton Felix und ein Arbeitskol
lege über eine kurze Strecke bewegten. 

' Sektionsvorsitzender war der Stuttgarter Lederfabrikbesitzer Gustav Gundert. 
• Jacob Grimm/Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Dritter Band, Leipzig 1862. 
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Ebenso unbedenklich wird das Wort „Unfall" im UVG der Regel nach in der er
sten Bedeutung von ,,Ereignis" angewendet, wie der Absatz 1 des § 51: 

„Von jedem in einem versicherten Betrieb vorkommenden Unfall, durch welchen 
eine in demselben beschäftigte Person getötet wird oder eine Körperverletzung erlei
det etc., ist etc. Anzeige zu erstatten." 

und die weiteren Anwendungen des Worts in den §§ 53 und ff., namentlich im 
§ 57 Absatz 1, § 58 Absatz 1, 2 u. a m. außer Zweifel stellen. 

Weiter hat allerdings das ehemalige Stadtgericht in Breslau am 8. November 1875 
in einer zu § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes ergangenen Entscheidung den Begriff: 
,,Unfall beim Betrieb" als „ein, den regelmäßigen Gang des Betriebs unterbrechen
des abnormes Ereignis" bestimmt (Deutsche Eisenbahn-Zeitung 1867 [recte: 1877), 
S. 304). 

Indes schon im § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes bezeichnete Wort: ,,Unfall" kei
neswegs ausschließlich ein außergewöhnliches, den Betrieb störendes Ereignis, 
vielmehr kann darunter auch die Körperverletzung oder Tötung selbst verstanden 
werden; und dies wird namentlich immer dann geschehen müssen, wenn die letzte
ren beim Betrieb der Eisenbahn veranlaßt worden sind, ohne daß ein solches stören
des Ereignis sich zugetragen hat und ohne daß höhere Gewalt oder eigenes Ver
schulden der Verletzten oder Getöteten die Ursachen der Körperverletzung oder des 
Tods (d. i. des Unfalls) gewesen sind. 

Erfordert hiernach die Anwendung schon des § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes 
nicht immer den Nachweis eines außerordentlichen Ereignisses als Ursache der 
Verletzung - so wird man diesen Nachweis noch viel weniger dann verlangen dür
fen, wenn die Frage zur Entscheidung steht, ob einem, festgestelltermaßen beim 
Betrieb einer Fabrik beschädigten und gegen die Folgen der hierbei sich ereignenden 
Unfälle versicherten Arbeiter die Wohltaten des UVG zu gewähren oder zu versagen 
sind. Denn die Absicht des letzteren Gesetzes (dessen Anwendung nicht das Ver
schulden eines Dritten voraussetzt und nur bei eigener vorsätzlicher Veranlassung 
des Unfalls seitens des Verletzten selbst ausgeschlossen bleibt) nötigt, den Begriff 
,,Unfall bei dem Betrieb" möglichst weit zu fassen. Und dementsprechend bezeich
nen auch die „Grundzüge" des Gesetzentwurfs unter Nr. 3 als „Gegenstand der Ver
sicherung den Ersatz des Schadens, welcher durch eine Körperverletzung oder Tö
tung entstanden ist". 

Dieser Satz ist im § 5 Absatz 1 zum Gesetz erhoben in der fast unveränderten 
Fassung: ,,Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverlet
zung oder Tötung entsteht." 

Die Verbindung dieser Vorschrift des § 5 des UVG mit derjenigen des § 1 Ab
satz l dahin: 

„Alle etc. in Fabriken beschäftigten Arbeiter etc. werden gegen die Folgen der bei 
den Betrieben sich ereignenden Unfälle versichert", 

rechtfertigt die Annahme, daß unter den „Unfällen" des § 1 durchaus nicht unbe
dingt und ausnahmslos besondere, ungewöhnliche, dem Betrieb fremde oder gar 
denselben störende Ereignisse verstanden werden müssen, sondern daß hierunter 

7 Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen 
Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Ober
deutschen, Vierter Theil, Leipzig 1801. 

' Daniel Sanders, Wörterbuch der Deutschen Sprache, Erster Band, Leipzig 1860. 



1070 Nr. 294 

auch Körperverletzungen im weitesten Sinn (Störungen der Gesundheit) zu rechnen 
sind, sofern sich solche nur als eine nicht gewöhnliche Folge des Betriebs darstel
len. 

Im vorliegenden Fall ist nach den Attesten der beiden Ärzte Sw[arzenski]' und W. 
die Feststellung des Beruf[ung]srichters, daß F. den Bruch sich bei dem eingangs 
erwähnten Anlaß, d. i. bei der Ausübung seines Berufs, ,,beim Betrieb" zugezogen 
hat, unbedenklich begründet. Zur Erhebung der von der Rekursklägerin in dieser 
Beziehung angetretenen Beweise lag ein Anlaß nicht vor. 

Zweifellos wird auch durch den erlittenen Bruch, wie seitens der genannten bei
den Ärzte und namentlich auch in dem Gutachten des Oberarztes St[eudel]'0 bestätigt 
wird, die Erwerbsfähigkeit des F. beeinträchtigt. Freilich veranschlagt der letztge
nannte Sachverständige diese Beeinträchtigung auf nur 1/10 der früheren Erwerbsfä
higkeit, während das Schiedsgericht eine Rente von 1/8 der im Fall völliger Er
werbsunfähigkeit festzusetzenden Summe zuspricht. Indes das Rekursgericht hat 
sich auch hier dem Vorderrichter angeschlossen und erachtet die, übrigens rechne
risch richtig berechnete, Summe für angemessen. 

Denn bei deren Festsetzung ist namentlich darauf Rücksicht genommen worden, 
daß dem Verletzten durch den Unfall die frühere Möglichkeit der Wahl zwischen 
schwerer und leichter Arbeit fortan geraubt, und derselbe fernerhin, auch bei Benut
zung eines guten Bruchbands, ohne Gefahr für seine Gesundheit nur noch leichtere 
Arbeit zu verrichten imstand ist. 

Diese Gründe haben zur Zurückweisung des Rekurses geführt. 

Nr. 294 

1886 November 2 

Bamberger Journal1 Nr. 257 

Druck 

[Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Karl Grillenberger spricht vor Handwerkern 
über das Unfallversicherungsgesetz] 

Im Handwerkerverein2 fand gestern abend eine äußerst zahlreich besuchte Ver
einsversammlung mit der Tagesordnung „Das Unfallversicherungsgesetz und dessen 
Ausführungsbestimmungen" statt. Nachdem nicht nur in Arbeiterkreisen, sondern 
auch in den Kreisen der Arbeitgeber über diese Bestimmungen vielfache Unklarhei
ten bestehen, und nachdem der Vorstandschaft des Handwerkervereins selbst von 
magistratischer Seite nahegelegt war, über den Inhalt dieses Gesetzes in einem aus-

' Bruno Baruch Swarzenski (1842-1907), Arzt in Straßburg. 
10 Dr. Wilhelm Steudel (1829-1903), seit 1869 Stadtdirektionsarzt in Stuttgart. 
1 Das der Deutschen Volkspartei nahestehende ,,Bamberger Journal" erschien seit 1881 

sechsmal wöchentlich. 
2 Gemeint ist der 1882 gegrilndete „Handwerkerverein Bamberg" (vgl. Stadtarchiv Bam

berg, Bestand C 2). 
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führlicheren Vortrag Aufklärungen zu geben, glaubte die Vorstandschaft diesem 
vielfach geäußerten Wunsch nicht besser entsprechen zu können, als durch Berufung 
einer Persönlichkeit, die bei dem Zustandekommen dieses schwierigen Gesetzes 
persönlich beteiligt war: nämlich Herrn Reichstagsabgeordneten Grillenberger' aus 
Nürnberg. Als derselbe gestern abend seinen Vortrag beginnen wollte, erhob dage
gen der anwesende Polizeiwachtmeister mit dem Bemerken Einspruch, daß er die 
Versammlung inhibieren müsse, weil dieselbe nicht polizeilich angemeldet worden. 
Die Vorstandschaft gab dem Herrn Wachtmeister darüber Aufklärung, daß hier keine 
,.öffentliche Versammlung", sondern die statutarisch feststehende Monatsversamm
lung des Handwerkervereins tage, in welcher in keiner Form irgendwelche politi
schen Fragen zur Erörterung stünden, der ihm gewordene lnhibierungsbefehl der 
Versammlung also auf Mißverständnis beruhen müsse, ließ der Herr Wachtmeister 
den Vortrag unbehindert stattfinden. Herr Grillenberger führte alsdann in fast zwei
stündiger Rede seine Aufgabe durch. Er schilderte, wie schon im Jahr 1868 die preu
ßische Regierung sich mit dem Gedanken eines Unfallversicherungsgesetzes getra
gen habe, wie denn das so viel bekämpfte Haftpflichtgesetz entstanden sei, wie sei
tens fast aller Parteien im Reichstag die bald darauf eingelangten Unfallversiche
rungsgesetzentwürfe in den Kommissionen und Plenarsitzungen eingehend beraten 
und amendiert wurden, bis schließlich im Juni 1884 das jetzt zurecht bestehende 
Gesetz publiziert werden konnte. Redner geht nun im speziellen auf die Mängel und 
auf die Vorteile des Gesetzes näher ein und legt an der Hand zahlreicher Beispiele 
aus dem täglichen Leben die Verbesserungsbedürftigkeit des Gesetzes klar. In Gera 
tage im Lauf dieses Monats ein Kongreß deutscher Krankenkassen•, der sich auch 
mit dem Unfallgesetz befassen wird und zu welchem bereits zahlreiche Verbesse
rungsanträge vorliegen, die in Form von Petitionen dem Reichstag unterbreitet wer
den sollen. Wenn er (Redner) in seiner Eigenschaft als Reichstagsabgeordneter auch 
seinerzeit gegen das Gesetz im Reichstag gestimmt habe, so erkenne er doch das 
Gute in demselben an, und hoffe er zuversichtlich, daß im nächsten Reichstag die 
jetzt noch im Gesetz vorhandenen Härten Beseitigung finden werden. 

Lebhafter Beifall belohnte den Redner für seinen von großer und gediegener 
Sachkenntnis zeugenden Vortrag und dürfte der Handwerkerverein zur Klärung 
dieses besonders schwierigen Gesetzes ein gut Teil beigetragen haben. Die Ver
sammlung selbst nahm einen ruhigen würdigen Verlauf. 

' Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser, Redakteur der „Fränkischen Tagespost" in 
Nürnberg, seit 1881 MdR (Sozialdemokrat). 

' In Gera tagte vom 14. bis 16. November 1886 ein Kongreß eingeschriebener freier Hilfs
kassen. 153 Delegierte vertraten 283 Kassen mit 418989 Mitgliedern (vgl. Der Sozialde
mokrat Nr. 49 vom 3.12.1886, S. 3). 
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Nr.295 

1886 November 8 

Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Allmählich entstehende Schwielen an der Hand sind nicht als Arbeitsunfall anzusehen; zwi
schen Betriebsunfall und krankhafter Disposition ist zu unterscheiden] 

In der Unfallversicherungssache des Betonarbeiters Johannes Jungmann' zu Mör
felden, Rekursklägers, wider die Hessen-Nassauische Baugewerks-Berufsgenossen
schaft', Rekursbeklagte, hat das Reichsversicherungsamt in seiner Sitzung vom 8. 
November 1886, an welcher teilgenommen haben: l. Präsident Bödiker, Vorsitzen
der, 2. königlich sächsischer Geheimer Regierungsrat Böttcher, vom Bundesrat aus 
seiner Mitte gewähltes Mitglied, 3. Geheimer Regierungsrat Caspar, ständiges Mit
glied, 4. Kammergerichtsrat Bauck, 5. Kammergerichtsrat von Chapelie, richterliche 
Mitglieder, 6. Bergwerksdirektor Hilt aus Aachen, Vertreter der Genossenschafts
vorstände, 7. Hutmacher Karl Kämpfe aus Bamberg, Vertreter der Arbeiter, nach 
mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Der Rekurs• gegen das am 28. Juni 1886 verkündete Urteil des Schiedsgerichts' 
der Sektion I der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft• wird 
zurückgewiesen. 

Gründe 

Der Betonarbeiter Johannes Jungmann aus Mörfelden trat am 12. September 1885 
bei dem Bauunternehmer Abt' in Arbeit und wurde bis zum 8. November 1885 bei 
einem Neubau mit Betonanmachen beschäftigt. Am 23. Januar 1886 brachte er zur 
Kenntnis des Bauunternehmers Abt, daß er einen Unfall erlitten; es hätten sich näm
lich durch das wochenlange fortwährende Arbeiten mit der Schaufel (Schippe) in der 
inneren Fläche der linken Hand Schwielen gebildet, die sich schließlich entzündet 
und ein Steifwerden der Hand zur Folge gehabt hätten, so daß er seit dem 9. Novem
ber 1885 erwerbsunfähig sei. Der Kreisarzt Dr. Münch' zu Groß-Gerau, welcher 
Jungmann seit dem 10. November 1885 unausgesetzt behandelt hat, attestierte, daß 
er in der eingetretenen Lähmung der Bewegungs- und Gefühlsnerven der linken 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.20025, fol. 28-31 Rs.; Reinentwurf: fol. 20-25 Rs.; vgl. Die 
Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Unfallver
sicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1886/87, I. Band, S. 25 f. (= Beilage zu: Der Kom
paß). 
Erster Berichterstatter war Kammergerichtsrat Heinrich von Chapelie, zweiter Berichter
statter der Geheime Regierungsrat Eduard Theodor Böttcher. 

2 Johannes Jungmann (1828-1902), Betonarbeiter in Mörfelden, Witwer und Vater von vier 
erwachsenen Kindern. 
Vorsitzender war der Frankfurter Maurermeister Franz Brofft. 

• Rekursschreiben vom 16.8.1886 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20025, fol. 1-2). 
' Vorsitzender war der Frankfurter Oberlandesgerichtsrat Dr. Karl Diehl. 
• Vorsitzender war der Frankfurter Zimmermeister Friedrich Müller-Scherlenzky. 
' Ferdinand Abt (1849-1933), Architekt und Bauunternehmer in Frankfurt/M. 
' Dr. Georg Münch (1818-1902), Kreisarzt in Groß-Gerau. 
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Hand, insbesondere der vier letzten Finger, ,,bei der nicht klaren ursächlichen Be
gründung" und bei der Natur des Übels eine merkliche Besserung zwar auf die län
gere Anwendung der Elektrizität eingetreten sei, eine Heilung jedoch vor 3 - 5 Mo
naten wohl nicht zu erwarten sein möchte. Eine Heilung ist später jedoch nicht ein
getreten. 

Die Hessen-Nassauische Baugewerks-Berufsgenossenschaft lehnte durch Be
scheid vom 3. März 1886 die Gewährung einer Rente ab, da die Beschädigung als 
ein Betriebsunfall nicht zu erachten sei. Jungmann legte Berufung ein und bean
spruchte eine Entschädigung von 1,70 M. pro Tag als den ortsüblichen Tagelohn; die 
Berufägenossenschaft verlangte die Abweisung des Jungmann, sie bestritt, daß dieser 
sich das Leiden an der linken Hand in seinem Beruf als Betonarbeiter zugezogen 
habe, da er sonst bei Aufgabe seiner Beschäftigung am 8. November 1885 dem Un
ternehmer Abt Mitteilung davon gemacht haben würde und führte aus, daß, wenn 
das Leiden auf ein regelmäßiges Handhaben der Schaufel (Schippe) zurückzuführen 
sei, es an einer durch einen Betriebsunfall hervorgerufenen Verletzung fehlen würde. 

Nachdem Jungmann im Verhandlungstermin auf Befragen erklärt hatte, daß er 
sich die Schwiele, welche zu der Entzündung geführt, nicht durch einen augenblick
lichen außergewöhnlichen Druck, sondern durch den anhaltenden Gebrauch der 
Schippe allmählich zugezogen habe, hat das Schiedsgericht die Berufung zurückge
wiesen. 

Dasselbe führt aus, die Entstehung der Schwielen in Verbindung mit der folgen
den Entzündung trage den Charakter einer Krankheit, nicht den eines Betriebsunfalls 
an sich; unter Betriebsunfälle fielen begrifflich nicht solche Einwirkungen auf den 
Körper des Arbeiters, wie sie der Betrieb des betreffenden Gewerbs in höherem oder 
geringerem Grad regelmäßig mit sich zu führen pflege; vielmehr seien es die dem 
Betrieb eigentümlichen besonderen Gefahren, gegen welche das Gesetz den Arbei
tern Sicherheit verschaffen wolle, und es sei unter einem Betriebsunfall ein den 
regelmäßigen Gang des Betriebs unterbrechendes abnormes Ereignis zu verstehen. 

Gegen diese Entscheidung hat Jungmann mit dem Antrag Rekurs eingelegt, das 
Urteil des Schiedsgericht aufzuheben, die Berufungsbeklagte dagegen zu verurteilen, 
dem Rekurskläger den ortsüblichen Tagelohn von 1,70 M. als Versicherungsent
schädigung zuzuerkennen. 

Die Berufsgenossenschaft hat die Abweisung des Rekurses beantragt." 
Diesem Antrag war stattzugeben. 
Kläger ist 8 Wochen lang in einem versicherungspflichtigen Betrieb als Betonar

beiter beschäftigt worden, er hat hierbei allmählich Schwielen an der linken Hand 
erhalten, es hat sich eine Entzündung gebildet, es ist eine Lähmung der Hand einge
treten. Wenn Rekurskläger in dem Ergebnis dieses Vorgangs eine Körperverletzung 
erblickt, für die ihm durch das Unfallversicherungsgesetz ein Anspruch auf die ge
genwärtig geltend gemachte Entschädigungsrente gewährt wird, so hat er den Nach
weis zu führen, daß diese Verletzung durch einen bei dem Betrieb sich ereignenden 
Unfall im Sinn des § 1 des Unfallversicherungsgesetzes unmittelbar oder mittelbar 
verursacht ist. 

Diesen Nachweis hat Rekurskläger in keiner Weise erbracht. 
Zwar ist es hierfür nicht erforderlich, daß eine Einwirkung eigentümlicher, be

sonderer Gefahren des Betriebs dargetan werde; denn obwohl in den besonderen 

• Gegenschrift vom 10.9.1886 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20025, fol. 7-8 Rs.). 
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Betriebsgefahren, gegen welche der einzelne Arbeiter sich zu schützen nicht vermag, 
ein Beweggrund für den Erlaß der Unfallversicherungsgesetze zu erkennen ist, be
schränken die Gesetze selbst die Entschädigungsberechtigung der Verletzten pp. 
nicht auf die Fälle von Schädigungen durch besondere Betriebsgefahren, sondern 
gewähren Entschädigung für die Folgen aller bei dem Betrieb sich ereignenden Un
fälle. 

Ebenso setzt ein „Unfall bei dem Betrieb" im Sinn des Gesetzes das Vorhanden
sein eines außerordentlichen, den Betrieb störenden Ereignisses nicht notwendig 
voraus, vielmehr kann unter Umständen auch die erlittene Körperverletzung selbst 
als der von dem Gesetz bezeichnete Unfall anzusehen sein. 

Indessen greift im vorliegenden Fall gegenüber der Annahme eines Betriebsun
falls folgende Erwägung Platz. 

Es entspricht der Erfahrung des täglichen Lebens, daß durch die längere Handha
bung eines Geräts wie einer Schippe an den Stellen der inneren Handfläche, die 
hierbei einem gleichmäßigen Druck andauernd ausgesetzt sind, die Haut sich ver
dickt und sogenannte Schwielen entstehen. Von einer Körperverletzung kann hierbei 
nicht die Rede sein. Wie sich aber aus den Schwielen, etwa infolge Eindringens 
eines Splitters oder von fremdartigen Substanzen während der Arbeit, eine Entzün
dung bilden konnte, erforderte eine tatsächliche Aufklärung; hieran, aber sowie 
überhaupt an der Angabe von Tatsachen, in denen ein Betriebsunfall als mögliche 
Ursache der Entzündung respektive Lähmung der Hand gefunden werden könnte, hat 
es der Rekurskläger gänzlich fehlen lassen. Zwar hat derselbe unmittelbar nach Ein
stellung seiner Arbeit bei Abt die Hilfe des Kreisarztes Dr. Münch unausgesetzt 
monatelang in Anspruch genommen; die Erforderung eines Gutachtens von diesem 
würde indessen die Aufklärung zu fördern nicht geeignet sein, da in einem Attest 
desselben vom 7. Februar 1886 dem großherzoglichen Kreisamt Groß-Gerau gegen
über die ursächliche Begründung dieses Übels als nicht klar bezeichnet worden ist. 

Es könnte sich etwa noch fragen, ob man nicht wegen der Nichtangabe eines son
stigen Entstehungsgrunds für die Entzündung respektive Lähmung seitens des bei 
der Angabe interessierten Rekursklägers anzunehmen habe, daß ein solcher Entste
hungsgrund diesem überhaupt nicht bekannt geworden sei, und ob nicht deshalb der 
Grund für die Entzündung respektive Lähmung lediglich in einer krankhaften Dispo
sition zu suchen sei. Damit würde aber dem Rekurskläger nicht gedient sein, da 
durch die Annahme einer krankhaften Disposition als Ursache dieser Entzündung 
respektive Lähmung die Annahme eines Betriebsunfall geradezu ausgeschlossen 
würde. Denn es ist nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen, durch die Unfallver
sicherungsgesetze den Betriebsunternehmern auf deren alleinige Kosten die Krank
heitsinvaliden- pp. Fürsorge zu übertragen; sodann würde es aber auch im Interesse 
der Arbeiter selbst bedenklich sein, die Grenzlinie zwischen Unfall und Krankheit zu 
verrücken, weil anderenfalls kränkliche Arbeiter (z.B. solche, welche nachweislich 
an einem Herzfehler oder an Anlagen zu Krankheiten leiden) leicht überhaupt keine 
Beschäftigung in versicherungspflichtigen Betrieben mehr finden könnten. 

Nach dem Gesagten war wegen des Mangels des Nachweises, daß ein Unfall vor
liege, die Zurückweisung des beweispflichtigen Rekursklägers, wie geschehen, aus
zusprechen. 



1886 November 30 

Nr.296 

1886 November 30 

1075 

Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

(Vor Erlaß behördlicher Schutzvorschriften für Fabriken sollen die Berufsgenossenschaften 
gehört werden] 

Nach § 4 der Dienstanweisung für die Gewerberäte vom 24. Mai 1879' haben die 
Gewerberäte, wenn es sich um Einrichtungen handelt, deren Herstellung zur Siche
rung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit von ihnen für notwendig 
gehalten wird, aber noch nicht für alle Anlagen der fraglichen Art vorgeschrieben ist, 
die in § 147 al[inea] 4 der Gewerbeordnung vorgesehene Aufforderung erst zu erlas
sen, wenn sie eine dahin gehende Entscheidung der zuständigen höheren Verwal
tungsbehörde herbeigeführt haben. Der § 9 der Dienstanweisung verpflichtet die 
höhere Verwaltungsbehörde vor dieser Entscheidung, wenn es sich um erstmalig 
anzuordnende Einrichtungen handelt, geeignete Sachverständige zu vernehmen. 
Unserer Ansicht nach empfiehlt es sich, in solchen Fällen entweder direkt den Vor
stand der betreffenden Berufsgenossenschaft um eine Begutachtung der in Aussicht 
genommenen Schutzvorrichtungen anzugehen, oder doch diesen Genossenschafts
vorstand um Bezeichnung geeigneter Sachverständiger zu ersuchen. 

In diesem Sinn baten wir im Schlußantrag unseres Berichts vom 31. Oktober d. J. 
(1 III B 6485)', uns zur Anhörung der Berufsgenossenschaft über die Ventilation der 
Schleifsäle der Britanniawarenfabriken ermächtigen zu wollen. Der nebenbezeich
ncte hohe Erlaß hält diese Anhörung nicht für erforderlich, da es sich im vorliegen
den Fall nicht um Anordnung zur Verhütung von Unfällen, sondern um solche zur 
Beseitigung gesundheitsschädlicher Einwirkungen handle. 

Wir sind uns wohl bewußt, daß eine Verpflichtung zur Anhörung der Genossen
schafts- oder Sektions vorstände nach § 81 des Unfallversicherungsgesetzes nur be
steht, wenn Anordnungen zur Verhütung von Unfällen erlassen werden sollen. Da
gegen halten wir die Genossenschaftsvorstände für berechtigt, auch Anordnungen 
zur Beseitigung gesundheitsschädlicher Einwirkungen zu begutachten. Sie können 
dahin gerichtete Anträge der Verwaltungsbehörden nach ihrem Ermessen berück
sichtigen oder ablehnen. Die sanitären Schutzvorrichtungen berühren sich mit den 
eigentlichen Unfallverhütungsvorschriften so nahe, daß eine Trennung derselben 
kaum möglich ist und daß deshalb der frühere Unfallverhütungsverein zu M[ön
chen]gladbach' seine Tätigkeit auch auf den gesundheitlichen Schutz mit erstreckte. 
Die meisten Genossenschaftsvorstände werden die Anträge der Verwaltungsbehör-

' Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.9, fol. 112-113 Rs.; Entwurf: 
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24585, n. fol. Referent in Düsseldorf war Re
gierungsrat Dr. Gustav Koenigs, Korreferenten waren Regierungs- und Medizinalrat 
Dr. Gustav Albert Weiß und Gewerberat Dr. Gustav Wolff. 

' Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.9, fol.106-108Rs. 
' Vgl. Nr. 1 und Nr. 34 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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den auf Begutachtung der sanitären Schutzvorschriften aller Voraussicht nach mit 
Freuden entgegennehmen und bereitwilligst erledigen. 

Um eine möglichste Übereinstimmung der von uns aufgrund des § 18 der Gewer
beordnung bei der Genehmigung gewerblicher Anlagen ausbedungenen sowie der 
aufgrund des § 120 al[inea] 3 G[ewerbe]o[rdnung] einzelnen gewerblichen Anlagen 
auferlegten Schutzvorschriften mit den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaften herbeizuführen, beabsichtigen wir, die von uns für die einzelnen 
Arten von gewerblichen Anlagen aufgestellten Formulare von Schutzvorschriften 
den zuständigen Berufsgenossenschaften mit dem Ersuchen um Begutachtung mit
zuteilen. Diese Formulare enthalten neben den eigentlichen Unfallverhütungsvor
schriften auch vielfach bloß sanitäre Vorschriften. 

Ohne auf die Notwendigkeit einer Anhörung der betreffenden Berufsgenossen
schaft über die Ventilation der Schleifsäle der Britanniawarenfabriken zurückkom
men zu wollen, legen wir den nebenbezeichneten hohen Erlaß dahin aus, daß im 
vorliegenden Fall eine Anhörung der Berufsgenossenschaft entbehrlich sei, daß wir 
aber im übrigen berechtigt sind, die Genossenschaftsvorstände auch um Begutach
tung von bloß sanitären Schutzvorrichtungen zu ersuchen. 

Euer Durchlaucht bitten wir gehorsamst, diese Auslegung hochgeneigtest als 
richtig anerkennen zu wollen.' 

' Das Handelsministerium gab eine Abschrift dieses Berichts der Regierung Düsseldorf mit 
Schreiben vom 1.1.1887 an das Reichsamt des Innern mit der Bitte um Stellungnahme 
weiter, da den Berufsgenossenschaften durch das Unfallversicherungsgesetz weder die 
Pflicht noch das Recht über saniti1re Schutzvoruhrungen an gewerblichen Anlagen sich ZJI 

äußern, zugelegt sei (Entwurf Erich von W oedtkes: GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 1 
Nr.4 Bd.9, fol.114-114Rs.; Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100573, fol.18-18Rs.). Mit 
Schreiben vom 1.2.1887 antwortete der Staatssekretär des lnnem, man habe keine Beden
ken dagegen, vor Erlaß von Vorschriften zur Verhütung von Krankheiten die Berufsgenos
senschaften zu hören: Ich bin sogar der Meinung, daß ein solches Verfahren in vielen 
Fällen insbesondere dann zweckmäßig sein wird, wenn die von den Behörden aufgrund der 
§§ 18 (und) /20 der Gewerbeordnung in Aussicht genommenen Bestimmungen zur tunlich
sten Vermeidung von Gefahren für Leben und Gesundheit der Arbeiter gleichzeitig die 
Verhütung von Unfällen und die Verhütung von Krankheiten, zwischen welchen die 
Grenzlinie nicht selten flüssig ist, zum Gegenstand haben (Ausfertigung: GStA Berlin 
1. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.4 Bd.9, fol.116-116Rs.; Entwurf von Woedtkes: BArch 
R 1501 Nr.100573, fol.19-19Rs.). Vgl. Nr. 301. 
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Norddeutsche Allgemeine Zeitung' Nr. 578 

Druck 

1077 

[Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Max Kayser stimmt in der Budgetkommis
sion dem Etat des Reichsversicherungsamts zu] 

In verschiedenen Blättern finden wir die Mitteilung, daß bei der Beratung des 
Etats des Reichsversicherungsamts in der Budgetkommission des Reichstags am 7. 
d. M. neben anderen Abgeordneten auch das der sozialdemokratischen Fraktion 
angehörende Mitglied der Kommission der von der genannten Behörde bisher ent
wickelten Tätigkeit seine Anerkennung gezollt habe: ,,Das Reichsversicherungsamt 
besitze das Vertrauen der Arbeiter, darum bewillige er die für dasselbe eingestellten 
Mehrforderungen"', äußerte der Abgeordnete Kayser, worauf die Bewilligung ein
stimmig erfolgte. ' Wir registrieren diese Tatsache, ohne einen Kommentar daran zu 
knüpfen, als ein Zeugnis für die heilsamen Wirkungen der neueren, auf die Fürsorge 
für die Arbeiter gerichteten Gesetzgebung, deren Durchführung dem Reichsversiche
rungsamt übertragen ist. 

Robert Bosse leitete diesen Artikel am 13.12.1886 dem Reichsversicherungsamt mit dem 
Hinweis zu, daß die zitierte Äußerung von dem Abgeordneten Kayser tatsächlich gemacht 
worden ist (Abschrift: BArch R 89 Nr.827, n. fol.). 

2 Es handelte sich um die Bewilligung von zwei zusätzlichen Stellen für ständige Mitglieder 
des Reichsversicherungsamts. 

' Max Kayser wiederholte seine Zustimmung auch im Reichstagsplenum. Er habe im großen 
ganzen das bisherige Verhalten des Reichsversicherungsamts durchaus sympathisch be
urteilt. Die Sozialdemokraten würden dem Etat des Reichsversicherungsamts zustimmen: 
So weit es sich um die Etatsposition handelt ( ... ) werden wir für die Position stimmen, da 
wir für das Institut und den Ausbau desselben sind (15. Sitzung vom 7.1.1887; 
Sten.Ber. RT 6.LP IV. Session 1886/1887, S. 290). 
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1886 Dezember 18 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker 
an die Vorstände der Berufsgenossenschaften 

Druck 

[Für die konkrete Unfallverhütung sind Fabrikrevisionen durch Beauftragte der Berufsgenos
senschaften unerläßlich; die Berufsgenossenschaften können auch gemeinsame Beauftragte 
bestimmen; die Berufsgenossenschaften müssen ihre Beauftragten dem Reichsversicherungs
amt mitteilen] 

Nach §§ 82 ff. des Unfallversicherungsgesetzes sind die Genossenschaften be
fugt, durch Beauftragte 

a) die Befolgung der zur Verhütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu 
überwachen, 

b) von den Einrichtungen der Betriebe, soweit sie für die Zugehörigkeit zur Ge
nossenschaft oder für die Einschätzung in den Gefahrentarif von Bedeutung sind, 
Kenntnis zu nehmen und 

c) behufs Prüfung der von den Betriebsunternehmern aufgrund gesetzlicher oder 
statutarischer Bestimmungen eingereichten Arbeiter- und Lohnnachweisungen die 
betreffenden Geschäftsbücher und Listen einzusehen. 

Während die Wahrnehmung der Funktionen zu b und c in der Regel nur in gege
benen Fällen den Besuch von Betrieben notwendig macht, erfordert die Funktion zu 
a eine fortlaufende Besichtigung sämtlicher Betriebe der Genossenschaft; sie stellt 
den weitaus wichtigsten Teil des Diensts der Beauftragten dar und wird sich für die 
Genossenschaft besonders nutzbringend gestalten können, wenn der Beauftragte 
über fachmännische Kenntnisse verfügt und sein Dienstbereich nicht zu eng bemes
sen ist, damit es ihm an einem zulänglichen Erfahrungsgebiet nicht fehlt. Denn der 
Beauftragte wird in der Besichtigung zahlreicher Betriebe und in der Vergleichung 
gut geleiteter und eingerichteter Betriebe mit minder guten Betrieben ein wesent
liches Mittel zu seiner Vervollkommnung in der Handhabung seines Diensts fin
den. 

Aber auch über den Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften hinaus wird ein 
tüchtiger Beauftragter der Genossenschaft gute Dienste zu leisten vermögen. 

Generelle Unfallverhütungsvorschriften werden sich immer nur gegen einen Teil 
derjenigen Gefahren richten können, welche in den Betrieben einer Genossenschaft 
vorliegen. Ein erheblicher Teil der Unfallgefahren wird - durch die individuellen 
Einrichtungen und Verhältnisse der Einzelbetriebe bedingt - davon unberührt blei
ben. Hier wird der Beauftragte ergänzend einzutreten haben, indem er den Betriebs
unternehmer mit seinem sachverständigen Rat in der Verbesserung seiner Einrich
tungen unterstützt. Es eröffnet sich namentlich hier für die Beauftragten ein weites 
und lohnendes Arbeitsfeld und darf - bei der sozialen Bedeutung der Unfallverhü
tung im allgemeinen und der materiellen Bedeutung, welche jedem verhüteten 
schweren Unfall für die Genossenschaft innewohnt - wohl davon ausgegangen wer-

' Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 (1887), S. 1-2. 
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den, daß die Ausgaben, welche die Genossenschaft für tüchtige Beauftragte aufwen
det, zu den für sie selbst fruchtbringendsten zu zählen sind. 

Seitens mehrerer Berufsgenossenschaften ist denn auch bereits, soweit hier be
kanntgeworden ist, mit der Anstellung besonderer, technisch vorgebildeter Beauf
tragter, denen in der Regel auch die Bearbeitung der Unfallstatistik übertragen wor
den ist, vorgegangen worden. Bei einzelnen Berufsgenossenschaften liegen die Ver
hältnisse so, daß die Anstellung besonderer Beauftragter wenigstens zur Zeit als ein 
Bedürfnis nicht erkannt wird. Seitens anderer Berufsgenossenschaften wird die Fra
ge der Anstellung von Beauftragten noch als eine offene behandelt. 

Dabei haben sich indessen in den Berufsgenossenschaften beziehungsweise Sektio
nen von großem räumlichen Umfang und zerstreuter Lage der Betriebe insofern 
Schwierigkeiten ergeben, als die Anstellung eines eigenen Beauftragten in Anbetracht 
einer zu geringen Anzahl von Betrieben und der dadurch bedingten verhältnismäßig 
hohen Ausgaben für die Reisekosten des Beauftragten als zu kostspielig erachtet wird. 
Es ist daher in den beteiligten Kreisen der Wunsch laut geworden, mit Sektionen ande
rer Berufsgenossenschaften, deren Bezirke sich annähernd auf gleiche Gebiete erstrek
ken, behufs Anstellung eines gemeinschaftlichen Beauftragten in Verbindung zu treten 
und ist das Reichsversicherungsamt um Mitteilung einer Übersicht über die in den Be
rufsgenossenschaften bereits angestellten Beauftragten angegangen worden. 

Es empfiehlt sich, diesem Antrag Folge zu geben, weshalb dem Vorstand anlie
gend zwei Exemplare eines behufs Einholung des erforderlichen Materials aufge
stellten Fragebogens mit dem ergebenen Ersuchen übersandt worden, das eine Ex
emplar nach erfolgter Ausfüllung bis zum 20. Januar 1887 unter Beifügung eines 
Exemplars oder einer Abschrift der den etwa angestellten Beauftragten erteilten 
Dienstinstruktion gefälligst zurückreichen zu wollen. 

Zu der Anleitung auf Seite l des Fragebogens wird bemerkt, daß der Zweck der 
Erhebung es bedingt, nur solche Beauftragte in die Liste einzutragen, welche nicht 
gleichzeitig ehrenamtliche Organe der Genossenschaft sind, beziehungsweise wel
che, wenn sie besoldete Beamte sind, nicht nur nebenher mit den Funktionen eines 
Beauftragten betraut sind. 

Bei der Bedeutung, welche dem Institut der Beauftragten, insbesondere für die 
Unfallverhütung beizumessen ist, wird von nun an, nachdem seitens mehrerer Be
rufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften bereits erlassen, seitens der Mehr
zahl der übrigen in Angriff genommen worden sind, der Angelegenheit diesseits eine 
fortgesetzte besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden. Dabei wird insbesondere 
auch die Frage in Erwägung gezogen werden, ob es nicht angezeigt erscheint, die Er
fahrungen der Beauftragten, soweit sie auch für andere Berufsgenossenschaften von 
Wert sind, zugunsten der beteiligten Genossenschaften etwa durch Veröffentlichung 
von Auszügen aus den Berichten der Beauftragten nutzbar zu machen. Der Vorstand 
wird daher, sofern für die dortseitige Berufsgenossenschaft Beauftragte angestellt 
worden sind, um eine gefällige Mitteilung der von denselben bisher etwa erstatteten 
Verwaltungsberichte und für die Folge um eine gefällige fortlaufende Mitteilung der 
letzteren ergebenst ersucht, daneben würden einzelne Berichte der genannten Beamten, 
soweit dieselben wichtigere Fragen der Unfallverhütung berühren oder soweit es 
sich darin um erprobte und nachahmenswerte Unfallverhütungsmaßnahmen und 
Schutzvorkehrungen einzelner Betriebe oder um bekanntgewordene Erfindungen auf 
dem Gebiet der Unfallverhütung handelt, mit Dank entgegengenommen werden. 
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Von jeder Neuanstellung oder Verabschiedung von Beauftragten sowie von wichti
geren Änderungen in den durch den Fragebogen veranschaulichten tatsächlichen Ver
hältnissen wolle der Vorstand jedesmal baldgefälligst hierher Nachricht geben.1 

Nr. 299 

1887 Februar 4 

Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Auch Arbeitsunfälle, die durch grobe Fahrlässigkeit (hier: Turnen an einer Transmissionsstange) 
verursacht wurden, müssen entschädigt werden; Leichtsinn ist kein vorsätzliches Verhalten] 

In der Unfallversicherungssache des Arbeiters Karl Ristenbieter3 in Quedlinburg, 
gesetzlich vertreten durch seinen Vater, Arbeiter Heinrich Ristenbieter daselbst, 
Rekursklägers, wider die Zucker-Berufsgenossenschaft•, gesetzlich vertreten durch 
den Vorstand in Berlin, Rekursbeklagte, hat das Reichsversicherungsamt in seiner 
Sitzung vom 4. Februar 1887, an welcher teilgenommen haben: 

1. Präsident Bödiker, Vorsitzender, 2. königlich bayerischer Regierungsrat Land
mann', vom Bundesrat aus seiner Mitte gewähltes Mitglied, 3. Geheimer Regierungsrat 
Caspar, ständiges Mitglied, 4. Kammergerichtsrat Mebes', 5. Kammergerichtsrat Strütz
ki', richterliche Mitglieder, 6. königlich bayerischer Kommerzienrat Haßler aus Augs
burg, Vertreter der Genossenschaftsvorstände, 7. Werkmeister Christ aus M[önchen]
gladbach, Vertreter der Arbeiter, nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Unter Aufhebung des Urteils des Schiedsgerichts VI der Zucker-Berufsgenossen
schaft' vom 9. September 1886 wird die Berufsgenossenschaft verurteilt, dem Kläger 
als Entschädigung für die Folgen des Unfalls, welcher ihn am 3. Oktober 1885 in der 
Zuckerfabrik von G. Weber in Quedlinburg betroffen hat, eine Rente zu gewähren, 
deren Betrag nach Maßgabe der §§ 3, 5 und 57 des Unfallversicherungsgesetzes fest
zusetzen ist. 

1 Das Reichsversicherungsamt veröffentlichte erstmals am 25.1.1888 eine Liste der von den 
Berufsgenossenschaften eingestellten Beauftragten (Amtliche Nachrichten des Reichs
Versicherungsamts 4 [1888], S. 73-78). In der Folge veröffentlichte das Reichsversiche
rungsamt alljährlich eine aktualisierte Fassung dieser Liste. 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.20047, fol. 51-56; Entwurf: fol. 34-35 Rs.; Reinentwurf: fol. 39-
47. Der Rekursentscheid wurde im Wortlaut veröffentlicht in: Zucker-Berufsgenossen
schaft 1 (1887), Nr. 6 vom 20.5.1887, S. 60-62. 
Dezernent und erster Berichterstatter: Kammergerichtsrat Eduard Strützki; zweiter Be
richterstatter: Geheimer Regierungsrat Franz Caspar. 

3 Karl Ristenbieter (geb. 1867), Arbeiter in Quedlinburg. 
• Vorsitzender war Edwin Graf von Hacke. 
' Robert Landmann (1845-1926), Regierungsrat im bayerischen Innenministerium, seit 

4.12.1886 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter, seit 20.12.1886 nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts (§ 645 der BR-Protokolle). 

• August Mebes (gest. nach 1890), Kammergerichtsrat in Berlin. 
Eduard Strützki ( 1834-1902), seit 1884 Kammergerichtsrat in Berlin. 

' Vorsitzender war der Magdeburger Regierungsrat Karl Kalisky. 
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Gründe 

Der am 9. April 1867 geborene Karl Ristenbieter arbeitete im Herbst 1885 in der 
Zuckerfabrik von Gustav Weber in Quedlinburg bei der Schlammpresse und erlitt in 
dem neben dieser befindlichen Gang für Abfuhr des Schlamms am 3. Oktober 1885, 
vormittags 11 ½ Uhr, folgende Verletzungen: 

1. Kontusion und Quetschung der Haut des linken Unterschenkels, 
2. Quetschung der rechten Lunge, 
3. einfacher Bruch des rechten Oberarms und komplizierter Bruch des rechten 

Vorderarms, 
und zwar dadurch, daß er von einer 1,58 m über dem Fußboden befindlichen 

Transmissionswelle erfaßt und etwa fünfzehnmal um dieselbe herumgedreht ward. 
Laut des Gutachtens des Dr. Schrader vom 31. Mai 1886 sind diese Verletzungen 
zwar geheilt, jedoch ist von dem letztgedachten Bruch des Vorderarms eine Läh
mung der rechten Hand zurückgeblieben, deren Gebrauchsfähigkeit dadurch dauernd 
beschränkt wird. 

Die Lohnverhältnisse sind nicht festgestellt, der Entschädigungsanspruch des 
Verletzten ist vielmehr durch den Bescheid vom 26. Mai 1886 deshalb abgelehnt 
worden, weil der Verletzte laut der Feststellung des Magistrats zu Quedlinburg vom 
21. Januar 1886 sich den Unfall durch eigene grobe, frevelhafte Schuld, welche dem 
Vorsatz gleichzuachten sei, zugezogen habe. 

Die gegen diesen Bescheid eingelegte Berufung des Verletzten ist durch das 
Schiedsgericht zu Magdeburg am 9. September 1886 zurückgewiesen worden. 

Diese Entscheidung beruht auf den Aussagen der polizeilich vernommenen Zeugen, 
Arbeiter Karl Palm'0, Wilhelm Gebhardt" und Karl Mettig'2, welche bekundet haben: 

Karl Ristenbieter habe an jener Transmissionswelle bereits früher, namentlich auch 
am 3. Oktober schon gegen 8 Uhr morgens, geturnt und trotz wiederholter Warnungen 
gegen½ 12 Uhr einen Strick um die Welle gelegt und sich - an dessen Enden sich 
festhaltend - daran im Kreis gedreht. Der Strick habe des Ristenbieter Bluse erfaßt, 
sich zusammengedreht, schließlich um die Welle gewickelt, und so sei Ristenbieter 
von dieser erfaßt, mit herumgedreht und gegen einen scharfkantigen Balken geschleu
dert worden, ehe die Maschine habe zum Stillstand gebracht werden können. 

Der Berufungsrichter verwirft zwar die Ansicht der Berufsgenossenschaft, daß 
das Verhalten des Ristenbieter dem Vorsatz gleichzuachten sei, weil diese Ansicht 
keinen Anhalt im Gesetz finde; dagegen erachtet derselbe einen Unfall bei dem Be
trieb für nicht vorliegend, da turnerische Übungen an einem Fabrikapparat, auch 
wenn solche an der Betriebsstätte vorgenommen werden, augenscheinlich nicht zum 
Betrieb einer Zuckerfabrik gehören. 

Mittelst des rechtzeitig eingelegten Rekurses begehrt der Verletzte mit der Be
hauptung, daß sein Wochenlohn 9 bis 12 M. betragen habe, eine Rente von 12 M. für 
die Woche auf Lebenszeit. Er bestreitet, an der Welle geturnt zu haben, und benennt für 
das Gegenteil und für die ihm angeblich feindliche Gesinnung des Z'.eugen Palm, die 
Arbeiter Fritz Eichler'3, Karl Tiebe1• und Adolf Krukow11 in Quedlinburg als Zeugen." 

• Dr. Karl Wilhelm Schrader (geb. 1818), Ant in Quedlinburg. 
'° Karl Palm (geb. um 1846), Arbeiter in Quedlinburg. 
11 Wilhelm Gebhardt (geb. um 1854), Arbeiter in Quedlinburg. 
12 Karl Metting (geb. um 1846), Arbeiter in Quedlinburg. 
" Fritz Eichler (geb. um 1854), Arbeiter in Quedlinburg. 
,. Karl Tiebe (geb. um 1856), Arbeiter in Quedlinburg. 
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Die Rekursbek.lagte begehrt Abweisung des Rekursk.lägers und Verurteilung des
selben zu den Kosten der Rekursinstanz. Sie erklärt die Angriffe des Rekursk.lägers 
auf das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen sowie auf die Glaubwürdigkeit des 
Zeugen Palm für unzutreffend." 

Die Arbeiter Palm, Gebhardt, Mettig haben eidlich ihre polizeilichen Aussagen 
wiederholt", Palm mit dem Bemerken, daß er gehört habe, wie Ristenbieter schon in 
früheren Jahren wiederholt gewarnt worden sei, an der Welle zu turnen, und daß er, 
Palm, nach dem Unfall allerdings die Ansicht geäußert habe, daß Ristenbieter eine 
Entschädigung wohl nicht erhalten werde, da er die Warnungen nicht beachtet; 
feindlich gesinnt sei er demselben aber nicht. 

Letzteres haben auch die gleichfalls eidlich vernommenen Arbeiter Eichler, Tiebe 
und Kruckow bestätigt. 

Hiernach unterliegt es trotz des Leugnens des Karl Ristenbieter keinem Zweifel, 
daß derselbe zur entscheidenden Zeit an der Transmissionswelle, obschon er wieder
holt gewarnt worden war, geturnt und sich somit durch frevelhaften Leichtsinn die 
erlittenen Verletzungen zugezogen hat. 

Gleichwohl darf - wie der Berufungsrichter zutreffend hervorhebt - dieser 
Leichtsinn dem Vorsatz nicht gleichgestellt werden. Zu der Annahme aber, daß Karl 
Ristenbieter jene Verletzungen sich vorsätzlich zugefügt, fehlt jeder Anhalt. 

Obschon das bürgerliche Recht und namentlich das preußische Landrecht (1. 3 
§§ 5, 6, 8, 10, 19, 27, 33) den bösen Vorsatz der Regel nach der groben Fahrlässig
keit gleichstellt, so versagt doch der Absatz 7 des§ 5 des Unfallversicherungsgesetzes 
den Anspruch auf eine Rente nur dann, wenn der Verletzte den Betriebsunfall vorsätz
lich herbeigeführt hat. Dieser Vorschrift liegt die Absicht des Gesetzgebers zugrunde, 
bei der Entscheidung über einen Entschädigungsanspruch wegen eines Betriebsunfalls 
die Frage nach der mitwirkenden Schuld des Verletzten gänzlich auszuschließen. Es 
sollte einerseits die durch die Erörterung der Schuldfrage veranlaßte Verbitterung der 
bezüglichen Prozesse beseitigt und andererseits dem Umstand, welcher zu einem 
nicht unerheblichen Teil die Gefahren des Betriebs steigert, Rechnung getragen 
werden, daß die Arbeiter namentlich in Dampfbetrieben erfahrungsmäßig der trei
benden Kraft gegenüber unvorsichtig, ja leichtsinnig verfahren, weil sie gegen die 
Betriebsgefahren abgestumpft werden und dieselben unterschätzen. 

Daß aber hier ein Betriebsunfall vorliegt, erscheint nicht bedenklich. Allerdings 
genügt zur Feststellung eines solchen nicht, daß der Unfall während des Betriebs und 
innerhalb desselben beziehungsweise der Betriebsanstalt sich zugetragen hat, viel
mehr muß - abgesehen von den sonstigen Erfordernissen hinsichtlich des Verhält
nisses des Verletzten zum Betriebsunternehmer und des letzteren zur Berufsgenos
senschaft - der Unfall auch mit dem Betrieb in einem nicht allein örtlichen und zeit
lichen Zusammenhang stehen, was durch die Wahl des Worts „bei" dem Betrieb 
deutlich ausgedrückt wird. (Vergleiche Grimm Wörterbuch I, Spalte 1346; Ver
handlungen des Reichstags 5. Legislaturperiode N. Session 1884, Band N, Sei
te 861/862 und die Entscheidung des Reichsgerichts vom 30. Juni 1880 in den Ei
senbahnrechtlichen Entscheidungen I, Seite 249.) Dies ist aber vorliegend der Fall. 

15 Adolf Krukow (geb. um l 852), Arbeiter in Quedlinburg. 
16 Rekursschrift vom 29.9.1886 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20047, fol. l-2). 
17 Gegenschrift vom 20.11.1886 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20047, fol. 9-l 0). 
11 Die Zeugenvernehmung fand im Januar 1887 durch das Amtsgericht Quedlinburg statt. 
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Zwar wird dem Berufungsrichter dahin beigetreten, ,,daß turnerische Übungen 
nicht zum Betrieb einer Zuckerfabrik gehören". Aber ebenso zweifellos ist es für den 
zu einem Unfall führenden Verlauf der turnerischen Übungen des Karl Ristenbieter 
von wesentlichem Einfluß gewesen, daß die Fabrik im Betrieb gewesen ist und die 
Weile sich bei diesem Betrieb gedreht hat. 

Mag hiernach auch der frevelhafte Mißbrauch der treibenden Dampfkraft seitens 
des Verletzten, das strafwürdige Spiel mit derselben und die Herausforderung der 
Gefahr den härtesten Tadel verdienen, der ursächliche Zusammenhang zwischen 
Unfall und Betrieb läßt sich nicht in Abrede stellen. Beides, Übermut des Arbeiters 
und Bewegung der Welle, haben zusammenwirkend den Unfall herbeigeführt. 

Demgegenüber darf auch die Befürchtung nicht in Betracht kommen, daß die zu
gunsten des leichtsinnigen jungen Arbeiters ergangene Entscheidung die Unvorsich
tigkeit der Arbeiter zu vergrößern und dadurch die Berufsgenossenschaften unbillig 
zu belasten geeignet sei. Überdies erscheint eine solche Befürchtung nicht begrün
det. Allerdings vermögen Warnungen, ja selbst Verbotsvorschriften - deren Zweck
mäßigkeit und Notwendigkeit am allerwenigsten seitens des Reichsversicherungs
amts in Frage gestellt werden soll - doch niemals die Ablehnung eines Entschädi
gungsanspruchs gegenüber dem durch einen Betriebsunfall verletzten Arbeiter zu 
begründen, welcher - wie im vorliegenden Fall - durch Übertretung eines solchen 
Verbots den Unfall sich selbst zugezogen hat. 

Allein den Berufsgenossenschaften stehen andere Wege zu Gebot, um nachteili
gen Folgen frevelhafter Unvorsichtigkeit der Arbeiter wirksam entgegenzutreten. 
Einmal können die Berufsgenossenschaften zur Verhütung von Unfällen geeignete 
Vorsichtsmaßregeln - zum Beispiel die Umwehrung der treibenden Wellen, na
mentlich solcher, welche, wie hier, leicht erreichbar sind und in den dem Verkehr 
dienenden Gängen liegen (1,58 m über dem Fußboden) - vorschreiben. Sodann 
können die Genossenschaftsmitglieder veranlaßt werden, derartige Unvorsichtigkei
ten und Mißbräuche, wenn dieselben, wie hier, trotz wiederholter Warnungen seitens 
eines Arbeiters nicht unterlassen werden sollten, durch unnachsichtliche Entlassung 
des Schuldigen zu ahnden. Beide Maßregeln werden sich wirksam erweisen, die Be
rufsgenossenschaft ebenso wie die Arbeiter selbst vor Nachteil zu bewahren. 

Dabei kommt endlich in Betracht, daß - eben mit Rücksicht auf die Entschädi
gung auch der durch die eigene Schuld der Arbeiter sowie der ohne fremde Schuld 
herbeigeführten Unfälle - die Rente bei völliger Erwerbsunfähigkeit auf nur zwei 
Drittel des bisher bezogenen Jahresarbeitsverdiensts auch in den Fällen der durch die 
Schuld der Unternehmer und ihrer Beauftragten herbeigeführten (ehemals Haft
pflichtigen) Unfälle beschränkt worden ist. Diese Beschränkung einerseits und die 
Entschädigung auch der durch eigenes Verschulden der Verletzten herbeigeführten 
Betriebsunfälle andererseits stehen in engster Wechselwirkung. 

Der Entschädigungsanspruch an sich ist hiernach durch die§§ 1, 5 des Unfallversi
cherungsgesetzes begründet; dagegen bedarf die Höhe der zuzubilligenden Rente zu
nächst der Ermittlung und sodann der Feststellung durch den Vorstand(§§ 1, 3, 5 und 
57 des Unfallversicherungsgesetzes). Hieraus ergibt sich die ergangene Entscheidung. 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an 
den Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Abschrift 

[Das Reichsversicherungsamt wird aufgefordert, dem Handelsministerium Unfallverhütungs
vorschriften und Beauftragte der Berufsgenossenschaften fortlaufend mitzuteilen] 

Mit Rücksicht auf den engen Zusammenhang, welcher zwischen den Vorschriften 
des § 120 Abs. 3 der Gewerbeordnung und der §§ 78 ff. des Unfallversicherungsge
setzes besteht, ist es für mich von Wert, von denjenigen Vorschriften, welche die Be
rufsgenossenschaften aufgrund des § 78 a. a. 0. mit Genehmigung des [Reichsversi
cherungsamts] erlassen, fortlaufend Kenntnis zu erhalten. 

Das gleiche gilt von der Bestellung Beauftragter aufgrund des § 82 a. a. 0., da die 
Tätigkeit derselben, soweit sie sich auf die Überwachung der Befolgung jener Vor
schriften bezieht, mit der Zeit für die Amtstätigkeit der Fabrikaufsichtsbeamten nicht 
ohne Bedeutung bleiben dürfte. 

Das [Reichsversicherungsamt] ersuche ich daher ergebenst, mir gefälligst von den 
gedachten Vorschriften, jedesmal nach deren Genehmigung, ein Exemplar übersenden 
und mir Name, Wohnort und Geschäftsbezirk der Beauftragten, welche von den Be
rufsgenossenschaften bestellt sind und fernerhin bestellt werden, mitteilen zu wollen.' 

' Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l Nr.4 Bd.9. fol. ll5-115Rs.; Entwurf 
Erich von Woedtkes: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr.9 Bd. l, fol. 2-2 Rs. 

2 Das Schreiben ist ,,in Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Eduard Magde
burg. Bismarck war seit 16.9.1880 auch preußischer Handelsminister, überließ jedoch die 
laufenden Dienstgeschäfte weitgehend dem Unterstaatssekretär dieses Ressorts bzw. Karl 
Heinrich von Boetticher als seinem Stellvertreter. 

' Tonio Bödiker hatte mit Schreiben vom 5.2.1887 dem preußischen Handelsministerium 
sechs Unfallverhütungsvorschriften im Wortlaut mitgeteilt und gleichzeitig einen metallo
graphierten ,,Nachweis über die dienstlichen und persönlichen Verhältnisse der Beauftrag
ten(§§ 82ff. des Unfallversicherungsgesetzes) in den vom Reichs-Versicherungsamt res
sortirenden Berufsgenossenschaften" von insgesamt 58 ,,Beauftragten" bei 17 Berufsge
nossenschaften übermittelt (Ausfertigung des Anschreibens: GStA Berlin I. HA Rep.120 
BB VII 4 Nr.l Bd.4, fol. l33-l34Rs.; Metallographie des ,,Nachweises": GStA Berlin 
1. HA Rep.120 BB VIII 8 Nr.9 Bd.l, fol.8-20). Dieses Schreiben hatte sich mit dem hier 
abgedruckten Schreiben des preußischen Handelsministers gekreuzt. Mit Schreiben vom 
8.3.1887 teilte Bödiker dann mit, er werde die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaften dem Handelsministerium jeweils zuleiten. Übersichten der bei den Berufs
genossenschaften angestellten Beauftragten werde das Reichsversicherungsamt künftig in 
seinen ,,Amtlichen Nachrichten" regelmäßig veröffentlichen (Ausfertigung: GStA Berlin 
1. HA Rep.120 BB VIII 8 Nr.9 8d.l, fol.44-45Rs.). Bereits mit Schreiben vom 15.3.1887 
übersandte das Reichsversicherungsamt den Berufsgenossenschaften und den Bundesregie
rungen eine überarbeitete, nicht veröffentlichte Druckfassung des ,,Nachweises" vom 
5.2.1887 (GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VIII 8 Nr.9 Bd.l, fol. 51-60). Erst am 25.1.1888 
erschien dann in den ,,Amtlichen Nachrichten" eine Übersicht der nunmehr 57 bei den Be
rufsgenossenschaften tätigen Beauftragten (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versiche
rungsamts 4 [ 1888], S. 73-78). 



1887 Februar 12 

1887 Februar 12 

Nr. 301 

1085 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck2 an die 
Regierung Düsseldorf 

Ausfertigung 

[Die Berufsgenossenschaften sollen vor Erlaß behördlicher Vorschriften zur Verhütung von 
Arbeiterkrankheiten gehört werden] 

Auf den Bericht vom 30. November v. J. 3 erkläre ich mich nach Benehmen mit 
dem Herrn Reichskanzler• damit einverstanden, daß über die von den Behörden 
aufgrund der §§ 18 [und] 120 der Gewerbeordnung in Aussicht genommenen Be
stimmungen zur tunlichsten Vermeidung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
der Arbeiter vor dem Erlaß derselben die Vorstände der beteiligten Berufsgenossen
schaften auch dann gehört werden, wenn diese Bestimmungen in der Hauptsache nur 
Anordnungen zur Verhütung von Krankheiten enthalten. Ich überlasse daher der 
königlichen Regierung, die betreffenden Genossenschaftsvorstände, sofern dies nach 
Lage des besonderen Falls zweckmäßig erscheinen sollte, um ein Gutachten über die 
beabsichtigten sanitären Vorschriften oder um Bezeichnung geeigneter Sachverstän
diger zu ersuchen. Es läßt sich erwarten, daß die Genossenschaftsvorstände die Ab
gabe eines solchen Gutachtens nicht ablehnen werden, obwohl sie nach den Bestim
mungen des Unfallversicherungsgesetzes zu derartigen gutachtlichen Äußerungen 
nicht verpflichtet sind. Besondere Kosten, welche der Berufsgenossenschaft durch 
die Begutachtung von Krankheitsverhütungsvorschriften etwa erwachsen sollten, 
würden von der ein solches Gutachten beanspruchenden Behörde zu ersetzen sein, 
weil Kosten für eine nicht zu den gesetzlichen Funktionen der Genossenschaft gehö
rige Maßregel nach § 10 des Unfallversicherungsgesetzes auf die Mitglieder der 
Genossenschaft nicht umgelegt werden dürfen. 

' Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.24585, n. fol.; Entwurf Erich von 
Woedtkes: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.4 Bd.9, fol.117-119. Eine Abschrift 
des Erlasses ging an sämtliche preußischen Bezirksregierungen. 
Mit Schreiben vom 28.2.1887 setzte Tonio Bödiker die Vorstände der Berufsgenossen
schaften vom Inhalt des Erlasses in Kenntnis (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100573, fol. 33-
33 Rs.). 

2 Der Erlaß ist ,,in Vertretung" unterzeichnet von Unterstaatssekretär Eduard Magdeburg. 
3 Vgl. Nr. 296. 
• Vgl. Nr. 296 Anm. 5. 
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Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto 
Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Zum Verhältnis zwischen Berufsgenossenschaften und staatlicher Fabrikaufsicht: Unter
schiedliche Erfolge bei der Absprache von Unfallverhütungsvorschriften; eine oberste Instanz 
muß geschaffen werden; Befürchtungen der Berufsgenossenschaften, ihre Unfallverhütungs
vorschriften könnten die strafrechtliche Verfolgung bei Unfällen erleichtern] 

Um eine möglichste Übereinstimmung zwischen den Landesbehörden und den 
Berufsgenossenschaften in betreff der Unfallverhütungsvorschriften herbeizuführen, 
haben wir durch das in Abschrift angeschlossene Zirkularschreiben vom 16. Dezem
ber v. J.' (1. III B 7255) die Vorstände von 24 in unserem Bezirk vertretenen Berufs
genossenschaften ersucht, uns die ihrerseits beabsichtigten Unfallverhütungsvor
schriften vor deren Erlaß zur gutachtlichen Äußerung mitzuteilen. Gleichzeitig ha
ben wir diejenigen Vorschriften zum Schutz der Arbeiter, welche wir bisher auf
grund der§§ 18 und 120 der Gewerbeordnung für einzelne gewerbliche Anlagen er
lassen haben und im Bedürfnisfall auch in Zukunft erlassen würden, mit dem Ersu
chen um eingehende Prüfung übersandt. Fast alle von uns angegangenen Vorstände 
der Berufsgenossenschaften haben unser Vorgehen als richtig anerkannt. Einige hat
ten bereits Unfallversicherungsvorschriften erlassen, die vom Reichsversicherungs
amt genehmigt waren. Andere übersandten uns die von ihnen in Aussicht genomme
nen Vorschriften, die wir demnächst begutachtet haben. Die Rheinisch-Westfälische 
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft übersandte uns die 
Entwürfe ihrer Unfallverhütungsvorschriften mit dem Ersuchen, an der mündlichen 
Beratung durch Vertreter mitzuwirken. In zwei Tagessitzungen, an welchen der Ge
werberat' und der Referent als unsere Vertreter teilnahmen, wurden die Entwürfe 
eingehend erörtert. Das Ergebnis war eine Übereinstimmung in den meisten wesent-

GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VIII 8 Nr.9 Bd. l, fol. 73-76. Referent in Düsseldorf war 
Dr. Gustav Koenigs, Korreferenten waren Gewerberat Dr. Gustav Wolff und Regierungs
assessor Karl Harnmacher. 
Der Oberpräsident der Rheinprovinz Dr. Moritz von Bardeleben (über den dieser Bericht 
dem Handelsministerium zugeleitet wurde) vermerkte am 29.3.1887 auf der Ausfertigung: 
Dem Antrag der Regierung, daß die Landespolizeibehörden angewiesen werden möchte11, 
bei der Handhah1D1g der§§ 18 und 120 der Gewerbeordnung die Unfallverhütungsvor
schriften der Berufsgenossenschaften gebührend zu berücksichtigen und sich mit den letz
teren vor dem Erlaß neuer Polizeivorschriften in Verbindung zu setzen, kann ich nur bei
treten. Viel/eicht würde es sich auch empfehlen, das Reichsversicherungsamt zu ersuchen, 
die betreffenden Landespolizeibehörden zu hören, bevor den Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften die Genehmigung erteilt wird. Von dem zweiten Antrag der 
Regierung, daß die Staatsanwälte Anweisung erhalten möchten, keine Anklage wegen 
fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung infolge von gewerblichen Unfällen zu erheben, 
ehe die Berufsgenossenschaften über den speziellen Fall mit ihrer Ansicht gehört sind, ver
spreche ich mir keinen praktischen Nutzen und muß Bedenken tragen, ihn zu befürworten. 

2 GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VIII 8 Nr.9 Bd.1, fol. 77-77 Rs. 
' Dr. Gustav Wolff. 
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liehen Punkten zwischen der Kommission der Berufsgenossenschaft und unseren 
Vertretern. Weitergehende Vorschläge des Gewerberats wurden einer späteren Zu
kunft vorbehalten. Die von der Kommission angenommenen Schutzvorschriften fan
den fast sämtlich die Zustimmung des Gewerberats. 

Völlig ablehnend hat unser Schreiben vom 16. Dezember v. J. nur die Rheinisch
Westfälische Hütten- und Walzwerk-Berufsgenossenschaft beantwortet. Abschrift 
des Schreibens des Vorstands dieser Genossenschaft vom 18. v. M. fügen wir zur 
hochgeneigten Kenntnisnahme bei.' Unter den Ablehnungsgründen wird namentlich 
auch hervorgehoben, daß die Genossenschaft sich auf Rheinland und Westfalen er
strecke, daß eine ähnliche Vereinbarung, wie die von uns beantragte, von den übri
gen königlichen Regierungen dieser beiden Provinzen verlangt werden könne und 
daß die Möglichkeit einer Meinungsverschiedenheit zwischen den verschiedenen 
Regierungen nicht ausgeschlossen sei. 

Wir verkennen diese Möglichkeit nicht und würden den erhobenen Einwand für 
durchschlagend halten, wenn eine vollständige Übereinstimmung in allen Punkten 
erzielt werden sollte. Unser Vorschlag vom 16. Dezember v. J. nötigt indessen die 
Berufsgenossenschaften keineswegs, die sämtlichen Anträge der Landesbehörden zu 
berücksichtigen. Er wird nur dahin führen, daß die Erfahrungen, welche die Landes
behörden und insbesondere die Gewerberäte auf dem Gebiet der Unfallverhütung 
gesammelt haben, von den Berufsgenossenschaften verwertet und daß manche Wi
dersprüche und Verschiedenheiten beseitigt werden, die unvermeidlich sind, wenn 
Landesbehörden und Berufsgenossenschaften getrennt und unabhängig voneinander 
ihre Vorschriften zur Verhütung der Unfälle erlassen. Auf die Dauer freilich wird 
dieser gütliche Weg der Verständigung nicht ausreichen, um Härten und Widersprü
che zu verhindern. Soll das bisherige Verordnungsrecht der Landesbehörden auf dem 
Gebiet der Unfallverhütung bestehenbleiben, so muß eine oberste Instanz geschaffen 
werden, welche bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Landesbehörden und Be
rufsgenossenschaften entscheidet. Bis dahin, daß die Tätigkeit der letzteren zur Ver
hütung der Unfälle sich fester eingelebt hat, dürfte von anderweiten Organisationen 
und insbesondere auch von einer gesetzlichen Einschränkung der Befugnisse der 
Landesbehörden abzusehen sein. 

Um aber für diese Übergangszeit Widersprüche und Verschiedenheiten nach 
Möglichkeit zu vermeiden, bitten Euer Durchlaucht wir ehrerbietigst, die Landes
und Ortspolizeibehörden anweisen zu wollen, daß sie bei Handhabung der § § 18 und 
120 der Gewerbeordnung die vom Reichsversicherungsamt genehmigten Unfallver
hütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften tunlichst zugrunde legen und be
rücksichtigen und daß sie keinesfalls ohne Ermächtigung der Zentralbehörde solche 
Schutzvorschriften zwangsweise auflegen, welche mit den Vorschriften der Berufs
genossenschaft in direktem Widerspruch stehen. 

Wir zweifeln nicht daran, daß die Berufsgenossenschaften den besten Willen und 
die volle Befähigung haben, um wirksame Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. 
Sie werden, abgesehen von dem Mangel genügender Erfahrung, hauptsächlich durch 
einen Umstand gehemmt, sofort schon eine den weitgehendsten Anforderungen auf 
diesem Gebiet entsprechende Tätigkeit zu entfalten, und das ist die Besorgnis, es 
könnte die Staatsanwaltschaft aus jeder Verletzung einer der vielen von der Berufs
genossenschaft erlassenen Vorschriften Veranlassung zum strafrechtlichen Ein-

' GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 8 Nr.9 Bd. l, fol. 78-78 Rs. 
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schreiten wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung nehmen. Diese Besorg
nis würde wesentlich gemildert und der Eifer zum Erlaß wirksamer Unfallverhü
tungsvorschriften würde erheblich gesteigert werden, wenn der Herr Justizminister 
die Staatsanwälte anwiese, bei gewerblichen Unfällen keine Anklage wegen fahrläs
siger Tötung oder Körperverletzung zu erheben, bevor die gutachtliche Äußerung 
der zuständigen Berufsgenossenschaft über die Verschuldung des Unternehmers an 
dem Unfall und über den Grund der Verschuldung eingeholt ist. Selbstverständlich 
bliebe es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, soweit nötig, daneben auch anderweite 
Gutachten von sachkundigen und unabhängigen Beamten, z.B. von den Gewerbe
räten, einzuziehen und ihre Entschließung nach eigenem Ermessen, also auch im 
Widerspruch mit dem Gutachten der Berufsgenossenschaft zu fassen. 

Euer Durchlaucht stellen wir gehorsamst anheim, eine solche Anweisung an die 
Staatsanwälte beim Herrn Justizminister beantragen zu wollen.' 

Nr. 303 

1887 April 4 

Fränkische Tagespost' Nr. 79 
Zur Unfallversicherung 

Druck 

[Anhand eines konkreten Beispiels werden schleppende Verfahren vor dem Nürnberger 
Schiedsgericht und unzureichende Entschädigungen kritisiert] 

In allen Tonarten singen bekanntlich die offiziösen Zeitungen, die Regierungs
vertreter und die politischen Kartellbrüder2 das Loblied von dem „Segen" und den 
„Wohltaten" des neuen Unfallversicherungsgesetzes für die Arbeiter. Wir haben 
schon wiederholt darauf hingewiesen, daß es mit diesem angeblichen Segen gar 
nicht weit her ist. daß die beiden Arbeiterversicherungsgesetze1 für die Interessenten 
nur von sehr problematischem Wert sind und daß die Versicherten in vielen Fällen 
unter den früheren Verhältnissen sogar~ daran waren. Heute ein kleines Bei-

' Mit Erlaß vom 19.9.1887 lehnte das preußische Handelsministerium diesen Vorschlag ab 
(Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VIII 8 Nr.9 
Bd.l, fol.116-116Rs.). 

1 Die sozialdemokratische ,,Fränkische Tagespost" erschien seit 1878 sechsmal wöchentlich 
in Nürnberg (gegründet 1871 als ,,Fürther demokratisches Wochenblatt"); verantwortlicher 
Redakteur der Ausgabe vom 4.4.1887 war Hans Wörlein. Der Artikel wurde von Karl 
Grillenberger verfaßt (vgl. Anm. 13). Grillenberger nahm auch am 11.1.1888 an einer Sit
zung dieses Schiedsgerichts teil und berichtete darüber im Reichstag ausführlich (vgl. 19. 
Sitzung vom 23.1.1888; Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 436; vgl. Fränkische 
Tagespost Nr. 9 vom 11.1.1888, Nr. 10 vom 12.1.1888, Nr. 11 vom 13.1.1888). 

2 Gemeint ist das Bündnis (,,Kartell") der Nationalliberalen, Konservativen und der Deut
schen Reichspartei bei den Wahlen zum 7. Reichstag am 21. bzw. 28. Februar 1887. Das 
regierungsfreundliche „Kartell" gewann 220 von 397 Reichstagsmandaten. 

1 Das Krankenversicherungsgesetz vom 15.6.1883 und das Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884. 
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spiel für die Richtigkeit unserer Ansicht. Als besonders wertvoll am Unfallversiche
rungsgesetz wird gepriesen, daß~ Verunglückte, ohne prozessieren zu müssen. 
ohne zu dem Nachweis, wer den Unfall verschuldet hat, verpflichtet zu sein, eine 
„auskömmliche Rente" erhalte. Der Ausdruck Rente ist nun ohnehin der reine Hohn 
bei den Beträgen, welche zur Auszahlung gelangen, aber auch mit dem ,,Nichtpro
zessieren" hat es seinen großen Haken. Die Versicherung erfolgt bekanntlich nicht 
bei einer Reichsversicherungsanstalt, sondern bei sogenannten Berufsgenossen
schaften, welche die Mittel zu den Entschädigungen mittels Umlagen, je nach der 
Zahl der vorkommenden Unfälle, aufzubringen haben. Die Angehörigen dieser Ge
nossenschaften, die Fabrikanten, haben unter diesen Umständen ein großes Interesse 
daran, daß die Umlagen möglichst niedrige sind, und dazu ist es selbstredend wie
derum nötig, daß möglichst niedrige Entschädigungen ausbezahlt werden. Der ver
unglückte Arbeiter wird daher häufig in ganz ähnlicher Weise behandelt wie früher 
von den Privatversicherungsgesellschaften: es wird ihm die Arbeitsunfähigkeit be
stritten, Simulation untergeschoben, im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit die 
,.Rente" so niedrig festgesetzt - das Gesetz gibt nämlich im letzteren Fall einen un
endlich großen Spielraum frei -, daß der Arbeiter, wenn er nicht verhungern will, 
den Beschwerdeweg dagegen beschreiten muß. Dann kommt die Sache vors 
Schiedsgericht, welchem ein Staatsbeamter präsidiert, und dem neben den Fabri
kanten auch Arbeiter angehören, welche aufgrund eines mehr als vorsintflutlichen 
Wahlverfahrens• gewählt werden. Wer nun glaubt, daß von diesen Schiedsgerichten 
nichts verschleppt wird, der täuscht sich sehr. Verunglückte da voriges Jahr am 21. 
April, also vor bald einem Jahr, in dem berüchtigten Laboratorium (auch „Toten
kammer" genannt) der Uttendörfferschen Patronen- und Zündhütchenfabrik auf 
St. Johannis ein Arbeiter infolge einer Explosion, wodurch derselbe am Gehör ge
schädigt, schwerhörig wurde und außerdem an Händen und Füßen schwere Verlet
zungen erlitt, welche es ihm heute noch, und wohl auf Lebensdauer, unmöglich 
machen, wieder einem regelrechten Erwerb nachgehen zu können. Um nun zu der im 
Gesetz verheißenen „Rente" zu gelangen, hatte der Mann eine ganz unglaubliche 
Menge von Laufereien, Bittgängen, Vorstellungen usw. zu erledigen. Zuerst müssen 
die Adressen der Vertrauensleute der Genossenschaft' mühsam erfragt werden, da 
dieselben in den Fabriken nicht, wie es doch wohl sein sollte, angeschlagen sind. 
Dann kommen ungezählte Gänge zum Krankenkassenvorstand und Erörterungen 
über die Leistungen, welche der Krankenkasse oder dem Fabrikanten oder der Un
fallkasse zukommen. Endlich Abweisung der Ansprüche in bezug auf die Gehör
schädigung und Bewilligung einer Entschädigung für die übrigen Verletzungen, und 
zwar auf drei Monate, statt wie das Gesetz vorschreibt, auf die Dauer der Erwerbsun
fähigkeit. Darauf Berufung des Arbeiters zum Schiedsgericht. Dann lange Wochen 
gar nichts. Dann im Dezember „Gegenschrift" der Sektion gegen die Berufungsbe
gründung des Arbeiters; hierauf erneute schriftliche Forderung des Verunglückten 
auf endliche Anberaumung des Schiedsgerichts. endlich am 26. Januar dieses Jahrs 
(!) Schiedsgericht. Von diesem aber trotz wiederholten Ersuchens kein Bescheid! 
Endlich und endlich Zustellung des Bescheids am 30. März, also zwei Monate nach 

• Die Wahl der Arbeitervertreter als Beisitzer der Schiedsgerichte, zur Begutachtung der 
Unfallverhütungsvorschriften und als Mitglieder des Reichsversicherungsamts war in den 
§§ 41-45 des Unfallversicherungsgesetzes geregelt. Die Wahl erfolgte durch die Vorstände 
der Krankenkassen. Wählbar waren nur volljährige männliche Kassenmitglieder. 

' VII. Sektion der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. 
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stattgehabter Sitzung!! Ist das nicht ein „prompter" Instanzengang? Und wie lautet 
der Bescheid? Bestätigung der Abweisung in bezug auf das Gehör, weil der Beschä
digte ein Simulant zu sein scheine, der bei der Verhandlung Verschiedenes ganz gut 
gehört habe. Zur „Bekräftigung" der Anschauung, daß Simulation vorhanden sei, 
wird dann noch angeführt, daß die (sämtlich noch in der Fabrik beschäftigten) Bela
stungszeugen ausgesagt, der Verunglückte sei schon vor seinem Eintritt in die Ut
tendörffersche Fabrik schwerhörig gewesen. Man höre und staune: Das Schiedsge
richt findet, daß der Kläger ein Simulant, der nicht schwerhörig sei, und beruft sich 
dazu auf die Zeugen, welche aussagen, daß derselbe schon vor der Verunglückung 
schwerhörig gewesen!!! Der größere Teil der vom Kläger benannten Zeugen wurde 
nicht vernommen. Das Schiedsgericht bestand aus: Herrn Bezirksamtmann Gareis' in 
Nürnberg als Vorsitzenden, den Fabrikanten A. von Berg' in Schweinfurt und Wilh. 
Wirth' in Landshut sowie den Arbeitern Jos. Mayer in Augsburg und Adam Maier'0 

in Nürnberg als Beisitzern. Die zugesprochene „Rente", aber notabene auch diese 
noch nicht auf Lebensdauer, beträgt für den 50jährigen, zu den meisten Arbeiten 
unfähigen Mann, den wohl kaum ein Fabrikant noch in Arbeit nehmen mag, pro 
Woche 5 M., sage und schreibe fünf Mark. So sieht die vielgepriesene „Rente" auf
grund des „großen Sozialreformgesetzes", genannt Unfallversicherungsgesetz, für 
den deutschen Arbeiter aus! Die Sache geht übrigens noch an das Reichsversiche
rungsamt.11 

• Wilhelm Gareis (1843-1904), seit 1884 Bezirksamtmann in Nürnberg. 
7 Alfred von Berg (1842-1922), Mitinhaber der 1792 gegründeten Farbenfabrik Gademann 

& Co in Schweinfurt. 
' Wilhelm Wirth, Leimfabrikant in Landshut. 
9 Josef Mayer, Schreiner in der Zündholz- und Wichsefabrik der Aktiengesellschaft Union in 

Augsburg. 
10 Adam Maier, Arbeiter in der Nürnberger Ultramarinfabrik. 
11 Dieser Rekursantrag wurde vom dem sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Karl 

Grillenberger aufgesetzt. Grillenberger berichtete dazu am 23.1.1888 im Reichstag: In der 
Nürnberger Zündkapsel- und Patronenfabrik Uttendörfer ist ein Arbeiter infolge einer Ex
plosion verunglückt. Das wird nun bald 2 Jahre - ich glaube, es war im Juni-, der Fall ist 
heute noch nicht vollständig entschieden! Beim Reichsversicherungsamt wird die Sache 
etwa /0 Monate liegen. Ich habe dem Mann selber die Eingabe an das Reichsversiche
rungsamt gemacht und bin deshalb genau davon unterrichtet (19. Sitzung vom 23.1.1888; 
Sten.Ber. RT 7. LP II. Session 1887/1888, S. 437). 
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Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften 

Druck 

[Zum Verhältnis zwischen Berufsgenossenschaften und staatlicher Fabrikaufsicht: Die Un
fallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sollen den Fabrikinspektoren und 
Ortspolizeibehörden mitgeteilt werden; beim Erlaß der Unfallverhütungsvorschriften soll mit 
den Fabrikinspektoren zusammengearbeitet werden] 

Je mehr die Berufsgenossenschaften dazu übergehen, von dem ihnen durch das 
Unfallversicherungsgesetz verliehenen Recht des Erlasses von Unfallverhütungsvor
schriften und der Anstellung von Beauftragten zur Überwachung und Kontrolle der 
Betriebe Gebrauch zu machen, um so notwendiger erscheint es, die bereits in dem 
genannten Gesetz vorgesehene Verbindung zwischen den berufsgenossenschaftli
chen Überwachungsorganen und den Organen der Staatsaufsicht einerseits und zwi
schen den von beiden zu treffenden Maßregeln andererseits sicherzustellen. 

In dieser Hinsicht wird es 
l. zunächst darauf ankommen, daß den staatlichen Fabrikaufsichtsbeamten (§ 139 b 

der Gewerbeordnung) die vom Reichsversicherungsamt genehmigten Unfallverhü
tungsvorschriften der Berufsgenossenschaften mitgeteilt werden. In den Jahresbe
richten der Fabrikaufsichtsbeamten für das Jahr 1886 ist ein hierauf gerichteter 
Wunsch bereits ausgesprochen und damit begründet worden, es sei möglichst zu 
vermeiden, daß die betreffenden Beamten bei Ausübung ihrer Tätigkeit den berufs
genossenschaftlichen Vorschriften widersprechende Anordnungen treffen.2 

Im Hinblick auf § 79 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes werden daher die 
Berufsgenossenschaftsvorstände ergebenst ersucht, von den bereits erlassenen und 
ferner zu erlassenden, diesseits genehmigten Unfallverhütungsvorschriften den höhe
ren Verwaltungsbehörden, auf deren Bezirke sich die Vorschriften erstrecken, jedes 
Mal drei Exemplare mit dem Hinzufügen einzureichen, daß aufgrund diesseitiger 
Anordnung davon zwei für den Dienstgebrauch des in Gemäßheit des § 139 b der 
Gewerbeordnung eventuell ernannten Fabrikaufsichtsbeamten bestimmt sein sollen. 

2. Ein gleiches Bedürfnis, die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossen
schaften zu besitzen, liegt für die Ortspolizeibehörden vor, deren Befugnisse hin
sichtlich der Erreichung der tunlichsten Sicherheit für Leben und Gesundheit der 
Arbeiter durch die Einsetzung besonderer Aufsichtsbeamten nach Maßgabe des 
§ 139 b der Gewerbeordnung nicht berührt worden sind. Auch kommen diese Behör
den und die ihnen unmittelbar vorgesetzten Aufsichtsbehörden nach § 80 Absatz 1 
des Unfallversicherungsgesetzes in die Lage, aufgrund der berufsgenossenschaftli
chen Unfallverhütungsvorschriften unmittelbare Entscheidungen zu treffen, indem 

1 Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 (1887), S. 139-141. 
Vgl. auch die ergänzenden Schreiben Bödikers vom 17.4.1887 (Amtliche Nachrichten des 
Reichs-Versicherungsamts 3 [ 1887), S. 145-146) und vom 11.6.1887 (S. 158-159). 

2 Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken 
betrauten Beamten, XI. Jahrgang 1886, Berlin 1887, S. 102. 
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ihnen die Festsetzung der im § 78 Absatz 1 Ziffer 2 a. a. 0. vorgesehenen Geldstra
fen gegen Arbeiter, welche den gedachten Vorschriften zuwiderhandeln, jedesmal 
dann zusteht, wenn für den Betrieb eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse nicht er
richtet ist. 

Da die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften nur in den 
,,Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamts" und in den genossenschaftli
chen Fachblättern veröffentlicht zu werden pflegen, welche den Polizeibehörden nur 
in beschränktem Maß zugänglich sind, so waren die letzteren in gegebenen Fällen 
bisher meist darauf angewiesen, sich zur Erlangung der Kenntnis der in Rücksicht zu 
ziehenden Bestimmungen an den betreffenden Betriebsunternehmer zu wenden. Es 
darf dieses als ein Mißstand bezeichnet werden, welcher der Abhilfe bedarf. Als ein 
für die beteiligten Berufsgenossenschaften und Behörden mit verhältnismäßig gerin
ger Mühewaltung und geringen Kosten verbundenes Auskunftsmittel möchte in 
Erwägung zu ziehen sein, ob etwa die Berufsgenossenschaften bereit wären, eine 
dem vorhandenen Bedarf, dessen Ermittlung diesseits eventuell herbeigeführt wer
den würde, entsprechende Anzahl von Druckexemplaren der Unfallverhütungsvor
schriften an die höheren Verwaltungsbehörden einzusenden, welche dieselben ihrer
seits denjenigen Amtsblättern beilegen lassen würden, welche den in Betracht kom
menden nachgeordneten Behörden zugehen. 

Das Reichsversicherungsamt wird sich dieserhalb und wegen einiger anderen in 
der Linie dieses Rundschreibens liegenden Punkte mit den beteiligten Landeszen
tralbehörden in Verbindung setzen, um sich zu vergewissern, ob jenes Verfahren 
auch dort auf Billigung würde rechnen dürfen, und ersucht die Berufsgenossen
schaftsvorstände, sich gefälligst ihrerseits bis zum 1. Juni 1887 zur Sache äußern, 
eventuell anderweite geeignete Vorschläge machen zu wollen. 

3. Was sodann das Verfahren bei dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften 
anlangt, so kann es nur als förderlich bezeichnet werden, wenn die Berufsgenossen
schaften, wie mehrfache Vorgänge - insbesondere die Zuziehung von staatlichen 
Fabrikaufsichtsbeamten bei dem Entwerfen der Vorschriften und die erst kürzlich 
seitens der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufs
genossenschaft in Gemeinschaft mit Vertretern der königlichen Regierung zu Düs
seldorf erfolgte Vorberatung der für die Berufsgenossenschaft entworfenen Unfall
verhütungsvorschriften - beweisen, bestrebt sind, mit den nach den bestehenden 
Gesetzen auf dem Gebiet der Unfallverhütung mittätigen Behörden möglichst Hand 
in Hand zu gehen.' Es entspricht dieses Vorgehen durchaus dem Geist des Unfallver
sicherungsgesetzes, welches im § 81 zum Ausdruck bringt, daß eine gegenseitige 
Unterstützung und Förderung der Behörden und der Berufsgenossenschaften zur 
Erreichung der auf dem Gebiet der Unfallverhütung gesteckten Ziele eintreten soll. 

Den Berufsgenossenschaften, welche vor dem Erlaß von Unfallverhütungsvor
schriften stehen, kann daher, soweit sie nicht bereits mit den je nach Art und Umfang 
der Berufsgenossenschaft beziehungsweise nach der Konzentration der Betriebe in 
gewissen Bezirken hauptsächlich in Betracht kommenden Behörden entsprechende 
Fühlung genommen haben und soweit die Zeit vor der Beschlußfassung über die 
Vorschriften in den im Lauf des Sommers bevorstehenden Genossenschaftsver
sammlungen hierzu ausreicht, für jetzt und künftig nur empfohlen werden, dem 
Vorgehen der obengenannten Berufsgenossenschaften zu folgen, damit die Vor-

3 Vgl. Nr. 302, Nr. 315. 
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schriften möglichst eine solche Fassung erhalten, daß sie gleichzeitig auch den von 
den Behörden nach ihren Erfahrungen erkannten Bedürfnissen Rechnung tragen. 

4. Bei der Handhabung der Unfallverhütungsvorschriften und der Überwachung 
der Betriebe im einzelnen endlich wird es sodann im eigenen Interesse der Berufsge
nossenschaften und ihrer Organe liegen, sich möglichst an der Seite der staatlichen 
Aufsichtsorgane zu halten und dabei alles zu vermeiden, was zu Mißhelligkeiten 
Anlaß geben könnte. Insbesondere wird der Vorschrift des § 85 Absatz 2• des Un
fallversicherungsgesetzes bei sich bietendem Anlaß willfährig zu entsprechen sein. 

Wenn die Berufsgenossenschaften in dieser Weise die ihnen anvertraute wichtige 
Aufgabe auffassen und durchführen, dürfen sie der Unterstützung seitens der staatli
chen Aufsichtsbehörden und Beamten um so sicherer sein, als gerade in Erwartung 
einer ersprießlichen Tätigkeit der Berufsgenossenschaften, welche den besonderen 
Verhältnissen der einzelnen Industriezweige Rechnung zu tragen in der Lage sind, 
die hohen Regierungen von der durch § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung dem 
Bundesrat beigelegten Befugnis zum Erlaß von allgemein gültigen Unfallverhü
tungsvorschriften schon seit längerer Zeit keinen Gebrauch mehr gemacht haben.' Es 
wird die Sache der Berufsgenossenschaften sein, die in sie gesetzten Erwartungen zu 
rechtfertigen und, indem sie durch ihre Leistungen auf dem vorliegenden Gebiet 
mehr und mehr Vertrauen bei den Staatsbehörden gewinnen, es dahin zu bringen, 
daß dem einzelnen Genossenschaftsmitglied das Vorhandensein einer doppelten 
Überwachung nicht in unangenehmer Weise fühlbar wird. 

Nr.305 
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Schreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an 
die Bundesregierungen 

Metallographie 

[Tätigkeit bzw. Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und der staatlichen 
Gewerbeaufsicht müssen aufeinander abgestimmt werden] 

[Eure Durchlaucht] beehrt sich das Reichsversicherungsamt im Anschluß an sein 
Schreiben vom 15. März 1887 - RV A 1. 40732 - ein an die Berufsgenossenschafts
vorstände gerichtetes Rundschreiben vom heutigen Tag', betreffend die Handhabung 
der Unfallverhütungsvorschriften und das Verhältnis zu den Staatsaufsichtsbeamten, 

' Diese Vorschrift lautete: Die Beauftragten sind verpflichtet, den nach Maßgabe des§ 139b 
der Gewerbeordnung bestellten staatlichen AufsichtsbeamJen auf Erfordern über ihre Über
wachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu machen, und können dazu von dem 
Reichsversichenmgsamt durch Geldstrafen bis zu einhundert Marle angehalten werden. 
Zuletzt war am 12.4.1886 eine Bundesratsverordnung zu Gesundheitsmaßregeln für Blei
farben- und Bleizuckerfabriken erlassen worden (vgl. Nr. 121 Bd. 3 der II. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

' Ausfertigung für den preußischen Ministerpräsidenten: BArch R 43 Nr.513, fol. 150-153. 
Vgl. Nr. 300 Anm. 3. 

1 Vgl. Nr. 304. 



1094 Nr. 305 

anliegend zur gefälligen Kenntnisnahme mit dem ganz ergebensten Ersuchen zu 
übersenden, die in demselben unter Ziffer 2 erörterte Frage der Mitteilung der be
rufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften an die Ortspolizeibehörden 
und deren unmittelbar vorgesetzten Aufsichtsbehörden einer gefälligen Erwägung 
unterziehen und im Fall hochdero Einverständnisses mit dem dort entwickelten Ge
danken die Anzahl der für die einzelnen höheren Verwaltungsbehörden erforderli
chen Druckexemplare der Unfallverhütungsvorschriften hierher mitteilen, eventuell 
einen anderen Vorschlag zur Befriedigung des Bedürfnisses machen zu wollen. 

Neben dieser mehr formellen Angelegenheit bezweckt das Rundschreiben vor
nehmlich ein gedeihliches Zusammenwirken der berufsgenossenschaftlichen und der 
staatlichen Aufsichtsorgane sicherzustellen und von der Seite der Berufsgenossen
schaften her etwaigen Abweichungen zwischen den Anforderungen der letzteren und 
denjenigen der Behörden in bezug auf die Unfallverhütung vorzubeugen. Mit Bezug 
hierauf beehrt sich das Reichsversicherungsamt folgendes ganz ergebenst zu bemer
ken. 

Es steht zu erwarten, daß neben den sieben Berufsgenossenschaften, von welchen 
zur Zeit Unfallverhütungsvorschriften bereits erlassen worden sind, im Lauf dieses 
Jahrs auch von einer beträchtlichen Anzahl der übrigen Berufsgenossenschaften 
derartige Vorschriften werden beschlossen und zur Genehmigung vorgelegt werden. 

Bei Prüfung der bisher genehmigten Vorschriften ist das Reichsversicherungsamt 
bemüht gewesen, darauf zu achten, und es wird auch ferner darauf achten, daß in 
dieselben keine Bestimmungen aufgenommen werden, welche den Absichten und 
Anforderungen der von den Landesbehörden erlassenen Vorschriften, soweit solche 
hier bekannt sind, zuwiderlaufen. 

Andererseits liegt es im Interesse einer ungestörten Entwicklung der Bestrebun
gen der Berufsgenossenschaften auf dem Gebiet der Unfallverhütung, daß in der Fol
ge nicht nur die von den Behörden ausgehenden generellen Vorschriften (§ 81 des 
Unfallversicherungsgesetzes), sondern auch die von denselben in betreff der Unfall
verhütung in einzelnen Anlagen getroffenen Anordnungen mit den von den Berufs
genossenschaften erlassenen Vorschriften möglichst nicht in Widerspruch treten. 

Der geneigten Erwägung [Eurer Durchlaucht] darf daher ganz ergebenst anheim
gestellt werden, ob es nicht angängig sein würde, denjenigen Behörden, welche zum 
Erlaß von speziellen Unfallverhütungsvorschriften aufgrund der§§ 18 und 120 Ab
satz 3 der Gewerbeordnung berechtigt sind, aufzugeben, daß sie in allen Fällen vor
her prüfen, ob die beabsichtigten Anordnungen auch mit den bestehenden Unfallver
hütungsvorschriften der beteiligten Berufsgenossenschaften im Einklang stehen, und 
sich bei vorliegendem Widerspruch, wenn sie auf der Anordnung beharren zu sollen 
glauben, zuvörderst an die ihnen vorgesetzte Zentralbehörde wenden. Das Reichs
versicherungsamt würde es mit besonderem Dank erkennen, wenn sodann die betref
fenden Zentralbehörden sich mit demselben in gegebenen Fällen zur Erörterung der 
Angelegenheit in Verbindung setzen würden, damit von hier aus eventuell den Be
rufsgenossenschaften die Herbeiführung einer entsprechenden Änderung ihrer be
züglichen Vorschriften nahegelegt werde. Denn bei der Neuheit der Sache und der 
Unzulänglichkeit der bisher gemachten Erfahrungen wird auch von den Berufsge
nossenschaften nicht verkannt, daß ihre Unfallverhütungsvorschriften in einzelnen 
Bestimmungen zunächst als vorläufige Maßnahmen anzusehen sind. Es darf ange
nommen werden, daß ein für die Behörden vorliegender begründeter Anlaß zum 
Erlaß gewisser abweichender Vorschriften auch die Berufsgenossenschaften bereit 
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finden wird, zu einer entsprechenden Modifikation oder Vervollständigung ihrer 
Vorschriften zu schreiten. 

Sodann möge es gestattet sein, den Gedanken anzuregen, ob nicht entsprechend 
den unter Ziffer 3 und 4 des Rundschreibens den Berufsgenossenschaften gegebenen 
Weisungen auch dortseits eine vermittelnde Verfügung an die beteiligten Behörden 
und Beamten zu erlassen sein möchte, damit von beiden Seiten auf das gleiche Ziel 
hingearbeitet werde. Dabei würde es sich insbesondere empfehlen, bei der Zweifel
haftigkeit des Werts mancher Unfallverhütungsmaßregeln die Fabrikaufsichtsbeam
ten zu veranlassen, daß sie vorkommendenfalls auf die abweichende Auffassung der 
berufsgenossenschaftlichen Beauftragten und Vertrauensmänner, mit denen sie bei 
der Besichtigung gewerblicher Anlagen zusammentreffen, eine gewisse Rücksicht 
nehmen. Soweit hier beurteilt werden kann, sind die berufsgenossenschaftlichen 
Organe durchweg von gutem Willen beseelt und in ihren Anforderungen an die Si
cherheit der Betriebe keineswegs zu nachsichtig. Was dabei die Vertrauensmänner 
anlangt, denen nach den Statuten mancher Berufsgenossenschaften gleichzeitig ge
wisse Funktionen als Beauftragte obliegen, so würde es im allgemeinen nicht rätlich 
sein, wenn die Fabrikaufsichtsbeamten daraufhin auch von ihnen über ihre Überwa
chungstätigkeit und deren Ergebnisse gemäß § 85 Absatz 2 des Unfallversicherungs
gesetzes Mitteilungen verlangen wollten. Von den Vertrauensmännern, welche ihre 
Dienste der Berufsgenossenschaft bekanntlich ehrenamtlich leisten und in der Regel 
durch ausgedehnte Privatgeschäfte stark in Anspruch genommen sind, dürften die 
wenigsten in der Lage sein, ihre Zeit auch noch auf Berichterstattungen für die Fa
brikaufsichtsbeamten zu verwenden. 

Durch eine sehr gefällige Mitteilung darüber, ob und eventuell inwieweit [Eure 
Durchlaucht] geneigt [sind], der obigen Anregung Folge zu geben, würde hochder
selbe das Reichsversicherungsamt zu verbindlichem Dank verpflichten. 

Hierbei möchte das Reichsversicherungsamt nicht unerwähnt lassen, daß der kö
niglich preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe infolge einer von einer 
preußischen Provinzialregierung gegebenen Anregung• mittelst eines den sämtlichen 
preußischen Regierungen und Regierungspräsidenten mitgeteilten Erlasses vom 12. 
Februar 1887' sein Einverständnis damit zu erkennen gegeben hat, daß über die von 
den Behörden aufgrund der §§ 18 und 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung in Aus
sicht genommenen Bestimmungen zur tunlichsten Vermeidung von Gefahren für 
Leben und Gesundheit der Arbeiter vor dem Erlaß derselben die Vorstände der be
teiligten Berufsgenossenschaften auch dann gehört werden, wenn diese Bestimmun
gen in der Hauptsache nur Anordnungen zur Verhütung von Krankheiten enthalten. 

Diesseits sind die Berufsgenossenschaften hiervon mittelst des abschriftlich an
liegenden Schreibens vom 28. Februar 18876 

- RV A 1. 3635 - entsprechend verstän
digt worden und haben dieselben von dem ihnen nach dem Vorstehenden entgegen
gebrachten Vertrauen mit Genugtuung Kenntnis genommen, so daß ein ersprießli
ches Zusammengehen der Behörden mit den Berufsgenossenschaften für Preußen 
auch auf dem Gebiet der Verhütung von Arbeiterkrankheiten angebahnt worden ist. 

• Vgl. Nr. 296. 
' Vgl. Nr. 301. 
• Abschrift: BArch R 1501 Nr.100573, fol. 33-33 Rs. 
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Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Phosphornekrose ist kein Arbeitsunfall, sondern eine nicht entschädigungsfähige Berufs
krankheit; ein Arbeitsunfall ist nur bei einem zeitlich abgrenzbaren Vorfall gegeben] 

In der Unfallversicherungssache der Fabrikarbeiterin Monika Moser zu Buchat 
[recte: Buchet] bei Lam in Bayern, Klägerin und Rekursklägerin, wider die Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie, Beklagte und Rekursbeklagte, hat das 
Reichsversicherungsamt in seiner Sitzung vom 2. Mai 1887, an welcher teilgenom
men haben: 1. Präsident Bödiker, Vorsitzender, 2. großherzoglich sächsischer Staats
rat Dr. Heerwart, vom Bundesrat aus seiner Mitte gewähltes Mitglied, 3. Regierungs
rat Reichel, ständiges Mitglied, 4. Kammergerichtsrat Bauck, 5. Kammergerichtsrat 
von Chapelie, richterliche Mitglieder, 6. Bergwerksdirektor Hilt aus Aachen, Ver
treter der Genossenschaftsvorstände, 7. Hutmacher Kämpfe aus Bamberg, Vertreter 
der Arbeiter, nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Der Rekurs gegen das Urteil des Schiedsgerichts2 für die Sektion Vill der Berufs
genossenschaft der chemischen Industrie' vom 27. Oktober 1886 wird zurückgewie
sen. 

Gründe 

Die in der Zündholzfabrik von J. Wahl in Lam beschäftigt gewesene Arbeiterin 
Monika Moser erkrankte Ende des Jahrs 1885 an der Phosphomekrose. Mitte Juni 
1886 ist sie in das städtische Krankenhaus zu München gebracht, wo ihr nach dem 
Attest des Geheimen Rats und Professors Dr. von Nußbaum• vom 29. Juni 1886 die 
rechte Hälfte des Unterkiefers herausgenommen worden ist. Nach eben diesem At
test hat auch noch die linke Hälfte des Unterkiefers herausgenommen werden sollen, 
welche Operation alsbald bevorstehend in dem Attest bezeichnet ist. Außerdem ist in 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.20232, fol.34-37Rs.; Entwurf Rudolf Baucks: fol.16-18; De
zernent und erster Berichterstatter war Rudolf Bauck, zweiter Berichterstatter Franz Reichel. 
Vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in 
Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1886/87, I. Band, S. 104f. (= Beilage zu: 
Der Kompaß). 
Der Verlauf des Verfahrens war folgender: Der Unfall wurde am 31.5.1886 gemeldet; der 
negative Bescheid der VIII. Sektion der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie er
folgte am 8.7.; das Schiedsgericht entschied am 27.10. abschlägig; der Rekursantrag er
folgte am 27.11. (BArch R 89 Nr.200232, fol. 2-2 Rs.); das Reichsversicherungsamt for
derte die Akten am 7.12. an (fol.3-3Rs.); Anforderung einer Gegenschrift durch das 
Reichsversicherungsamt am 19.12. (fol. 6); die Gegenschrift der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie stammt vom 3.1.1887 (fol. 8-8Rs.), die mündliche Verhandlung vor 
dem Reichsversicherungsamt erfolgte am 2.5., am 9.6.1887 erhielt Monika Moser schließ
lich die Ausfertigung des Rekursentscheids (fol. 40). 

2 Vorsitzender war Wilhelm Gareis. 
' Vorsitzender dieser Sektion war der Nürnberger Chemiefabrikant Johannes Zeltner. 
• Dr. Johann Nepomuk von Nußbaum (1829-1890), seit 1860 Professor der Chirurgie in 

München. 
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dem Attest ausgesprochen, daß die Monika Moser noch 5 bis 6 Monate krank und 
arbeitsunfähig sein und für das ganze Leben ziemlich entstellt bleiben werde. 

Die Monika Moser ist in der Wahlsehen Fabrik seit etwa dem Jahre 1879 bis En
de März 1884 als Auslegerin, seit dieser Zeit als Einlegerin beschäftigt gewesen. 
Nach dem Attest des Dr. Hauer' hat derselbe bei ihr bereits im November 1884 einen 
kranken Zahn vorgefunden und sie aufgefordert, denselben ziehen zu lassen, weil 
sonst eine schwere Kiefererkrankung daraus entstehen könnte. Auch bei den von 
dem Dr. Hauer im April, Juli und Oktober 1885 vorgenommenen Untersuchungen 
hat derselbe es gerügt, daß die Monika Moser der an sie ergangenen Aufforderung, 
den defekten Zahn ausziehen zu lassen, noch nicht nachgekommen war; jedoch ist 
von einer Gesichtsgeschwulst, einer Wurzel-, Kieferbeinhaut- oder beginnenden 
Knochenerkrankung bei der Monika Moser im Monat Oktober, zur Zeit der ärztli
chen Untersuchung, keine Spur vorhanden gewesen. In ärztlicher Behandlung hat die 
Moser seit dem 31. Dezember 1885 gestanden und hat sie seit dieser Zeit die Fabrik
räume nicht mehr betreten. 

Die VIII. Sektion der beklagten Berufsgenossenschaft, welcher die Erkrankung 
der Monika Moser unterm 31. Mai 1886 als Betriebsunfall gemeldet wurde, lehnte 
mittelst Bescheids vom 8. Juli 1886 jede Entschädigung, sei es an Rente, sei es an 
Kur- und Verpflegungskosten während der Krankheit ab, da die Erkrankung der 
Monika Moser an Phosphomekrose nicht als Unfall im Sinn des Unfallversiche
rungsgesetzes betrachtet werden könne. 

Auf die dagegen seitens der Mutter der Monika Moser in deren Namen eingelegte 
Berufung schloß sich das Schiedsgericht dieser Ansicht des Sektionsvorstands an 
und wies deshalb die Berufung zurück. Das Schiedsgericht führt aus: zum Begriff 
des Unfalls im Sinn des § 1 des Unfallversicherungsgesetzes gehöre ein dem regel
mäßigen Gang des Betriebs fremdes, aber mit letzterem in Verbindung stehendes, 
abnormes Ereignis. Unter diese Ereignisse dürften jedoch allmählich eintretende 
schädliche Einwirkungen eines Betriebs auf die Gesundheit, welche Einwirkungen je 
nach dem Grad der Gesundheit des einzelnen oft mehr, oft weniger gefährlich wer
den könnten, nicht subsumiert werden. Als eine solche von der Individualität der 
einzelnen mehr oder minder abhängige schädliche Einwirkung des Betriebs auf die 
Gesundheit stelle sich aber die Phosphomekrose dar. 

Gegen diese Entscheidung hat die Klägerin rechtzeitig den Rekurs eingelegt, in
dem sie der Ansicht des Schiedsgerichts entgegentritt und beantragt, unter Aufhe
bung des Schiedsgerichtsurteils, ihr eine lebenslängliche Rente zuzuerkennen. Die 
Beklagte dagegen verlangt die Verwerfung des Rekurses, indem sie sich im wesent
lichen den Gründen des Schiedsgerichts anschließt.' 

Die Zurückweisung des Rekurses mußte auch ausgesprochen werden. 
Zwar kann der Ansicht des Schiedsgerichts, daß zum Begriff des Betriebsunfalls 

im Sinn des § 1 des Unfallversicherungsgesetzes ein dem regelmäßigen Gang des 
Betriebs „fremdes", ,,abnormes" Ereignis gehöre, nicht beigestimmt werden. Der 
Wortlaut des Gesetzes ist entschieden dagegen. Er enthält nichts von solchen dem 
Betrieb fremden, abnormen Ereignissen; vielmehr muß mit Rücksicht darauf, daß 
durch das Gesetz die Arbeiter gerade gegen die dem Betrieb eigentümlichen Gefah
ren haben geschützt werden sollen, bei dem Begriff „Unfall" ganz insbesondere an 
solche mit dem regelmäßigen Gang des Betriebs verbundene, für die Gesundheit der 

' Dr. Karl Hauer ( 1857-1917), praktischer Ant in Larn. 
• Gegenschrift vom 3.1.1887 (BArch R 89 Nr.20232, fol. 8-9). 
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Arbeiter aber schädliche Ereignisse gedacht werden, welche dem Gang des Betriebs 
nicht „fremd" sind, sondern durch ihn sehr leicht veranlaßt werden können, also bei 
dem Betrieb nicht „abnorm" sind. 

Dagegen gehört zum Begriff des „Unfalls", wie schon aus dem Wort selbst klar 
hervorgeht, ein zeitlich bestimmtes Ereignis, ein zeitlich nachweisbarer Vorfall, wo
durch eine Körperverletzung oder der Tod einer Person herbeigeführt ist - im Ge
gensatz zu den allmählich sich entwickelnden gewerblichen Krankheiten. Nun kann 
zwar auch eine Phosphorvergiftung durch ein bestimmt nachweisbares Ereignis ent
stehen, zum Beispiel durch Verschlucken von Phosphorstücken, durch Inhalierung 
ungewöhnlich starker Phosphordämpfe oder durch Eindringen von Phosphor in eine 
Wunde. Allein um eine solche akute Phosphorvergiftung handelt es sich hier nicht, 
sondern um die sogenannte Phosphornekrose, welche bei der Klägerin, wie dies 
gewöhnlich geschieht, durch einen kranken Zahn vermittelt ist. Nach der überein
stimmenden Anschauung der hervorragendsten Schriftsteller in dem gewerbehygie
nischen Fach ist die Phosphornekrose als der Höhepunkt einer chronischen Erkran
kung anzusehen. Abgesehen von vereinzelten Fällen, in welchen das Auftreten der 
Phosphornekrose bei Arbeitern bereits nach Verlauf einer mehrwöchentlichen Be
schäftigung in Zündholzfabriken beobachtet wurde, pflegen die ersten Anzeichen 
einer nahenden Nekrose (anhaltende Zahnschmerzen, Abszesse an den Zähnen und 
am Unterkiefer) erst nach vier- bis sechsjähriger Beschäftigung einzutreten. Nicht 
alle Arbeiter, welche in gleicher Weise der Einwirkung von Phosphordämpfen aus
gesetzt sind, erkranken an Nekrose. Insbesondere wird der Eintritt der letzteren 
durch das Vorhandensein kariöser Zähne begünstigt. Bei rechtzeitigem Austritt aus 
der Arbeit schwinden die bereits aufgetretenen Anzeichen einer chronischen Phos
phorvergiftung und gelangt die Nekrose nicht zum Ausbruch. Ein bestimmter Zeit
punkt, in welchem die Einatmung der Phosphordämpfe den Eintritt der Nekrose verur
sacht, ist nicht zu ermitteln; die Nekrose ist vielmehr das Endergebnis der eine längere 
Zeit dauernden Einwirkung von Phosphordämpfen. (Vergleiche unter anderen insbe
sondere Hirt, Beiträge zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, 2. Abteilung, 
Seiten 113 ff. und 1. Abteilung, Dritter Teil, Seiten 26 ff. sowie Eulenberg, Handbuch 
des öffentlichen Gesundheitswesens, Band II, 1. Abteilung, Seiten 653 ff.) 

Hiernach ist die Phosphornekrose nicht als ein Unfall im Sinn des Unfallversiche
rungsgesetzes, sondern als eine „Gewerbekrankheit" anzusehen. Sie nimmt eine 
ähnliche Stelle ein wie zum Beispiel der Tremor mercurialis, welcher im Gefolge 
einer längeren Beschäftigung in Quecksilberspiegelbeleganstalten nicht selten als 
Höhepunkt der chronischen Quecksilbervergiftung auftritt, wie die chronische Blei
vergiftung in Bleihütten und Bleiweißfabriken und sonstige Vergiftungszustände, 
welche durch längere Einwirkung giftiger Stoffe entstehen. Auch die staatlichen 
Fabrikaufsichtsbeamten zählen in ihren Jahresberichten die Phosphornekrose und 
ähnliche gewerbliche Vergiftungen übereinstimmend nicht zu den Unfällen, sondern 
zu den Gesundheitsschädigungen, während sie solche körperliche Schädigungen, 
welche unmittelbar oder zeitlich bestimmt erkennbar als Folge der Einwirkung von 
giftigen oder schädlichen Stoffen auftreten (zum Beispiel Zerstörung der Lungenge
webe eines Arbeiters durch Einatmen von plötzlich austretenden Chlorgasen, Blut
vergiftung infolge des Eindringens von Phosphor in eine Wunde) im allgemeinen 
den Unfällen zurechnen. 

Der Anspruch der Klägerin ist somit mit Recht von den Vorinstanzen zurückge
wiesen. 
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Schreiben' des Ausschusses der Berufsgenossenschaftsvorstände1 an die 
Berufsgenossenschaftsvorstände 

Druck 

[Einladung zur Gründung eines „Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften"] 

Unter Bezugnahme auf unser Rundschreiben vom 4. März d. J. beehren wir uns, 
Ihnen mitzuteilen, daß die von uns behufs Begründung eines Verbands der Deut
schen Berufsgenossenschaften einberufene konstituierende Versammlung, Montag, 
den 27. Juni 1887, vormittags 10 Uhr, im Bankettsaal des Saalbaus zu Frankfurt 
a[m] M[ain], Junghofstraße Nr. 20, stattfindet und sich mit folgender Tagesordnung 
zu beschäftigen haben wird. 

l. Begründung eines Verbands der Deutschen Berufsgenossenschaften aufgrund 
der im Entwurf vorgelegten Satzungen. 

2. Verständigung mit den Regierungen in betreff der behördlichen und berufsge
nossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften. (Antrag der Rheinisch-Westfäli
schen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft) 

3. Verhältnis und Stellung der Vertrauensmänner und Beauftragten der Berufsge
nossenschaften zu den staatlichen Aufsichtsbehörden. (Anträge der Berufsgenossen
schaft der chemischen Industrie und der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossen
schaft) 

4. Unfallstatistik. (Anträge der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossen
schaft und Genossen) 

5. Portovergünstigungen für die Berufsgenossenschaften. (Anträge der Norddeut
schen Textil-Berufsgenossenschaft und der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Be
rufsgenossenschaft) 

6. a. Entschädigungsfeststellungen mit Rücksicht auf die Entscheidungen der 
Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts; 

b. Aufstellung einer allgemeinen Invaliditätsskala. (Anträge der Berufsgenossen
schaft der Feinmechanik) 

BArch R 43 Nr.513, fol. 193-193 Rs. 
Das Schreiben ist unterzeichnet vom Vorsitzenden der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
Dr. Oskar von Hase, dem Vorsitzenden der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie 
Julius Friedrich Holtz, dem Vorsitzenden der Norddeutschen Textil-Berufsgenossenschaft 
Albert Hahn, dem Vorsitzenden der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Karl Josef Hilt 
und dem Vorsitzenden der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft Bernhard Fe
lisch. 

' Um eine Verständigung über die von den Berufsgenossenschaften zu bestimmenden nicht
ständigen Mitglieder des Reichsversicherungsamts herbeizuführen, hatten sich auf Anre
gung der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft am 14.5.1886 Vorstandsmitglieder von 30 
Berufsgenossenschaften in Berlin versammelt. Auf dieser Versammlung wurde ein provi
sorischer ,,Ausschuß der Deutschen Berufsgenossenschaften" gebildet. Dem Ausschuß ge
hörten die Buchdrucker-Berufsgenossenschaft (Leitung), die Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie, die Knappschafts-Berufsgenossenschaft, die Nordöstliche Bauge
werks-Berufsgenossenschaft und die Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft an. 
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7. Entschädigungsfeststellung für nur zeitweilig beschäftigte Tagearbeiter. (An
trag der Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft) 

8. Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die bei dem Unternehmer im Privat
dienst beschäftigten Personen. (Antrag der Müllerei-Berufsgenossenschaft) 

9. Zulässigkeit einer Kautionserhebung beim Besitzwechsel in gleicher Weise wie 
bei der Betriebseinstellung. (Anträge der Müllerei- und Nordöstlichen Baugewerks
Berufsgenossenschaft) 

10. Gründung eines Verbands der Berufsgenossenschaften zur gegenseitigen Ver
sicherung der Genossenschaftsorgane gegen Unfälle bei Ausübung ihrer amtlichen 
Obliegenheiten. (Antrag der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft) 

11. Bestimmung des Orts und der Zeit des nächstjährigen Berufsgenossen
schaftstags. 

12. Besprechung von Anträgen aus der Versammlung. 
Die Verhandlungen über die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung werden 

jedesmal durch kurze Berichterstattung seitens der Antragsteller bzw. eines dersel
ben eingeleitet werden. 

Zur Beglaubigung der an der Versammlung teilnehmenden Vertreter der Berufs
genossenschaften bitten wir den in mehreren Exemplaren beifolgenden Vollmachts
schein benutzen zu wollen. 

Seiten[s] des Reichsversicherungsamts hat der Präsident desselben, Herr Gehei
mer Regierungsrat Bödiker seine persönliche Teilnahme zugesagt. 

Im übrigen ist von der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft in Frankfurt 
a. M. für die geselligen Vereinigungen folgendes Festprogramm in dankenswertester 
Weise aufgestellt worden: 

Sonntag, den 26. Juni, abends von 7 Uhr an Zusammenkunft der bereits eingetrof
fenen Teilnehmer im oberen Saal des Wintergartens, Goetheplatz Nr. 13. 

Montag, den 27. Juni, abends 5 ½ Uhr Bankett im großen Saal des Frankfurter 
Hofes (Preis für das trockene Kuvert M. 6,-). 

Dienstag, den 28. Juni, morgens 8 Uhr Abfahrt mittels Hessischer Ludwigsbahn 
nach Mainz, von da mittels Separatdampfers auf dem Rhein nach Rüdesheim; Früh
stück auf dem Schiff. Von Rüdesheim Auffahrt mittels Zahnradbahn nach dem Nie
derwalddenkmal. Besichtigung desselben. Abfahrt mittels einer anderen Zahnrad
bahn nach Assmannshausen. Um 3 Uhr Diner daselbst. Abends Rückfahrt nach 
Frankfurt a. M. 

Angesichts der Wichtigkeit der auf der Tagesordnung stehenden Angelegenheiten 
richten wir an sämtliche Berufsgenossenschaften die dringende und herzliche Bitte, 
sich an der Frankfurter Versammlung möglichst zahlreich beteiligen zu wollen. 
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Gesetz', betreffend die Abgrenzung und Organisation der Berufsgenossen
schaften aufgrund des § 110 des Reichsgesetzes über die Kranken- und 
Unfallversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäf
tigten Personen 

Druck 

[Preußisches Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung 
in der Land- und Forstwirtschaft: In jeder Provinz wird eine landwirtschaftliche Berufsgenossen
schaft gebildet, deren Verwaltung an die Organe der Selbstverwaltung übertragen werden kann] 

Artikel I 

[ 1 J In jeder Provinz bilden die U ntemehmer der unter § 1 des Reichsgesetzes vom 
5. Mai 1886' (Reichsgesetzbl[att), S. 132) fallenden Betriebe eine Berufsgenossen
schaft. 

[2] Die Hohenzollernschen Lande werden der Berufsgenossenschaft der Rhein
provinz, die Stadt Berlin der Berufsgenossenschaft der Provinz Brandenburg ange
schlossen. 

Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1887, S. 189-193. 
Ein erster Entwurf dieses Ausführungsgesetzes war im preußischen Landwirtschaftsmini
sterium vom Geheimen Regierungsrat Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa ausge
arbeitet und am 29.5.1886 dem Handelsminister, dem Innenminister und dem Präsidenten 
des Staatsministeriums mitgeteilt worden. Am 21. und 22.6. fanden hierzu kommissarische 
Beratungen im Landwirtschaftsministerium statt (Teilnehmer: der Unterstaatssekretär im 
Landwirtschaftsministerium Dr. Eduard Marcard, Dr. von Heydebrand und der Lasa, der 
Geheime Oberregierungsrat im Innenministerium Otto Braunbehrens, Erich von Woedtke). 
In einem am 6.7.1886 in Kissingen unterzeichneten Votum lehnte Handelsminister Bis
marck die Zeichnung des Gesetzentwurfs ab, weil er etne ÜberbUrdung der Amtsvorsteher 
und der Kreisausschüsse befürchtete. Daraufhin schlug der Landwirtschaftsminister mit 
Votum vom 10.9.1886 ein Widerspruchsrecht für die Kreisausschüsse gegen die Übertra
gung von Kompetenzen vor, was wiederum der Innenminister mit Votum vom 18.10.1886 
ablehnte. Der Landwirtschaftsminister zog daraufhin mit Votum vom 2.11.1886 seinen 
Vorschlag zurück. Nach mündlichen Verhandlungen zwischen den beteiligten Ministerien 
stellte Bismarck seine Bedenken zurück. Am 14.11.1886 wurde auf einer Staatsministerial
sitzung unter dem Vorsitz Bismarcks beschlossen, den Gesetzentwurf in der ursprüngli
chen Form zu verabschieden (dieser Vorgang ist im Sitzungsprotokoll nicht dokumentiert). 
Die endgültige Vorlage an das Staatsministerium erfolgte schließlich am 9.12.1886; die 
Beschlußnahme erfolgte auf dem Umlaufweg (sämtliche Vorgänge: GStA Berlin I. HA 
Rep.87 B Nr.19174, n. fol.). 
Die Vorlage an das Haus der Abgeordneten erfolgte am 6.1.1887 (Drucksache Nr. 7). Die 
erste Lesung fand am 19.1.1887 statt (Sten.Ber. PrHdA, 16. LP II. Session 1887, S. 26-35). 
Die eingesetzte XI. Kommission legte am 28.2.1887 einen Bericht vor (Drucksache Nr. 58). 
In der zweiten Lesung nahm das Abgeordnetenhaus am 4.3.1887 die Vorschläge der Kom
mission an (S. 545-556). In der dritte Lesung am 9.3.1887 (S. 563-570) erfolgten keine 
weiteren Abänderungen mehr. Die Annahme erfolgte mit großer Mehrheit. Das Herrenhaus 
stimmte am 28.4.1887 der Fassung des Abgeordnetenhauses zu (13. Sitzung vom 28.4. 
1887, S. 196-199). Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage sind fett gedruckt. 

' Vgl. Nr. 287. 
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[3] Der Sitz der Berufsgenossenschaft ist - sofern durch den Ressortminister 
nichts anderes bestimmt wird - die Provinzialhauptstadt. 

Artikel II 

[ l] Die Berufsgenossenschaft zerfällt in Sektionen. Jeder Kreis (Oberamtsbezirk) 
bildet eine Sektion. 

[2] Der Sitz der Sektion ist - sofern durch den Ressortminister nichts anderes be
stimmt wird - die Kreisstadt. 

[3] Sektionsversammlungen finden nicht statt. 

Artikel Ill' 

(1) Für jede Gemeinde bezeichnet die Gemeindevertretung oder, wo eine sol
che nicht besteht, die Gemeindebehörde aus der Mitte der der Gemeinde ange
hörenden, unter dieses Gesetz fallenden Unternehmer oder bevollmächtigten 
Betriebsleiter einen Wahlmann. Innerhalb jedes Kreises (Oberamtsbezirks) 
wählen die demselben angehörenden Wahlmänner aus ihrer Mitte je einen 
Vertreter. In denjenigen Gemeinden, welche einen Kreis für sich bilden, wird 
der Vertreter aus der Zahl der unter dieses Gesetz fallenden Unternehmer oder 
Betriebsleiter durch die Gemeindevertretung bezeichnet. 

(2) Diese Vertreter bilden die konstituierende Genossenschaftsversammlung 
(Artikel 1). 

(3) Auf die späteren Genossenschaftsversammlungen (§ 23 des Reichsgeset
zes) finden diese Bestimmungen entsprechende Anwendung. Jedoch kann 
durch das Genossenschaftsstatut(§ 22 des Reichsgesetzes) vorgeschrieben wer
den, daß die Zahl der für jeden Kreis zu wählenden Vertreter vermehrt oder 
vermindert wird und daß im letzteren Fall Kreise zu gemeinsamen W ahlbezir
ken vereinigt werden. 

(4) Die Berufung und Leitung der konstituierenden Genossenschaftsver
sammlung(§§ 20 und 21 des Reichsgesetzes) liegt - soweit sie nicht dem provi
sorischen Genossenschaftsvorstand zusteht - auch in dem Fall, daß der Bezirk 
der Genossenschaft über die Grenzen des Staates hinausgeht (vgl. § 114 des 
Reichsgesetzes), der Landeszentralbehörde oder deren Beauftragten ob. 

Artikel IV 

[ 1] Durch Beschluß der konstituierenden oder einer späteren Genossenschaftsver
sammlung kann die Verwaltung der Genossenschaft beziehungsweise der Sektion, 
soweit sie den Vorständen zustehen würde, an Organe der Selbstverwaltung übertra
gen werden. Wird eine solche Übertragung beschlossen, so tritt: 

I. an die Stelle des Genossenschaftsvorstands der Provinzialausschuß. Bis zu dem 
in § 155 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
(Gesetzsamml[ung], S. 195) bezeichneten Zeitpunkt treten an die Stelle des Provin
zialausschusses: 

1. in der Provinz Posen die Provinzialständische Verwaltungskommission zu Po
sen beziehungsweise dasjenige Organ, welchem die Obliegenheiten der genannten 
Behörde übertragen werden; 

3 Artikel III in der zweiten Lesung eingefügt auf Antrag der XI. Kommission. 
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2. in der Provinz Schleswig-Holstein, einschließlich des Herzogtums Lauenburg, 
die Provinzialständische Verwaltung in Kiel; 

3. in der Provinz Westfalen der Provinzialständische Verwaltungsausschuß; 
4. in der Rheinprovinz der Provinzialverwaltungsrat; 
II. an die Stelle des Sektionsvorstands der Kreis-(Stadt-)Ausschuß. 
[2] In denjenigen Provinzen, in welchen das Gesetz über die allgemeine Landes

verwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesetzsamml., S. 195) noch nicht in Geltung ist, tritt 
bis zu dem in § 155 vorstehenden Gesetzes bezeichneten Zeitpunkt an die Stelle des 
Kreisausschusses eine Kommission, welche aus dem Landrat als Vorsitzenden und 
sechs von der Kreisversammlung aus der Zahl der Kreisangehörigen nach absoluter 
Stimmenmehrheit auf die Dauer von sechs Jahren zu erwählenden Mitgliedern be
steht. 

[3] In den selbständigen Stadtkreisen tritt an die Stelle des Landrats der Bürger
meister und an die Stelle der Kreisversammlung die Stadtverordnetenversammlung 
(Bürgervorsteherkollegium). 

[ 4] Für den Stadtkreis Berlin wird der Sektions vorstand nach näherer Bestim
mung des Genossenschaftsstatuts(§ 23 des Reichsgesetzes) gebildet. 

Artikel V 

Für Bundesstaaten, welche aufgrund des § 114 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 
1886 (Reichsgesetzbl., S. 132) ihr Gebiet oder Teile desselben einer Berufsgenossen
schaft Preußens angeschlossen haben, wird die Bildung, der Sitz und die Verwaltung 
der Sektionen durch das Genossenschaftsstatut geregelt. 

Artikel VI 

[ 1] Im Fall des Artikel IV finden folgende Bestimmungen Anwendung: 
1. Über die Aufstellung der Verzeichnisse der Betriebsunternehmer (§ 34 des 

Reichsgesetzes) hat der Genossenschaftsvorstand' nähere Bestimmung zu treffen. 
Dem Sektionsvorstand' liegt die Veranlagung der Betriebe zu den Gefahrenklas

sen (§ 35 des Reichsgesetzes) sowie die Abschätzung der Betriebe(§ 36 des Reichs
gesetzes) nach näherer Bestimmung des Statuts(§ 22 des Reichsgesetzes) ob. 

2. Der „Einspruch" gemäß § 38 Absatz 2 und § 82 Absatz 2 des Reichsgesetzes 
ist bei dem Sektionsvorstand, die „Beschwerde" gemäß § 38 Absatz 3 und § 82 Ab
satz 2 des Reichsgesetzes bei dem Genossenschaftsvorstand anzubringen. 

Die Bildung eines Genossenschaftsausschusses zur Entscheidung über Beschwer
den (§ 22 Ziffer 3 des Reichsgesetzes) findet nicht statt. 

3. Von der Eröffnung eines neuen Betriebs(§ 46 des Reichsgesetzes) hat die Ge
meindebehörde dem Sektionsvorstand Kenntnis zu geben. Derselbe hat die Zugehö
rigkeit zur Genossenschaft zu prüfen. 

Wird die Zugehörigkeit anerkannt, so ist nach §§ 37 und 38 des Reichsgesetzes 
und nach Ziffer 2 dieses Artikels zu verfahren. 

Wird die Zugehörigkeit beanstandet, so hat der Sektionsvorstand die Entschei
dung des Genossenschaftsvorstands einzuholen. 

• In der Regierungsvorlage: Sektionsvorstand, geändert in der zweiten Lesung auf Antrag 
der XI. Kommission. 

' In der Regierungsvorlage: ihm (= der Sektionsvorstand), geändert in der zweiten Lesung 
auf Antrag der XI. Kommission. 
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Wird auch von diesem die Zugehörigkeit abgelehnt, so ist die Angelegenheit an 
das Reichsversicherungsamt zur Entscheidung abzugeben. 

4. Die ,,Anzeige" aufgrund § 47 des Reichsgesetzes sowie die ,,Anmeldung" auf
grund des § 48 des Reichsgesetzes ist bei dem Sektionsvorstand anzubringen. Gegen 
Bescheide des Sektionsvorstands steht dem Betriebsunternehmer binnen einer Frist 
von zwei Wochen die Beschwerde an den Genossenschaftsvorstand und gegen des
sen Bescheid binnen gleicher Frist die Beschwerde an das Reichsversicherungsamt 
zu. 

5. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung der Berufsgenossenschaft(§ 26 
Absatz 2 Ziffer 3 des Reichsgesetzes) erfolgt durch die Provinziallandtage. 

[2] Bestimmungen über die Rechnungsführung, soweit sie nicht durch das Genos
senschaftsstatut getroffen sind, werden unbeschadet der Vorschriften des § 85 des 
Reichsgesetzes durch den Genossenschaftsvorstand erlassen. Dieselben bedürfen der 
Genehmigung des Reichsversicherungsamts. 

Artikel VII 

Über die den Beisitzern der Schiedsgerichte zu gewährenden Vergütungen (§ 53 
Absatz 2 des Reichsgesetzes), 

über die Vertretung der Berufsgenossenschaften bei den Untersuchungsverhand
lungen (§ 58 des Reichsgesetzes), 

über den dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeinde
behörde bezeichneten Arbeiter zu gewährenden Ersatz für entzogenen Arbeitsver
dienst(§ 60 des Reichsgesetzes), 

über das Organ, bei welchem der Entschädigungsanspruch anzubringen ist (§ 64 
des Reichsgesetzes) und welches die Entschädigung festzustellen und hierüber Be
scheid zu erteilen hat(§ 62 und§ 66 des Reichsgesetzes), 

über die Mitwirkung des Sektionsvorstands bei Aufstellung der Heberolle ( § 81 
Absatz 1 des Reichsgesetzes) trifft das Genossenschaftsstatut Bestimmung. 

Artikel VIII 

Für die Befugnis zur Ablehnung des Amts eines Beisitzers des Schiedsgerichts 
(§ 53 Absatz 2 des Reichsgesetzes) ist § 29 Absatz 2 des Reichsgesetzes maßgebend. 

Artikel IX 

Die Bestimmungen der §§ 127 und 128 des Reichsgesetzes finden nur auf die in 
Gemäßheit der §§ 90 und 91 des Reichsgesetzes ernannten Beauftragten Anwen
dung. 

Artikel X 

Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes den Bestimmungen der im § 110 des 
Reichsgesetzes aufgeführten Paragraphen nicht entgegenstehen, finden die letzteren 
sinngemäße Anwendung. 

Artikel XI 

Die zu diesem Gesetz erforderlichen Ausführungsvorschriften erläßt der Minister 
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten im Verein mit dem Minister für Handel 
und Gewerbe und dem Minister des Innern. 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck2 an 
den preußischen Außenminister Otto Fürst von Bismarck' 

Abschrift 

[Kompetenzklärung: Das Reichsversicherungsamt soll nicht direkt an die Regierungen der 
Bundesstaaten herantreten. Verhältnis zwischen Berufsgenossenschaften und staatlicher Fa
brikaufsicht: Den Berufsgenossenschaften sollen behördliche Gefahrenschutzverordnungen 
mitgeteilt werden; die Tätigkeit der Beauftragten der Berufsgenossenschaften hat bereits zu 
Widersprüchen zu Anordnungen von Fabrikinspektoren geführt] 

Das Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 16. v. M.', welches mir mit 
dem gef{älligen] Schreiben Ew. Durchlaucht an das k[önigliche] Staatsministerium 
vom 25. v. M. zur weiteren Veranlassung mitgeteilt worden ist, enthält eine Reihe 
von Vorschlägen, welche über den Bereich der Ausführung des Unfallversiche
rungsgesetzes hinausgehen und allgemeine Einrichtungen und Anordnungen auf dem 
Gebiet der Gewerbeverwaltung zum Gegenstand haben. 

Über Angelegenheiten dieser Art mit dem Reichsversicherungsamt unmittelbar zu 
verhandeln, wird mit Rücksicht auf die bestehenden Zuständigkeitverhältnisse nicht 
für angemessen zu erachten sein. Die Äußerung der preußischen Staatsregierung 
über die in dem Rundschreiben des Reichsversicherungsamts enthaltenen Vorschlä
ge dürfte daher an den Herrn Reichskanzler (R[eichs]a[mt] d[es] I[nnem]) zu richten 
und demselben anheimzustellen sein, eine etwa angemessen erscheinende Vereinba
rung der verbündeten Regierungen über die in Anregung gebrachten Maßnahmen 
seinerseits herbeizuführen.' 

Abschrift: BArch R 1501 Nr.100573, fol. 40-43; Entwurf von der Hand Theodor Loh
manns: GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VIII 8 Nr.9 Bd. l, fol. 98-101. 

' Das Schreiben ist „in Vertretung" unterzeichnet von Karl Heinrich von Boetticher. 
' Bismarck hatte die Reichsämter durch Erlaß vom 25.5.1885 angewiesen, diejenigen amtli

chen Mitteilungen in Reichsangelegenheiten, welche für preußische Behörden bestimmt sind, 
an die kiiniglich preußische Regierung zu Händen des Ministers der Auswärtigen Ange
legenheiten oder den Ministerpräsidenten zu richten (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.114238, 
fol. 65-66 Rs.). Das preußische Staatsministerium billigte dies am 1.6.1885. Wichtiger 
Schriftverkehr zwischen preußischen Fachministerien und dem Reichsamt des Innern war 
demnach über das preußische Außenministerium bzw. den Ministerpräsidenten abzuwickeln. 

' Vgl. Nr. 305. 
Das Reichsamt des Innern schloß sich dieser Auffassung an. Mit Erlaß vom 14.6.1887 wies 
von Boetticher das Reichsversicherungsamt an fortan in allen Angelegenheiten, welche 
nicht ausschließlich den Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes und der zur weiteren 
Ausdehnung der Unfallversicherung erlassenen anderen Gesetze zum Gegenstand haben, 
eine unmittelbare Koffespondenz mit den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten zu 
unterlassen und wegen Herbeiführung einer Verständigung mit den letzteren nötigenfalls 
an mich zu berichten (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.; Entwurf: BArch R 1501 
Nr. l 00573, fol. 44-45 Rs.). 
Am 29.6.1887 monierte das Reichsamt des Innern eine Anfrage des Reichsversicherungs
amts an Handelskammern über deren Erfahrungen und Ansichten über die Wirkungen der 
Unfallversicherungsgesetzgebung und die Beziehungen der letzteren zur Krankenversiche-
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Zur Sache beehre ich mir folgendes zu bemerken: 
Daß die Ortspolizeibehörden und die denselben zunächst vorgesetzten Aufsichts

behörden von den seitens der Berufsgenossenschaften erlassenen Unfallverhütungs
vorschriften Kenntnis erhalten, erscheint auch mir - namentlich mit Rücksicht auf 
die Bestimmung des § 80 Abs. 1 des Unfallversicherungsgesetzes - angemessen. Ich 
bin daher bereit, die höheren Verwaltungsbehörden anzuweisen, die Zahl der erfor
derlichen Exemplare der gedachten Vorschriften dem Reichsversicherungsamt mit
zuteilen. Mit dem Reichsversicherungsamt bin ich ferner dahin einverstanden, daß es 
sich empfiehlt, tunlichst dahin Vorsorge zu treffen, daß die von den Berufsgenossen
schaften zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften keine Bestimmungen enthal
ten, welche mit denjenigen der vom Bundesrat und von den Landesbehörden erlas
senen im Widerspruch stehen. Um den Berufsgenossenschaften in dieser Beziehung 
ihre Aufgabe zu erleichtern, bin ich bereit, die Provinzialbehörden anzuweisen, den 
Berufsgenossenschaften auf deren Ersuchen diejenigen Vorschriften, welche für die 
der Berufsgenossenschaft angehörenden Betriebe in dem Bezirk der ersteren bereits 
erlassen sind, mitzuteilen und bei der Beratung der von der Berufsgenossenschaft zu 
erlassenden Vorschriften die etwa gewünschte Mitwirkung eintreten zu lassen.' 

Was die für einzelne Anlagen zum Zweck der Unfallverhütung zu treffenden An
ordnungen betrifft, so unterliegt es keinem Bedenken, die zuständigen Behörden 
darauf hinzuweisen, daß bei der Entschließung über etwaige, aufgrund der §§ 18 und 
120 der Gewerbeordnung zu erlassende Anordnungen auch das Verhältnis der letzte
ren zu den von den Berufsgenossenschaften erlassenen Vorschriften zu prüfen sei. 
Die Anweisung, derartige Anordnungen, welche mit Bestimmungen der letzteren im 
Widerspruch stehen, nur mit Genehmigung der Zentralbehörde zu erlassen, wird 
indessen nur hinsichtlich der aufgrund des § 120 a. a. 0. zu treffenden Anordnungen 
und auch hinsichtlich dieser nur insofern tunlich sein, als nicht etwa Gefahr im Ver
zug vorliegt. Was dagegen die aufgrund des§ 18 a. a 0. zu treffenden Anordnungen 
anlangt, so können die hierfür zuständigen Kreis- und Bezirksausschüssen bindende 
Vorschriften über die Bedingungen, von welchen sie die Erteilung der Genehmigung 
einer gewerblichen Anlage abhängig zu machen haben, nicht auferlegt werden. Auch 
würde einer Anweisung, Bedingungen, welche mit Bestimmungen der von der Be
rufsgenossenschaft erlassenen Vorschriften im Widerspruch stehen, nur mit Geneh
migung der Zentralbehörde zu stellen, das Bedenken entgegenstehen, daß dadurch 
das Genehmigungsverfahren, welches ohnehin vielfach schon mehr Zeit in Anspruch 
nimmt, als die Gewerbeunternehmer mit ihren Interessen verträglich finden, unver
hältnismäßig in die Länge gezogen werden würde. Es wird daher den Gewerbeunter
nehmern, welchen Bedingungen der fraglichen Art gestellt werden, überlassen blei
ben müssen, dieselben unter Hervorhebung ihrer Unvereinbarkeit mit den von der 
Berufsgenossenschaft erlassenen Vorschriften im Weg des Rekurses an die Zentral
behörde anzufechten. 

Was endlich das Verhältnis der Tätigkeit der staatlichen Aufsichtsbeamten zu 
derjenigen der Beauftragten der Berufsgenossenschaften anlangt, so teile ich den 

rung (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.; Entwurf der Stellungnahme Bödikers vom 
2.7.1887: ebenda). Mit Erlaß vom 12.7.1887 wies von Boetticher das Reichsversiche
rungsamt an, Schriftverkehr mit Handelskammern und ähnlichen Organen des Handels
stands, wekhe bei der Ausführung des Unfallversicherungsgesetzes nicht einmal direkt 
beteiligt sind, zu unterlassen (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.). 

' Vgl. Nr. 322. 
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Wunsch des Reichsversicherungsamts, daß beide Hand in Hand gehen mögen, und 
bin bereit, den Fabrikaufsichtsbeamten die tunlichste Rücksichtnahme auf die Tätig
keit der Beauftragten zu empfehlen. Dabei setze ich voraus, daß die Vorschrift des 
§ 85 Abs. 1 des Unfallversicherungsgesetzes, nach welcher Name und Wohnsitz der 
Beauftragten der höheren Verwaltungsbehörde anzuzeigen sind, von den Berufsge
nossenschaften sorgsam beachtet wird. Übrigens mache ich darauf aufmerksam, daß 
die Beauftragten der Berufsgenossenschaften, soweit es sich um die Unfallverhütung 
handelt, von § 82 des Unfallversicherungsgesetzes nur berufen sind, die Befolgung 
der von der Berufsgenossenschaft erlassenen Vorschriften zu überwachen, nicht 
aber, unabhängig hiervon Anordnungen im einzelnen zu treffen. Hierauf die Berufs
genossenschaften aufmerksam zu machen, wird sich um so mehr empfehlen, als nach 
den letzten Jahresberichten der Fabrikaufsichtsbeamten mehrfach Fälle vorgekom
men sind, in denen von den Beauftragten unzweckmäßige und sogar bedenkliche 
Anordnungen getroffen worden sind. 

Letzteres wird namentlich dann leicht eintreten, wenn als Beauftragter der Berufs
genossenschaft nicht ein für seine Aufgabe besonders vorgebildeter Techniker, son
dern ein Vertrauensmann oder ein sonstiges Mitglied der Berufsgenossenschaft tätig 
ist, welches im günstigsten Fall immer nur von demjenigen Industriezweig, welchem 
er angehört, nicht aber von den übrigen in der Berufsgenossenschaft vertretenen 
Industriezweigen eine so genaue Kenntnis haben wird, wie sie zur erfolgreichen 
Wahrnehmung der in Rede stehenden Tätigkeit erforderlich ist. 

Ob es tunlich sein wird, gegenüber denjenigen Vertrauensmännern, welche zu
gleich die Obliegenheiten der Beauftragten wahrnehmen, von der Vorschrift des § 85 
Abs. 2' keinen Gebrauch zu machen, läßt sich zur Zeit nicht übersehen. Das Bedürf
nis, von dieser Bestimmung Gebrauch zu machen, würde übrigens erheblich vermin
dert und vielleicht ganz beseitigt werden können, wenn Vorsorge dahin getroffen 
werden könnte, daß die in dem Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 18. 
Dezember v. J.' erwähnten Verwaltungsberichte der Beauftragten etwa durch Ver
mittlung der höheren Verwaltungsbehörden zur Kenntnis der staatlichen Aufsichts
beamten gebracht würden. 

Einern gedeihlichen Zusammenwirken der Organe der Berufsgenossenschaften 
und der staatlichen Aufsichtsbeamten wird es endlich sehr förderlich sein, wenn die 
Vertreter der Genossenschaften, welche an den aufgrund der § 53 ff. des Unfallver
sicherungsgesetzes stattfindenden Untersuchungsverhandlungen teilnehmen, das auf 
Ermittlung der Ursache des Unfalls gerichtete Bestreben des dabei anwesenden Auf
sichtsbeamten unterstützen, statt demselben, wie es nach mir vorliegenden Berichten 
mehrfach vorgekommen, entgegenzutreten. 

Indem ich ein Exemplar des Rundschreibens des Reichsversicherungsamts vom 
16. April mit der Bitte um demnächstige gefällige Rückgabe beifüge, beehre ich 
mich, Ew. Durchlaucht erg[ebenst] zu ersuchen, die vorstehenden Bemerkungen 
dem Herrn Reichskanzler gef[älligst] mitteilen zu wollen. 

§ 85 Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes lautete: Die Beauftragten sind verpflichtet, 
den nach Maßgabe des § 139 b der Gewerbeordnung bestellten staatlichen Aufsichtsbe
amten auf Erfordern über ihre Überwachungstätigkeit und deren Ergebnisse Mitteilung zu 
machen, und können dazu von dem Reichsversicherungsamt durch Geldstrafen bis zu ein
hundert Mark angehalten werden. 
Abgedruckt in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 (1887), S. 1 f. 
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Bericht' des Fabrikinspektors David Steinert' an den Hamburger Senator 
Dr. Gerhard Hachmann' 

Abschrift 

[Der Fabrikinspektor berichtete über Erfahrungen bei der Zusammenarbeit zwischen Gewer
beaufsicht und Berufsgenossenschaften; eine solche Zusammenarbeit ist grundsätzlich not
wendig; Einschränkungen der Befugnisse der Gewerbeaufsicht sollen vermieden werden] 

In Erledigung des Auftrags vom 27. v. M. über den Inhalt eines Schreibens des 
Reichsversicherungsamts betreffend: ,.Die Handhabung der Unfallverhütungsvor
schriften und das Verhältnis der Berufsgenossenschaften zu den Staatsaufsichtsbe
amten" gutachtlich zu berichten, beehre ich mich das Folgende darzulegen: 

Die Mitteilung der von den Berufsgenossenschaften erlassenen und noch zu erlas
senden Unfallverhütungsvorschriften kann dem gedeihlichen Zusammenwirken nur 
förderlich sein und erscheint die Erlangung von mindestens je zwei Exemplaren, das 
eine für die Akten, das andere zum Gebrauch bei den Revisionen wünschenswert. 

Ein engeres Zusammengehen der Berufsgenossenschaften mit den Staatsauf
sichtsbeamten erscheint überhaupt dringend geboten, wenn die Handhabung der 
Unfallverhütung nicht zu Unzuträglichkeiten führen soll, und wurde deshalb auch 
schon seither entsprechende Fühlung mit den Berufsgenossenschaften zu gewinnen 
gesucht, bis jetzt aber leider erfolglos, und zwar hauptsächlich deshalb ohne Erfolg, 
weil z. Z. die zur Vermittlung bestimmten Organe der Berufsgenossenschaften, die 
im § 82 des Unfallversicherungsgesetzes vorgesehenen Beauftragten, im diesseitigen 
Bezirk noch entbehrt werden. 

Verschiedene Versuche, inzwischen die Beihilfe von Vorstandsmitgliedern der 
Genossenschaften oder Sektionen oder die der Vertrauensmänner zu erlangen, waren 
vergeblich, indem die gewünschte Mitwirkung bei Abhilfe von Mißständen wegen 
fehlender Sachkenntnis oder mangelnder Ermächtigung abgelehnt wurden. 

Dagegen haben Vorstände und Vertrauensmänner nach eingetretenen Unfällen 
sich schon öfter mit dem Ersuchen an mich gewendet, die Beseitigung bestehender 
Mißstände zu veranlassen, und wurde solchen Ansuchen stets nach Tunlichkeit Fol
ge gegeben, wie überhaupt alles geschieht, um ein gutes Einvernehmen herzustellen 
und zu unterhalten. 

Die Zuziehung der Fabrikinspektoren zu den in Aussicht genommenen Beratun
gen von Unfallverhütungsvorschriften erscheint besonders geeignet, Abweichungen 
zwischen den Anforderungen der Behörde und denjenigen der Berufsgenossen
schaften vorzubeugen, und ist demgemäß von dem Herrn Chef der höheren Verwal-

' BArch R 89 Nr.443, n. fol. 
Mit Schreiben vom 24.6.1887 leitete Senatspräsident Dr. Johannes Versmann eine Ab
schrift dieses Berichts dem Reichsversicherungsamt zu (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.443, 
n. fol.). 

2 David Steinert (1829-1900), Ingenieur, seit 1879 Fabrikinspektor in Hamburg. 
3 Dr. Gerhard Hachmann (1838-1904), Senator in Hamburg, seit 1885 Chef der Hamburger 

Polizeibehörde. 
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tungsbehörde eine dem Rundschreiben des Reichsversicherungsamts vom 16. April 
d. J.' entsprechende Anordnung bereits getroffen worden. 

Die in dem Schreiben des Reichsversicherungsamts gegebene Anregung, den § 81 
des Unfallversicherungsgesetzes dahin zu erweitern: ,,daß auch die für einzelne An
lagen etwa zu treffenden amtlichen Anordnungen mit den von den Berufsgenossen
schaften erlassenen Vorschriften möglichst übereinstimmen sollen und daß ferner 
beim Erlaß von Vorschriften, die in Gemäßheit der § § 18 und 120 der Gewerbeord
nung zwar berechtigt sind, jedoch mit den Unfallverhütungsvorschriften der betei
ligten Berufsgenossenschaft nicht im Einklang stehen, im Fall vorliegenden Wider
spruchs, durch Vemlittlung der Zentralbehörde und des Reichsversicherungsamts 
eine Auseinandersetzung mit der betreffenden Berufsgenossenschaft stattfinden 
soll", dürfte vor der zu treffenden Entscheidung einer eingehenden Erwägung zu 
unterstellen sein. 

Wenn dem in Anregung gebrachten Verfahren hinsichtlich der Handhabung des 
§ 120 der Gewerbeordnung auch vielleicht weniger Bedenken im Weg stehen, würde 
dagegen dessen Erstreckung auf den § 18 der Gewerbeordnung eine keineswegs 
wünschenswerte Einschränkung der Befugnisse der Polizeibehörde, der Baupolizei
behörde und der Medizinalbehörde sowie wahrscheinlich auch einen der Industrie 
zum Nachteil gereichenden, erschwerenden Geschäftsgang zur Folge haben, wie in 
dem Folgenden begründet werden soll. 

Die bei Anwendung des § 18 der Gewerbeordnung in Betracht kommenden und 
im § 16 namhaft gemachten Industrien, deren Betrieb besondere Belästigungen, 
Nachteile und Gefahren für die Nachbarschaft und die Arbeiter herbeiführen kann, 
sind so verschiedenartiger und dabei eigenartiger Natur, daß die Feststellung von 
Vorschriften gegen Gefahren für Leben und Gesundheit in jedem einzelnen Fall auf 
genaue Kenntnis der örtlichen Verhältnisse und der speziellen Fabrikationsmethode 
begründet werden muß, welche Kenntnisse aber der Vorstand einer auswärtigen Be
rufsgenossenschaft, der vielleicht in Süddeutschland seinen Sitz hat, kaum im hinrei
chenden Maß besitzen kann. 

Außerdem spielen bei Einrichtung und Betrieb der genehmigungspflichtigen An
lagen die steten Fortschritte der Naturwissenschaften eine einflußreiche Rolle, indem 
durch sie fortwährend neue und im Geschäftsinteresse geheimzuhaltende Arbeits
methoden in Anwendung kommen, deren Einzelheiten bekannt sein müssen, wenn 
zweckmäßige Vorschriften entstehen sollen. Während nun die näheren Fabrikations
vorgänge wohl dem auf Geheimhaltung beeidigten staatlichen Aufsichtsbeamten 
bekanntgegeben werden müssen und auch ohne Gefahr bekanntgegeben werden 
können, ist aus naheliegenden Gründen eine solche Bekanntgabe an die Berufsge
nossen weder tunlich noch zu verlangen. 

Schließlich darf auch noch erwähnt werden, daß die bisher von der Baupolizei, 
der Medizinalbehörde und dem Unterzeichneten gemeinschaftlich bearbeiteten Vor
schriften sich im allgemeinen bewährt und zu Beanstandungen Veranlassung nicht 
gegeben haben. Eine Einschränkung des bisherigen, auf Erfahrungen der Behörden 
beruhenden Verfahrens zugunsten der Berufsgenossenschaften dürfte vorläufig und 
so lange verfrüht erscheinen, bis die letzteren mit Vorschriften zur Unfallverhütung 
über die ersten Anfänge hinausgelangt sind und Organe zur Ausführung solcher 
Vorschriften bestellt haben. 

' Vgl. Nr. 305. 
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Dagegen dürfte es sich empfehlen, inzwischen eine Anordnung dahin zu treffen, 
daß gegebenenfalls auf vorhandene Vorschriften der Berufsgenossenschaft jedesmal 
die gebührende Rücksicht genommen werde. 

Nr. 311 

1887 Juni 8 

Unfallverhütungsvorschriften' der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufs
genossenschaft 

Druck 

[Detaillierte Sicherheitsvorschriften für Unternehmer und Arbeiter mit Strafbestimmungen] 

Für Betriebsinhaber 

§ 1. Rüstungen müssen nach fachmännischen Grundsätzen dem jedesmaligen 
Zweck entsprechend so hergerichtet werden, daß die betreffenden Arbeitsausführun
gen mit Sicherheit vorgenommen werden können; das hierzu zu verwendende Mate
rial muß von guter, zweckentsprechender Beschaffenheit sein. 

§ 2. Längere Zeit, namentlich über Winter stehende Gerüste sind in angemesse
nen Zeitabschnitten auf ihre Haltbarkeit zu prüfen. 

§ 3. Die Gerüstbretter müssen eine der Belastung entsprechende Stärke besitzen 
und ist beim Verlegen derselben darauf zu sehen, daß sogenannte Wippen vermieden 
werden. 

§ 4. Die Gerüstleitern, Bäume wie Sprossen, müssen aus gesundem, nicht über
spänigem Holz ohne große Äste bestehen und nach ihrer Aufstellung so befestigt 
werden, daß sie weder unten abrutschen noch oben überschlagen können. Ferner 
müssen die Leitern mindestens l Meter senkrecht gemessen über den Austritt her
vorragen, was eventuell durch anzunagelnde Latten zu bewirken ist, und bei verhält
nismäßig weit voneinander liegenden Gerüstlagen gegen das Durchbiegen und seitli
ches Schwanken fest - eventuell kreuzweise - abgesteift werden. 

§ 5. Bei der Ausführung der Bauarbeiten muß darauf gesehen werden, daß die zur 
Verwendung kommenden Gerätschaften, Rüstungen, Werkzeuge, Baumaschinen, 
Seile, Winden, Bindezeug und dergleichen sich in brauchbarem Zustand befinden. 

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 3 (1887), S. 238-240. 
Zur Entstehung vgl. BArch R 89 Nr.14168, n. fol. Bereits im Mai 1886 lag den Sektionsvor
ständen der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft ein erster Entwurf vor, 
den die Sektionsvorstände gemäß § 79 UVG zusammen mit Arbeitervertretern zu beschlie
ßen hatten (Entwurf der Unfallverhütungsvorschriften: Archiv der Baugewerks-Berufsgenos
senschaft Frankfurt/M., Protokollbuch der Hessen-Nassauischen Baugewerks-Berufsgenos
senschaft, m. Sektion Wiesbaden, fol.20Rs.; Protokoll der gemeinsamen Versammlung des 
Sektionsvorstands der Sektion Wiesbaden mit Arbeitervertretern vom 30.5. 1886, fol. 20-23). 
Die Ergebnisse wurden von einer Kommission des Genossenschaftsvorstands in einem 
zweiten Entwurf verarbeitet, der den Sektionen im Mai 1887 vorgelegt wurde (Protokoll der 
gemeinsamen Versammlung des Sektionsvorstands der Sektion Wiesbaden mit Arbeiterver
tretern vom 22.5.1887, fol.38-44.). Eine in Gießen am 8.6.1887 tagende Genossenschaftsver
sammlung verabschiedete schließlich die Unfallverhütungsvorschriften, die das Reichsversi
cherungsamt am 21.9.1887 mit geringfügigen Modifikationen genehmigte. 
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§ 6. Bei Bauten sollen Leitergänge, wo irgend möglich, nicht so übereinanderlie
gen, daß herunterfallende Gegenstände den unteren Leitergang treffen können. 

§ 7. Bis zur Aufstellung der Treppen sind Öffnungen für dieselben und sonstige 
Öffnungen, als Lichtschächte, Aufzüge usw., in den Balkenlagen resp. Gewölbedek
ken sowie auch Kalkgruben und andere Vertiefungen der Baustelle mit hinreichend 
festem Baugeländer einzufriedigen oder mit Brettern fest zuzudecken. 

§ 8. Während der Aufbringung der Balken oder der Dachverbandhölzer hat jede 
Beschäftigung unmittelbar unterhalb derselben zu ruhen, sofern nicht Schutzvor
richtungen getroffen sind. 

§ 9. Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen ganzer Wände, Schornstei
ne usw. nur unter gewissenhafter fachmännischer Aufsicht und mit Beobachtung 
aller möglichen Vorsichtsmaßregeln stattfinden. 

§ 10. Gräben, Baugruben usw. müssen entweder genügende Böschung haben oder 
gut abgesteift werden, sofern die Bodenbeschaffenheit eine gefahrlose senkrechte 
Abteufung ohne diese Sicherheitsmaßregel nicht zuläßt. 

§ 11. Neben vorhandenen Bauten sind die neuen Fundamente und besonders der 
dazu nötige Bodenaushub stückweise auszuführen, wenn die Nachbargebäude weni
ger tief als der Neubau fundamentiert sind. 

§ 12. Neueindeckungen von Glasdächern dürfen nur ausgeführt werden, wenn 
sich unter denselben fest mit Brettern abgedeckte Gerüste befinden. Reparaturen an 
Glasdächern dürfen nur von sicher befestigten Leitern aus vorgenommen werden. In 
bczug auf Anwendung von Hängegerüsten wird auf die bestehenden örtlichen Bau
polizeivorschriften verwiesen. 

§ 13. Beseitigung der schlechten Luft in Brunnen. Vor dem Einfahren oder Ein
steigen in Brunnen, ohne Rücksicht auf geringere oder größere Tiefe, muß festgestellt 
werden, daß sich in denselben keine schlechte Luft befindet. Dasselbe geschieht am 
einfachsten durch langsames Hinablassen eines brennenden Lichts; letzteres geht in 
schlechter Luft aus. Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit den nötigen 
Schläuchen oder Röhren zur Stelle sind, um im Brunnen eine Luftströmung zur Ver
drängung der schlechten Luft zu erzeugen, so kann dies unter anderem durch Eingie
ßen von (am besten heißem) Wasser geschehen oder auch dadurch, daß man einen 
Eimer mit ungelöschtem Kalk, der vorher mit Wasser begossen wird, hinabläßt. 

Auch während der Arbeit in den Brunnen ist auf das etwaige Ansammeln von 
schlechter Luft das Augenmerk zu richten. 

§ 14. Ausschachtung neuer Brunnenkessel. Brunnenschächte mit quadratischem 
Querschnitt müssen unter allen Umständen ausgeschalt werden. 

Runde Schächte dürfen im Sandboden oder Gerölle nicht tiefer als 1,5 m ohne 
Schalung abgeteuft werden. 

Ob und wie weit ein Brunnen mit rundem Querschnitt in festem Boden ohne 
Schalung ausgeschachtet werden kann, muß der Beurteilung des betreffenden Brun
nenbauers überlassen bleiben, und ist es daher unbedingt erforderlich, daß in Abwe
senheit desselben die Arbeiten in dem Brunnenkessel von einem fachmännisch aus
gebildeten Arbeiter ausgeführt resp. beaufsichtigt werden. 

§ 15. Zurückbau der Brunnenschalung. Beim Schurzschacht darf nach dem Auf
mauern des Brunnenkessels jedesmal nur ein Ring des Schurzholzes, und zwar erst 
dann fortgenommen werden, wenn das Mauerwerk bis an die Unterkante des Rings 
fest hinterfüllt ist. Wenn bei sehr losem Boden, Gerölle usw. die Wegnahme auch 
nur eines Schurzrings gefährlich werden kann, so darf die Brunnenschalung auf die 
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Höhe dieser Bodenschicht nicht entfernt, sondern muß verschüttet werden. Beim 
Getriebsschacht muß die Hinterfüllung eines Felds bis an den nächsten horizontal 
liegenden Rahmen hergestellt werden, ehe die vertikal stehende Brunnenschalung 
beseitigt wird; die Bretter der letzteren lassen sich einzeln bequem nach der Hinter
füllung herausziehen. 

In jedem Fall muß aber der hinterfüllte Boden festgestampft werden. 
§ 16. Für alle Betriebe, welche den Baugewerks-Berufsgenossenschaften als Ne

benbetriebe angehören, gelten die in den betreffenden Berufsgenossenschaften erlas
senen Unfallverhütungsvorschriften. 

§ 17. Die Genossenschaftsmitglieder werden bei Zuwiderhandeln gegen vorste
hende Unfallverhütungsvorschriften gemäß § 78 Absatz l Ziffer l des Unfallversi
cherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 in eine höhere Gefahrenklasse eingeschätzt oder, 
sofern sich dieselben bereits in der höchsten Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlä
gen bis zum doppelten Betrag ihrer Beiträge belegt. 

Für Arbeiter 

§ 1. Ungleichmäßige und übermäßige Belastungen der Gerüste sind unter allen 
Umständen zu vermeiden. 

Gegenstände dürfen nur nach vorangegangenem lauten Warnungsruf von den Ge
rüsten herabgeworfen werden. 

Beim Abbruch der Gerüste, Entfernen von Absteifungen usw. ist ein unnützes 
Aufhalten von Arbeitern unter denselben zu vermeiden. 

§ 2. Bei der Ausführung der Bauarbeiten haben die Arbeiter ihr Augenmerk dar
auf zu richten, daß die zur Verwendung kommenden Gerätschaften, Rüstungen, 
Werkzeuge, Baumaschinen, Seile, Winden, Bindezeug und dergleichen sich in 
zweckentsprechendem Zustand befinden. Alle nicht befestigten Gegenstände müs
sen, wo erforderlich, gegen Herabfallen geschützt werden. 

§ 3. Beim Aufwinden oder Auffahren von Balken und anderen Verbandhölzern 
oder sonstigen Baumaterialien, als eisernen Trägem, Hausteinen und dergleichen, 
haben sich die Leute, welche zur Handhabung der Schwenkleinen angestellt sind, 
möglichst so aufzustellen, daß sie bei etwaigem Bruch des Richttaus nicht zu Scha
den kommen können; besonders ist darauf zu sehen, daß sie nicht zwischen dem 
unten lagernden Holz stehen. Bei nassem Wetter und wenn mehrere Stücke in einem 
Bund aufgezogen werden, ist für gehörige Sicherheit dieses Bunds zu sorgen, so daß 
einzelne Stücke nicht ausrutschen können. 

§ 4. Bei Glatteis beziehungsweise Frostwetter müssen die Gerüstbretter, Leitern 
und Laufbahnen usw. mit Sand bestreut werden; dasselbe muß mit den oberen Mau
erflächen beim Aufbringen von Balkenlagen usw. geschehen. 

§ 5. Das Betreten von nicht erleuchteten Rohbauten bei eingetretener Dunkelheit 
ist verboten. 

§ 6. Den Arbeitern wird besonders zur Pflicht gemacht, die ihnen von ihren Ar
beitgebern und sonstigen Vorgesetzten aufgetragenen Vorsichtsmaßregeln zu beob
achten, und die von letzteren mitgegebenen Geräte in geeigneter Weise zu benutzen. 

Vor Benutzung fremder Gerüste sollen sich die Arbeiter von der zweckentspre
chenden Beschaffenheit derselben überzeugen. Außerdem ist es jedem Arbeiter 
streng verboten, durch unvorsichtige oder mutwillige Handlungen sich selbst oder 
andere Personen in Gefahr zu bringen. 
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§ 7. Alle, welche den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandeln, werden gemäß 
§ 78 Absatz 1 Ziffer 2 und § 80 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
mit Geldstrafen bis zu sechs Mark belegt, welche von dem Vorstand der Kranken
kasse beziehungsweise der Ortspolizeibehörde festgestellt werden und in die betei
ligte Krankenkasse fließen. 

Nr. 312 

1887 Juni 23 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarck 

[Ein „Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften" soll gegründet werden. Bismarck in 
den Randbemerkungen: Zustimmung] 

Die Vorstände der aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes gebildeten Berufs
genossenschaften beabsichtigen einen „Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften" ins Leben zu rufen. Als Zweck dieses Verbands wird in den vorläufig ent
worfenen Satzungen bezeichnet, man wolle eine Vereinigung für den Meinungsaus
tausch und den persönlichen Verkehr der Berufsgenossenschaften bilden, der Ver
band solle die gemeinsamen Interessen der Berufsgenossenschaften vertreten und die 
weitere Entwicklung der berufsgenossenschaftlichen Organisation fördern. Zur Be
gründung des Verbands ist eine konstituierende Versammlung der Genossenschafts
vertreter auf nächsten Montag, den 27. d. M. nach Frankfurt a[m] M[ain] einberufen, 
zu welcher der Ausschuß der Berufsgenossenschaften mich eingeladen hat. 2 Ich halte 
es für rätlich, der Einladung Folge zu leisten. Wenn der Verband, wie nicht zu bezwei
feln ist, zustande kommt, so bildet er tatsächlich eipe Art Vertretung der gesamten 
deutschen Industrie, und es ist nicht ausgeschlossen, daß eine derartige freie Zusam
menfassung der Industrie bei künftigen weiteren Organisationen einmal in Betracht 
zu ziehen ist.' Wenn aber der Verband hiernach in Zukunft vielleicht einmal eine 
gewisse Bedeutung erlangen kann, so wird es sich empfehlen, schon jetzt auf eine 
Einwirkung nicht ganz zu verzichten. Nach der hierneben angeschlossenen Tages
ordnung sollen überdies in der Versammlung einige für die weitere Entwicklung der 
Unfallversicherung nicht unwichtige Fragen zur Beratung kommen, bei denen ich 
Gelegenheit haben könnte, mäßigend und in der Richtung einer verständigen, sachli
chen Beschränkung einzuwirken. Falls daher Eure Durchlaucht nicht etwa Bedenken 
dagegen haben,' beabsichtige ich an der Versammlung teilzunehmen. Sollten Eure 
Durchlaucht anders befehlen, so darf ich wohl um geneigte telegrafische Benach
richtigung gehorsamst bitten, um den Ausschuß rechtzeitig verständigen zu können. 

' BArch R 43 Nr.513, fol. 191-192 Rs. 
2 Schreiben Dr. Oskar von Hases vom 9.6.1887 (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100518, 

fol. 2-2 Rs.). 
' Bismarck: richtig 
• Bismarck: im Gegenteil 
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Nr. 313 

1887 Juni 25 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Boettichers 

[Bödiker versucht seinen unmittelbaren Schriftverkehr mit Landeszentralbehörden zu recht
fertigen; dieser sei zur Klärung des Verhältnisses zwischen Berufsgenossenschaften und 
staatlicher Gewerbeaufsicht notwendig] 

Eurer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt in Erledigung des hohen 
Erlasses vom 14. Juni 18872 anliegend das an die Landeszentralbehörden diesseits 
gerichtete Rundschreiben vom 16. April 1887' - RVA 1. 6681 - sodann in einem 
Heft die auf dasselbe eingelaufenen Antwortschreiben• abschriftlich mit folgendem 
Bericht gehorsamst vorzulegen. 

Das Rundschreiben bezweckte: 
1. eine Anbahnung der Verständigung darüber, wie die berufsgenossenschaft

lichen Vorschriften am besten zur Kenntnis der Ortspolizeibehörden, welche unter 
anderem Strafen aufgrund jener Vorschriften zu verhängen in der Lage sind, zu brin
gen sein möchten, 

2. eine Verhinderung der Kollision zwischen staatlichen und berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften, 

3. eine Verhinderung der Kollision zwischen staatlichen und berufsgenossen
schaftlichen Aufsichtsorganen, 

4. eine tunlichste Deckung der als Beauftragte fungierenden ehrenamtlichen Ver
trauensmänner gegen zu weitgehende Inanspruchnahme durch die Staatsaufsichtsbe
amten. 

Das Rundschreiben bildete das Korrelat zu dem demselben beigefügten Zirkular
erlaß an die Berufsgenossenschaftsvorstände, welche in gleichem Sinn diesseits 
ermahnt wurden. 

Zu dieser Aktion lag dringender tatsächlicher Anlaß vor. Ihr Hauptzweck war: 
Für die berufsgenossenschaftlichen Organe gutes Wetter bei den staatlichen Organen 
zu machen, Reibung und Kampf zu vermeiden und das unerquickliche Schauspiel 
offenen Streits der Öffentlichkeit zu ersparen. 

Da hierbei die Berufsgenossenschaften der schwächere Teil sein würden, während 
sie gleichzeitig in dem Fall sind, ein Gebiet kraft Gesetzes erst zu besetzen, auf dem 
bisher der andere Teil allein geherrscht hat, so hat das Reichsversicherungsamt in 
Ausführung der §§ 88 und 101 des Unfallversicherungsgesetzes sich für berechtigt 

1 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100573, fol.56-61; Entwurf von der Hand Bödikers: 
BArch R 89 Nr.640, n. fol. 
Der Bericht ging erst am 29.6.1887 ab (Vermerk Bödikers auf Entwurf und Ausfertigung: 
Vorgelegt am 29. Juni 1887 nachdem S(eine)r Exzellenz auf der Reise nach Frankfurt/M. 
mündlicher Vortrag gehalten). Eingangsstempel des Reichsamts des Innern: 30.6.(18)R7. 

2 Vgl. Nr. 309 Anm. 5. 
' Vgl. Nr. 305. 
4 BArch R 1501 Nr.100573, fol. 85-122Rs. 
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und im Interesse der Wahrung des Friedens für verpflichtet gehalten, vermittelnd 
dazwischen zu treten. 

Es hat in Ausführung des Unfallversicherungsgesetzes den Berufsgenossen
schaften den ihnen gebührenden Platz friedlich freimachen wollen und zu diesem 
Ende, statt an jede einzelne Verwaltungsbehörde pp. ein entsprechendes Ersuchen 
gemäß § 101 zu richten, sich bemüht, die Zentralbehörden für die Sache zu interes
sieren: dieselben Behörden, welche einen Monat früher das anliegende Schreiben 
vom 15. März 1887' mit Dank entgegengenommen hatten. 

Richtig ist, daß die berufsgenossenschaftliche Befugnis, bindende Unfallverhü
tungsvorschriften zu erlassen und zu deren Durchführung eigene Beauftragte zu 
ernennen, die korrespondierende Tätigkeit auf dem Gebiet der Gewerbeverwaltung 
geradezu kreuzt. Denn beide Teile können unter Strafandrohung gebieten, was der 
andere verbietet und umgekehrt, und das Reichsversicherungsamt deckt mit seiner 
Genehmigung die Gebote und Verbote des einen Teils, so daß es unmittelbar und 
wesentlich bei diesen Fragen selbst beteiligt ist. Notwendigerweise gehen auch die 
Ausführungsbestimmungen, welche wie der Schatten an jenem System und seinen 
Einrichtungen haften, in eben jenes Gebiet, welches der Herr Handelsminister der 
diesseitigen Einwirkung entzogen wissen will, mit hinüber, ohne dadurch den Cha
rakter der Ausführungsbestimmungen zu verlieren.• Und so ist dem Reichsversiche
rungsamt denn der Gedanke durchaus femgewesen, es könne mit seinen unmaßgeb
lichen - übrigens württembergischerseits zum Teil direkt beantragten - Anheimga
ben irgendeiner Regierung zu nahe treten. Fortan wird es nicht ermangeln, mit der in 
dem Schreiben des königlich preußischen Herrn Handelsministers zu erkennen ge
gebenen gegenteiligen Auffassung zu rechnen und nach Eurer Exzellenz hohen Di
rektiven in diesen Fragen der Verwaltungspolitik sich zu richten. Dabei möge es aber 
doch gestattet sein, darauf hinzuweisen, wieweit auf diesem Gebiet die Anschauun
gen auseinandergehen. Während der genannte Herr Handelsminister zu 4 vorstehend 
seine Entschließung sich vorbehält, wird bremischerseits, unter Überbietung der 
diesseitigen Anheimgabe, es geradezu für ausgeschlossen erachtet, daß nach dem 
Geist des Gesetzes überhaupt anders verfahren werden könne. Und auch das möge 
bemerkt werden dürfen, daß, als vor zwei Jahren in ähnlicher Weise die Zuständig
keit des Reichsversicherungsamts zum Erlaß von Requisitionen aufgrund des § 15 
des Unfallversicherungsgesetzes seitens des Herrn Unterstaatssekretärs' im königlich 
preußischen Handelsministerium bestritten wurde, der Bundesrat nach vorgängiger 
Beratung der Ausschüsse die Kompetenz des Reichsversicherungsamts in der Sit
zung vom 12. März 1885 einstimmig anerkannt und dessen Vorgehen gebilligt hat.' 

Was nun die vorliegende Angelegenheit anlangt, so ist dieselbe durch die anlie
gende an die Landeszentralbehörden gerichtete Mitteilung vom 11. Juni• diesseits 
zum Abschluß gebracht worden. 

' Vgl. Nr. 300 Anm. 3. 
• Von Boetticher: Gewiß, sie scheiden dann aber aus der Z.U.Ständigkeit des RVA aus, und 

darauf allein kommt es an. 
' Von Boetticher: Wozu das? 
' Der Bundesrat billigte in diesem Beschluß unmittelbare Schreiben des Reichsversiche

rungsamts an Landeszentralbehörden im Zusammenhang mit der Bildung der Berufsgenos
senschaften(§ 162 der Protokolle). 

• Mitteilung eines Schreibens Bödikers an die Berufsgenossenschaftsvorstände vom selben 
Tag (Metallographie: R 89 Nr.443, n. fol.); vgl. Nr. 304 Anm. 1. 
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Am Schluß des Rundschreibens vom 16. April ist den übrigen Zentralbehörden 
die Tatsache mitgeteilt worden - ohne daß ein Antrag daran geknüpft wurde -, daß 
der königlich preußische Herr Minister für Handel und Gewerbe in Aussicht ge
nommen habe, die Berufsgenossenschaftsvorstände über Vorschriften zur Verhütung 
von Krankheiten unter Umständen vernehmen zu lassen.'0 Das Reichsversicherungs
amt war in der Sache vorher nicht gehört worden. Da dasselbe die Disziplinarbehör
de für die berufsgenossenschaftlichen Organe ist und diese in Geldstrafen bis zu 
1 000 Mark nehmen kann - eine Bestimmung die bereits praktisch geworden ist -, so 
darf, auch im Hinblick auf die noch weitergehenden Bestimmungen des§ 27 des Un
fallversicherungsgesetzes sowie auf die Unzerreißbarkeit des Büros und der hier zu 
kontrollierenden Rechnungsführung hochgeneigter Erwägung bei diesem Anlaß 
gehorsamst anheimgegeben werden, ob in Fällen dieser Art die Regierungen das 
Reichsversicherungsamt nicht vorher hören möchten, um Kollisionen II zu vermeiden." 

Nr. 314 

1887 Juni 27 [u. 28] 

Frankfurter Zeitung' Nr. 178 [u. 179) 
Erste Versammlung deutscher Berufsgenossenschaften2 

Druck mit Randbemerkung Bödikers 

[Bericht über den ersten Berufsgenossenschaftstag] 

Auf Einladung' des Ausschusses der deutschen Berufsgenossenschaften versam
melten sich heute vormittag um 10 Uhr im Bankettsaal des Saalbaus etwa 50 stimm
berechtigte Vertreter deutscher Berufsgenossenschaften behufs Begründung eines 
Verbands der deutschen Berufsgenossenschaften.• 

10 Vgl. Nr. 305. 
11 Von Boetticher: Nein, das wäre ein unnötiger Umweg, der, soweit ich übersehe, gar keinen 

Zweck hat. Die Möglichkeit der Kollision vennag ich nicht zu erkennen. 
12 Zur Antwort von Boettichers vgl. Nr. 318. 

' Die 1856 gegründete demokratische ,,Frankfurter Zeitung" (Organ der Deutschen Vollcs
partei) erschien 19mal wöchentlich in Frankfurt/M. Gründer, alleiniger Eigentümer und 
Herausgeber war Leopold Sonnemann. 

1 Vermerk Bödikers auf dem in einer Akte des Reichsversicherungsamts überlieferten Zei
tungsausschnitt: Es he"schte eine arge 'Zerfahrenheit in der Versammlung, wie das Proto
koll erweisen wird. Dem RVA wurde Sympathie bezeugt, keine seiner Maßnahmen wurde 
kritisien (BArch R 89 Nr.14848, n. fol.). 

3 Vgl. Nr. 307. 
• Auf dem ersten Berufsgenossenschaftstag traten nur 32 der 62 zu diesem Zeitpunkt beste

henden Berufsgenossenschaften dem Verband bei. In den folgenden Monaten kam es zu 
weiteren Beitritten, aber auch zu Austritten wichtiger Berufsgenossenschaften; insbesonde
re die Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaften und einige der Textil-Berufsgenossen
schaften blieben dem Verband fern bzw. traten wieder aus. Wieder ausgeschieden sind die 
Südwestdeutsche Baugewerks-Berufsgenossenschaft, die Schlesisch-Posenische Bauge
werks-Berufsgenossenschaft, die Süddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsge
nossenschaft, die Schlesische Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, die Glas-Berufsge-
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Herr Dr. Oskar v. Hase' von der deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
eröffnete die Versammlung, indem er mit Genugtuung hervorhob, daß unter den 
Ehrengästen sich Vertreter der allerhöchsten Reichsregierungsbehörden befänden, 
nämlich die Herren Staatsminister v. Boetticher, Ministerialdirektor Bosse und der 
Präsident des Reichsversicherungsamts Bödiker. Den kurzen Hinweis auf die Be
deutung der vorgesehenen Verhandlungen schloß er mit einem Hoch auf den Kaiser, 
als den Schutzherrn der deutschen Arbeit. 

Herr Hennrich [recte: Henrich] aus Frankfurt a[m] M[ain] wiederholte im Auftrag 
der Berufsgenossenschaften der Provinz Hessen-Nassau den Gruß des Vorsitzenden 
und dankte dem Ausschuß dafür, daß er die Stadt Frankfurt zum Ort der ersten Ver
sammlung gewählt. Auch er begrüßte die Ehrengäste und sprach die Hoffnung aus, 
daß die Versammlung den Zweck, welcher sie hierhergeführt, voll und ganz errei
chen werde. 

Hierauf ergriff Herr Staatsminister v. Boetticher das Wort: ,,Ich will mir erlauben, 
gleich an dieser Stelle den Dank auszusprechen, daß der Ausschuß Gelegenheit ge
nommen hat, mich und meine Kollegen zu der heutigen Beratung einzuladen. Ich 
nehme gern an derselben teil und danke Ihnen herzlich für den Willkommensgruß 
des Herrn Vorredners. Ich habe hauptsächlich deshalb der Einladung Folge geleistet, 
weil die Vertreter der gesamten Industrien Deutschlands, welche an der Durchfüh
rung des sozialpolitischen Werks beteiligt sind, sich hier versammelt haben. Ich 
freue mich, Sie hier begrüßen und Ihnen meine Anerkennung aussprechen zu können 
für die verständnisvolle und gründliche Durchführung der Unfallversicherung. Als 
wir dazu übergingen, den Willen unseres Kaisers in dieser Materie, daß dem in sei
nem Beruf verunglückten Arbeiter die Sorge für seinen Erwerb abgenommen werden 
sollte, zur Ausführung zu bringen, standen wir vor einer keineswegs leichten Arbeit. 
Wir sind weit davon entfernt, zu behaupten, daß das bisher Geschaffene das Beste 
ist, was erreicht werden konnte. Wenn Fehler gemacht worden sind, so hat dies darin 
seinen Grund, daß auf diesem Gebiet ein gänzlicher Mangel an Vorbildern herrscht, 
nach denen die Unfallversicherung zu bilden gewesen wäre. Alles, was vorgenom
men wurde, war sorgfältig zu prüfen, konnte nicht an der Hand der Erfahrung erle
digt werden. Ein zweiter Zweifel, welcher sich uns aufdrängte, war, ob innerhalb der 
deutschen Industrie ein so warmes und opferbereites Interesse zu finden sei, wie es 
notwendig, wenn das Werk einigen Erfolg haben sollte. Das Vertrauen hat uns nicht 
getäuscht, und heute sind alle Zweifel an der Ausführbarkeit der Organisation zu
rückzustellen. Ich freue mich, daß trotz der großen und sehr erheblichen Schwierig-

nossenschaft, die Rheinisch-Westfälische Textil-Berufsgenossenschaft und die Süddeut
sche Textil-Berufsgenossenschaft. Nicht beigetreten waren die Südwestdeutsche Eisen
industrie-Berufsgenossenschaft und die Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks
Berufsgenossenschaft. Weitere Genossenschaften verhielten sich abwartend (vgl. Oskar 
von Hase, Der Verband der Berufsgenossenschaften, Leipzig 1888, S. 18-20). Der ,.zen
tralverband Deutscher Industrieller" sah im „Verband der Deutschen Berufsgenossen
schaften" einen Konkurrenten mit Anspruch auf eine wirtschaftliche Gesamtvertretung und 
bekämpfte den Verband nachhaltig (vgl. Henry Axel Bueck, Mittheilungen über die Stel
lung des Centralverbandes Deutscher Industrieller zu den Bestrebungen des Verbandes der 
Deutschen Berufsgenossenschaften für die Unfallversicherung der Arbeiter, in: Verhand
lungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes Deutscher Industrieller, Nr. 39, 
Berlin 1888, S. 1-41). 

' Dr. Oskar von Hase ( 1846-1921 ), Mitinhaber der Verlagsbuchhandlung Breitkopf & Härte! 
in Leipzig, Vorsitzender der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft. 
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keiten die Organisation ins Leben gerufen worden ist zugunsten der in ihrem Beruf 
verunglückten Arbeiter, und dieses haben wir zum großen Teil der verständnisvollen 
und opferbereiten Mitarbeitung der deutschen Industrie zu danken. Wir werden fort
gesetzt ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen, solange die Unfallversicherung noch 
nicht voll zur Durchführung gebracht ist, aber auch dann, wenn dies gesetzgeberisch 
geschehen ist und es sich um die Anwendung im einzelnen handeln wird. Nach den 
bis jetzt gemachten Erfahrungen zweifle ich nicht daran, daß das Ziel, welches wir 
uns gesteckt haben, erreicht werden wird und in kürzerer Zeit, als wir zu Anfang 
erwarten durften. Und dann wird Deutschland das Bewußtsein haben, auf dem Ge
biet der Humanität und der sozialpolitischen Bestrebungen eine Arbeit vollendet zu 
haben wie kein anderes Land und die andere Völker sich zum Muster nehmen wer
den. Doch ich will Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruch nehmen; vielleicht wird sich 
mir Gelegenheit bieten, später in der Diskussion noch einiges zu bemerken. Wie dem 
auch sein möge: das steht fest, daß auch dieser Verband zur Befestigung und Kräfti
gung der vom Kaiser in der Botschaft vom 17. November 1881 gewünschten Orga
nisationen dienen, uns bei den ferneren Arbeiten unterstützen und dazu beitragen 
wird, alle jetzt noch empfundenen Übelstände zu beseitigen und die noch schweben
den Fragen zu erledigen." 

Darauf wurde gleich zum ersten Gegenstand der Tagesordnung übergegangen: 
„Begründung eines Verbands der deutschen Berufsgenossenschaften aufgrund der 
im Entwurf vorgelegten Satzungen." Der Referent, Herr Direktor J..F. Holtz aus 
Berlin, Vertreter der Berufsgenossenschaft für chemische Industrie, führte u. a. aus, 
daß das Verdienst, die Unfallversicherung gesetzlich in der gegenwärtigen Form 
geregelt zu haben, doch fast in den Hintergrund trete gegen die Bedeutung der Tat
sache, daß durch das Unfallversicherungsgesetz in den Berufsgenossenschaften eine 
wohlgegliederte Organisation der ganzen deutschen Industrie geschaffen worden sei, 
die als gesetzliche Vertreterin des Großgewerbs befähigt ist und berufen erscheint, 
eine noch nicht absehbare Reihe sozialer und politischer Aufgaben weit über den 
Rahmen der Unfallversicherung hinaus zu übernehmen. Schon jetzt würden die 
Vorstände der Berufsgenossenschaften von den Behörden vielfach mit der Erstattung 
von Gutachten in technischen und wirtschaftlichen Fragen in Anspruch genommen, 
die von der Unfallversicherung weitab liegen (dem Reichskanzler liege z. Z. eine 
Eingabe betr. die Errichtung einer gewerblich-technischen Reichsbehörde vor, deren 
nichtständige Mitglieder aus den Vertretern der Berufsgenossenschaften bestehen 
sollen), z. B. Herstellung von Dynamitpatronen, Frage des Befähigungsnachweises 
im Baugewerbe u. a. m.' Von autoritativer Seite ist mitgeteilt worden, daß die ge
setzliche Regelung der Altersversorgung ganz in die Hände der Berufsgenossen
schaften gelegt werden soll.' Solche allerdings weitliegenden Pläne und Entwürfe 

6 Gemeint ist eine Eingabe des „Vereins zur Wahrung der Interessen der chemischen Indu
strie Deutschlands" (vgl. den Abdruck in: Die chemische Industrie 9 [1886], S. 320-322). 

7 Seit Januar 1887 arbeiteten Robert Bosse und Erich von Woedtke im Reichsamt des Innern 
einen Gesetzentwurf zur Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter aus, der in der Tat 
vorsah, die Berufsgenossenschaften auch als Träger dieser neuen Versicherung einzuset
zen. Obwohl die Öffentlichkeit erst mit der Veröffentlichung der „Grundzüge zur Alters
und Invalidenversicherung der Arbeiter" am 17.11.1887 Gelegenheit zur Stellungnahme 
erhielt, sickerten offensichtlich schon vorher Informationen über das geplante Projekt 
durch. Am 17.12.1887 fand in Berlin eine außerordentliche Versammlung des Verbands 
Deutscher Berufsgenossenschaften statt, die über die Grundzüge des von der Reichsregie
rung vorgelegten Gesetzentwurfs zur Alters- und Invalidenversicherung beriet. Die Ver-
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beweisen die außerordentliche Entwicklungsfähigkeit der Berufsgenossenschaften. 
Diese weitere Entwicklung beständig im Auge zu behalten, zu überwachen und zu 
beeinflussen, sei niemand berufen als die Berufsgenossenschaften selbst, die aber 
dieser Aufgabe nur in einer Gesamtvertretung gerecht zu werden vermögen. Es soll 
ein Mittelpunkt für alle zweifelhaften und schwierigen Verwaltungsfragen geschaf
fen werden, auch um das Reichsversicherungsamt zu entlasten. Der Schwerpunkt der 
Wirksamkeit des Berufsgenossenschaftstags soll nicht sowohl in bindenden Be
schlüssen als in der Erörterung der verschiedenen zur Verhandlung gestellten Fragen 
liegen. Demgemäß ist in den Satzungen jede unnötige Bestimmung, die als eine 
Fessel empfunden werden könnte, vermieden. 

An der Debatte, die sich wesentlich um die geschäftliche Verhandlung der Frage 
drehte, nahm auch Herr Geheimrat Bödiker das Wort. Aus einigen Sätzen - be
merkte er -, welche in der Rede des Herrn Referenten enthalten, hätte man schließen 
können, daß einige Berufsgenossenschaften sich mehr als andere an das Reichsversi
cherungsamt um Belehrung wendeten, während andere mehr auf eigenen Füßen stän
den . .,Sollte er dieses haben andeuten wollen, so kann ich demgegenüber aus meiner 
amtlichen Tätigkeit mitteilen, daß, soweit wir sehen können, sämtliche Berufsgenossen
schaften selbständig vorgehen. Handelt es sich für die Regierung darum, entscheidende 
Schritte zu tun, so halten wir eine Rundfrage, und zwar bei allen Genossenschaften. In 
dieser Weise werden alle Genossenschaften gleichbehandelt. Gehen uns spezielle 
Anfragen zu, so sagen wir: da möge die Genossenschaft selbst zusehen, was zu tun sei 
und sich auf eigene Füße stellen; und dieses Verfahren hat sich bewährt. Die ganze 
Klasse muß gleichmäßig mit vorwärts gehen, so haben wir es bisher gehalten und 
werden es weiter so halten." (Lebhafter Beifall.) Herr Holtz jedoch bemerkte, daß der 
Herr Geheimrat die betreffende Äußerung nicht ganz richtig aufgefaßt hatte. 

Der gedruckt vorgelegte Entwurf der Satzungen wurde en bloc mit 31 gegen 18 
Stimmen angenommen. Der Vertreter der Schiffsgenossenschaft zu Duisburg sprach 
sein Mißfallen über diesen Abschluß der wichtigen Angelegenheiten aus, versicherte 
aber, daß er und seine Freunde den Satzungen sich fügen würden. 

Um 1 Uhr etwa wurde eine Pause gemacht.' 
Nach Annahme der Satzungen wurde zu dem Anl.{ag der Rheinisch-Westfälischen 

Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-Berufsgenossenschaft übergegangen: ,,Ver
ständigung mit den Regierungen in betreff der behördlichen und berufsgenossen
schaftlichen Unfallverhütungsvorschriften". Herr Staatsminister v. Boetticher ver
sprach bei dieser Gelegenheit namens der Staatsregierung, die Behörden zu einer 
gemeinsamen Verständigung mit den Genossenschaftsorganen zu veranlassen. Für 
den Fall einer Kollision zwischen genossenschaftlichen und behördlichen Anord
nungen, bemerkte er weiter, könnten allerdings die letzteren nicht ohne weiteres 
außer Kraft gesetzt werden. Dagegen würde er den Behörden immer die Anweisung 
geben, die etwaigen Anordnungen so zu treffen, daß Konflikte irgendwelcher Art 
möglichst vermieden würden. 

sammlung erklärte sich damit einverstanden, daß die Berufsgenossenschaften auch Träger 
der neuen Versicherung würden (vgl. Protokoll des außerordentlichen Berufsgenossen
schaftstags abgehalten zu Berlin am 17. Dezember 1887, Berlin 1888). Im „Gesetz, betref
fend die Invaliditäts- und Altersversicherung" vom 22.6.1889 wurden anstelle der Berufs
genossenschaften jedoch Landesversicherungsanstalten als Träger eingesetzt (vgl. Bd. 6 
der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

' Ab hier Nr. 179 vom 28.6.1887. 
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Bei den Anträgen der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie und der 
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft, betr ... Verhältnis und Stellung der 
Vertrauensmänner und Beauftragten der Berufsgenossenschaften zu den staatlichen 
Aufsichtsbehörden". wies Dr. Martius aus Berlin auf die Anomalie hin, daß die Aus
führung der Gewerbeordnung, eines Reichsgesetzes, in letzter Instanz von der ver
schiedenartigen Auslegung der unteren Behörden der verschiedenen Staaten abhän
ge. Infolgedessen könne es geschehen, daß die Beauftragten einer Genossenschaft 
innerhalb einer Sektion, die mehrere Staaten umfasse, drei Beamten mit verschiede
nen Auffassungen gegenüberstände. Diesem Übelstand werde hoffentlich durch die 
Einsetzung einer gewerblich-technischen Reichsbehörde abgeholfen werden. Herr 
Ministerialdirektor Bosse erklärte darauf, daß die Regierung dem ihr vorliegenden 
Antrag auf Einsetzung einer gewerblich-technischen Reichsbehörde die wärmste 
Teilnahme entgegenbringe. Er bezweifelte aber, daß auch diese Behörde imstand 
sein werde, den gerügten Übelständen in allen Fällen abzuhelfen. Er könne an die 
Organe der Selbstverwaltung nur die Bitte richten, in derartigen Fällen mit dem 
vollen Vertrauen sich an die Staatsregierung zu wenden. Dieselbe werde in jeder 
Weise die berechtigten Interessen der Arbeiter und der Industrie wahren. 

Die Anträge der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft und Ge
nossen bezüglich der Unfallstatistik wurden dem geschäftsführenden Ausschuß mit 
dem Auftrag übergeben, eine Kommission zu bilden, welche in Fühlung mit dem 
Reichsversicherungsamt die geeigneten Maßnahmen zur Durchführung einer guten 
Unfallstatistik gemeinsam beraten solle. 

Auf Portovergünstigungen für die Berufsgenossenschaften hatte die Norddeutsche 
Textil-Berufsgenossenschaft und die Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsge
nossenschaft Anträge gestellt. In der Begründung derselben wies Herr Kom[mer
zien]rat Hahn" aus Frankfurt a. M. [recte: Berlin] auf die hohen Portokosten hin, 
welche bei den einzelnen Berufsgenossenschaften 15 000 bis 20 000 M. betrügen, 
und bat die Regierung, in Erwägung zu ziehen, ob das Gesetz nicht weitere Porto
vergünstigungen für die Berufsgenossenschaften zulasse. Herr Staatsminister 
v. Boetticher erklärte, daß er seinerseits bereits bemüht gewesen sei, die Berufsge
nossenschaften von den hohen Portoleistungen zu entlasten. Er habe sich aber über
zeugen müssen, daß die Post nach Lage der Gesetzgebung bereits ein Entgegen
kommen, soweit als es möglich, gezeigt habe. Vielleicht gäbe es noch ein Mittel, das 
Ziel zu erreichen, indem die Berufsgenossenschaften mit der Postverwaltung die 
Zahlung einer Pauschsumme vereinbarten. Es sei dies aber auch erst möglich, wenn 
über den Umfang der Korrespondenzen längere Erfahrungen vorlägen. Überdies sei 
es vielleicht möglich, daß im Weg der Gesetzgebung die Berufsgenossenschaften als 
Behörden anerkannt würden und sie damit das Recht erhielten, portopflichtige 
Dienstsachen ohne Zuschlagsporto zu versenden. 

Die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik hatte Anträge gestellt bezüglich 
a) der ,,Entschädigungsfeststellungen mit Rücksicht auf die Entscheidungen der 
Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts", b) der „Aufstellung einer allge
meinen Invaliditätsskala". Aber sämtliche Redner erklärten die Anträge für undurch
führbar. 

Der Antrag der Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft .,Entschädi&Yngsfeststellung 
für nur zeitweilig beschäftige Tagearbeiter", wurde zurückgezogen. 

• Albert Hahn (1824-1898), Industrieller in Berlin, Vorsitzender der Norddeutschen Textil
Berufsgenossenschaft. 
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Als erledigt wurden von der Versammlung angesehen: a) der Antrag der Mülle
rei-Berufsgenossenschaft betr. ,,Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die bei 
dem Unternehmer im Privatdienst beschäftigten Personen"; b) Antrag der Müllerei
und Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft betr. ,Zulässigkeit einer Kau
tionserhebung beim Besitzwechsel wie bei der Betriebseinstellung". 

Die von der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft beantragte „Gründung eines Ver
bands der Berufsgenossenschaften zur gegenseitigen Versicherung der Genossen
schaftsorgane gegen Unfälle bei Ausübung ihrer amtlichen Obliegenheiten" wurde 
dem geschäftsführenden Ausschuß zur Erledigung überwiesen. 

Die Bestimmung des Orts und der Zeit des nächstjährigen Berufsgenossen
schaftstags wurde dem Ausschuß überlassen. Doch sollen dabei die Städte Dresden, 
Köln und Hannover in Betracht kommen. 

Zum Schluß kam noch ein Antrag des Herrn Geh[eimen] Kommerzienrats Mi
chel'0 aus Mainz zur Verhandlung, wonach die Konkursgerichte amtlich verpflichtet 
werden sollen, die Konkurse von Industriellen derjenigen Berufsgenossenschaften 
anzuzeigen, welcher dieselben angehörten. Gleichzeitig wurde der Wunsch ausge
sprochen, es sollten die Forderungen der Berufsgenossenschaften als bevorrechtigte 
anerkannt werden. Dazu erklärte Herr Ministerialdirektor Bödiker, er habe bereits 
eine Anregung in diesem Sinn bei den Behörden gegeben; aber die Staatsbehörden 
erachteten wenigstens zur Zeit die Ausführung dieses Antrags noch nicht für ange
zeigt. Dagegen sei die Anerkennung der Konkursforderungen von Berufsgenossen
schaften als bevorrechtete durch wiederholte Entscheidungen der Gerichte ausge
sprochen worden. 

In den geschäftsführenden Ausschuß wurden gewählt: 1) Berufsgenossenschaft 
für chemische Industrie; 2) die Rheinisch-Westfälische Maschinenbau- und Kleinei
senindustrie-Berufsgenossenschaft; 3) Berufsgenossenschaft für Zuckerindustrie; 
4) Knappschafts-Berufsgenossenschaft; 5) Brauerei- und Mälzerei-, 6) Norddeutsche 
Holzindustrie-, 7) Nordöstliche Baugewerks-, 8) Norddeutsche Textil-, 9) Stein
bruchs-, 10) Buchdrucker- und 11) die Speditionsspeicherei-Berufsgenossenschaft. 
Der Vorsitz soll der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft bleiben. 

Um drei Viertel auf vier Nachmittag wurde die Versammlung geschlossen. Um 
5 V2 Uhr fand ein Bankett der Teilnehmer im Frankfurter Hof statt. 

Morgen, Dienstag, machen die Vertreter der Berufsgenossenschaften auf der hes
sischen Ludwigsbahn eine Fahrt nach Mainz, von hier mittelst Separatdampfers auf 
dem Rhein nach Rüdesheim, dann auf der Zahnradbahn nach dem Niederwalddenk
mal. In Assmannshausen werden sie um 3 Uhr zu Mittag essen und abends nach 
Frankfurt a. M. zurückkehren. 

' 0 Stephan Karl Michel (1839-1906), Lederindustrieller in Mainz; Vorsitzender der Lederin
dustrie-Berufsgenossenschaft. 
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Nr. 315 

1887 Juni 27 

Protokoll' des 1. ordentlichen Verbandstags der deutschen Berufsgenossen
schaften 

Druck, Teildruck 

[Zum Verhältnis von staatlicher Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften beim Erlaß von 
Unfall verhütungsvorschriften] 

[ ... ] 
Es folgt nunmehr der zweite Gegenstand der Tagesordnung: Verständigung mit 

den Regierungen in betreff der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Unfall
verhütungsvorschriften. 

Namens der antragstellenden Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Klein
eisenindustrie-Berufsgenossenschaft leitet die Debatte Herr Lueg-Düsseldorf ein: 

Die Berufsgenossenschaft, welche ich vertrete, hat eigentlich keinen bestimmten 
Antrag gestellt, sondern wir haben nur die Korrespondenz, die wir mit der königli
chen Regierung zu Düsseldorf geführt haben, dem provisorischen Ausschuß über
sandt, da wir glaubten, daß dieselbe auch für die anderen Berufsgenossenschaften, 
namentlich diejenigen, welche noch mit dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschrif
ten im Rückstand sind, von Interesse sein würde. Ich will daher hier nur einige kurze 
erläuternde Mitteilungen machen. 

Wie Sie wissen, hat nach § 120 der Gewerbeordnung die Regierung und die Lan
desbehörde das Recht, im einzelnen Fall Vorschriften bezüglich der Unfallverhütung 
zu geben, andererseits ist im Unfallversicherungsgesetz nach § 78 ff. auch den Be
rufsgenossenschaften anheimgegeben, derartige Vorschriften zu erlassen. 

Es ist also zu befürchten, daß Kollisionen eintreten werden, und das hat uns ver
anlaßt, mit der königlichen Regierung in Düsseldorf in Verhandlung zu treten, um 
nach Möglichkeit eine Verständigung über diese wichtige Frage herbeizuführen.3 Die 
königliche Regierung hat unserer Einladung, sich an den Beratungen über die von 
uns zu erlassenden Unfallverhütungsvorschriften zu beteiligen, Folge gegeben und 
dazu die Herren Regierungsrat Dr. Koenigs' und Gewerberat Dr. Woltlf]5 delegiert. 
Die Herren haben an mehreren Sitzungen der Unfallverhütungskommission teilge
nommen; die Verhandlungen und Beschlüsse sind zur allseitigen Zufriedenheit aus
gefallen und die vorhandenen Gegensätze dadurch beseitigt worden. 

Die genannten Herren haben außerdem dabei die Überzeugung gewonnen, daß 
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft mit großer Sachkenntnis 

' BArch R 89 Nr.14848, n. fol. Eine bearbeitete Fassung dieses Protokolls wurde veröffent
licht in: Die Berufsgenossenschaft 2 (1887), S. 106-108, S. 120-122, S. 131-135, S. 142-
147. Die Versammlung wurde vom Vorsitzenden der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
Dr. Oskar von Hase geleitet. 
Zur Tagesordnung vgl. Nr. 307; zu den hier ausgelassenen Tagesordnungspunkten vgl. 
Nr. 314. 

1 Heinrich Lueg. 
3 Vgl. Nr. 302. 
• Dr. Gustav Koenigs (1845-1896), seit 1876 Regierungsrat in Düsseldorf. 
' Dr. Gustav Wolff (1842-1914), Chemiker, seit 1876 Fabrikinspektor in Düsseldorf. 
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ausgearbeitet sind, und die von der königlichen Regierung bereits aufgestellten Ent
würfe zu Unfallverhütungsvorschriften, welche uns zur gutachtlichen Äußerung 
übergeben waren, daher wieder fallengelassen werden könnten. Schließlich hat die 
königliche Regierung aus Anlaß ihrer Verständigung mit uns in dieser wichtigen 
Frage an den Herrn Handelsminister die Bitte gerichtet, dahin zu wirken, daß sich 
die anderen Regierungen gleichfalls mit den Berufsgenossenschaften zu verständi
gen suchen, damit die sonst leicht möglichen Widersprüche vermieden werden.' 

Es ist zwar von anderen Berufsgenossenschaften die Ansicht geäußert worden, 
daß das von unserer Seite erfolgte Vorgehen in diesem Punkt nicht empfehlenswert 
ist, denn diese Anregung der königlichen Regierung sei gewissermaßen der Versuch 
eines Eingriffs in die Kompetenz der Berufsgenossenschaft, in die Selbstverwaltung. 
Wir haben dies in keiner Weise empfunden, glauben vielmehr dadurch, daß wir uns 
mit den Vertretern der königlichen Regierung verständigt haben, in keiner Weise 
diese Selbstverwaltung irgendwie in Frage gestellt zu haben oder uns irgendwie in 
dieser Sache etwas vergeben zu haben. Meine Herren! Ich kann Ihnen nur empfehlen 
in ähnlicher Weise vorzugehen, wenn Sie die Unfallverhütungsvorschriften noch nicht 
festgestellt haben. Das Reichsversicherungsamt hat schon angedeutet, daß es diesen 
Weg für den richtigen halte, Kollisionen mit den Landesbehörden zu vermeiden. 

Die Zuschrift der königlichen Regierung zu Düsseldorf, welche den Anlaß zu den 
gemeinschaftlichen Verhandlungen mit der Berufsgenossenschaft gegeben hat, lautet: 

„Durch die §§ 78 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 sind 
die Berufsgenossenschaften ermächtigt, Vorschriften über die von den Mitgliedern 
zur Verhütung von Unfällen in ihren Betrieben zu treffenden Einrichtungen sowie 
über das in den Betrieben von den Versicherten zur Verhütung von Unfällen zu 
beobachtende Verhalten zu erlassen und die Befolgung dieser Vorschriften zu über
wachen. Unabhängig und unberührt hiervon ist die Befugnis des Bundesrats und der 
nach den Landesgesetzen zuständigen Behörden, aufgrund des § 120 Alinea 3 der 
Reichsgewerbeordnung, die Herstellung und Unterhaltung derjenigen Einrichtungen 
vorzuschreiben, welche mit Rücksicht auf die besondere Beschaffenheit des Gewer
bebetriebs und der Betriebsstätte zu tunlichster Sicherheit gegen Gefahr für Leben 
und Gesundheit notwendig sind. Nach § 81 des Unfallversicherungsgesetzes sollen 
nur die von den Landesbehörden für bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten 
zur Verhütung von Unfällen zu erlassenden Anordnungen, sofern nicht Gefahr im 
Verzug ist, den beteiligten Genossenschafts- oder Sektionsvorständen zur Begut
achtung vorher mitgeteilt werden. 

Wenn wir auch rechtlich nicht verpflichtet sind, diejenigen Anordnungen zum 
Schutz der Arbeiter, welche wir aufgrund des § 18 der Gewerbeordnung bei Geneh
migung einer dem§ 16 derselben unterliegenden gewerblichen Anlage vorschreiben, 
oder welche wir aufgrund des § 120 Alinea 3 I[ oco] c[itato] einer einzelnen gewerb
lichen Anlage auflegen, den Genossenschafts- oder Sektionsvorständen zur Begut
achtung vorher mitzuteilen, so erachten wir es doch an sich für zweckmäßig und 
dem Geist des Unfallversicherungsgesetzes entsprechend, daß zwischen den Landes
behörden und den Berufsgenossenschaften eine möglichste Übereinstimmung über 
die Unfallverhütungsvorschriften herbeigeführt werde und daß beide Teile mit dem 
Erlaß solcher Vorschriften nicht vorgehen, ohne sich gegenseitig dieselben mitgeteilt 
und eine Verständigung über dieselben versucht zu haben. 

6 Vgl. Nr. 300, Nr. 302. 
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Indem wir den Vorstand ergebenst ersuchen, uns die dortseits beabsichtigten Un
fallverhütungsvorschriften vor deren &laß zur gutachtlichen Äußerung mitzuteilen, 
schließen wir in der Anlage ein Exemplar der Vorschriften zum Schutz der Arbeiter 
an, welche wir aufgrund der §§ 18 und 120 der Gewerbeordnung bisher für einzelne 
der im hiesigen Bezirk belegenen, zu Ihrer Berufsgenossenschaft gehörigen Betriebe 
erlassen haben und im Bedürfnisfall in Zukunft zu erlassen beabsichtigen. Wir ersu
chen den Vorstand, diese Vorschriften einer eingehenden Prüfung unterziehen und 
uns das Ergebnis derselben mit Ihren Abänderungsvorschlägen baldgefä.lligst mit
teilen zu wollen. Diese Vorschriften werden von uns meist mit dem Zusatz erlassen: 
,soweit die in den Vorschriften behandelten Gegenstände im Betrieb vorhanden 
sind'. Je nach den Verhältnissen der einzelnen gewerblichen Anlage wurden diesel
ben durch Zusätze ergänzt oder in einzelnen Punkten abgeändert. Eine solche An
passung an die Bedürfnisse der verschiedenen Betriebe läßt sich auch für die Folge 
nicht vermeiden. Es wird daher genügen, wenn die Vereinbarung sich auf die Nor
malvorschriften beschränkt, welche den Anordnungen für den einzelnen Fall zu
grunde zu legen sind. Königliche Regierung. Abteilung des Innern." 

Herr Hirschber~'-Bromberg (Ostdeutsche Binnenschiffahrts-Berufsgenossen
schaft): Die Genossenschaft, die ich zu vertreten habe, hat auch von ihrem Stand
punkt aus beraten, was für Sicherheitsmaßregeln zum Schutz der Arbeiter zu treffen 
seien. All die Vorschriften, die der Vorstand beabsichtigte zur Ausführung zu brin
gen, alle diese Bestimmungen sind indes in der stattgehabten Generalversammlung 
mit großer Energie als undurchführbar zurückgewiesen worden; sie sind zurückge
wiesen von den Herren, welche geneigt sind, den Arbeitern die größtmögliche Si
cherheit zu schaffen. 

Meine Genossenschaft hat deshalb freudig diesen Punkt der Tagesordnung hier 
begrüßt. Ich wünsche aber nicht bloß generelle Andeutungen, sondern daß ein be
stimmtes Programm festgestellt und von uns beraten werde. Ich erlaube mir deshalb, 
eine Resolution vorzuschlagen, von der ich überzeugt bin, daß Sie dieselbe gern 
annehmen. Dieselbe lautet: .,In Erwägung, daß generelle Bestimmungen und Vor
schriften zur Verhütung von Unfällen bei der großen Verschiedenheit der Einrich
tungen und Betriebsweisen gleichnamiger Gewerbeunternehmungen oft nicht durch
führbar und zweckentsprechend sein oder die notwendige Betriebs- und Verkehrs
freiheit beeinträchtigen können, hält der Verbandstag deutscher Berufsgenossen
schaften für geboten: 

a) daß die gemäß §§ 78 ff. des Unfallversicherungsgesetzes von den Berufsgenos
senschaften beschlossenen Unfallverhütungsvorschriften vor ihrem Erlaß zur Begut
achtung der Landeszentral- resp. der betreffenden Ressortbehörde (Gewerberäte, 
Fabrikinspektoren etc.) unterbreitet werden; 

b) daß behördliche Vorschriften und Einrichtungen, insbesondere Polizeiverord
nungen, welche direkt oder mittelbar die Sicherheit der Arbeiter gegen Betriebsun
fälle mit Änderung der bisherigen gewerblichen Einrichtungen und des bisherigen 
Verkehrs bedingen, vor ihrem Erlaß den Vorständen der Berufsgenossenschaften 
unterbreitet werden sollen." 

Meine Herren! Die Herstellung dieser wechselseitigen Auskunft, die Begutach
tung der Unfallverhütungsvorschriften vor ihrem Erlaß, das ist dasjenige, was wir 

1 Leopold Hirschberg (1845-1903), Geschäftsführer der Ostdeutschen Binnenschiffahrts-Be
rufsgenossenschaft in Bromberg, Sekretär der Handelskammer Bromberg. Hirschberg war 
1886 Mitherausgeber der Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft". 
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namentlich bezwecken. Ich glaube, dadurch wird das Einvernehmen hergestellt wer
den, und bin überzeugt, daß die Vorschriften von den Betriebsunternehmern prompt 
ausgeführt werden. Ich bitte, nehmen Sie diese Resolution an. 

Herr Hilt-Aachen (Knappschafts-Berufsgenossenschaft): Ich glaube, unter den 
Bestimmungen des Unfallgesetzes, deren Ausführung in der neuesten Zeit erst in 
Angriff genommen worden ist, steht vorzugsweise diejenige im Vordergrund, welche 
den Berufsgenossenschaften das Recht zuerkannt hat, Unfallverhütungsvorschriften zu 
erlassen. Bei dem Erlaß dieser Bestimmung ist die königliche Staatsregierung resp. 
Reichsregierung ohne Zweifel von dem Gedanken ausgegangen, daß sie ein ungemein 
weitgreifendes Recht den Berufsgenossenschaften beilegt und daß sie sich selbst resp. 
die Landesbehörden nach gewisser Richtung hin von Einrichtungen, von obliegenden 
Pflichten in weitgehendem Maß entlastet. Darüber sind wir einig, daß es zunächst 
Sache der Landespolizeibehörde ist, nach dieser Richtung hin unfallverhütend ein
zugreifen, dazu hat sie das Recht. Indes, schon als vor längeren Jahren allgemeine 
Schutzvorrichtungen für die Großindustrie beraten wurden, traten die unendlichen 
Schwierigkeiten hervor, welche der Erlaß gleichartiger und gemeinsamer Vorschrif
ten, wenn auch nur in allgemeinen Zügen, mit sich brachte. Trotz aller eingehenden 
Beratungen sind die geplanten Vorschriften wieder zurückgezogen worden; die Staats
regierung mußte sich sagen, daß sehr viele dieser Vorschriften tief eingreifen in das 
wirtschaftliche Leben und daß es sehr schwierig sei, von seilen der aufsichtsführenden 
Behörde reglementarisch vorzugehen.' Gerade im Hinblick auf die Schwierigkeit, 
allgemein gültige Vorschriften zu erlassen, ist die Bestimmung in das Gesetz aufge
nommen worden, daß die Genossenschaft entweder für ihr gesamtes Gebiet oder für 
einen bestimmten Bezirk mit dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften vorgehen 
kann. Dabei kommen, wie ich schon anführte, auch die wirtschaftlichen Gesichts
punkte in Frage, deren Tragweite die Berufsgenossen in der Regel besser werden 
beurteilen können als die Behörde. Selbst bei dieser Sachlage ist es sehr wichtig, daß 
die Berufsgenossenschaften von dem Recht mit der nötigen Vorsicht Gebrauch ma
chen; aber unerläßlich ist, daß sie sich dabei in Kontakt mit den Verwaltungsbehör
den halten und daß sie Rücksicht nehmen auf das, was besteht und was weiter inten
diert wird. Von dem Herrn Referenten haben wir geh"rt, daß die dortige Berufsgenos
senschaft, die sich über einige Kreise des Regierungsbezirks erstreckt, so vorgegangen 
ist, daß sie die Vertreter der einzelnen Bezirke zu einer gemeinsamen Beratung mit 
ihren Genossenschaftsorganen eingeladen hat und dabei zu dem erfreulichsten Resultat 
gekommen ist. In dieser Lage sind nicht viele unserer Berufsgenossenschaften. Wir 
haben sehr viele Berufsgenossenschaften, die sich über ganz Deutschland erstrecken; 
wie können diese in angemessener, nicht zu komplizierter Weise von den Ratschlägen 
Gebrauch machen, die das Reichsversicherungsamt gegeben hat? Ich glaube, es wird 
sich nicht anders machen lassen, als daß die einzelne Sektion sich entschließt, mit den 
betreffenden Behörden und Regierungen zu beraten, was für die betreffende Sektion 
und ihren Umfang sich eignet oder nicht; dadurch wird man freilich zu gewissen Ver
schiedenheiten innerhalb der Berufsgenossenschaft kommen, aber es ist nicht anders 
denkbar, daß bei Berufsgenossenschaften, die sich über das ganze Reich erstrecken, 
auch gewissen lokalen Verhältnissen Rechnung getragen werden muß. Die Genossen
schaft ist sonst in einer sehr üblen Lage, wenn ihr nicht ein nach allen Richtungen 
gesichtetes Material vorgelegt wird. Daß dies geschieht, dafür bürgt den Sektionen 

' Vgl. Nr. 184-185, Nr. 187-196, Nr. 198-204 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensamm
lung. 
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das Zusammengehen der Sektionsorgane mit der betreffenden Landesbehörde. So 
werden wir ja bei dem in vielen Fällen bewiesenen Entgegenkommen zu einer Ver
ständigung kommen, und es wird dadurch die Möglichkeit eines Konflikts in den 
meisten Fällen ausgeschlossen sein; indessen ganz vollkommen zurückzuweisen ist 
die Möglichkeit ja nicht, um so weniger, da wir es nicht mit einer, sondern vielen 
Landesbehörden zu tun haben und da oft ein und derselbe Gegenstand in den ver
schiedenen Teilen eines Lands, wieviel mehr in verschiedenen deutschen Ländern 
nicht ganz gleichartig geregelt ist. Im großen und ganzen kann man nur auf vorsich
tiges Vorgehen von Fall zu Fall hinweisen, indes wird die Berufsgenossenschaft 
zuletzt zeigen müssen, wenn ihr schwerwiegende Pflichten weitgreifende Rechte 
übertragen, daß sie im gegebenen Fall nach bestem Wissen und bester Überzeugung 
von ihrem Recht Gebrauch machen muß, und im äußersten Fall wird es auch nicht zu 
umgehen sein, sich einmal im Gegensatz zu dieser oder jener Regierung zu befinden. 
Ich betrachte das als seltenen, aber nicht als ausgeschlossenen Fall; viel häufiger 
wird es eintreten, daß eine Genossenschaft viel weiter geht in dem Erlaß ihrer Vor
schriften, als die Regierung für nötig und nützlich erachtet. Bei unserer Berufsgenos
senschaft z.B. ist der Fall eingetreten, daß wir trotz vieler Beratungen nicht weit ge
kommen sind, da die Berufsgenossenschaft vor ihrer Verantwortung zurückschreckt, 
wenn sie weitergehende Vorschriften erlassen würde als die Staatsregierung seither für 
gut hielt, während eine nicht unerhebliche Minorität weiter gehen und alle Vorschläge 
zur Durchführung bringen wollte, welche geeignet sind, Menschenleben zu retten, 
selbst auf die Gefahr hin, vielleicht etwas tiefer, als man von vornherein wollte, in die 
wirtschaftlichen Verhältnisse einzugreifen. Ich führe das nur beispielsweise an. Es ist 
hier nicht der Ort, das weiter auszuführen, aber daß solche Gegensätze innerhalb der 
Berufsgenossenschaften sich bilden können auf diesem äußerst schwierigen, aber im 
ganzen dankbaren Gebiet, ist gewiß. Um so eher könnte ich mich nun der Resolution 
anschließen, die vorgeschlagen wurde; aber sie ist eigentlich nicht nötig, sie sagt nur 
das, was das Reichsversicherungsamt in dem Rundschreiben vom 16. April" und 11. 
Juni'0 d. J. bereits in Form eines Rats ausgesprochen hat. Ich habe auch nicht gehört, 
daß ein Widerspruch erfolgt wäre. Ich glaube, es wäre genug, wenn wir das konstatie
ren; eine Resolution mit Abstimmung würde nicht erforderlich sein, dagegen wäre es 
erwünscht, wenn auch von anderer Seite auf die Gegensätze hingewiesen würde und 
die Mittel angegeben würden, solche zu beseitigen. 

Herr Wilhelm ~ 11-M[önchen]gladbach (Rheinisch-Westfälische Textil-Be
rufsgenossenschaft): Es ist nicht möglich, hier allgemeine Vorschriften zu geben, 
welche bei jeder Berufsgenossenschaft in gleicher Weise in Anwendung zu kommen 
haben, um das Verhältnis zwischen den Behörden und Berufsgenossenschaften zu 
einem gedeihlichen zu machen, allein unsere Berufsgenossenschaft hatte den Vorteil, 
als sie sich bildete, in zwei Sektionen schon Unfallverhütungsvereine zu haben, 
welche lange Jahre gewirkt hatten. Dadurch kamen wir sehr rasch vorwärts und sind 
mit fünf technisch gebildeten Beauftragten in Tätigkeit getreten, so daß wir in der 
Lage waren, Unfallverhütungsvorschriften zu geben, welche Anfang Oktober v. J. 
die Genehmigung der Reichsregierung erhalten haben." Inzwischen hatte das könig-

• Vgl. Nr. 304. 
10 Vgl. Nr. 304 Anm. 1. 
11 Wilhelm Quack (1829-1906), Mitinhaber des Bankvereins Quack & Co. in Mönchenglad

bach, Vorsitzender der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft. 
12 Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 (1886), S. 256-260. 
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liehe Polizeipräsidium in Aachen, ohne mit der Berufsgenossenschaft in Verbindung 
zu treten, Maßregeln für die einzelnen Fabriken gegeben, zu gleicher Zeit hatte die 
königliche Regierung in Düsseldorf noch die staatlichen Kesselrevisoren beauftragt, 
wie sich später herausstellte, als Vertreter des dortigen Geweberats ebenfalls die 
Fabriken auf Unfallverhütung zu inspizieren. Es kamen also zusammen: Berufsge
nossenschaft, die königl. Regierung, die Polizeibehörden und noch die Kesselreviso
ren"; daß das ein Übermaß der Überwachung war, das liegt zutage, und wir nahmen 
Veranlassung, uns mit der königl. Regierung in Verbindung zu setzen, nachdem wir 
ihr in unserem Bericht die Unzuträglichkeit dieses Zustands auseinandergesetzt 
hatten. Die königliche Regierung ist uns in jeder Beziehung entgegengekommen. Sie 
hat angeordnet, daß keine Unfallverhütungsvorschriften von seiten der Polizeibehör
de gegeben werden sollen, wenn sie nicht vorher von der Zentralbehörde begutachtet 
und zu gleicher Zeit dem betreffenden Genossenschaftsvorstand zur Begutachtung 
vorgelegt worden seien." Auf diesem Weg hat die königliche Regierung fortwährend 
mit uns verhandelt. Sie erkannte dies selbst als praktisch, nachdem sie mit Recht 
ihren Standpunkt gewahrt und dies mit vollem Nachdruck vorangestellt. Es sind in 
verschiedenen Fällen, wo es sich um Konzessionserteilung und in anderen Fällen, 
wo es sich im Übelstände handelte, Gutachten von unserem Vorstand eingefordert 
worden, und so haben wir mit der königlichen Regierung, wenn wir auch anderer 
Meinung waren, ein dauerndes gutes Verhältnis aufrechterhalten. 

Ich glaube, daß das Zusammenwirken beider Faktoren für die Genossenschaft nur 
vorteilhaft ist, auf der andern Seite müssen wir beanspruchen können, daß die Lan
des- und Zentralbehörden uns auch entgegenkommen. Ich möchte wünschen, daß 
das Entgegenkommen überall so geschehe, wie es bei der königl. Regierung in Düs
seldorf, nach unserer Ansicht zum Wohl beider Teile, die dasselbe Ziel verfolgen, 
geschehen ist. Wenn beide Teile ihre Ansichten klarlegen, dann wird es nicht vor
kommen, daß man von der Industrie etwas verlangt, was sie nicht leisten kann, und 
andernteils wird das geschehen, was mit vollem Recht von der Landespolizeibehörde 
gefordert werden kann aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen. Ich empfehle, nach 
allen Seiten hin einer Einrichtung zu folgen, welche auch das Reichsversicherungs
amt gutgeheißen hat. Die Resolution geht zu sehr ins einzelne. Ich glaube nicht, daß 
man sagen kann, ,,es soll so geschehen, daß man die Unfallverhütungsvorschriften 
vorher mitteilt"; das kann auf verschiedenen Wegen geschehen, einmal durch ge
meinsame Beratung, aber auch auf anderem Weg, es muß das nach dem lokalen 
Bedürfnis behandelt werden. Den einen Punkt wollen wir vor allen Dingen im Auge 
behalten: Ohne gegenseitige Beeinträchtigung der Rechte und Pflichten durch ein
trächtiges Zusammenwirken die Unfälle soweit als möglich zu verhüten. (Beifall) 

Herr Staatssekretär v. Boetticher: Ich kann mich im wesentlichen mit den Ausfüh
rungen des Herrn Vorredners einverstanden erklären. Daß die Landespolizeibehörde 
und die Polizeibehörde überhaupt auf die Befugnis, Unfallverhütungsvorschriften zu 
erlassen, jemals verzichten könnte, das glaube ich nicht; das wird nicht möglich sein, 
trotz der durch das Unfallversicherungsgesetz den Berufsgenossenschaften gewähr
ten Befugnisse. Denn wenn auch von letzteren Gebrauch gemacht wird, so ist es 
doch möglich, daß für die einzelnen Betriebsbezirke und Betriebszweige unter dem 
Gesichtspunkt, den die Wohlfahrtspolizei im Auge zu behalten hat, noch andere 
Maßregeln indiziert erscheinen, als die, welche die Berufsgenossenschaft beschließt. 

" Vgl. Nr. 29 Anm. 6, Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 296, Nr. 301. 
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Es liegt die Sache so, daß die Berufsgenossenschaft die Befugnis hat, die Unfallver
hütungsvorschriften zu erlassen. Dadurch, daß die Polizeibehörde ebenfalls die Be
fugnis erhalten hat, ergibt sich naturgemäß, daß eine Kollision möglich ist, aber ihr 
muß, wenn irgendwie tunlich, vorgebeugt werden, und ich halte zu diesem Zweck 
den Weg der Verständigung zwischen den Organen der Berufsgenossenschaften und 
den Organen der Polizei für den einzig möglichen und praktischen. Nur auf diesem 
Weg kann man es vermeiden, daß parallele Vorschriften erlassen werden, die sich 
nicht miteinander vertragen. Es ist nun auch möglich, daß im einzelnen Fall, ohne 
daß man gerade den Erlaß genereller Vorschriften im Auge hat, eine Polizeiverfü
gung denjenigen Anordnungen widerspricht, welche die Berufsgenossenschaft in
nerhalb ihrer Kompetenz erlassen hat. Beispielsweise kann es kommen, daß in einem 
Betrieb, der nach§ 16 der Gewerbeordnung der Genehmigung der Regierung bedarf, 
es an speziellen Bestimmungen fehlt und daß dann den lokalen und individuellen 
Betriebsverhältnissen entsprechend spezielle Bestimmungen getroffen werden, die 
sich nicht in Einklang bringen lassen mit den Anordnungen der Berufsgenossen
schaft. Da will ich Ihnen mit meiner Auffassung nicht zurückhalten, daß ich in einem 
solchen Fall, dessen Eintreten ich, soweit es an mir liegt, möglichst verhindern will, 
den Anordnungen der Landespolizeibehörde den Vortritt gebe vor denjenigen der 
Berufsgenossenschaft. Das ist nicht anders möglich. In einem solchen Fall muß die 
Polizeigewalt naturgemäß die stärkere sein; anders kommt die Sache zunächst nicht 
zum Austrag. Die Beschwerde der Berufsgenossenschaft würde dann an das vorge
ordnete Ministerium gehen, und wenn der Herr Minister an der Hand des Sachver
ständigengutachtens, das er einzieht, zu der Überzeugung kommt, daß die Anord
nung der Polizeibehörde das Richtige trifft, so kann er nicht anders entscheiden, als 
daß er ihre Anordnung auch aufrechterhält. Ich wollte das nur betonen, um keinen 
Zweifel zu lassen, wie die Auffassung bei der Regierungsbehörde ist. Um Divergen
zen in den Anordnungen bezüglich der Forderungen der Regierung und bezüglich 
der Anforderungen der Berufsgenossenschaft zu vermeiden, halte ich den Weg, den 
die königliche Regierung in Düsseldorf eingeschlagen, für den praktischsten. Die 
Befürchtungen, die innerhalb des Kreises der Industrie aufgetaucht sein sollen, daß 
man damit das Selbstbestimmungsrecht aufgebe, wenn man einmal von der Regie
rung einen vernünftigen Rat haben will, teile ich nicht. Wenn der Rat vernünftig ist, 
so nützt er, ist er unvernünftig, so wird er nicht befolgt. Also da ist keine Beschrän
kung enthalten. Beide Teile, die Polizei wie die Berufsgenossenschaften, haben das 
gemeinsame Interesse, daß sie etwas Vernünftiges und Erschöpfendes auf diesem 
Gebiet leisten, und da gebe ich zu, daß es für die Polizeibehörde auch von außeror
dentlichem Wert ist, künftig nicht ausschließlich auf Gutachten, die ihr offiziell zur 
Disposition standen, beschränkt zu sein, sondern daß ihr auch die in weiteren Krei
sen gemachten Erfahrungen, die innerhalb der berufsgenossenschaftlichen Organe 
gemacht wurden, zur Verfügung gestellt werden, um sie nutzbar zu machen. Ich 
betrachte das als einen großen Fortschritt, daß jetzt die berufsgenossenschaftlichen 
Organe die Staats- und Verwaltungsbehörden mit ihren Erfahrungen unterstützen. 
Also, meine Herren, ich halte diesen Weg für vernünftig, er wird auch naturgemäß 
von den Regierungen immer gangbar erhalten werden müssen. (Sehr richtig!) Auch 
ich muß darauf kommen, ein möglichst erschöpfendes, umfassendes und zuverlässi
ges Urteil über das, was im einzelnen Fall das Nützliche und Gebotene ist, zu erhal
ten. Sie haben schon aus der Praxis erfahren, daß Sie in Anspruch genommen wer
den zum Zweck der Unterstützung der Verwaltung; das wird in Zukunft noch mehr 
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der Fall sein. Wir werden bei jeder technischen Frai:e mit Vorliebe auf die Berufsi:e
nossenschaften zurück&reifen und fraeen: ,,Wie denkt ihr darüber. elaubt ihr. daß 
damit etwas Vernünftiees und Sacheemäßes herzustellen ist?" Ich kann nur wün
schen, daß das vortreffliche Beispiel der Organe in dem Regierungsbezirk Düssel
dorf von den übrigen Genossenschaften auch benutzt werde. Ich werde meinerseits 
bemüht sein, diesem Verfahren die Wege zu öffnen, wo es wider Erwarten auf 
Schwierigkeiten stoßen sollte. Beispielsweise in Preußen kann ich versichern, daß 
die Regierungen sehr geneigt sein werden, mit den Berufsgenossenschaften Fühlung 
zu halten, und auch in bezug auf die andern Bundesregierungen glaube ich, ohne daß 
ich ermächtigt wäre, sagen zu dürfen, daß, wenn ich eine Bitte in diesem Sinn aus
spreche, ich nicht auf Widerspruch stoßen werde. (Beifall) 

Der Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen. 
Das Schlußwort erhält noch der Berichterstatter Herr ~-Düsseldorf: Meine 

Herren! Sie haben gehört, daß der Herr Minister sich mit den zwischen unserer Be
rufsgenossenschaft und der königlichen Regierung zu Düsseldorf stattgehabten Ver
handlungen einverstanden erklärt hat und daß derselbe den Berufsgenossenschaften 
soviel wie möglich bei eintretenden Kollisionen entgegenkommen wird, die ver
meintlichen Schwierigkeiten können daher wohl als beseitigt angesehen werden, und 
ich glaube deshalb, daß es nicht nötig ist, die Resolution zur Abstimmung zu brin
gen. Ich möchte Sie vielmehr bitten, es bei der gegebenen Anregung zu belassen, das 
wird wohl ausreichen. 

Da die beantragte Resolution zurückgezogen wird, so ist der zweite Punkt der Ta
gesordnung hiermit erledigt. 

[ ... ] 

Nr. 316 

1887 Juli 4 

Bericht' des Beauftragten Ernst Krumbhom2 für die III. Versammlung der 
VI. Sektion der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft1 

Druck, Teildruck 

[Der Beauftragte berichtet über seine Betriebsüberwachungen] 

Meine Herren! Gestatten Sie mir, bevor ich Ihnen ausführlich über meine Tätig
keit als Beauftragter zur Überwachung der Betriebe im Jahr 1885/86 berichte, einige 
Worte über das Amt eines Beauftragten vorauszuschicken. Derselbe soll das vermit
telnde Glied zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden, er soll auf das Wohl 

' Rheinisch-Westfil.lische Textil-Berufsgenossenschaft. Section VI. Protokoll der III. Secti
ons-Versammlung am Montag den 4. Juli 1887, vormittags 11 Uhr im „Klüppel" zu Aa
chen (Druck: LHA Koblenz Abt. 441 Nr.12825, fol. 143-169, hier fol. 164-167). 

2 Ernst Krumbhom (1856- nach 1911), Maschinenbauingenieur in Aachen, seit 1885 Beauf
tragter der VI. Sektion der Rheinisch-Westfil.lischen Textil-Berufsgenossenschaft. 

' Diese umfaßte die Regierungsbezirke Aachen, Trier, Koblenz, die Kreise Bergheim, Eus
kirchen und Rheinbach des Regierungsbezirks Köln sowie Birkenfeld. Vorsitzender der 
Sektion war der Burtscheider Textilindustrielle Karl Delius. 
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der Arbeiter bedacht sein, aber dabei stets das Interesse der Betriebsunternehmer, 
wie vor allem der ganzen Berufsgenossenschaft, im Auge behalten. Wie dem Beauf
tragten im Vertrauen auf seine Diskretion die Betriebsabteilungen und die Ge
schäftsbücher von den Betriebsunternehmern zur Einsicht bereitgestellt werden, so 
muß er auch das Vertrauen der Arbeiter zu gewinnen suchen, und dieselben einsehen 
lehren, daß die Anbringung von Schutzvorrichtungen nur zu ihrem eigenen Besten 
geschieht und nicht, um sie in ihrer Erwerbsfähigkeit zu beeinträchtigen. Die beste 
Gelegenheit, sich das Vertrauen der Arbeiter zu erwerben, bietet sich dem Beauf
tragten durch die amtlichen Unfalluntersuchungen, bei welchen er als technischer 
Vertreter der Berufsgenossenschaft auch das Interesse der Verunglückten zu wahren 
hat. Ist es erst gelungen, das Vorurteil der Arbeiter gegen den Revisionsbeamten, als 
ob er ihnen ihre Erwerbstätigkeit nur erschweren und so ihren Verdienst schmälern 
wolle, zu beseitigen, so wird es auch mit leichter Mühe zu erreichen sein, daß die 
Schutzvorrichtungen und die Unfallverhütungsvorschriften strikt durchgeführt wer
den. Ungleich schwerer noch ist es, alle Betriebsunternehmer von der Notwendigkeit 
der Schutzvorrichtungen zu überzeugen, in sehr vielen Fällen sehen die Fabrikanten 
in der Besichtigung ihrer Etablissements durch den Beauftragten nur eine überflüssi
ge Arbeit und eine Belästigung ihrer Betriebe. Dieser zuweilen offen ausgesproche
nen Ansicht begegne ich besonders häufig im Regierungsbezirk Aachen und findet 
dieselbe wohl ihre Erklärung durch die überreichlichen Revisionen der verschiede
nen Beamten•, welche nicht immer ein richtiges Verständnis für die Eigenart jedes 
Betriebs zeigen und denen oft die für dieses Amt unbedingt notwendige technische 
Vorbildung abgeht. Treten dadurch auch zuweilen direkte Widersprüche der einzel
nen Beamten zutage und werden so dem Fabrikanten unnötige und doppelte Kosten 
verursacht, so sollte man doch billigerweise bedenken, daß die Revision seitens der 
Berufsgenossenschaften nur im eigenen Interesse der Betriebsunternehmer geschieht 
und daß ich als Beauftragter nur das tue, wozu ich durch meinen Diensteid ver
pflichtet bin. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkeit von Schutzvorkehrungen habe ich den Äußerungen der Betriebsunter
nehmer stets Rechnung getragen, sobald diese Einwände irgendwie berechtigt waren 
und dieselben mir in annehmbarer Form vorgetragen wurden. Meine Revisionstätig
keit hier wird mir dadurch erschwert, daß sich einzelne Leute, die auf eine langjähri
ge Praxis pochen, ohne eben von dem Betrieb einer Tuchfabrik viel mehr als nichts 
zu kennen, sich berufen fühlen, meine Anordnungen zu bekritteln und so den Geist 
des Widerspruchs bei den Betriebsunternehmern wachzurufen. Daß dies gleiche 
auch von den Maschinenfabrikanten, denen durch die Herstellung von Schutzvor
richtungen doch am allerwenigsten ein Nachteil erwächst, geschieht, sollte man 
kaum für möglich halten. Zu meiner Genugtuung kann ich jedoch feststellen, daß es 
mir in jedem einzelnen derartigen Fall gelungen ist, die Betriebsunternehmer von der 
Notwendigkeit und der Ausführbarkeit meiner Anordnungen zu überzeugen und 
ihnen zu beweisen, daß meinen Erfahrungen als Inspektionsbeamter mehr Vertrau
en zu schenken ist, als den oberflächlichen Bemerkungen von Personen, die keine 
Verantwortung für ihre Worte zu tragen haben. Wenn mir auch bei meinen bisheri
gen Revisionen keine Unterstützung durch Unfallverhütungsvorschriften zur Seite 

• Gemeint sind die Revisionen durch Beauftragte der Berufsgenossenschaften, durch staatli
che Fabrikinspektoren und die Dampflcesselrevision, die in Preußen den Baubeamten un
terstand. 
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stand,' da der Termin für die Ausführung der bisher erlassenen Vorschriften erst mit 
dem 1. Juli 1887 abgelaufen ist, und ich daher nur auf den guten Willen der Betriebs
inhaber angewiesen war, so kann ich doch mit dem Erfolg meiner ersten Revision im 
allgemeinen sehr zufrieden sein. 

Nach den bei der diesjährigen Revision gesammelten Notizen hat die Gesamtzahl 
der wirklich ausgeführten (nicht etwa nur angeordneten) Schutzvorrichtungen schon 
einige Tausend erreicht, ohne dabei die Beseitigung von Nasenkeilen und Stell
schrauben mitzurechnen, und obgleich ich noch nicht alle Betriebe zum zweiten Mal 
besucht habe. Die Aufstellung dieser Schutzvorrichtung werde ich nach Vollendung 
des zweiten Revisionsturnus bekanntgeben. Nur sehr wenige Betriebsinhaber haben 
gegen meine Vorschläge eine vollständige Indolenz bewiesen, was denselben für die 
künftige Einschätzung ihrer Betriebe wohl vermerkt bleiben wird.• Im großen und 
ganzen ist meinen Anordnungen Folge geleistet worden und haben die Betriebsun
ternehmer sich nicht verschlossen gegen die Vorteile, welche ihnen durch eine er
höhte Betriebssicherheit für die nächste Einschätzung in Aussicht gestellt sind; vor 
allem aber haben sie erkannt, welche Verantwortung sie durch Nichtbefolgung mei
ner Anordnungen sowohl in materieller wie auch in moralischer Beziehung auf sich 
laden. Meine Revisionen erstreckten sich bisher hauptsächlich auf Maschinen unter 
besonderer Berücksichtigung der Motoren und Transmissionen. Da die Revisionen 
anderer Beamten sich hauptsächlich auf die Feuergefahr in Fabriken bezogen, so 
habe ich nur ausnahmsweise diesem Gegenstand meine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Einmal wollte ich nicht mit den mehr oder minder notwendigen Anordnungen der 
betreffenden Beamten kollidieren, dann aber sagte ich mir auch im voraus, daß bei 
Veränderungen oder Anlagen, die bedeutende Kosten verursachen, meinen Vor
schlägen, denen ich gerade mit Bezug auf die Feuergefährlichkeit der Fabriken kei
nen besonderen Nachdruck verleihen konnte, doch nicht nachgekommen wäre. Nur 
in einzelnen Fällen, wo trotz der mehrfachen Besichtigungen ein grober Unstand mir 
aufgefallen ist, sei es, daß derselbe übersehen war, sei es, daß die bezüglichen Ver
ordnungen nicht befolgt waren, drang ich mit Energie auf Beseitigung der vorliegen
den Gefahr. Häufiger dagegen habe ich bei Verordnungen, welche mir durch die 
Fabrikanten mitgeteilt wurden, und durch deren Unz~eckmäßigkeit die Gefahr nicht 
beseitigt, sondern erst geschaffen wäre, oder wo größere bauliche Umänderungen 
völlig ungerechtfertigt erschienen, den Betriebsunternehmern mich zur Verfügung 
gestellt, um sie durch mein fachmännisches Gutachten vor unnützen Kosten zu 
schützen. Besonders war dieses auf dem Land und in kleinen Ortschaften der Fall; es 
hat dann meist meine mündliche Äußerung genügt, um solche zwecklose[n] Kosten 
zu vermeiden. Durch meine Kritik über die in der Presse etc. veröffentlich[t]en Vor
schläge zur Verhütung der Gefahr für Menschenleben bei Fabrikbränden und dank 
dem energischen Auftreten des Herrn Vorsitzenden ist es gelungen, die Ausführung 
kostspieliger und zweckloser Einrichtungen, welche zum Teil schon durch polizeili
che Vorschriften anbefohlen waren, zu verhindern. Aufgrund meiner in derselben 
Broschüre ausgearbeiteten eigenen Vorschläge zum Schutz der Arbeiter bei Feuers-

' Die Unfallverhütungsvorschriften der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossen
schaft waren am 15.11.1886 vom Reichsversicherungsamt genehmigt worden (Amtliche 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 2 [ 1886), S. 256-259). Zur Umsetzung räumten 
diese Unfallverhütungsvorschriften eine Frist von sechs Monaten ein. 

• Gemeint ist die Einstufung in eine höhere Gefahrenklasse bei Nichtbeachtung von Unfall
verhütungsvorschriften gemäß § 78 Abs. l UVG. 
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gefahr ist der Polizeibehörde und dem Reichsversicherungsamt ein Entwurf von 
Sicherheitsvorkehrungen übersandt worden, die keinen Widerspruch gefunden haben, 
zu deren Durchführung die Genossenschaft aber auch nicht autorisiert wurde. Außer 
dieser Hauptarbeit, welche die Brandkatastrophe bei Kaiser & Biesing' verursacht 
hatte, stellte ich noch den technischen Bericht fertig, der als Grundlage diente für die 
vom Reichsversicherungsamt eingeforderte sachliche Darstellung des qu[aestionierten] 
Fabrikbrands. Ferner wurde[n] von mir, als Schriftführer der technischen Kommissi
on unter Mitwirkung des Vorsitzenden der Kommission, des Herrn Ed.~. die 
Unfallverhütungsvorschriften für Transmissionen teilweise und für die Motoren 
sämtlich entworfen und die anderen Vorschläge umgearbeitet, so daß sie ohne we
sentliche Veränderungen in ihrer jetzt vorliegenden Form angenommen wurden. 
Weitere Vorschriften für die Arbeitsmaschinen werden sich von selbst aus der Auf
stellung ergeben, die ich, wie schon vorher erwähnt, von den ausgeführten Schutz
vorrichtungen veröffentlichen werde. Vor allem werden sich Vorschriften allgemei
nerer Natur, betreffend die Kleidung und das Verhalten der Arbeiter, den ordnungs
mäßigen Zustand der Verkehrswege und die Reinlichkeit und Ordnung in den Fabri
ken überhaupt als wünschenswert erweisen. Doch werden voraussichtlich in diesem 
Jahr wegen des umständlichen Apparats, der zur Einführung der Unfallverhütungs
vorschriften nötig ist, keine neuen Vorschriften angenommen werden. Bei meinen 
Anordnungen von Schutzvorrichtungen habe ich jeden Betrieb und jede Maschine 
individuell behandelt, die einzige Maßregel genereller Art bezweckt die Beseitigung 
der Griffe aus den Schwenkrädern der Mule Jennys', wo diese Räder in Brusthöhe 
drehen. Nach den gesammelten Erfahrungen hat sich dieser Griff ebenso gefährlich 
als überflüssig erwiesen, sofern die Mule Jennys mit Selbstwindern ausgerüstet sind. 
Ist letzteres nicht der Fall, so kann ich einstweilen allerdings auch nicht auf Entfer
nung der qu. Griffe dringen. Mag es öfter den Anschein haben, als ob ich bei der 
Anordnung von Schutzvorrichtungen zu weit gehe und daß ich Kleinigkeiten zu 
große Aufmerksamkeit schenke, so ist derartigen Bemerkungen, wie sie mir nach
träglich zu Ohren gekommen sind, entgegenzuhalten, daß ich bei meinen Revisionen 
durchaus nicht willkürlich vorgehe, sondern nur an den Stellen Schutzvorrichtungen 
anordne, an welchen sich laut Erfahrung bereits Unfälle ereignet haben. Daß viele 
Unfälle oft gerade da passieren, wo bei normaler Bedienung der Maschine augen
scheinlich kein Unfall hätte vorkommen können, ist eine bekannte Tatsache, da 
ca. 50 % der Gesamtunfälle durch Fallen, Ausgleiten usf. sich ereignen. Bei derarti
gen Unfällen kommt selbst das Unwahrscheinlichste vor, denn es läßt sich gar nicht 
voraussehen, wohin dabei die Arbeiter mit ihren Händen oder Füßen geraten. Ich 
halte es daher für meine Pflicht, auch an und für sich minder gefährliche Räder und 
Scheiben etc. zu verdecken, um solchen Zufällen möglichst vorzubeugen, und be
merke ausdrücklich, daß ich dabei noch nicht einmal so weit gehe, als es die Poli
zeiverordnung der königlichen Regierung zu Aachen vom 3. Mai 1876 vor-

' Am 8.1.1886 waren bei einem Großfeuer in der Aachener Textilfabrik Kaiser & Biesing 17 
Personen ums Leben gekommen; vergitterte Fenster hatten eine Rettung verhindert (vgl. 
Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 3 vom 18.1.1886, S. 25). 
Eduard Meyer (1846-1917), Tuchgroßhändler in Aachen. 

• Mule Jenny: eine 1774-1779 von Samuel Crompton in England entwickelte Spinnmaschi
ne, die als ,,Mule" (engl. Maulesel) das Walzenstreckwerk der 1769 entwickelten Water
maschine und das Spinnwerk der 1767 entwickelten leflllymaschine vereinigte. 
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schreibt. 10 Bei der Anordnung von Schutzvorrichtungen bin ich ferner bemüht, den 
Betriebsinhabern eingehend zu erklären, wie sie am zweckmäßigsten und auch am 
billigsten diese Vorrichtungen anbringen; aber nicht diese Gesichtspunkte allein 
leiten mich bei meinen Revisionen, sondern auch vielfach muß ich dem Schönheits
gefühl der Betriebsunternehmer Rechnung tragen, die mir entgegenhalten, daß durch 
die Schutzkästen die Maschinen und besonders die Dampfmaschinen entstellt wür
den. Dem Umstand, daß ich auch auf diese Bedenken eingehe, soweit es tunlich ist, 
mag ich es auch zu danken haben, daß mir fast nie ernstlicher Widerstand entgegen
gesetzt ist. Erst vor einigen Tagen trat im Regierungsbezirk Trier dieser Fall zum 
ersten Mal ein, wo der betreffende Fabrikant nicht allein meine Anordnungen offen 
ignorierte, sondern sogar die Unfallverhütungsvorschriften für Motoren", die durch 
das Reichsversicherungsamt sanktioniert sind, als Unsinn bezeichnete und mir kate
gorisch erklärte, in seiner Fabrik, die anerkannt musterhaft eingerichtet sei, werde 
nichts von Schutzvorrichtungen angebracht. Wieweit dieser Besitzer berechtigt war, 
seine Fabrik eine mustergültige zu nennen, kann man danach beurteilen, daß die 
Dampfmaschine nicht einmal in einem abgeschlossenen Raum aufgestellt oder nur 
durch ein Gitter umfriedigt ist. Über die Konsequenzen eines solchen Benehmens 
darf sich der qu. Betriebsunternehmer natürlich nicht wundem. Schließlich möchte 
ich den Genossenschaftsmitgliedern noch dringend empfehlen, bei der Neubeschaf
fung von Maschinen oder Triebwerken den Maschinenfabrikanten besonders vorzu
schreiben, daß bei den zu liefernden Maschinen etc. alle Räder und vorstehende 
Schrauben etc. möglichst verdeckt werden.'2 Ich bin sehr gern bereit, den Betriebs
unternehmern hierbei mit meinem Rat zur Seite zu stehen, sie vermeiden dadurch 
spätere Unkosten und Störungen, und sie erhalten die Schutzvorrichtungen, wenn sie 
bei den betreff[enden] Maschinen gleich mitgeliefert werden, in besserer und prakti
scher Ausführung als dieses nachträglich möglich ist, was sich bereits in einzelnen 
Fällen bei Anschaffung von neuen Betriebsmaschinen vollauf bestätigt hat. 

Neben dieser eigentlichen Revisionstätigkeit ist es noch meine Aufgabe, die mir 
angezeigten Unfälle an Ort und Stelle zu besichtigen, um nötigenfalls sofort Schutz
vorrichtungen anbringen zu lassen, so daß eine Wiederholung des gleichen Unfalls 
möglichst ausgeschlossen wird. Da ich diese Besichtigungen vornehme, je nachdem 
aus der Unfallanzeige zu ersehen ist, ob der Unfall infolge mangelhafter maschinel
ler oder baulicher Einrichtungen herbeigeführt ist, so möchte ich an dieser Stelle die 
Betriebsunternehmer ersuchen, die Anzeigen recht ausführlich und den tatsächlichen 
Vorkommnissen entsprechend auszufüllen; bislang wurde dies bei vielen Unfallan
zeigen sehr vernachlässigt. Ferner muß auch die gesetzliche Anzeigefrist strengstens 
innegehalten werden, selbst wenn der Unfall ein ganz geringfügiger zu sein scheint; 
denn es hat sich oft gezeigt, daß die unbedeutendsten Unfälle einen recht bösen 
Verlauf genommen haben, der sich hätte vermeiden lassen, wenn der Unfall recht
zeitig uns gemeldet wäre und wenn die Genossenschaft selbst den Verletzten durch 
den Vertrauensarzt hätte behandeln lassen. Die Anzeige innerhalb der gesetzlichen 
Frist ist auch deshalb von Wichtigkeit, weil durch sofortige Anbringung von Schutz-

10 Bezirks-Polizei-Verordnung betreffend den Schutz der in gewerblichen Anlagen beschäf
tigten Arbeiter. Vom 3.5.1876, in: Amtsblatt Regierung Aachen, S. 117-118. 

11 Gemeint sind die entsprechenden Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften der 
Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft; vgl. Anm. 5. 

12 Zur Berücksichtigung der Unfallverhütung bei der Maschinenkonstruktion vgl. Nr. 69 
Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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vorkehrungen an den Unglücksstellen gleiche Unfälle verhindert werden können. 
Ziehen Unfälle eine ganze oder teilweise Invalidität nach sich oder dauern sie über 
die 13. Woche hinaus, so werden amtliche Untersuchungen aufgenommen, denen 
ich, wenn ich nicht durch Reisen verhindert bin, stets beiwohne. Einmal habe ich als 
technischer Beisitzer für eine möglichst wahrheitsgetreue und ausführliche Darstel
lung des Unfalls zu sorgen, da ich an der Unglücksstätte genaue Untersuchungen an
gestellt habe, und ferner kann ich dem Vertrauensmann behilflich sein, zumal wenn 
derselbe zum ersten Mal einer Unfalluntersuchung anwohnt, seinen evtl. durch Skiz
zen zu erläuternden Bericht so anzufertigen, wie es von unserer Sektion verlangt wird. 

Bei der Ende des Jahrs 1886 vorgenommenen Einschätzung der Betriebe" hatte 
ich wenig mit den Vorarbeiten zu tun, da dieses Mal die Betriebe alle als normal 
behandelt sind und nur nach dem Ergebnis der Zahlenzusammenstellung auf den 
Fragebögen eingeschätzt wurden. Bei allen Sitzungen der Einschätzungskommission 
war ich aber zugegen, um durch meine persönliche Kenntnis der Betriebe einzelne 
Ungenauigkeiten und Unklarheiten in den Fragebögen richtigzustellen. Für die näch
ste Einschätzung der Betriebe wird es hingegen meine Sache sein, nach dem Befund 
der einzelnen Betriebseinrichtungen und nach der Art der ganzen Betriebsleitung 
etc., wie ich dies durch meine Revisionen kennengelernt habe, eine Erhöhung oder 
eine Herabsetzung der Gefahrklasse für die einzelnen Betriebe zu befürworten. 

Außer den amtlichen Revisionen und den Unfallbesichtigungen habe ich viele 
Betriebe noch besucht, um die Versicherungspflicht derselben festzustellen; es sind 
auf diese Weise mehrere Betriebe veranlaßt worden, sich bei der Genossenschaft 
anzumelden. Mit Einschluß der wiederholten Revisionen, im Fall der Abwesenheit 
der Betriebsunternehmer oder des derzeitigen Betriebsstillstands, und der Konsulta
tionen, welche ich auf besonderen Wunsch der Betriebsunternehmer außerhalb mei
nes Büros erteilte, sind von mir im Jahr 1885/6 im ganzen für die Textil-Berufsge
nossenschaft 516 Arbeiten im Außendienst verrichtet worden. Dieselben verteilen 
sich in folgender Weise: 

1. ordentliche Revision 317, Unfallbesichtigung 128, amtliche Untersuchung 27, 
wiederholte Revision 9, Feststellung der Versicherungspflicht 8, Konsultationen und 
Informationen 15, Besuche zum Studium der Unfallverhütung 12, [Summe] 516. 

Zu diesen 516 Arbeiten für die Textil-Berufsgenossenschaft noch 249 Besuche 
für die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik hinzugerechnet, gibt in Summa 765 
Arbeiten, außer sämtlichen schriftlichen Erledigungen vom Büro aus. 

Statistik 

Die 218 angemeldeten Unfälle verteilen sich wie folgt: 

I. Betriebsabteilungen [ ... ] 

II. Maschinen[ ... ] 

III. Ursache der Unfälle 

Nicht oder ungenügend geschützte Maschinen und mangelnde Betriebseinrich
tung 38, Unvorsichtigkeit oder Ungeschicklichkeit 51, unglücklicher Zufall 104, 

13 Gemeint ist die Zuteilung der Betriebe zu den Gefahrenklassen. Zum Gefahrentarif der 
Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft vgl. BArch R 89 Nr.15684, n. fol. 
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Zuwiderhandeln gegen Betriebsvorschriften 18, Leichtsinn und Unklugheit 7, 
[Summe] 218. 

IV. Art der Verletzungen 

An Kopf, Augen und Hals 15, [an] Armen 43, [an] Finger und Händen 70, [an] 
Beinen und Füßen 53, [an] anderen und mehreren Körperteilen 20, erstickt 17, 
[Summe] 218. 

V. Dauer der Erwerbsunfähigkeit 

Bis 4 Wochen 89, [bis] 13 [Wochen] 77, über 13 Wochen ohne dauernde Folgen 
9, [über] 13 [Wochen] mit teilweiser Invalidität 14, [über] 13 [Wochen] [mit] völli
ger [Invalidität] 0, Tod 23, unbestimmt 6, [Summe] 218. 

VI. Alter und Geschlecht 

Knaben 16, Mädchen 17, Männer 135, Frauen 50, [Summe] 218. 
[ ... ] 
Meine Herren. Bevor ich meinen Bericht schließe, fühle ich mich verpflichtet, 

dem Vorstand und vor allem dem Vorsitzenden Herrn Karl Delius14 noch meinen 
aufrichtigen Dank für die tatkräftige Unterstützung in meinem mit mancherlei 
Schwierigkeit verbundenem Amt auszusprechen. 

1• Karl Delius (1846-1914), Textilindustrieller in Aachen. 
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Gesetz', betreffend die Unfallversicherung der bei den Bauten beschäftigten 
Personen 

Druck 

[Durch ein eigenständiges Gesetz werden durch die bisherigen Unfallversicherungsgesetze noch 
nicht erfaßte Bauarbeiter versicherungspflichtig; Mittelaufbringung durch Kapitaldeckungsver
fahren, Sonderregelungen für Regiebauten; Einrichtung einer Unfallversicherungsanstalt] 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Umfang der Versicherung 

§ 1 

[I] Arbeiter, welche bei der Ausführung von Bauarbeiten beschäftigt und nicht 
schon aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetz
bl[ att], S. 69), des Gesetzes, betreffend die Ausdehnung der Unfall- und Krankenver-

1 Reichs-Gesetzblatt 1887, S. 287-306. 
Zu den Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage (RT-Drucksache Nr. 11) vgl.: 
Sten.Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichstags in der 
IV. Session der 6. Legislatur-Periode vom 25. November 1886 bis 14. Januar 1887 und der 
I. Session der 7. Legislatur-Periode vom 3. März 1887 bis 18. Juni 1887, S. 494-549. Zu 
den Vorarbeiten auf Regierungsseite vgl. BArch R 89 Nr.909; BArch R 1501 Nr.100698-
100700; GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr.5 Bd.l. 
Die Präsidialvorlage vom 10.11.1886 (BR-Drucksache Nr. 110) wurde am 3.2.1887 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen (§ 46 der Protokolle, BR-Drucksache 
Nr. 14) und am 3.3.1887 dem Reichstag zugeleitet {RT-Drucksache Nr. 11). Die erste Le
sung fand am 17.3.1887 statt (Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 163-168). Die nach 
der ersten Lesung eingesetzte VIII. Kommission legte am 17.5.1887 einen Bericht vor 
{RT-Drucksache Nr. 123); Überlieferung der Kommissionsprotokolle: BArch R 101 
Nr.3115. Die zweite Lesung fand am 24.5.1887 statt (Sten.Ber. RT 7. LP. 1. Session 1887, 
S. 720-726; Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 161). Die dritte Lesung, in 
der keine weiteren Abänderungen mehr beschlossen wurden, fand am 7.6.1887 statt 
(S. 758). Der Bundesrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung des Gesetzes 
am 23.6.1887 (§ 379 der Protokolle). 
Über die vom Reichstag vorgenommenen Abänderungen berichtete von Boetticher am 
13.6.1887 an Bismarck: Von größerer Bedeutung sind zwei Abänderungen, welche sich auf 
die Aujbringung der Beitriige beziehen. Die eine Abiinderung betrifft die (neue) Berufsge
nossenschaft für Erd- und Wasserbaugewerbetreibende, die andere betrifft die Versiche
rungsanstalten. a. Für die erwiihnte Berufsgenossenschaft ist niimlich anstatt des Umlage
verfahrens mit erhöhtem Reservefonds das Deckungskapitalverfahren mit niedrigem Re
servefonds beliebt worden ( §§ 10, 13 ). Man war der Meinung, daß die Gründe, welche bei 
der Industrie und der Landwirtschaft zum Umlageverf ahren geführt hatten, bei der ge
werbsmiißigen Ausführung von Erd- und Wasserbauten nicht zutreffend seien. Es wurde 
hervorgehoben, daß diesem Gewerbebetrieb die Stetigkeit anderer Berufszweige fehle, daß 
die Unternehmer hiiufig wechseln, daß sie ihr Geschiift je nach den örtlichen und zeitli
chen Konjunkturen in verschiedenem Umfang betreiben, daß sie oft unzuverlässig und von 
geringer Leistungsfähigkeit seien. Das in Anerkennung dieser Verhiilmisse in der Vorlage 
vorgesehene Auskunftsmittel einer erheblichen Verstiirkung des Reservefonds fand auf kei
ner Seite Zustimmung. Übrigens hat die Mehrheit des Reichstags darüber keinen Zweifel 
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sicherung, vom 28. Mai 18852 (Reichsgesetzbl., S. 159), des Gesetzes, betreffend die 
Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886' (Reichsgesetzbl., S. 132) oder der auf
grund des § 1 Absatz 8 des Unfallversicherungsgesetzes von dem Bundesrat erlasse
nen Bestimmungen gegen Unfall versichert sind, werden gegen Folgen der bei die
sen Bauarbeiten sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Gesetzes versichert. 

gelassen, daß das Kapitaldeckungsverfahren nur mit Rücksicht auf die Besonderheiten des 
in Rede stehenden Gewerbebetriebs als Ausnahme zur Anwendung kommen solle und daß aus 
dieser Ausnahme eine Rückwirkung auf spätere Gesetze über Unfallversicherung nicht zu 
entnehmen sei. So ist denn auch bei den Beratungen über den Gesetzentwurf, betreffend die 
Unfallversicherung der Seeleute, das Umlageverfahren unbeanstandet geblieben. Hierdurch 
dürften die Bedenken gegen den erwähnten Beschluß des Reichstags abgeschwächt werden. 
b. In den Versicherungsanstalten sollten die Beiträge nach den Vorschlägen des Entwurfs 
allgemein von den Bauherren in Gestalt von Prämien aufgebracht werden; die Bauherren 
sollten zu diesem Zweck die einzelnen Regiebauten - abgesehen von ganz geringfügigen 
Bauarbeiten, für welche Prämien nicht entrichtet werden sollten - bei der Gemeinde anmel
den, letztere aber sollte die Anmeldungen an die Versicherungsanstalt befördern und die Er
hebung und Abführung der Prämien vermitteln. Im Reichstag war man der Meinung, daß 
hieraus den Gemeinden und den Bauherren, insbesondere bei den zahlreichen kleinen Repa
raturarbeiten, eine Mühewaltung erwachse, welche zu der Geringfügigkeit der in Betracht 
kommenden Prämien nicht in richtigem Verhältnis stehe. Demgemäß sind die Vorschläge 
des Entwurfs nur für größere Regiebauten angenommen worden, wogegen für solche Re
giebauten, welche einzeln nicht mehr als sechs Arbeitstage erfordert haben, anstelle der 
einzelnen Bauherren Kommunalverbände die Unfallast tragen sollen ( § 2 I ). Zu diesem 
Zweck soll die Last, welche aus Unfällen bei derartigen kleinen Bauten jährlich erwächst, 
von der betreffenden Versicherungsanstalt auf die Gemeinden ihres Bezirks nach der Bevöl
kerungsziffer umgelegt ( § 30 ), in den einzelnen Gemeinden aber vorbehaltlich abweichender 
Beschlüsse, wie Gemeindeabgaben aufgebracht werden (§ 32). An die Stelle der einzelnen 
Gemeinden kiinnen weitere Kommunalverbände (Kreise, Provinzen) oder anderweite Verei
nigungen von Gemeinden (z.B. Stadtgemeinden im Gegensatz zum platten Land) gesetzt wer
den(§ 30). Hierdurch soll eine anderweite Verteilung der übrigens nur geringfügigen Last 
ennöglicht, insbesondere verhütet werden, daß die Lmui- und Forstwirtschaft, deren Regie
bauten meist als Teile des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anderweit versichert sind, 
zu doppelten Beiträgen herangewgen werde. infolge dieser Regelung sind Gemeindebehör
den und Bauherren einer lästigen Mühewaltung überlwben, die Aujbringung der Unfallast 
als Kommunallast läßt sich durch die gleichzeitig eintretende Entlastung des betreffenden 
Kommunalverbands von der Annenpflege rechtfertigen. Hiernach möchte ich glauben, daß 
der Gesetzentwurf in der Fassung, in welcher derselbe aus den Beratungen des Reichstags 
hervorgegangen ist, annehmbar erscheint. Eure Durchlaucht gestatte ich mir um lwchge
neigte Bestimmung darüber gelwrsamst zu bitten, ob die preußische Stimme im Bundesrat i11 
diesem Sinn abgegeben werden soll (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.513, fol. 172 Rs.-177 Rs.). 
Bismarck hatte keine Einwände. Am 20.6.1887 schrieb der Chef der Reichskanzlei Dr. Franz 
Rottenburg an von Boetticher. Beim Vortrag der Sache hat Seine Durchlaucht mit Bezug auf 
die vom Reichstag vorgeschlagene Einführung des Deckungskapitalverfahrens für die Be
rufsgenossenschaften der Erd- und Wasserbaugewerbe/reibenden bemerkt, er wäre an und 
für sich sclwn für Einführung des Deckungskapitalverfahrens gewesen. Was die fernere 
vom Reichstag vorgenommene Abänderung betreffe, wonach bei kleinen Regiebauten die 
Unfallast von Kommunalverbänden getragen werden solle, so würden hierdurch allerdings 
namentlich die Gutsgemeinden belastet, doch würde diese Belastung wohl keine bedeuten
de werden (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100700, fol. 195-195 Rs.). 

2 Vgl. Nr. 247. 
Vgl. Nr. 287. 
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(2) Dasselbe gilt von den bei derartigen Bauarbeiten beschäftigten Betriebsbe
amten, soweit ihr Jahresverdienst an Lohn oder Gehalt 2 000 Mark nicht übersteigt. 

(3) Auf die im§ 1 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen 
des Soldatenstandes infolge von Betriebsunfällen, vom 15. Män 1886• (Reichsge
setzbl., S. 53) bezeichneten Personen, auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen 
eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbands mit festem Gehalt und Pensions
berechtigung angestellt sind, sowie auf andere Beamte eines Bundesstaats oder eines 
Kommunalverbands, für welche die im § 12 a. a. 0. vorgesehene Fürsorge in Kraft 
getreten ist, findet dieses Gesetz keine Anwendung. Die Ausführung von Bauarbei
ten gilt als Betrieb im Sinn des Gesetzes vom 15. Män 1886. 

[ 4 J Die laufenden Reparaturen an den zum Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
dienenden Gebäuden und die zum Wirtschaftsbetrieb gehörenden Bodenkultur- und 
sonstigen Bauarbeiten, insbesondere die diesem Zweck dienende Herstellung der 
Unterhaltung von Wegen, Dämmen, Kanälen und Wasserläufen gelten als Teile des 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs, wenn sie von Unternehmern land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe ohne Übertragung an andere Unternehmer auf ihren 
Grundstücken ausgeführt werden. 

§ 2 [Versicherung weiterer Personen, des Unternehmers und der Betriebsbeamten] 

(1) Unternehmer von Bauarbeiten(§ 1 Absatz 1) sind berechtigt, andere, nach§ 1 
nicht versicherte, bei der Bauausführung beschäftigte Personen und, sofern ihr Jah
resarbeitsverdienst zweitausend Mark nicht übersteigt, sich selbst zu versichern. 
Diese letztere Berechtigung kann durch Statut auf Unternehmer mit einem zweitau
send Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden. 

(2) Auch kann durch Statut die Versicherungspflicht auf Betriebsbeamte mit ei
nem zweitausend Mark übersteigenden Jahresarbeitsverdienst und auf Gewerbetrei
bende ausgedehnt werden, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter 
beschäftigen. 

(3) Die Höhe des der Versicherung der Unternehmer zugrunde zu legenden Jah
resarbeitsverdiensts bestimmt das Statut. Bei der Versicherung von Betriebsbeamten 
ist der volle Jahresarbeitsverdienst zugrunde zu legen. 

Unternehmer 

§3 

Als Unternehmer im Sinn dieses Gesetzes gilt 
1. bei Bauarbeiten, welche in einem gewerbsmäßigen Baubetrieb ausgeführt wer

den, der Baugewerbetreibende, für dessen Rechnung dieser Betrieb erfolgt; 
2. bei anderen Bauarbeiten derjenige, für dessen Rechnung dieselben ausgeführt 

werden. 

Träger der Versicherung 

§4 

[ 1 J Die Versicherung erfolgt: 
1. bei der gewerbsmäßigen Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, Weg-, Strom-, 

Deich- und anderen Bauarbeiten, welche nicht unter die Bestimmungen des Unfall-

• Vgl. Nr. 281. 
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versicherungsgesetzes oder unter die nach § 1 Absatz 8 a. a 0. vom Bundesrat erlas
senen Anordnungen fallen, unbeschadet der Bestimmungen in den Ziffern 2 und 3, 
auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer. Die letzteren werden zu diesem Zweck 
in eine Berufsgenossenschaft vereinigt(§§ 9 bis 15); 

2. bei Bauarbeiten, welche von dem Reich oder von einem Bundesstaat als Unter
nehmer (§ 3) ausgeführt werden und nicht zu den Bauten der im § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 
1885 aufgeführten Reichs- und Staatsverwaltungen gehören, vorbehaltlich der Be
stimmung des § 5 Absatz 1 durch das Reich beziehungsweise den Staat, für dessen 
Rechnung die Bauarbeit erfolgt(§§ 46, 47); 

3. bei Bauarbeiten, welche in anderen als Eisenbahnbetrieben von einem Kom
munalverband oder einer anderen öffentlichen Korporation als Unternehmer (§ 3) 
ausgeführt werden, vorbehaltlich der Bestimmung des § 5 Absatz 3 durch den 
Kommunalverband beziehungsweise die Korporation, sofern die Landeszentralbe
hörde auf deren Antrag erklärt, daß dieser Kommunalverband beziehungsweise diese 
Korporation zur Übernahme der durch die Versicherung entstehenden Lasten für 
leistungsfähig zu erachten ist(§§ 46, 47); 

4. bei Bauarbeiten, deren Ausführung entweder von anderen als den in Ziffer 2 
und 3 bezeichneten Verbänden und Korporationen oder deren Ausführung nicht 
gewerbsmäßig erfolgt, auf Kosten der Unternehmer(§ 3) beziehungsweise Gemein
deverbände nach näherer Bestimmung der §§ 16 ff. durch die Berufsgenossen
schaften der Baugewerbetreibenden (§ 1, § 4 Ziffer 1, § 9 ff. dieses Gesetzes, §§ 1, 
9 ff. des Unfallversicherungsgesetzes). 

[2] Bezüglich der Bauten, welche von Eisenbahnverwaltungen für eigene Rech
nung ausgeführt werden, sowie bezüglich solcher Bauarbeiten, welche als Nebenbe
triebe oder Teile eines anderen Betriebs anderweit versicherungspflichtig sind, be
hält es bei den bisherigen Bestimmungen sein Bewenden. 

§ 5 [Beitritt des Reichs und der Bundesstaaten zu Berufsgenossenschaften] 

[ l] Das Reich und die Bundesstaaten sind berechtigt, bezüglich aller oder einzel
ner Arten der unter § 4 Ziffer 2 fallenden, von ihnen als Unternehmer ausgeführten 
Bauarbeiten derjenigen Berufsgenossenschaft, welche in dem betreffenden Bezirk 
für die Gewerbetreibenden der betreffenden Art errichtet ist, durch eine von dem 
Reichskanzler beziehungsweise der Landeszentralbehörde abzugebende entspre
chende Erklärung als Mitglied beizutreten. 

[2] Diese Erklärung ist, auch soweit es sich um die Ausführung von Maurer-, 
Zimmer- und ähnlichen Bauarbeiten (§ 1 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes) 
handelt, vor der Genehmigung des Genossenschaftsstatuts für die nach § 4 Ziffer 1 
Absatz 1 zu errichtende Berufsgenossenschaft abzugeben. 

[3] Dieselbe Berechtigung steht den Kommunalverbänden und anderen öffentli
chen Korporationen zu. Die Erklärung ist von dem Vorstand derselben abzugeben 
und darf auch nach dem in dem vorstehenden Absatz bestimmten Termin erfolgen. 

Jahresarbeitsverdienst, Gegenstand der Versicherung, Umfang der 
Entschädigung, Verhältnis zu Krankenkassen etc. 

§ 6 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

[ 1] Die Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts, der Gegenstand der Versicherung, 
der Umfang der Entschädigung und das Verhältnis der Unfallversicherung zu den 
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eingeschriebenen Hilfskassen, zu den sonstigen Kranken-, Sterbe-, Invaliden- und 
anderen Unterstützungskassen, zu den Leistungen der zur Unterstützung hilfsbedürf
tiger Personen verpflichteten Gemeinden oder Armenverbände sowie der Unterneh
mer und Kassen, welche die den Gemeinden und Armenverbänden obliegende Ver
pflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben, be
stimmt sich, vorbehaltlich der Vorschriften der§§ 7 und 8 dieses Gesetzes, nach den 
§§ 3, 5 bis 8 des Unfallversicherungsgesetzes. 

[2] Über die Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts der Unternehmer hat das Sta
tut Bestimmung zu treffen. 

§ 7 [Regiebauten: Unterstützungspflicht der Gemeinden] 

[ 1] Bei Unfällen eines Arbeiters, welche sich bei Bauarbeiten der im § 4 Ziffer 4 
Absatz 1 bezeichneten Art ereignen, finden die Bestimmungen des § 5 Absatz 9 bis 
11 des Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. 

[2] Bei derartigen Unfällen hat die Gemeinde, in deren Bezirk der versetzte Ar
beiter beschäftigt war, demselben während der ersten dreizehn Wochen nach dem 
Unfall die Kosten des Heilverfahrens in dem im § 6 Absatz 1 Ziffer 1 des Kranken
versicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) bezeichneten 
Umfang zu gewähren, sofern nicht der verletzte Arbeiter sich im Ausland aufbält 
oder aufgrund der Krankenversicherung oder anderer Rechtsverhältnisse Anspruch 
auf eine mindestens gleiche Fürsorge hat. Soweit aber solchen Personen die im § 6 
Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen von 
dem zunächst Verpflichteten nicht gewährt werden, hat die Gemeinde dieselben mit 
Vorbehalt des Ersatzanspruchs zu übernehmen. Die zu diesem Zweck gemachten 
Aufwendungen sind von den Verpflichteten zu erstatten. 

[3] Für außerhalb des Gemeindebezirks wohnhafte versicherte Personen hat auf 
Verlangen der verpflichteten Gemeinde die Gemeinde ihres Wohnorts die im Ab
satz 2 bezeichneten Leistungen unter Vorbehalt des Anspruchs auf Ersatz der Kosten 
zu übernehmen. 

[4] Die Versicherungsanstalt(§ 16) ist befugt, die im Absatz 2 bezeichneten Lei
stungen selbst zu übernehmen. 

[5] Als Ersatz der Kosten des Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem Kran
kenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrags des Krankengelds, sofern 
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden. 

§ 8 [Streitverfahren] 

[l] Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche aus der Bestimmung des 
§ 7 zwischen den Verletzten einerseits und den Gemeinden andererseits entstehen, 
werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung ist vorläufig voll
streckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht be
steht, im Weg des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Ge
werbeordnung angefochten werden. 

[2] Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aus den Bestimmungen des § 7 
entstehen, werden im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von 
der Aufsichtsbehörde der in Anspruch genommenen Gemeinde, Gemeindekranken
versicherung oder Krankenkasse entschieden. Gegen die Entscheidung der letzteren 
findet der Rekurs nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung 
statt. 
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[3) Der Landeszentralbehörde bleibt überlassen, vorzuschreiben, daß anstatt des 
Rekursverfahrens die Berufung auf dem Rechtsweg mittelst Erhebung der Klage 
stattfindet. 

II. Berufsgenossenschaft 

Umfang 

§9 

[ 1) Die Berufsgenossenschaft (§ 4 Ziffer 1) umfaßt unbeschadet der Bestimmun
gen des § 5 alle Baubetriebe der im § 4 Ziffer 1 bezeichneten Art. 

[2) Bei Baubetrieben, welche sich auf verschiedene Arten von Bauarbeiten er
strecken, entscheidet für die Zugehörigkeit zur Berufsgenossenschaft der Hauptbe
trieb. Auch im übrigen folgen Nebenbetriebe den Hauptbetrieben. 

[3] Unternehmer, deren Hauptbetrieb unter das vorliegende Gesetz fällt, welche 
aber mit Rücksicht auf Nebenbetriebe bereits einer anderen Berufsgenossenschaft 
angehören, scheiden aus der letzteren mit den aus § 32 des Unfallversicherungsge
setzes sich ergebenden Rechtswirkungen zu dem Zeitpunkt aus, mit welchem dieses 
Gesetz für die im § 4 Ziffer 1 bezeichneten Betriebe seinem ganzen Umfang nach in 
Kraft tri lt. 

Aufbringung der Mittel 

§ 10 

[l] Die Mittel zur Deckung der von der Berufsgenossenschaft zu leistenden Ent
schädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden vorbehaltlich der Bestim
mungen der§§ 21 ff. von den Mitgliedern durch Beiträge aufgebracht. Die Beiträge 
sind so zu berechnen, daß durch dieselben außer den sonstigen Leistungen der Be
rufsgenossenschaft der Kapitalwert der ihr im abgelaufenen Rechnungsjahr zur Last 
gefallenen Renten gedeckt wird. Die Grundsätze für die Berechnung des Kapital
wertes werden durch das Reichsversicherungsamt festgestellt. Die Ausschreibung 
der Beiträge erfolgt nach Maßgabe der in den Betrieben der Mitglieder von den 
Versicherten verdienten Löhne und Gehälter beziehungsweise des Jahresarbeitsver
diensts jugendlicher und nicht ausgebildeter Arbeiter (§ 3 Absatz 3 des Unfallversi
cherungsgesetzes) sowie des statutenmäßigen Gefahrentarifs(§ 28 a. a. 0.). 

[2] Auf die Beiträge sind von den Genossenschaftsmitgliedern vierteljährliche 
Vorschüsse zu leisten. Dieselben bemessen sich für die einzelnen Mitglieder nach 
der Höhe der für das letztvergangene Rechnungsjahr auf sie verteilten Beiträge und 
betragen jedesmal den vierten Teil der letzteren, solange nicht die Genossenschafts
versammlung einen niedrigeren Betrag festgesetzt hat. Für neu eintretende Mitglie
der sind die Vorschüsse nach demjenigen Betrag zu bemessen, welchen diese Mit
glieder nach Maßgabe der Anmeldung ihrer Betriebe (§ 11) zu den Jahreslasten des 
letztvergangenen Rechnungsjahrs hätten beitragen müssen, wenn sie in demselben 
schon Mitglied der Berufsgenossenschaft gewesen wären. Diesen letzteren Mitglie
dern hat der Vorstand die Höhe des von ihnen zu entrichtenden Vorschusses mitzu
teilen. 

[3] Für die Zeit bis zum Abschluß der ersten Jahresrechnung wird der Betrag der 
Vorschüsse der einzelnen Mitglieder durch den Vorstand mit Genehmigung des 
Reichsversicherungsamts festgesetzt und durch das zu den Bekanntmachungen der 
Genossenschaft bestimmte Blatt veröffentlicht. In gleicher Weise sind Beschlüsse 
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der Genossenschaftsversammlung wegen Ermäßigung der Vorschüsse zur Kenntnis 
der Beteiligten zu bringen. 

[4) Die Vorschüsse sind binnen zwei Wochen nach den durch das Statut oder die 
Genossenschaftsversammlung bestimmten Fälligkeitsterminen von den Mitgliedern 
an den Genossenschaftsvorstand einzuzahlen. Auf die Beitreibung der Vorschüsse 
findet § 74 Absatz 1 des Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. 

Anmeldung der Betriebe 

§ 11 

[ 1 J Die Betriebe der im § 4 Ziffer 1 bezeichneten Art sind nach den Bestimmun
gen des § 11 des Unfallversicherungsgesetzes innerhalb einer von dem Reichsversi
cherungsamt zu bestimmenden und öffentlich bekanntzumachenden Frist anzumel
den. 

[2) Bei Unternehmern von Betrieben dieser Art, welche schon gegenwärtig einer 
Berufsgenossenschaft angehören, ist in der Anmeldung anzugeben, ob der angemel
dete Betrieb den Hauptbetrieb oder den Nebenbetrieb bildet und welcher Berufsge
nossenschaft der Betrieb bereits angehört. 

Organisation 

§ 12 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

[ 1] Auf die Berufsgenossenschaft finden die Bestimmungen des § 9 Absatz 4 und 
5, des § 10 Absatz 3 und der §§ 16, 17, 19 bis 33 des Unfallversicherungsgesetzes 
Anwendung, und zwar die des § 31 Ziffer 2 und 4 mit der Maßgabe, daß der Bundes
rat auch ohne Beschluß der Genossenschaftsversammlungen die im § 1 Absatz 8 
a. a. 0. bezeichneten Betriebe aus der nach § 4 Ziffer 1 des gegenwärtigen Gesetzes 
gebildeten Berufsgenossenschaften ausscheiden und einer anderen Berufsgenossen
schaft zuteilen kann. 

[2) Das Genossenschaftsstatut muß auch über die Anmeldung und das Ausschei
den der nach § 2 versicherten Unternehmer Vorschriften enthalten, sofern nicht von 
der Bestimmung des§ 16 Absatz 3 Gebrauch gemacht wird. 

§ 13 [Reservefonds] 

[I) Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds anzusammeln. Zur Bildung 
desselben sind den nach § 10 Absatz 1 aufzubringenden Beträgen fünf Prozent der
selben so lange zuzuschlagen, bis der Reservefonds unter Hinzurechnung der Zinsen 
seines Bestands die Höhe der erforderlichen Jahresbeiträge erreicht. Ist das letztere 
der Fall, so können die Zinsen, soweit der Bestand des Reservefonds nicht niedriger 
ist als der Gesamtbetrag der aufzubringenden Jahresbeiträge, zur Deckung der Ge
nossenschaftslasten verwendet werden. 

[2) Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die Genossenschaftsver
sammlung jederzeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschließen sowie be
stimmen, daß derselbe über den Gesamtbetrag der Jahresbeiträge hinaus erhöht wer
de. Derartige Beschlüsse 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 Reservefonds angreifen. Die Wiederergänzung erfolgt alsdann 
nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts. 
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Mitgliedschaft 

§ 14 [Mitglieder der Berufsgenossenschaft] 

[ I] Mitglied der Genossenschaft ist jeder Unternehmer eines Betriebs der im § 9 
bezeichneten Art sowie das Reich, die Bundesstaaten, Kommunalverbände und an
dere öffentliche Korporationen, soweit diese aufgrund der Bestimmungen des § 5 der 
Berufsgenossenschaft beigetreten sind. 

[2] Die Mitgliedschaft beginnt für das Reich und die Bundesstaaten, für Kommu
nalverbände und andere öffentliche Korporationen(§ 4 Ziffer 2 und 3) sowie für die 
Unternehmer der zur Zeit der Genehmigung des Genossenschaftsstatuts ~-ersiche
rungspflichtigen Betriebe der im § 4 Ziffer 1 bezeichneten Art mit diesem Zeitpunkt 
beziehungsweise im Fall des § 5 Absatz 3 mit der späteren Beitrittserklärung, für die 
Unternehmer später entstehender Betriebe der im § 4 Ziffer 1 gedachten Art mit der 
Eröffnung des Betriebs. 

§ 15 [Betriebsanmeldung] 

Jedes Mitglied der Genossenschaft, welches seinen Betrieb nicht bereits nach § 11 
angemeldet hat, ist verpflichtet, binnen einer Woche nach dem Beginn der Mitglied
schaft(§ 14), der unteren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Betrieb belegen 
ist, über denselben Anzeige zu erstatten. Auf die Anzeige und die Überweisung des 
Betriebs finden die Bestimmungen der §§ 35, 36 des Unfallversicherungsgesetzes 
entsprechende Anwendung. Dasselbe gilt von den Bestimmungen der §§ 37 bis 40 
a. a. 0. über die Genossenschaftskataster, die Betriebsveränderungen und das Mit
gliederverzeichnis. 

III. Unfallversicherungsanstalt 

Bildung, Umfang und Organisation 

§ 16 [Errichtung] 

[ 1] In jeder Berufsgenossenschaft von Baugewerbetreibenden wird für die Versi
cherung derjenigen Personen, welche von den im § 4 Ziffer 4 Absatz 1 bezeichneten 
Unternehmer bei Bauarbeiten derjenigen Art, für welche die Berufsgenossenschaft 
errichtet ist, in deren Bezirken beschäftigt werden, einschließlich der selbstversi
cherten Unternehmer dieser Art, unbeschadet der Bestimmungen des § 1 Absatz 4 
eine Versicherungsanstalt errichtet. 

[2] Den Versicherungsanstalten der aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes er
richteten Berufsgenossenschaften von Baugewerbetreibenden werden außer denjeni
gen Kategorien von Bauarbeiten, für welche sie errichtet sind, die Eisenbahn-, Ka
nal-, Strom-, Deich- und andere Bauarbeiten (vgl. § 4 Ziffer 1), zu deren Ausfüh
rung, einzeln genommen, nicht mehr als sechs Arbeitstage tatsächlich verwendet 
worden sind (vgl. § 21 lit. b), sofern diese Bauarbeiten von den im § 4 Ziffer 4 Ab
satz 1 bezeichneten Unternehmern ausgeführt werden, innerhalb ihrer Bezirke zuge
wiesen. 

[3] Durch das Genossenschaftsstatut kann bestimmt werden, daß auch die Versi
cherung von Unternehmern (§ 2), welche als Baugewerbetreibende Mitglieder der 
Genossenschaft sind sowie anderer, von diesen Baugewerbetreibenden bei der Bau
ausführung beschäftigten, nach § 1 nicht versicherten Personen (§ 2) bei der Versi
cherungsanstalt zu erfolgen hat. 
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[4] Träger der Versicherungsanstalt ist die Berufsgenossenschaft. Der Genossen
schaftsvorstand und die Genossenschaftsversammlung sowie die sonstigen Organe 
der Berufsgenossenschaft führen die Verwaltung der Versicherungsanstalt, unbe
schadet der Bestimmungen des § 19 dieses Gesetzes, nach Maßgabe der §§ 22, 23, 
26, 27 des Unfallversicherungsgesetzes. 

§ 17 [Mittelverwaltung] 

[ 1] Die Einnahmen und Ausgaben der Versicherungsanstalt sind besonders zu 
verrechnen und ihre Bestände gesondert zu verwahren. 

(2) Für die Versicherungsanstalt ist ein besonderer Reservefonds anzusammeln. 
Die Verwendung desselben zu Zwecken der Berufsgenossenschaft ist unstatthaft. 

[3) Das für die Zwecke der Versicherungsanstalt bestimmte sonstige Vermögen 
darf für die übrigen Zwecke der Genossenschaft nicht verwendet werden, sofern 
nicht das Reichsversicherungsamt auf den Antrag des Genossenschaftsvorstands eine 
solche Verwendung genehmigt. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn der 
Nachweis erbracht ist, daß der für die Zwecke der Versicherungsanstalt verbleibende 
Teil dieses Vermögens zur dauernden Befriedigung der bisher festgestellten, von der 
letzteren zu zahlenden Renten und der sonstigen Verbindlichkeiten der Versiche
rungsanstalt voraussichtlich ausreichen wird. 

[ 4] Die für den Geschäftsbetrieb der Versicherungsanstalt etwa erforderlichen 
Mittel hat die Berufsgenossenschaft, soweit nötig aus ihrem Reservefonds, vorzu
schießen. 

(5) Die Versicherungsanstalt darf andere als die im § 16 bezeichneten Versiche
rungen nicht übernehmen. 

(6) Die von der Versicherungsanstalt aufzubringenden Verwaltungskosten be
stimmen sich nach den durch die besondere Verwaltung derselben tatsächlich erfor
derlich gewesenen Aufwendungen; neben denselben kann nach näherer Bestimmung 
des Reichsversicherungsamts als Ersatz des auf die Versicherungsanstalt entfallen
den Anteils an den gemeinsamen Verwaltungskosten ein Pauschbetrag erhoben wer
den. 

§ 18 [Nebenstatut] 

[ 1] Für die Versicherungsanstalt hat die Genossenschaftsversammlung ein Neben
statut zu errichten. Dasselbe muß Bestimmungen treffen: 

l. über die Erfordernisse der An- und Abmeldung der im § 4 Ziffer 4 Absatz I 
bezeichneten Unternehmer, welche von der Befungnis es § 2 Absatz I Gebrauch 
machen wollen: 

2. über die Abgrenzung der Befugnisse des Vorstands und der Genossenschafts-
versammlung bei der Verwaltung der Versicherungsanstalt; 

3. über die Ansammlung des vorgeschriebenen Reservefonds; 
4. über die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung; 
5. über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse; 
6. über die Voraussetzungen einer Abänderung des Nebenstatuts. 
(2) Sofern von der Bestimmung des§ 16 Absatz 3 Gebrauch gemacht ist, muß das 

Nebenstatut über die An- und Abmeldung der demnach versicherten Personen sowie 
über die Einzahlung der für dieselben zu entrichtenden Prämien Vorschriften ent
halten. 
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§ 19 [Verwaltung] 

[1] Durch das Nebenstatut können für die Verwaltung der Versicherungsanstalt 
besondere Organe bestimmt werden. Enthält dasselbe Vorschriften dieser Art, so ist 
zugleich über den Sitz dieser Organe, über ihre Zusammensetzung, über die Abgren
zung ihrer Bezirke sowie über den Umfang ihrer Befugnisse Bestimmung zu treffen. 

[2] Die Abgrenzung der Bezirke dieser Organe und die Wahl ihrer Mitglieder 
kann von der Genossenschaftsversammlung dem Genossenschaftsvorstand übertra
gen werden. 

[3] Die Bezirke und die Zusammensetzung dieser besonderen Organe hat der Ge
nossenschaftsvorstand durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen. 

§ 20 [Aufsicht des Reichsversicherungsamts] 

[ 1] Das Nebenstatut sowie die Abänderungen desselben bedürfen der Genehmi
gung des Reichsversicherungsamts. 

[2] Gegen die Entscheidung desselben, durch welche die Genehmigung versagt 
wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tag der Zustellung der Entschei
dung an den Genossenschaftsvorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt. 

[3] Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht erhoben oder wird die Versa
gung der Genehmigung des Nebenstatuts vom Bundesrat aufrechterhalten, so hat das 
Reichsversicherungsamt binnen einer von ihm zu bestimmenden Frist eine ander
weite Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung über das Nebenstatut her
beizuführen. Kommt binnen einer von dem Reichsversicherungsamt zu bestimmen
den Frist eine Beschlußfassung über das Nebenstatut nicht zustande oder wird den 
über dasselbe gefaßten Beschlüssen die Genehmigung wiederum endgültig versagt, 
so wird das Nebenstatut von dem Reichsversicherungsamt erlassen. 

[4] Die Beratungen der Genossenschaftsversammlungen über das Nebenstatut 
finden in Gegenwart eines Vertreters des Reichsversicherungsamts statt, welcher auf 
sein Verlangen jederzeit gehört werden muß. 

§ 21 [Mittelaufbringung] 

In der Versicherungsanstalt erfolgt die Unfallversicherung: 
a) bei Bauarbeiten, zu deren Ausführung, einzeln genommen, mehr als sechs Ar

beitstage tatsächlich verwendet worden sind, auf Kosten des Unternehmers (§ 3 
Ziffer 2) gegen feste, im voraus bemessene Prämien nach Maßgabe eines Prämienta
rifs (§§ 22 ff.); 

b) bei Bauarbeiten von geringerer Dauer auf Kosten der Verbände(§ 30), über de
ren Bezirke die Berufsgenossenschaft sich erstreckt, gegen Beiträge, welche auf 
diese Verbände nach Maßgabe der in den einzelnen Jahren für Unfälle bei derartigen 
Bauarbeiten tatsächlich erforderlich gewordenen Zahlungen jährlich umgelegt wer
den. 

Versicherung auf Kosten der Unternehmer(§ 21 lit. a) 

§ 22 

[ 1] Die im § 4 Ziffer 4 Absatz 1 aufgeführten Unternehmer, welche Bauarbeiten 
der im § 21 lit. a bezeichneten Art ausführen, haben von einem von dem Reichsver
sicherungsamt zu bestimmenden und öffentlich bekanntzumachenden Zeitpunkt ab 
der von der Landeszentralbehörde bestimmten Behörde nach einem von dem 
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Reichsversicherungsamt vorzuschreibenden Fonnular längstens binnen drei Tagen 
nach Ablauf eines jeden Monats eine Nachweisung der in diesem Monat bei Ausfüh
rung der Bauarbeiten verwendeten Arbeitstage und der von den Versicherten dabei 
verdienten Löhne und Gehälter vorzulegen. 

[2] Soweit die Verpflichteten die Nachweisung nicht rechtzeitig oder nicht voll
ständig einreichen, hat die in Gemäßheit des ersten Absatzes von der Landeszentral
behörde bestimmte Behörde diese Nachweisungen nach ihrer Kenntnis der Verhält
nisse selbst aufzustellen oder zu ergänzen. Sie kann zu diesem Zweck die Ver
pflichteten zu einer Auskunft innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Geldstra
fen bis zu einhundert Mark anhalten. 

[3) Die Nachweisungen sind binnen zwei Wochen nach Ablauf des Kalender
vierteljahrs an den Genossenschaftsvorstand oder das von diesem bezeichnete Organ 
der Genossenschaft einzureichen. Dabei hat die in Gemäßheit des ersten Absatzes 
von der Landeszentralbehörde bestimmte Behörde zu bescheinigen, daß ihr über die 
Ausführung weiterer Bauarbeiten, für welche nach den vorstehenden Vorschriften in 
ihrem Bezirk Nachweisungen vorzulegen wären, nichts bekanntgeworden sei. 

Prämientarif 

§ 23 

[l) Der Prämientarif (§ 21 lit. a) muß die der Berechnung der Prämien zugrunde 
zu legenden Einheitssätze nach Verhältnis der bei der Bauausführung von den Versi
cherten verdienten Löhne oder Gehälter (vgl. § 25 Absatz 2) beziehungsweise des in 
Betracht kommenden Jahresarbeitsverdiensts(§ 2) dergestalt ersichtlich machen, daß 
sich ergibt, wieviel für jede angefangene halbe Mark des in Betracht kommenden 
Lohns an Prämie zu entrichten ist. 

[2) Sofern nach dem für die Berufsgenossenschaft bestehenden Gefahrentarif die 
einzelnen Arten von Bauarbeiten zu verschieden bemessenen Beiträgen herangezo
gen werden, sind auch die Einheitssätze der an die Versicherungsanstalt zu entrich
tenden Prämien nach dem durch den Gefahrentarif der Genossenschaft festgestellten 
Verhältnis verschieden zu berechnen. 

§ 24 [Festsetzung des Prämientarifs durch das Reichsversicherungsamt] 

[l] Der Prämientarif wird alle drei Jahre von dem Reichsversicherungsamt für je
de Berufsgenossenschaft nach Anhörung des Vorstands derselben im voraus festge
setzt. Als Grundlagen dienen der Kapitalwert derjenigen Leistungen, welche der 
Versicherungsanstalt aus den bei Bauarbeitern der im § 21 lit. a bezeichneten Art im 
Jahr durchschnittlich zu erwartenden Unfällen voraussichtlich erwachsen werden, 
ferner die zur Bildung des vorgeschriebenen Reservefonds ( § 17) erforderlichen 
Zuschläge sowie ein Pauschbetrag für Verwaltungskosten, welcher nach der Höhe 
der in der vorangegangenen Periode im Jahresdurchschnitt für die Versicherungsan
stalt entstandenen Verwaltungskosten (§ 17 Absatz 6) unter Berücksichtigung des 
auf die Gemeinden nach § 31 entfallenden Betrags derselben zu berechnen ist. In 
Abzug zu bringen sind die Zinsen des Reservefonds, soweit dieselben nicht nach den 
Bestimmungen des Nebenstatuts(§ 18 Ziffer 3) dem Reservefonds selbst zufließen. 

[2) Die näheren Bestimmungen über die Berechnung des Zuschlags für Verwal
tungskosten hat das Reichsversicherungsamt zu erlassen. Für die erstmalige Berech
nung wird der Zuschlag für Verwaltungskosten von dem Reichsversicherungsamt 
nach Anhörung des Genossenschaftsvorstands bestimmt. 
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[3] Der Prämientarif ist durch den Reichsanzeiger und diejenigen Blätter zu ver
öffentlichen, welche zu den amtlichen Bekanntmachungen der Landeszentralbehör
den oder der höheren Verwaltungsbehörden, in deren Bezirken er Geltung haben 
soll, bestimmt sind. Die Veröffentlichung erfolgt durch das Reichsversicherungsamt. 

[4] Die Veröffentlichung muß mindestens zwei Wochen vor demjenigen Zeit
punkt erfolgt sein, mit welchem der Tarif in Kraft treten soll. Bis zu diesem Zeit
punkt sind die Prämien nach dem bisherigen Tarif zu erheben. 

Entrichtung der Prämien 

§ 25 [Erstellung der Heberolle] 

[ 1] Nach Ablauf des Kalendervierteljahrs wird auf der Grundlage des Prämienta
rif s und der nach § 22 Absatz 3 eingereichten Nachweisungen vom Genossen
schaftsvorstand die Prämie berechnet, welche auf jeden Unternehmer entfällt, und 
die Heberolle aufgestellt. 

[2] Für diejenigen Personen, deren bei der Ausführung der Bauarbeit verdiente 
Löhne und Gehälter für den Arbeitstag den Betrag des von der höheren Verwal
tungsbehörde für den Ort der Beschäftigung festgesetzten ortsüblichen Tagelohns 
gewöhnlicher erwachsener Tagearbeiter nicht erreichen, ist dieser letztere Betrag der 
Berechnung der Prämie zugrunde zu legen. 

[ 3] Den Gemeindebehörden sind bezüglich der dem Gemeindebezirk angehören
den Unternehmer Auszüge aus der Heberolle mit der Aufforderung zuzustellen, die 
Beiträge einzuziehen und in ganzer Summe binnen vier Wochen an den Genossen
schaftsvorstand oder das nach § 19 zuständige andere Organ der Genossenschaft 
nach Abzug der Portoauslagen einzusenden. 

[ 4] Den Gemeindebehörden ist hierfür von der Berufsgenossenschaft eine Ver
gütung zu gewähren, deren Höhe von der Landeszentralbehörde im Einvernehmen 
mit dem Reichsversicherungsamt festzusetzen ist. Für Bauarbeiten, welche von der 
Gemeinde selbst für eigene Rechnung ausgeführt werden, wird diese Vergütung 
nicht gezahlt. 

[5] Die Gemeinde haftet für diejenigen Prämien, bei denen sie den wirklichen 
Ausfall oder die fruchtlos erfolgte Zwangsvollstreckung nicht nachweisen kann und 
muß sie vorschußweise mit einsenden. 

§ 26 [Einspruch gegen die Heberolle] 

[ I] Der Auszug aus der Heberolle (§ 25) muß diejenigen Angaben enthalten, wel
che die Zahlungspflichtigen in den Stand setzen, die Richtigkeit der angestellten 
Prämienberechnung zu prüfen. Die Gemeindebehörde hat den Auszug während 
zweier Wochen zur Einsicht der Beteiligten auszulegen und den Beginn dieser Frist 
auf ortsübliche Weise bekanntzumachen. Binnen einer weiteren Frist von zwei Wo
chen kann der Zahlungspflichtige, unbeschadet der Verpflichtung zur vorläufigen 
Zahlung, gegen die Prämienberechnung bei dem Genossenschaftsvorstand oder dem 
nach § 19 zuständigen anderen Organ der Genossenschaft Einspruch erheben. 

[2] Der Einspruch ist nur zulässig, wenn sich derselbe auf unrichtigen Ansatz der 
Löhne, auf unrichtige Anwendung des Prämientarifs, auf Rechenfehler oder auf die 
Behauptung stützt, daß der in Anspruch Genommene zur Entrichtung von Prämien 
für die von ihm beschäftigten Personen nicht verpflichtet sei. Auf unrichtigen Ansatz 
der Löhne kann der Einspruch in den Fällen nicht gestützt werden, in welchen die 
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Nachweisung wegen Säumnis des Verpflichteten von der Gemeindebehörde aufge
stellt worden war. 

[3] Wird dem Einspruch überhaupt nicht oder nicht in dem beantragten Umfang 
Folge gegeben, so steht dem Zahlungspflichtigen binnen zwei Wochen nach der 
Zustellung der Entscheidung des zuständigen Genossenschaftsorgans die Beschwer
de an die untere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die Entscheidung derselben ist bin
nen zwei Wochen nach der Zustellung Rekurs an das Reichsversicherungsamt zuläs
sig. Derselbe darf aber nur auf die Behauptung gestützt werden, daß eine Verpflich
tung zur Entrichtung von Prämien nicht vorliege. 

§ 27 [Übergang von Forderungen] 

[l] Für die Prämien und die sonstigen den unter§ 4 Ziffer 4 Absatz 1 fallenden 
Untemehmem in diesem Gesetz auferlegten Leistungen haftet im Fall der Zahlungs
unfähigkeit des Bauunternehmers der Bauherr während eines Jahrs nach der endgül
tigen Feststellung der betreffenden Verbindlichkeit. 

[2] Sind Zwischenunternehmer vorhanden, so haften diese vor dem Bauherrn. 

§ 28 [Verbot weitergehender Forderungen] 

Weitere Zahlungen als die nach diesem Gesetz zu entrichtenden Prämien und die 
wegen Verletzung bestehender Verpflichtungen einzuziehenden Strafen und Kosten 
können seitens der Berufsgenossenschaft von den Unternehmern nicht gefordert 
werden. 

§ 29 [Pauschale Festsetzung von Prämien] 

Für Kommunalverbände, öffentliche Korporationen und andere Bauherren, wel
che regelmäßig ohne Übertragung an andere Unternehmer Bauarbeiten ausführen, 
kann auf ihren Antrag der Betrag der der Berechnung der Prämien zugrunde zu le
genden Arbeitslöhne und Gehälter nach Maßgabe der Zahl der im Jahresdurchschnitt 
verwendeten Arbeitstage in Pausch und Bogen festgesetzt werden. Derartige Festset
zungen müssen Bestimmungen über die Termine, zu welchen die Prämien einzu
zahlen sind, enthalten. Soweit solche Festsetzungen getroffen sind, finden die Be
stimmungen der §§ 22 und 25 keine Anwendung. 

Versicherung auf Kosten von Gemeindeverbänden(§ 21 lit. b) 

§ 30 [Mittelaufbringung bei geringfügig Beschäftigten durch die Gemeinden] 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der Entschädigungsbeträge und Verwaltungskosten, 
welche der Versicherungsanstalt aus Unfällen bei den im § 21 lit. b bezeichneten 
Bauarbeiten erwachsen sind, werden durch Beiträge der Gemeinden, über deren 
Bezirke die Berufsgenossenschaft sich erstreckt, aufgebracht und auf dieselben nach 
dem Verhältnis der Bevölkerungsziffer jährlich umgelegt. Als Bevölkerungszif
fer gilt diejenige Zahl von Einwohnern, welche aus Anlaß der nächstvorhergegange
nen Volkszählung von der zuständigen Behörde amtlich festgestellt ist, und zwar 
von dem auf die Feststellung folgenden Rechnungsjahr ab. 

[2] Durch die Landeszentralbehörde kann bestimmt werden, daß anstelle der Ge
meinden weitere Kommunalverbände treten oder daß innerhalb bestimmter Bezirke 
einzelne Gemeinden zur gemeinschaftlichen Übernahme der aus der Unfallversiche
rung bei der Versicherungsanstalt ihnen erwachsenden Last vereinigt werden. Be
stimmungen der letzteren Art müssen Festsetzungen über die Vertretung und Ver-



1887 Juli 11 1149 

waltung dieser Vereinigung sowie darüber enthalten, nach welchen Grundsätzen die 
diesen Vereinigungen zur Last fallenden Beträge auf die einzelnen Gemeinden zu 
verteilen sind. 

[3) Die Landeszentralbehörde kann ferner bestimmen, daß die Umlegung statt auf 
Gemeinden oder weitere Kommunalverbände auf Verwaltungsbezirke erfolge, und 
wie von den letzteren die auf sie umgelegten Beträge auf die einzelnen Gemeinden 
zu verteilen sind. 

[ 4) Soweit derartige Bestimmungen der Landeszentralbehörde nicht erlassen sind, 
können Gemeinden durch übereinstimmende Beschlüsse zur gemeinsamen Über
nahme der gemäß § 21 lit. b ihnen zufallenden Lasten sich vereinigen. Solche Ver
einbarungen müssen Bestimmungen über die Vertretung und Verwaltung dieser 
Vereinigungen enthalten und bedürfen der Genehmigung der Landeszentralbehörde. 

[5) Diese Bestimmungen und Vereinbarungen sind den betreffenden Berufsgenos
senschaften sowie dem Reichsversicherungsamt mitzuteilen. 

§ 31 [Verwaltungskosten) 

Der Betrag der auf die Verbände umzulegenden Verwaltungskosten wird nach 
Maßgabe der Vorschriften des § 24 festgesetzt. 

§ 32 [Mittelaufbringung] 

[ 1] Innerhalb der einzelnen Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände wer
den die aus den Bestimmungen des § 21 lit. b auf dieselben entfallenden Lasten wie 
Gemeindeabgaben aufgebracht. 

[2] Durch die Landesgesetzgebung oder durch statutarische Bestimmung der ein
zelnen Gemeinden beziehungsweise weiteren Kommunalverbände, welche der Ge
nehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf, kann ein anderer Verteilungs
maßstab festgestellt, insbesondere bestimmt werden, daß die Lasten von den Grund
oder Gebäudebesitzern zu tragen sind. 

§ 33 [Kein Zugriff auf den Reservefonds] 

Auf den besonderen Reservefonds der Versicherungsanstalt haben die Verbände 
rücksichtlich der aus der Bestimmung des § 21 lit. b ihnen erwachsenden Lasten 
keinen Anspruch. 

§ 34 [Gleichstellung von Gutsbezirken und Gemarkungen] 

Den Gemeinden im Sinn dieses Gesetzes stehen die selbständigen Gutsbezirke 
und Gemarkungen gleich. Soweit den Gemeinden aus diesem Gesetz Rechte oder 
Verbindlichkeiten erwachsen, tritt an die Stelle der Gemeinden der Gutsherr oder der 
Gemarkungsberechtigte. 

IV. Vertretung der Arbeiter 

§ 35 

[ 1) Für den Bezirk der aufgrund dieses Gesetzes errichteten Genossenschaft oder, 
sofern dieselbe in Sektionen geteilt ist, jeder Sektion werden zum Zweck der Wahl 
von Beisitzern zum Schiedsgericht, der Begutachtung der zur Verhütung von Unfäl
len zu erlassenden Vorschriften und der Teilnahme an der Wahl der beiden aus der 
Zahl der Versicherten zu wählenden Mitglieder des Reichsversicherungsamts Ver
treter der Arbeiter gewählt. 
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(2] Wahlberechtigt sind unter den im § 42 des Unfallversicherungsgesetzes ange
gebenen Voraussetzungen auch die Vorstände der Baukrankenkassen ( § § 69 ff. des 
Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, Reichsgesetzbl., S. 73). 

[3] Wählbar sind nur männliche, großjährige, gegen Unfall versicherte, einer 
wahlberechtigten Krankenkasse angehörende Deutsche, welche bei Bauarbeiten der 
Genossenschaftsmitglieder und im Bezirk der Sektion beziehungsweise der Genos
senschaft dauernd beschäftigt sind, sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte 
befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermö
gen beschränkt sind. 

[4] Im übrigen finden auf die Vertreter der Arbeiter und die Bevollmächtigten 
der Krankenkassen zu den Unfalluntersuchungen die §§ 41 bis 45 a. a. 0. Anwen
dung. 

V. Schiedsgerichte 

Schiedsgerichte 

§ 36 

[ 1] Für den Bezirk der aufgrund dieses Gesetzes errichteten Berufsgenossenschaft 
oder, falls dieselbe in Sektionen geteilt ist, jeder Sektion wird ein Schiedsgericht 
errichtet. Die Zuständigkeit desselben erstreckt sich auf alle Betriebsunfälle, welche 
sich in dem Bezirk des Schiedsgerichts bei Bauarbeiten derjenigen Art, für welche 
die Genossenschaft errichtet ist, ereignen, einschließlich der Unfälle solcher Perso
nen, welche in der Versicherungsanstalt versichert sind. 

[2] Die von den Vertretern der Arbeiter (§ 35) zu wählenden Beisitzer des 
Schiedsgerichts und deren Stellvertreter müssen den im § 35 Absatz 3 vorgesehenen 
Voraussetzungen genügen und dem Arbeiterstand angehören. 

[3] Im übrigen finden auf die Schiedsgerichte die Bestimmungen der§§ 46 bis 50 
des Unfallversicherungsgesetzes Anwendung. 

VI. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen 

Unfalluntersuchung, Feststellung der Entschädigung 

§ 37 [Anwendung geltender Vorschriften des Unfallversicherungsgesetzes] 

[I] Auf die Anzeige und Untersuchung der Unfälle sowie auf die Feststellung der 
Entschädigungen finden die Bestimmungen der§§ 51 bis 58, 59 Absatz 1 bis 3, 60, 
61 des Unfallversicherungsgesetzes entsprechende Anwendung. 

[2] Die Bestimmung des § 59 Absatz 4 a. a. 0. tritt außer Kraft für Betriebsunfäl
le, welche sich bei Bauarbeitern ereignen, nachdem dieses Gesetz seinem ganzen 
Umfang nach in Kraft getreten ist. 

[3] Die Verpflichtung zur Einreichung von Lohn- und Gehaltsnachweisungen 
(§ 60 a. a. 0.) erstreckt sich auch auf Unternehmer, welche nicht Mitglieder der Be
rufsgenossenschaft sind. 

Berufung, Rekurs, Auszahlung 

§ 38 

[ 1] Gegen den Bescheid, durch welchen der Entschädigungsanspruch abgelehnt 
wird sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Entschädigung festgestellt wird, 
findet die Berufung auf schiedsrichterliche Entscheidung statt. Der Bescheid muß 
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Namen und Wohnort des Vorsitzenden des für die Berufung zuständigen Schiedsge
richts sowie die Belehrung über die einzuhaltende Frist enthalten. 

[2] Auf die Berufung, auf die Entscheidung des Schiedsgerichts sowie auf den 
Rekurs an das Reichsversicherungsamt finden die Bestimmungen der§§ 62 Absatz 3 
und 5, 63 a. a. 0. entsprechende Anwendung. Dasselbe gilt von den Bestimmungen 
der§§ 64 bis 66, 68, 69 a. a. 0. über den Berechtigungsausweis, die Veränderung der 
Verhältnisse, die Fälligkeitstermine, die Unpfändbarkeit der Entschädigungen und 
die Auszahlungen durch die Post. 

Ausländische Berechtigte 

§ 39 

[ 1] Solange der Berechtigte nicht im Inland wohnt, ist die Genossenschaft befugt, 
die Zahlung der Entschädigungsrenten einzustellen. 

[2] Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann ihn die Genossenschaft für seinen 
Entschädigungsanspruch mit dem dreifachen Betrag der Jahresrente abfinden. 

Liquidation der Postverwaltungen 

§ 40 

Binnen acht Wochen nach Ablauf jedes Rechnungsjahrs haben die Zentralpostbe
hörden dem Genossenschaftsvorstand Nachweisungen der auf Anweisung desselben 
geleisteten Zahlungen zuzustellen und gleichzeitig die Postkassen zu bezeichnen, an 
welche die zu erstattenden Beträge einzuzahlen sind. 

Erstattung der Vorschüsse 

§ 41 

[ l] Der Genossenschaftsvorstand stellt fest, welcher Teil der von den Zentral
postbehörden liquidierten Beträge den Mitgliedern der Berufsgenossenschaft und 
welcher Teil der Versicherungsanstalt zur Last fällt. 

[2] Der erstere Teil ist aus den verfügbaren Mitteln der Berufsgenossenschaft zu 
entnehmen. Gleichzeitig ist nach den Bestimmungen des § 10 der Kapitalwert der im 
vergangenen Rechnungsjahr neu entstandenen, der Berufsgenossenschaft erwachse
nen Lasten zu berechnen und unter Berücksichtigung der aufgrund des § 13 dieses 
Gesetzes beziehungsweise der §§ 29 und 30 des Unfallversicherungsgesetzes etwa 
vorliegenden besonderen Verpflichtungen oder Berechtigungen nach dem festge
stellten Verteilungsmaßstab und unter Verrechnung der erhobenen Vorschüsse(§ 10) 
von den Mitgliedern einzuziehen. Im übrigen finden die Bestimmungen der §§ 71 
Absatz 2 und 3, 72, 73 a. a. 0. Anwendung. 

[3] Der der Versicherungsanstalt zur Last fallende Teil ist, soweit er durch Un
fälle verursacht ist, die sich bei Bauarbeiten der im § 21 lit. a bezeichneten Art er
eignet haben, aus den verfügbaren Beständen an Prämien zu entnehmen. Soweit der 
Betrag aber durch Unfälle verursacht ist, die sich bei Bauarbeiten der im § 21 lit. b 
bezeichneten Art ereignet haben, ist derselbe nach dem im § 30 festgesetzten Maß
stab auf die im Bezirk der Berufsgenossenschaft belegenen Gemeinden beziehungs
weise weiteren Kommunalverbände oder Vereinigungen von Gemeinden, welche an 
die Stelle der Gemeinden gesetzt sind, umzulegen und von ihnen einzuziehen. Den
selben ist zu diesem Zweck ein Auszug aus der aufzustellenden Heberolle mit der 
Aufforderung zuzustellen, den festgesetzten Betrag bei Vermeidung der zwangswei-
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sen Beitreibung binnen zwei Wochen einzuzahlen. Der Auszug muß diejenigen 
Angaben enthalten, welche die Gemeinden etc. in den Stand setzen, die Richtigkeit 
der angestellten Beitragsberechnung zu prüfen. Den Gemeinden etc. stehen gegen 
die Feststellung ihrer Beiträge, unbeschadet der Verpflichtung zur sofortigen Zah
lung, die im § 73 a. a. 0. angegebenen Rechtsmittel zu; die Beschwerde ist jedoch 
nur zulässig, wenn sich dieselbe entweder auf Rechenfehler oder auf Irrtümer bei 
Ansatz der Bevölkerungsziffer gründet. 

Rückständige Beiträge und Abführung der Beiträge an die Postkassen 

§ 42 

[ l J Rückständige Beiträge und Prämien sowie die im Fall einer Betriebseinstel
lung von Gewerbetreibenden etwa zu leistenden Kautionsbeträge (§ 12 dieses Geset
zes beziehungsweise § 17 Ziffer 7 des Unfallversicherungsgesetzes) werden in der
selben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Dasselbe gilt von den Strafzu
schlägen in dem Fall der Ablehnung von Wahlen (§ 12 dieses Gesetzes beziehungs
weise § 24 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes). 

[2] Uneinziehbare Beiträge und Prämien fallen der Gesamtheit der Berufsgenos
sen beziehungsweise der in der Versicherungsanstalt versicherten Unternehmer zur 
Last. Sie sind vorschußweise aus dem Betriebsfonds oder erforderlichenfalls aus 
dem Reservefonds der Berufsgenossenschaft beziehungsweise der Versicherungsan
stalt zu decken und bei den Beiträgen des nächsten Jahrs beziehungsweise bei Fest
stellung des neuen Prämientarifs zu berücksichtigen. 

[3] Die Bestimmungen des § 75 des Unfallversicherungsgesetzes finden Anwen
dung. 

Rechnungsführung 

§ 43 

[l] Verfügbare Gelder und Wertpapiere sind bei einer zur Aufbewahrung von 
Geldern oder Wertpapieren befugten öffentlichen Behörde oder Kasse niederzulegen. 

[2] Das Rechnungsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet mit dem 31. Dezember. 
[3] Im übrigen finden die Bestimmungen der §§ 76 und 77 des Unfallversiche

rungsgesetzes Anwendung. 

VII. Unfallverhütung. Beaufsichtigung 

Unfallverhütung, Überwachung durch die Genossenschaften 

§ 44 

Die Bestimmungen der §§ 78 bis 86 des Unfallversicherungsgesetzes finden mit 
folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. Unfallverhütungsvorschriften können auch für die Bauarbeiten derjenigen Un
ternehmer erlassen werden, welche nicht Mitglieder der Genossenschaft sind, aber in 
dem Bezirk derselben Bauarbeiten ausführen. 

In den Unfallverhütungsvorschriften, welche auf derartige Bauarbeiten Anwen
dung finden sollen, sind für die Zuwiderhandelnden Zuschläge bis zum doppelten 
Betrag der Prämie oder, sofern es sich um Bauarbeiten der im § 21 lit. b bezeichneten 
Art handelt, Exekutivstrafen bis zu einhundert Mark anzudrohen. Die Vorschriften 
sind von der höheren Verwaltungsbehörde in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 
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2. Zur Festsetzung der im § 78 Ziffer 2 a. a 0. vorgesehenen Geldstrafen sind ne
ben den Vorständen der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen auch die Vorstände der 
Baukrankenkassen (§§ 69 ff. des Krankenversicherungsgesetzes) befugt, sofern eine 
solche für die Bauarbeit oder den Betrieb, bei dem der Zuwiderhandelnde beschäftigt 
war, errichtet ist. 

3. Die Berechtigung der Genossenschaft zur Überwachung der Betriebe und die 
Verpflichtungen der Unternehmer wegen Gestattung des Zutritts zu den Betriebs
stätten und wegen Vorlegung ihrer Bücher und Nachweisungen erstrecken sich auch 
auf Unternehmer, welche, ohne Mitglied der Genossenschaft zu sein, in dem Bezirk 
derselben Bauarbeiten ausführen. 

Reichsversicherungsamt. Landesversicherungsämter 

§ 45 

[ 1] Wegen der Organisation und Zuständigkeit des Reichsversicherungsamts und 
der Landesversicherungsämter bewendet es bei den Bestimmungen der§§ 87 bis 93 
des Unfallversicherungsgesetzes sowie des § 101 Absatz 2 bis 5 des Gesetzes, be
treffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben beschäftigten Personen, vom 5. Mai 1886 (Reichsgesetzbl., S. 132). 

[2] Soweit hiernach ein Landesversicherungsamt zur Beaufsichtigung der Genos
senschaft und zur Entscheidung der im Bezirk derselben vorkommenden Streitig
keiten befugt ist, gehen die in den §§ 10, 17, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 38, 41 dem 
Reichsversicherungsamt übertragenen Zuständigkeiten auf das Landesversiche
rungsamt über. 

VIII. Bauarbeiten für Rechnung des Reichs, der Bundesstaaten, von 
Kommunalverbänden und Korporationen 

Ausführungsbehörden 

§ 46 

Für Bauarbeiten des Reichs, eines Bundesstaats, eines nach den Bestimmungen 
des § 4 Ziffer 3 für leistungsfähig erklärten Kommunalverbands oder einer anderen 
öffentlichen Korporationen, bei welchen nach § 4 Ziffer 2 und 3 bei Anwendung 
dieses Gesetzes an die Stelle der Berufsgenossenschaft das Reich, der betreffende 
Bundesstaat, der betreffende Kommunalverband oder die Korporation tritt, werden 
die Befugnisse und Obliegenheiten der Genossenschaftsversammlung und des Ge
nossenschaftsvorstands durch Ausführungsbehörden wahrgenommen, welche für die 
Reichsverwaltungen von dem Reichskanzler, im übrigen von der Landeszentralbe
hörde zu bezeichnen sind. Dem Reichsversicherungsamt ist mitzuteilen, welche 
Behörden als Ausführungsbehörden bezeichnet sind. 

Versicherung durch das Reich etc. 

§ 47 

Soweit das Reich oder ein Bundesstaat, ein Kommunalverband oder eine andere 
öffentliche Korporation an die Stelle der Berufsgenossenschaft tritt(§ 4 Ziffer 2 und 
3), finden die §§ 9 bis 34, 41, 42 Absatz 1 und 2, 43 Absatz 1, 44 dieses Gesetzes 
sowie die§§ 60, 71 bis 74, 75 Absatz 2 und 3, 76, 87 Absatz 1, 88, 89, 90 Absatz 1 
lit. a, d, e, 103 bis 108 des Unfallversicherungsgesetzes keine Anwendung. Dagegen 
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sind die Bestimmungen der §§ 3 bis 10 des Gesetzes, betreffend die Ausdehnung der 
Unfall- und Krankenversicherung, vom 28. Mai 1885 (Reichsgesetzbl., S. 159) ent
sprechend anzuwenden. 

IX. Schluß- und Strafbestimmungen 

Erstreckung auf andere Gesetze über Unfallversicherung 

§ 48 

[ 1] Die Bestimmungen der §§ 2, 5, 9 Absatz 2, 12 Absatz 2, 35 bis 40, 41 Ab
satz I und 3, 42 bis 45, 49, 50 finden ebenso wie die Vorschriften der §§ 16 bis 34 
bei den im Geltungsbereich des Unfallversicherungsgesetzes errichteten Berufsge
nossenschaften für Baugewerbetreibende gleichfalls Anwendung. Die Bestimmun
gen des § 10 Absatz 2 und 4 können für diese Berufsgenossenschaften durch das 
Genossenschaftsstatut eingeführt werden. 

[2] Die Vorschriften des § 39 gelten auch für die nach dem Gesetz, betreffend die 
Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, vom 28. Mai 1885 (Reichsge
setzbl., S. 159) versicherten, bei Bauarbeiten beschäftigten Personen. 

Haftpflicht u. Strafbestimmungen 

§ 49 

[ 1] Für Arbeiter, welche bei Bauarbeiten der im § 4 Ziffer 4 Absatz 1 bezeichne
ten Art beschäftigt. aber nicht nach den Bestimmungen des Krankenversicherungs
gesetzes gegen Krankheit versichert sind, bleiben die auf landesgesetzlichen Be
stimmungen beruhenden Ansprüche auf Ersatz des infolge eines Unfalls erlittenen 
Schadens für die Dauer der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall vorbehalten. 

[2] Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 95 bis 109 des Unfallversiche
rungsgesetzes entsprechende Anwendung, die Strafbestimmungen der §§ 103 bis 
108 a. a. 0. insbesondere auch bezüglich der Einreichung und Richtigkeit der für die 
Berechnung der Prämien maßgebenden Nachweisungen (§ 22). 

Zustellungen 

§ 50 

Zustellungen, welche den Lauf von Fristen bedingen, erfolgen durch die Post 
mittelst eingeschriebenen Briefs. Der Beweis der Zustellung kann auch durch be
hördliche Beglaubigung geführt werden. 

Gesetzeskraft 

§ 51 

[1] Die Bestimmungen der§§ 9 bis 24, 30, 32 Absatz 2, 34, 35, 36, 39, 45 bis 48, 
50 und die auf diese Paragraphen bezüglichen Strafbestimmungen sowie diejenigen 
Vorschriften, welche zur Durchführung der in diesen Paragraphen getroffenen An
ordnungen dienen, treten mit dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes in Kraft. 

[2] Im übrigen wird der Zeitpunkt, mit welchem dieses Gesetz ganz oder teilweise 
für den Umfang des Reichs oder einzelner Teile desselben in Kraft tritt, mit Zustim
mung des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung bestimmt.' 

' Dies erfolgte durch kaiserliche Verordnung vom 26.12.1887 zum 1.1.1888 (RGBI, S. 527). 
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Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Ausfertigung 

[Bei der Zusammenarbeit von staatlicher Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften müs
sen die Bundesregierungen das Reichsversicherungsamt nicht einbeziehen] 

Unter Bezugnahme auf den Schluß des gefälligen Berichts vom 25. v. M.' - auf 
welchem übrigens in Gemäßheit meines Erlasses vom 26. November 1886' (II 2119, 
I 15297) die Bezeichnung des Referenten nicht hätte fehlen sollen - erwidere ich 
dem Reichsversicherungsamt, daß mir davon, daß der königlich preußische Herr Mini
ster für Handel und Gewerbe in Aussicht genommen habe, die Vorstände von Berufs
genossenschaften über Vorschriften zur Verhütung von Krankheiten vernehmen zu 
lassen, nichts bekanntgeworden ist. Bekannt ist mir nur, daß der bezeichnete Herr 
Minister auf Anfrage einer Provinzialregierung die Ennächtigung erteilt hat, Genos
senschaftsvorstände um derartige Gutachten oder um Bezeichnung geeigneter Sach
verständiger zu ersuchen.' Den Vorständen bleibt es hierbei überlassen, inwieweit sie 
einem solchen Ersuchen entsprechen wollen. Vor dem Erlaß der betreffenden Verfü
gung hatte der Herr Minister sich an mich mit der Anfrage gewendet, ob dagegen, daß 
solche Anträge an die Vorstände von Berufsgenossenschaften gerichtet würden, etwa 
um deswillen Bedenken zu erheben seien, weil den Berufsgenossenschaften durch das 
Unfallversicherungsgesetz weder die Pflicht noch das Recht, über sanitäre Schutzvor
kehrungen an gewerblichen Anlagen sich zu äußern, beigelegt sei, andererseits aber 
von derartigen Anträgen an Genossenschaftsvorstände auch die Interessen anderer 
Bundesstaaten berührt werden möchten. Ich habe hierauf erwidert, daß ein solches 
Bedenken nicht vorliege, die beabsichtigte Maßregel vielmehr insbesondere dann 
zweckmäßig sein werde, wenn es sich um Vorschriften handele, welche gleichzeitig 
die Verhütung von Unfällen und die Abwehr von Krankheiten, Gebiete, zwischen de
nen die Grenzlinie nicht selten flüssig sei, im Auge haben.5 Vor dieser Erwiderung das 
Reichsversicherungsamt zu hören, war nicht erforderlich, wie denn auch der königlich 
preußische Herr Minister für Handel keine Veranlassung hatte, in der bezeichneten 
Angelegenheit mit dem Reichsversicherungsamt ins Benehmen zu treten. Ich bin daher 
nicht in der Lage, die Regierungen der beteiligten Bundesstaaten, wie das Reichsver
sicherungsamt anscheinend für ratsam erachtet, zu ersuchen, in Fällen der bezeichneten 
Art zunächst mit dem Reichsversicherungsamt sich in Verbindung zu setzen. 

Sofern aber mit dem Schlußsatz des Berichts vom 25. v. M. etwa hat gesagt wer
den sollen, es empfehle sich, daß Anträge der beteiligten Behörden wegen Begut
achtung sanitärer Schutzvorkehrungen nur durch Vermittlung des Reichsversiche-

' Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.; Entwurf von der Hand Erich von Woedtkes: 
BArch R 1501 Nr.100573, fol.123-125. 
Vgl. Nr. 313. 

' Entwurf: BArch R 1501, Nr.114238, fol.102. 
• Vgl. Nr. 296, Nr. 301. 

Vgl. Nr. 296 Anm. 5. 
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rungsamts an die Genossenschaftsvorstände gestellt werden, so würde ich auch die
sen Vorschlag für zweckentsprechend nicht erachten können, weil die Genossen
schaftsvorstände darüber, ob und in welchem Umfang sie dem betreffenden Ersu
chen der Behörde entsprechen sollen, auch ohne Vermittlung des Reichsversiche
rungsamts sich schlüssig zu machen in der Lage sind. Die Möglichkeit von Kollisio
nen vermag ich nicht zu erkennen, ebensowenig aber kann ich zugeben, daß das 
Reichsversicherungsamt in Fällen der bezeichneten Art dazu übergehen dürfte, von 
der Befugnis des § 27 des Unfallversicherungsgesetzes Gebrauch zu machen. Denn 
es handelt sich hier lediglich um die Befugnis von Genossenschaftsvorständen, ei
nem behördlichen Ersuchen zu entsprechen, nicht aber um die Verweigerung der 
Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegenheiten. 

Nr. 319 

1887 [Juli 12] 

Zusammenstellung' des Reichsversicherungsamts aus den Jahresberichten 
der Schiedsgerichtsvorsitzenden 

Reinschrift 

[Verschiedene Schiedsgerichtsvorsitzende berichten über Mängel des Unfallversicherungsge
setzes bzw. des Verfahrens vor den Schiedsgerichten] 

Material aus den Geschäftsberichten der Schiedsgerichtsvorsitzenden für das Jahr 
1886, welches bei künftiger Revision des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
und der Verordnung vom 2. November 1885, betreffend das Verfahren vor den aufgrund 
des Unfallversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten.2 verwertbar sein könnte. 

A. Zum Gesetz 

I. Zu § 6 Ziffer 2 unter b (,,einziger Ernährer") werden Änderungen vorgeschlagen: 
1) Dr. Mencke'-Oberhausen (37}' I 441. 
Die Bestimmung in § 6 Nr. 2 b des Unfallversicherungsgesetzes, daß die Aszen

denten des Verstorbenen eine Entschädigung nur erhalten, ,,wenn dieser ihr einziger 
Ernährer" war, möchte nicht der Billigkeit entsprechen. Es dürfte vielleicht ange
zeigt sein, dafür die Fassung des Haftpflichtgesetzes § 3 Nr. 1 zu wählen: ,,insoweit, 
als ihm infolge des Todesfalls der Unterhalt entzogen worden ist", oder zu setzen: 
„soweit dieser ihr Ernährer war". Denn es erscheint sehr hart, daß ein Aszendent, der 
etwa von 2 Söhnen je zur Hälfte ernährt ist, im Fall der eine von diesen infolge Un
falls stirbt. gar keine Entschädigung erhalten soll. Andererseits verbietet die katego
rische Fassung des Gesetzes, das Wort „einzig" irgendwie anders auszulegen, zumal 

' BArch R 89 Nr.999, n. fol. Die nicht datierte Zusammenstellung wurde vom Bearbeiter 
unter dem Datum des frühesten Bearbeitungsvermerks in diese Quellensammlung aufge
nommen. 
Vgl. Nr. 262. 

' Dr. Felix Mencke (1847-1907), seit 1879 Amtsrichter in Oberhausen. 
• Fußnote in der Quelle: bezeichnet die laufende Nummer der Sektions- bzw. Schiedsge

richtsbezirke nach dem Veneichnis in den Amt/(ichen) Nachr(ichten) 1885, S. 292jf. 
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ja auch § 6 Nr. 2 b nur eine absolut bestimmte Rente von 20 % und nicht eine Tei
lung der Rente je nach dem Grad, an welcher der Verstorbene zur Ernährung beige
tragen hat - c[on]fie]r dagegen§ 5 Absatz 6 unter b - kennt. 

2) Dr. Traumann'-Elberfeld (69 St) I 545. 
Mehrfach macht sich die Härte der Bestimmung des § 6 b des Unfallversiche

rungsgesetzes geltend. Mag man diese Bestimmung auch noch so günstig für die 
Aszendenten auslegen, immerhin kann man über die Worte „einziger Ernährer" nicht 
hinwegkommen, und derjenige Aszendent hat keinen Anspruch auf Entschädigung, 
der außer von dem Verstorbenen auch noch von anderen unterstützt worden ist, 
mögen letztere auch zur vollen Ernährung nicht imstand sein, wohl auch derjenige 
Aszendent nicht, der nur eine Unterstützung für seinen Unterhalt, nicht einen we
sentlichen Teil seiner Ernährung von dem Verstorbenen bezogen hat. Es dürfte sich, 
da das Gesetz den Zweck hat, alle durch einen Unfall eines Arbeiters für ihn und 
seine Familie herbeigeführten Nachteile möglichst auszugleichen, etwa folgende 
Zusatzbestimmung zu dem gedachten Paragraph empfehlen: ,,Hat der Verstorbene 
zum Unterhalt des Aszendenten beigetragen, so ist die Entschädigung unter Berück
sichtigung des Verhältnisses dieses Ernährungsbeitrags zur Gesamternährung ange
messen festzusetzen." (Hat also z.B. der Verstorbene die Hälfte des Unterhalts des 
Aszendenten bestritten, so würde letzterer einen Anspruch auf 10 % des Arbeitsver
diensts des Verstorbenen haben.) 

II. Zu §§ 50 und 91 wird Aufhebung der Kostenfreiheit des Verfahrens vor dem 
Schiedsgericht und vor dem Reichsversicherungsamt empfohlen. 

Wolft-Krefeld (153) I 641. 
Nur das eine erscheint schon jetzt klar, daß die kostenfreie Zulässigkeit des Re

kurses ebenso wie der Umstand, daß auch das Verfahren vor dem Schiedsgericht für 
den Berufungskläger Kosten nicht erfordert, dazu führt, daß in vielen Fällen das 
Schiedsgericht sowie das Reichsversicherungsamt angegangen werden, weil sich die 
Kläger sagen, daß sie dadurch nur etwas gewinnen, dagegen nichts verlieren können. 

III. Zu § 51 wird eine Ergänzung vorgeschlagen, wonach, um die Berufsgenos
senschaften gegen Simulation und frivole Ansprüche einigennaßen zu schützen, die 
vom Unfall Betroffenen zur sofortigen Anmeldung ihrer Beschädigung an den Be
triebsunternehmer verpflichtet würden. 

Dr. Steinthal'-Hamburg (61) I 970. 
Eine fernere Remedur gegen Simulation und frivole Ansprüche könnte geschaffen 

werden, wenn den von einem Unfall Betroffenen, unter dem Präjudiz des Verlusts 
ihres Entschädigungsanspruchs auferlegt würde, sobald sie zur Wahrnehmung ihrer 
Beschädigung durch eine Betriebsunfall gelangt sind, in kürzester Frist dies ihrem 
Betriebsunternehmer zu melden. Nach dem jetzigen Gesetz § 51 ist der letztere zur 
Anzeige binnen 2 Tagen, nachdem er Kenntnis von dem Unfall erlangt hat, ver
pflichtet, nicht aber der verletzte Arbeiter, ihm Kenntnis zu geben. 

IV. Die Auferlegung des richterlichen Eids wird für erforderlich beziehungsweise 
zweckmäßig gehalten(§ 437 Z[ivil]p[rozeß]o[rdnung]). 

Dr. Diehl'-Frankfurt a[m] M[ain] (309) I 691. 

' Dr. Ernst David Traumann (1845-1906), Landrichter in Elberfeld. 
• Jakob Wolff (1850-1935), seit 1879 Amtsrichter in Krefeld. 
' Dr. Heinrich Steinthal (1825-1911 ), Vorsitzender der Schätzungskommission für Expro

priationsverfahren in Hamburg. 
' Dr. Karl Diehl (1833-1904), Oberlandesgerichtsrat in Frankfurt/M. 
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Für die Tatsache, daß die Verletzung im Betrieb beziehungsweise in ursächlichem 
Zusammenhang mit demselben erfolgte, ist der Verletzte beweispflichtig. Dieser Be
weis ist nicht immer leicht zu erbringen und stützt sich häufig die Feststellung der rich
terlichen Überzeugung nur auf einen gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit. Es würde 
sich fragen, ob nicht dem Gericht die Befugnis zuzusprechen wäre, den Parteien einen 
richterlichen Eid, wie in § 437 der Zivilprozeßordnung vorgesehen, aufzuerlegen. 

B. Zur Verordnung 

1. Zu § 6 (Abweisung a limine) wird empfohlen, die Befugnis des Schiedsge
richtsvorsitzenden zur Abweisung von Berufungen a limine auf solche Fälle auszu
dehnen, in denen offenbar rechtlich Unzulässiges begehrt wird, z.B. Kapital statt 
Rente, eine Rente in der Höhe des vollen Arbeitsverdiensts usw. 

1) von Uthmann'-Breslau (56) I 988. 
Das Recht des Vorsitzenden, eine Berufung durch Bescheid zurückzuweisen, be

schränkt sich auf den Fall der Fristversäumnis und der Unzuständigkeit des Gerichts. 
Abgesehen hiervon sind zahlreiche Fälle denkbar und zum Teil tatsächlich bereits 

vorgekommen, in denen der erhobene Anspruch von Haus aus als unstatthaft sich 
kennzeichnet, z. B. wenn eine Abfindung in Kapital oder die Gewährung einer Rente 
in Höhe des Arbeitsverdiensts beansprucht oder Entschädigung für eine Verletzung 
beansprucht wird, durch welche eine Schmälerung der Erwerbsfähigkeit gar nicht 
eingetreten ist usw. In allen diesen Fällen zur mündlichen Verhandlung zu schreiten, 
führt zu Zeitverlusten und zu einem bedeutenden Kostenaufwand, welcher im Inter
esse der zahlungspflichtigen Genossenschaften zu vermeiden beziehungsweise zu 
vermindern sein dürfte. 

Da ein Pauschquantum im schiedsgerichtlichen Verfahren nicht erhoben wird und 
es in den meisten Fällen mißlich erscheint, von der durch § 18, 2 gegebenen Befug
nis mittellosen und in bedrängter Lage befindlichen Arbeitern gegenüber Gebrauch 
zu machen, so gibt es kein Korrektiv gegen frivole Anträge. 

Ich würde es daher für wünschenswert erachten, das Recht des Vorsitzenden zum 
Erlaß von Bescheiden auch auf die Fälle ausgedehnt zu sehen, ,,wenn der erhobene 
Anspruch sofort als rechtlich unzulässig oder unbegründet sich herausstellt", und 
andererseits als Rechtsmittel unter Ausschluß der mündlichen Verhandlung vor dem 
Schiedsgericht nur den Rekurs an die höhere Instanz zuzulassen. 

Es ist nicht ersichtlich, weshalb die für das Verwaltungsstreitverfahren gegebene 
Vorschrift des § 64 des Gesetzes vom 30. Juli 1883'0 nicht auch in dem schiedsge
richtlichen Verfahren sollte zur Anwendung gebracht werden können. Eine Beein
trächtigung der Rechte der Versicherten findet hierdurch nicht statt, da auch die 
mündliche Verhandlung eine Veränderung der Rechtslage nicht herbeiführen kann, 
dagegen werden im Interesse der überdies stark belasteten Genossenschaften die 
Kosten der mündlichen Verhandlung erspart, welche mit Rücksicht auf die Organi
sation der Schiedsgerichte außergewöhnlich hohe sind. 

2) von Reichlin-Meldegg"-Straßburg i[m] E[lsaß] (157) 1. 671. 
Als weitere Bestimmungen, welche sich meines Erachtens nach den bisherigen Er

fahrungen als verbesserungsbedürftig erwiesen haben und welche ebenfalls die ver-

• Viktor von Uthmann (1829-1906), Verwaltungsgerichtsdirektor in Breslau. 
10 Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (PrGS, S. 195); § 64 

ermöglichte im Verwaltungsstreitverfahren die Zurückweisung unbegründeter Klagen. 
11 Friedrich Freiherr von Reichlin-Meldegg (1843-1895), Regierungsrat in Straßburg. 
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hältnismäßig hohen Kosten für Entschädigung der Schiedsgerichtsbeisitzer mitverursa
chen, erlaube ich mir anzuführen, daß gemäß § 6 der Verordnung vom 2. November 
1885 Vorbescheide des Schiedsgerichtsvorsitzenden nur bei Fällen von Fristversäum
nis und Unzuständigkeit des Schiedsgericht zulässig sind, daß die Anordnung einer 
Beweisaufnahme (§ 16 der genannten Verordnung) nur durch das Schiedsgericht und 
nicht auch bereits im Vorverfahren durch den Vorsitzenden erfolgen kann, daß endlich 
unter allen Umständen auch bei den frivolsten Berufungen die Kosten des Schiedsge
richts und des Verfahrens vor demselben der Genossenschaft allein zur Last fallen. 

Es gibt Berufungen, bei welchen der Schiedsgerichtsvorsitzende sofort ersieht, 
daß sie keinen anderen Erfolg haben können, als durch das Schiedsgericht als unbe
gründet zurückgewiesen zu werden. Ich führe z.B. an, wenn die Rente bereits 
66 ½ % des Arbeitsverdiensts beträgt und eine weitere Erhöhung derselben beantragt 
wird oder wenn Aszendenten aufgrund des § 6 Ziffer 2 lit. b des Unfallversiche
rungsgesetzes Rente beanspruchen, aber von vornherein zugeben müssen, daß der 
Verunglückte nicht ihr einziger Ernährer war. Wäre der Schiedsgerichtsvorsitzende 
auch in solchen Fällen aufgrund des § 6 der Verordnung vom 2.11.[18]85 in der 
Lage, durch Vorbescheid die Berufung unter dem Präjudiz zurückzuweisen, daß der 
Berufungskläger, sofern er nichtsdestoweniger die Anberaumung einer mündlichen 
Verhandlung beantragen und hierbei mit seiner Berufung endgültig durch das 
Schiedsgericht zurückgewiesen werden sollte, einen Teil (etwa die Hälfte) der Ko
sten des Schiedsgerichts zu tragen habe, so könnte den Schiedsgerichten manche 
Sitzung und den Genossenschaften erhebliche Kosten erspart bleiben, während jetzt 
bezüglich jeder noch so aussichtslosen Berufung der ganze kostspielige und um
ständliche Apparat einer Schiedsgerichtssitzung in Szene gesetzt werden muß. 

II. Zu §§ 9 und 10 (Vertretung der Parteien) wird es empfohlen, den Schiedsge
richtsvorsitzenden analog den Bestimmungen der ZPO über das Armenrecht zu er
mächtigen, für den Entschädigungsberechtigten eine für diesen unentgeltliche Ver
tretung anzuordnen. 

1) Dr. Steinthal-Hamburg (61) I 970. 
Während die beklagten Genossenschaften entweder durch ein Vorstandsmitglied, 

einen Sekretär oder Rechtsanwälte bei den mündlichen Verhandlungen vertreten 
waren, sind in den meisten Fällen die Kläger oder deren gesetzliche Vertreter per
sönlich, häufig im Beistand eines Rechtsanwalts erschienen. Es ist auch das Erschei
nen der Kläger selbst im Verhandlungstermin sehr erwünscht, da der persönliche 
Eindruck des Verletzten sowie der Augenschein der Verletzung meistens den besten 
Maßstab für die Beurteilung abgeben. Sehr zu bedauern ist, daß von der Gerichts
stätte entfernt wohnende Kläger sich mehrfach der Reisekosten wegen abhalten 
lassen, persönlich zu erscheinen. 

In vielen Fällen, namentlich immer, wenn es der klägerischen Partei an aller Bil
dung und an der erforderlichen Intelligenz fehlt, sich über ihre gesetzlichen Rechts
ansprüche klarzumachen und dieselben überhaupt zu vertreten, erscheint es als not
wendig, daß neben ihr ein Vertreter auftritt. Ich habe in allen Fällen, wo sich eine 
Vertretung als wünschenswert erwies, den Beteiligten zur Auswahl eine Anzahl 
fähiger jüngerer Rechtsanwälte, von denen ich annehmen durfte, daß sie keinesfalls 
eine Remuneration ihrer Bemühungen von den Arbeitern beanspruchen würden, 
meistens mit Erfolg empfohlen. Es erscheint mir aber erforderlich, daß in den Fällen, 
für welche der Schiedsgerichtsvorsitzende es für notwendig hält, von Amts wegen 
für eine unentgeltliche Vertretung der klägerischen Partei gesorgt werde. 
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2) von der Heyden-Rynsch12-Dortmund (249) I 668. 
Es sind Fälle vorgekommen, daß Berufungskläger wegen Verhinderung am Er

scheinen - wegen großer Entfernung - und wegen Armut die Zuordnung eines Ver
treters in Antrag gebracht haben. 

Unter analoger Anwendung der Bestimmung im§ 106 und 107 der Zivilprozeß
ordnung ist diesen Anträgen insofern stattgegeben, daß eine Kosten überhaupt nicht 
verursachende Vertretung von dem Vorsitzenden angeordnet ist. 

III. Zu §§ 14 und 22 wird eine Änderung dahin vorgeschlagen, daß für die Sit
zungsprotokolle und die Urschrift der Entscheidungen statt der Unterschriften aller 
Beisitzer nur diejenigen von zwei Beisitzern (wie im preußischen Verfahren vor den 
Bezirksausschüssen) oder nur von einem Beisitzer gefordert werden. 

1) von Uthmann-Breslau (56) I 988. 
Die Bestimmung, daß die Entscheidungen in der Urschrift von sämtlichen mit

wirkenden Beisitzern unterschrieben werden sollen, hat mancherlei Übelstände im 
Gefolge. Einmal sind die Erkenntnisse bei der wiederholten Versendung von einem 
Beisitzer zum andern der Gefahr des Verlorengehens und der Beschädigung in nicht 
geringem Maß ausgesetzt, und demnächst ist, was noch mehr ins Gewicht fällt, deren 
Zirkulation mit erheblichem Zeitverlust verbunden, welcher leicht daraus entsteht, 
daß die Adressaten die Erledigung und Weiterbeförderung aus Mangel an Pünktlich
keit verzögern oder daß dieselben, was bei den Beisitzern aus der Zahl der Arbeitge
ber nicht selten, bei dem Eingang der Sendung auf längere oder kürzere Zeit von 
ihrem Wohnort abwesend sind. 

Dem Wunsch der Verletzten, ihre Ansprüche so bald wie möglich definitiv gere
gelt zu sehen, wird die Berechtigung nicht abgesprochen werden können. Um so 
weniger aber denjenigen, welche eine ihnen günstige Entscheidung erlangt haben, 
eine ausreichende Kenntnis des Geschäftsgangs innezuwohnen pflegt, um so mehr 
sind sie geneigt, in der verzögerten Zustellung der Erkenntnisausfertigung eine ihre 
Interessen verletzende und nicht zu rechtfertigende Verschleppung der Sache seitens 
des Schiedsgerichts zu erblicken. 

Der Tenor ist derjenige Teil des Erkenntnisses, welcher formelles Recht unter den 
Parteien schafft; derselbe ist aber bereits in dem Verhandlungsprotokoll(§ 14), wel
ches wiederum nach dem Schlußsatz dieses Paragraphen von den Beisitzern unter
zeichnet wird, zur Feststellung gelangt. 

Die Begründung, von welcher übrigens die Parteien durch die Ausfertigung 
Kenntnis erhalten, ist vom Standpunkt des Parteiinteresses von untergeordneter Be
deutung. In der Praxis dürfte auch kaum der Fall eintreten, daß ein Beisitzer die 
Unterschrift verweigert, weil er mit den Entscheidungsgründen nicht einverstanden 
ist. Sprechen gleichwohl formelle Rücksichten dafür, daß auch in dieser Beziehung 
die Tätigkeit des Vorsitzenden der Kontrolle durch die Beisitzer nicht entzogen wird, 
so dürfte es meines Dafürhaltens doch genügen, wenn die Urschrift der Entschei
dung von je einem Beisitzer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vollzogen und es 
dem Vorsitzenden überlassen würde, zu diesem Zweck diejenigen Beisitzer auszu
wählen, welche am leichtesten zu erreichen sind. Schon hierdurch würde eine we
sentliche Vereinfachung und Zeitersparnis erreicht werden. 

2) Schwendtner.,-Fürth (78) I 341. 

u Otto Freiherr von der Heyden-Rynsch (1827-1912), seit 1860 Landrat in Dortmund. 
n Theobald Schwendtner (1840-1931), seit 1884 Bezirksamtmann in Fürth. 
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Die Bestimmungen in § 14 Absatz 4 der genannten Vorschriften, wonach das 
Verhandlungsprotokoll in Entscheidungsfällen außer von dem Vorsitzenden und 
Protokollführer auch von den Beisitzern mitzuunterzeichnen ist, bringt mancherlei 
Störung der Verhandlungen mit sich und verlängert auch die Dauer der Sitzung ganz 
bedeutend, weil es hiernach nicht möglich ist, die nötigen Aufzeichnungen nur ste
nographisch oder sonst in Kürze vorläufig zu notieren, um erst nach der Sitzung das 
Protokoll zu vervollständigen, und weil dem Protokollführer die nötige Schulung zur 
selbständigen Abfassung des Protokolls mangelt, so daß für den Vorsitzenden die 
Notwendigkeit eintritt, während der Verhandlung selbst den Inhalt des Protokolls zu 
diktieren, damit dasselbe sofort nach Beendigung der Verhandlung von den Beisit
zern mitunterzeichnet werden kann. 

Noch zeitraubender und lästiger zeigt sich die Bestimmung in § 22, wonach nicht 
etwa bloß die Entscheidungen, sondern auch die Gründe hierfür von den Beisitzern 
mitunterschrieben werden müssen. 

Hiernach zieht sich die Sitzung infolge des Diktierens und Niederschreibens der 
Entscheidungsgründe für alle Teile sehr unangenehm hinaus, oder es tritt die Not
wendigkeit ein, die Gründe erst nach der Sitzung schriftlich niederzulegen, und so
dann die Urschrift der Entscheidungsurkunde den Beisitzern zur Unterschrift zuzu
senden, was mit Umständen und Kosten verknüpft, auch mit dem Risiko des Ver
lusts der Urkunde verbunden wäre. 

3) Kalisky"-Magdeburg (228) I 760. 
Die Vorschrift des§ 14 a. a. 0., daß die Konzepte der Erkenntnisse von „den Bei

sitzern" (also sämtlichen) vollzogen werden müssen, verzögert die Erledigung der 
Sachen um mindestens 14 Tage. Es erscheint deshalb wünschenswert, dieselbe dahin 
abzuändern, daß auch für die Konzepte die Unterschrift des Vorsitzenden genügt, 
oder doch nach Analogie des § 15 des preußischen Regulativs über das Verfahren 
bei den Bezirksausschüssen vom 28. Februar 1884" außer der Unterschrift des Vor
sitzenden nur noch 2 Unterschriften - eines Arbeitnehmers und eines Mitglieds der 
Berufsgenossenschaft - erforderlich sind. 

4) Dr. Diehl-Frankfurt a. M. (309) I 691. 
Es verursacht eine Hinausschiebung der definitiven Erledigung die Vorschrift des 

§ 22, inhaltlich deren das Urteil von sämtlichen Beisitzern unterschrieben werden 
muß, ohne daß bei zeitlicher Abwesenheit eines Beisitzers von seinem Wohnort die 
Ergänzung der Unterschrift durch den Vorsitzenden tunlich ist. Da das Urteil un
möglich gleich nach der Verkündigung ausgearbeitet werden kann, muß die Ur
schrift den auswärts wohnenden Beisitzern durch die Post zur Unterschrift zugesen
det werden, und kommt namentlich zur Reisezeit häufig erst nach langer Zeit, mit
unter auch defekt oder beschmutzt zurück. 

IV. Zu § 16 (Beweisaufnahme) wird vorgeschlagen, die Stellung des Vorsitzen
den des Schiedsgerichts derart selbständiger zu gestalten, daß er befugt sein würde, 
vor der ersten mündlichen Verhandlung und ohne Beschluß des Schiedsgerichts auch 
von den Parteien nicht benannte Zeugen und Sachverständige zu laden, selbst zu 
vernehmen oder vernehmen zu lassen, und auch sonst alles zur Aufklärung des 
Sachverhalts dienliche vorzukehren. 

•• Karl Kalisky (1829-1898), seit 1877 Regierungsrat in Magdeburg. 
" Regulativ zur Ordnung des Geschäftsganges und des Verfahrens bei den Bezirksausschüs

sen, vom 28.2.1884 (PrMBiiV, S. 37). 
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1) Dr. Herdinck"-Hannover I 1796. 
Das Recht des Vorsitzenden. schon vor der mündlichen Verhandlun& Zeugenver

nehmungen und sachverständige Gutachten zu veranlassen, dürfte zu erweitern sein, 
damit die Zahl der Sitzungen und die Kosten vermindert werden. In vielen Fällen ist 
von vornherein zu übersehen, daß eine Beweiserhebung beschlossen werden wird. 

2) Kretzschmar"-Dresden (15) I 759. 
Nach § 16 der mehrgedachten Verordnung ist ferner der Schiedsgerichtsvorsit

zende nur befugt, von den Parteien benannte Zeugen und Sachverständige zur 
mündlichen Verhandlung vorzuladen; nur in dringenden Fällen kann er ohne vor
gängigen Beschluß des Schiedsgerichts Beweis erheben. 

Sind nun, wie es nicht selten vorkommt, in einer Sache mehrere Zeugen oder Sach
verständige aus einem vom Sitz des Schiedsgerichts entfernten Ort benannt, deren 
Ladung zur mündlichen Verhandlung am Sitz des Schiedsgerichts unverhältnismäßige 
Kosten verursachen würde und deren Abhörung daher besser durch eine öffentliche 
Behörde an ihrem Wohnort erfolgt, so machen sich mindestens 2 Sitzungen des 
Schiedsgerichts erforderlich, die erste zur Beschlußfassung über den zu erhebenden 
Beweis und die zweite nach erfolgter Beweisaufnahme zur Entscheidung in der Sache. 
Aber auch hierdurch entstehen oft erhebliche Kosten; denn die Schiedsgerichtsbeisitzer 
wohnen zum Teil ziemlich entfernt vom Sitz des Schiedsgerichts (bei einigen erfordert 
die Teilnahme an einer Sitzung stets 2, bei einem sogar infolge schlechter Verbindung 
3 Tage); eine gleichzeitige Verhandlung mehrerer Sachen an einem Tag ist aber bei 
einer größeren Anzahl von Schiedsgerichten nicht immer tunlich, da bei diesen nur 
vereinzelte Fälle zur Entscheidung kommen und solche nach abgesetztem Verfahren 
ohne Grund doch nicht monatelang unentschieden bleiben können. Es fragt sich daher, 
ob es nicht tunlich sein dürfte, dem Vorsitzenden allgemein die Befugnis einzuräumen, 
in Fällen, in denen sich der Kosten halber eine Vernehmung der Zeugen an ihrem 
Wohnort empfiehlt, auch ohne vorgängigen Beweisbeschluß des Schiedsgerichts die 
erforderlichen Requisitionen gemäß § 101 des Gesetzes vom 6. Juli 1884 zu erlassen. 
Es dürfte dies bei der Beschränkung auf diese Fälle, und da die durch solche Abhörun
gen entstehenden Kosten jedenfalls geringer sind als die durch mehrfache Sitzungen 
des Schiedsgerichts entstehenden Kosten, auch unbedenklich sein, zumal der Vorsit
zende zur Beurteilung der Vollständigkeit des zur Entscheidung vorliegenden bzw. 
erforderlichen Materials auch allein wohl imstand sein dürfte. 

3) Reichlin-Meldegg-Straßburg i. E. (157) 1. 671. 
Ebenso kommen nicht selten Berufungen vor, bei deren Instruktion sich der Vor

sitzende von vornherein klar ist, daß zwar eine Beweisaufnahme stattfinden muß, 
daß aber, um die Angelegenheit spruchreif zu machen, die Vernehmung von einigen 
wenigen Zeugen genügt. Gegenwärtig muß bei solchen Berufungen das Schiedsge
richt (unter Umständen sogar aus den oben angegebenen Gründen zu einer besonde
ßm Sitzung) einberufen werden, um lediglich Beweisbeschluß zu fassen, während es 
nach erfolgter Beweisaufnahme behufs endgültiger Entscheidung zu einer zweiten 
Sitzung zusammenzutreten hat. Könnte der Schiedsgerichtsvorsitzende dagegen in 
solchen von vornherein klarliegenden Fällen die ihm erforderlich erscheinende Be
weiserhebung bereits im Vorverfahren vornehmen oder auf dem Requisitionsweg 
vornehmen lassen, so könnten dem Schiedsgericht spruchreife Akten vorgelegt und 
in der ersten Sitzung bereits endgültige Entscheidung getroffen werden. 

16 Dr. Anton Franz Herdinck (l 823- um 1902), Geheimer Regierungsrat in Hannover. 
17 Johann Friedrich Kretzschmar (1845-1924), Regierungsrat in Dresden. 
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Ich bemerke schließlich, daß bei der Beweisaufnahme von der in § 101 des Un
fallversicherungsgesetzes und§ 16 Absatz 2 der Verordnung vom 2. November 1885 
vorgesehenen Ermächtigung möglichst Gebrauch gemacht wird. 

4) Nasse-Dortmund (2) I 857. 
Das Verfahren vor dem Schiedsgericht würde jedoch in vielen Fällen erheblich 

abgekürzt werden können, wenn dem Vorsitzenden die Befugnis zustände, auch 
nicht benannte Zeugen vorzuladen, und von den behandelnden Ärzten der Beru
fungskläger auch ohne Beschluß des Schiedsgerichts Gutachten einzufordern. 

5) von Preen"-Karlsruhe (10) I 260. 
Indessen lege ich § 16 Absatz 1 der Verfahrensverordnung (entgegen der Meinung 

des Herrn Gerichtsassessors Reuß'9 in seinem Kommentar'°) dahin aus, daß der Vorsit
zende berechtigt ist, schon zum ersten Termin, ohne vorherige Beschlußfassung des 
Schiedsgerichts, die von den Parteien benannten Zeugen und Sachverständigen zu 
laden. Gerne würde ich es sehen, daß er auch nicht benannte Sachverständige laden 
dürfte. Die Beisitzer der Schiedsgerichte müssen meistens aus weiter Entfernung zur 
Sitzung einberufen werden. Wo dies bei einem Schiedsgericht öfters der Fall sein 
mußte, da zeigte sich bei den Beisitzern doch ein gewisser Unmut darüber, daß das 
Schiedsgericht über gar so viele ganz unbegründete Berufungen zu entscheiden hatte, 
und es zeigte sich der Wunsch, es möchten nicht allzu viele Sitzungen erforderlich 
sem. 

Nun aber ist in den weitaus meisten Fällen gerade die Tatfrage streitig: in wel
chem Maß ist die Erwerbsfähigkeit beschränkt oder: war der Getötete der einzige 
Ernährer? 

Es wird daher öfters Beweiserhebung nötig und infolgedessen kann dann das End
urteil erst in einer zweiten Sitzung erfolgen. 

Es scheint mir darum wünschenswert, daß der Vorsitzende das Recht erhielte, in 
jeder Weise alles Tatsächliche des Falls von Amts wegen und nötigenfalls durch 
Beweiserhebung noch vor Ansetzung des Termins festzustellen, so daß er ein mög
lichst vollständiges Material in die erste Sitzung bringen könnte. 

Diese Form des Verfahrens war im Großherzogtum Baden in Verwaltungsstreit
sachen des öffentlichen Rechts zwanzig Jahre lang in Geltung und hat sich hierbei 
vollkommen bewährt. Neuerdings ist dies freilich auch hier geändert und das Ver
fahren in Verwaltungsstreitsachen ebenfalls dem Zivilprozeßverfahren nachgebildet 
worden. Übrigens scheint mir, daß in Unfallversicherungssachen im öffentlichen 
Interesse materielles Recht geschaffen werden soll, welches zu finden das amtliche 
sogenannte Inquisitionsverfahren mit nachfolgender Verhandlung in öffentlicher 
Sitzung am zweckmäßigsten ist, zumal, wenn Laien Richter sind. Der Vorsitzende 
bleibt auch bei solchem Verfahren vollkommen unparteiisch, da er nur bestrebt ist, 
die Mitglieder des Gerichts in den Stand zu setzen, daß sie gleich in einer Sitzung 
ein Endurteil geben können. 

Es bleibt diesen ja immer unbenommen, weitere Zwischenverfügungen zu erlassen. 
Die Verfahrensverordnung benennt als Beweismittel nur Zeugen und Sachver

ständige. 

11 Friedrich von Preen (1823-1894), seit 1874 Stadtdirektor in Karlsruhe. 
•• Max Reuß (1856-1927), Gerichtsassessor, seit 1885 Hilfsarbeiter beim Oberbergamt 

Dortmund. 
"' M. Reuß, Verordnung über das Verfahren vor den auf Grund des Unfall-Versicherungsge

setzes errichteten Schiedsgerichten vom 2. Nov. 1885, Dortmund 1886. 
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Natürlich sind Urkundenbeweise, z.B. durch Auszüge aus den bürgerlichen Stan
desbüchern und dergleichen, nicht ausgeschlossen. 

Aber auch Kundschaftszeugnisse der Behörden werden nicht zu entbehren sein. 
So kommt z.B. die Frage, ob jemand der „einzige" Ernährer war, beim Heereser
satzwesen vor, bei welchem bestimmte detaillierte Fragebogen von den Ortsbehör
den ausgestellt werden. Ich halte es für zulässig, daß das Schiedsgericht zu seiner 
Information ebenfalls ähnliche Fragebogen ausfüllen und sich vorlegen lasse. Aber 
es wäre doch viel einfacher, wenn schon vor dem Termin der Vorsitzende zur amtli
chen Erhebung derartiger Kundschaftszeugnisse berechtigt wäre. 

Durch Zeugen läßt sich das ja doch nicht beweisen. 
6) Sohm11-Schwerin (281) I 447. 
Nach§ 16 der Verordnung vom 2. November 1885 ist der Vorsitzende befugt, zur 

mündlichen Verhandlung Zeugen und Sachverständige, welche von den Parteien 
benannt worden sind, vorzuladen. Es dürfte zweckmäßig sein, ihm auch die Befugnis 
beizulegen, schon vor der Verhandlung die Vernehmung von Zeugen und Sachver
ständigen in Gemäßheit des § 101 des Unfallversicherungsgesetzes zu veranlassen, 
sobald nach seinem Ermessen das persönliche Erscheinen der Zeugen pp. in der 
mündlichen Verhandlung mit unverhältnismäßigen Kosten oder sonst mit Schwie
rigkeiten verbunden ist. Es würde dadurch vermieden werden können, daß das 
Schiedsgericht zusammentritt, lediglich um den schon nach der Aktenlage notwen
digen Beschluß zu fassen, daß gewisse Zeugen oder Sachverständige durch andere 
zu ersuchende Behörden vernommen werden sollen. 

7) Starke11-Zwickau (301) I 435. 
Als beengend, der raschen Durchführung des Berufungsverfahrens unförderlich 

und nach Befinden erhöhten Aufwand der Genossenschaft veranlassend sind die 
Bestimmungen zu bezeichnen, wonach das persönliche Erscheinen eines Beteiligten 
und die Vorladung von Zeugen und Sachverständigen, welche nicht bereits von den 
Parteien im Vorverfahren benannt sind, nur auf Beschluß des Schiedsgerichts ange
ordnet werden kann. Häufig läßt sich schon vor der Terminfestsetzung übersehen, 
daß das Urteil nicht ohne persönliches Einvernehmen mit dem Kläger, Einholung 
eines ärztlichen Obergutachtens usw. gefällt werden kann. Der Vorsitzende ist aber 
behindert, das sämtliche Beweismaterial für den Termin in promptu zu halten. 

V. Es wird eine Ergänzung der Verordnung durch ausdrückliche Zulassung der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Fristversäumnisse gewünscht. 

Kalisky-Magdeburg (228) I 760. 
Es erscheint wünschenswert, die Verordnung durch eine ausdrückliche Vorschrift 

über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Anschluß an § 6 zu ergänzen. In 
dem Kommentar von Reuß (Köppensche Buchhandlung, Dortmund) wird zwar aus
geführt, daß die Anwendung dieses Instituts vorausgesetzt werden müsse. Indessen 
dürfte eine positive Bestimmung vorzuziehen sein, auch möchte es sich empfehlen, 
dieselbe nicht in der strengeren Form des Zivilprozesses resp. des preußischen Ver
waltungsstreitverfahren[s], sondern in der laxeren des § 52 des preußischen Gesetzes 
über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (cfr. v. Brauchitsch 1., 
S. 59 Anm. 8413 ) einzufügen. 

11 Friedrich Justus Theodor Sohm, Landgerichtsrat in Schwerin. 
11 Eduard Woldemar Starke (1843-1888), seit 1887 Regierungsrat in Zwickau. 
13 Max von Brauchitsch, Die neuen preußischen Verwaltungsgesetze, 8. Auflage, Bd. 1, 

Berlin 1885. 
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Gesetz', betreffend die Unfallversicherung der Seeleute und anderer bei der 
Seeschiffahrt beteiligter Personen 

Druck, Teildruck 

[Durch ein eigenständiges Gesetz (ohne Bezugnahme auf das Unfallversicherungsgesetz vom 
6.7.1884) wird die Unfallversicherung auf Schiffsbesatzungen und weitere Beschäftigte der 
Seeschiffahrt ausgedehnt; Einbeziehung von Unfällen infolge von ,,Elementarereignissen") 

[ l] Personen, welche 

1. Allgemeine Bestimmungen 

Umfang der Versicherung 

§ 1 

l. auf deutschen Seefahrzeugen als Schiffer, Personen der Schiffsmannschaft, 
Maschinisten, Aufwärter oder in anderer Eigenschaft zur Schiffsbesatzung gehören 
(Seeleute), Schiffer jedoch nur, sofern sie Lohn oder Gehalt beziehen, 

2. in inländischen Betrieben schwimmender Docks und ähnlicher Einrichtungen 
sowie in inländischen Betrieben für die Ausübung des Lotsendiensts, für die Rettung 
oder Bergung von Personen oder Sachen bei Schiffbrüchen, für die Bewachung, 
Beleuchtung oder Instandhaltung der dem Seeverkehr dienenden Gewässer beschäf
tigt sind, 

werden gegen die Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle ein
schließlich derjenigen Unfälle, welche während des Betriebs infolge von Elementar
ereignissen eintreten, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes versichert. 

[2] Seeleute (Absatz 1 Ziffer 1) unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetzes 
nicht, wenn sie zur Besatzung von Fischerfahrzeugen oder wenn sie zur Besatzung 
solcher Seefahrzeuge gehören, die nicht mehr als fünfzig Kubikmeter Brutto-Raum-

' Reichs-Gesetzblatt 1887, S. 329-373. 
Zu den Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage (RT-Drucksache Nr. 6) vgl.: 
Sten.Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des Deutschen Reichstags in der 
IV. Session der 6. Legislatur-Periode vom 25. November 1886 bis 14. Januar 1887 und der 
l. Session der 7. Legislatur-Periode vom 3. März 1887 bis 18. Juni 1887, S. 550-663. Zu 
den Vorarbeiten auf Regierungsseite vgl. BArch R 89 Nr.920; BArch R 1501 Nr.100759-
100768; GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 4 Nr.11 Bd.1-4. 
Die Präsidialvorlage vom 22.10.1886 (BR-Drucksache Nr. 100) wurde am 13.1.1887 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen (§ 13 der Protokolle; vgl. BR-Drucksache 
Nr. 7) und am 3.3.1887 dem Reichstag zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 6). Die erste Lesung 
fand am 17.3.1887 statt (Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session 1887, S. 152-163). Die nach der er
sten Lesung eingesetzte Vill. Kommission legte am 8.6.1887 einen Bericht vor (RT
Drucksache Nr. 163); Überlieferung der Kommissionsprotokolle: BArch R 101 Nr.3123. 
Die zweite Lesung fand am 15.6.1887 statt (Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 1006-
1021; Fassung nach zweiter Lesung: RT-Drucksache Nr. 216). Die dritte Lesung, in der 
keine weiteren Abänderungen mehr beschlossen wurden, fand am 18.6.1887 statt (S. 1139-
1141 ). Der Bundesrat genehmigte die vom Reichstag beschlossene Fassung am 30.6.1887 
(§ 396 der Protokolle). Das Gesetz wurde durch kaiserliche Verordnung vom 26.12.1887 
zum 1.1.1888 in Kraft gesetzt (RGBI, S. 527). 
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gehalt haben und dabei weder Zubehör eines größeren Fahrzeugs noch auf Fortbe
wegung durch Dampf oder andere Maschinenkräfte eingerichtet sind. 

[3] Auf Personen in"Seeschiffahrts- und anderen unter Absatz 1 fallenden Betrie
ben, welche wesentliche Bestandteile eines der Unfallversicherung unterliegenden 
sonstigen Betriebs sind (vergleiche § 1 Absatz 6 des Unfallversicherungsgesetzes 
vom 6. Juli 1884, Reichsgesetzbl[att], S. 69, sowie §§ 1 ff. des Gesetzes vom 28. 
Mai 18851, Reichsgesetzbl., S. 159), findet dieses Gesetz keine Anwendung. Von 
den Bestimmungen der §§ 2 ff. des gegenwärtigen Gesetzes sind ferner ausgeschlos
sen die im § 1 des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für Beamte und Personen des 
Soldatenstandes infolge von Betriebsunfällen, vom 15. März 18861 (Reichsgesetzbl., 
S. 53) bezeichneten Personen, Beamte, welche in Betriebsverwaltungen eines Bun
desstaats oder eines Kommunalverbands mit festem Gehalt und Pensionsberechti
gung angestellt sind, sowie andere Beamte eines Bundesstaats oder Kommunalver
bands, für welche die im§ 12 a. a. 0. vorgesehene Fürsorge in Kraft getreten ist. 

[ 4] Ob ein Betrieb im Sinn dieses Gesetzes versicherungspflichtig ist, entscheidet 
im Zweifel nach Anhörung des Genossenschaftsvorstands(§ 28) das Reichsversiche
rungsamt. 

[5] Durch Beschluß des Bundesrats können Personen, welche nach den Bestim
mungen des Absatzes 2 von den Vorschriften dieses Gesetzes ausgeschlossen sind, 
für versicherungspflichtig erklärt werden. 

§ 2 [Geltungsbereich für Seefahrzeuge] 

[ 1] Als ein deutsches Seefahrzeug im Sinn dieses Gesetzes gilt jedes ausschließ
lich oder vorzugsweise zur Seefahrt benutzte Fahrzeug, welches unter deutscher 
Flagge fährt. 

[2] Als Seefahrt (Absatz 1) gilt nicht nur der Verkehr auf See außerhalb der durch 
§ 1 der Vorschriften über die Registrierung und die Bezeichnung der Kauffahr
teischiffe vom 13. November 1873 (Reichsgesetzbl., S. 367) festgesetzten Grenzen, 
sondern auch die Fahrt auf Buchten, Haffen und Watten der See, nicht aber auf ande
ren mit der See in Verbindung stehenden Gewässern, auch wenn sie von Seeschiffen 
befahren werden. 

[3] Betriebe, welche nach den vorstehenden Bestimmungen als Seeschiffahrtsbe
triebe sich darstellen, scheiden, sofern sie aufgrund anderer Gesetze einer Berufsge
nossenschaft bereits zugeteilt sind, aus der letzteren mit den aus § 32 des Unfallver
sicherungsgesetzes sich ergebenden Rechtswirkungen aus. 

[4] Reeder im Sinn dieses Gesetzes sind die Eigentümer der unter dasselbe fallen
den Fahrzeuge; sofern eine Reederei besteht (Artikel 456 des Handelsgesetzbuchs'), 
die Reederei. 

§ 3 [Beginn bzw. Ende der Versicherung] 

[ 1] Die Versicherung gilt für die Zeit vom Beginn bis zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses, einschließlich der Beförderung vom Land zum Fahrzeug und 
vom Fahrzeug zum Land. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Unfälle, welche 
die nach § 1 versicherten Personen auf einem deutschen Seefahrzeug, auf welchem 

2 Vgl. Nr. 247. 
1 Vgl. Nr. 281. 
' Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch vom 24.6.1861 (PrGS, S. 449); durch Gesetz 

vom 5.6.1869 auf das Gebiet des Norddeutschen Bunds erweitert (BGB!, S. 379). 
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sie beschäftigt sind, ohne zur Besatzung desselben zu gehören, bei dem Betrieb er
leiden sowie auf Unfälle, welche deutsche Seeleute bei der aufgrund des Handelsge
setzbuchs, oder der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichsgesetzbl., 
S. 409) oder des Gesetzes, betreffend die Verpflichtung deutscher Kauffahrteischiffe 
zur Mitnahme hilfsbedürftiger Seeleute vom 27. Dezember 1872 (Reichsgesetzbl., 
S. 432) ihnen gewährten freien Zurückbeförderung oder Mitnahme auf deutschen 
Seefahrzeugen erleiden. Im Fall des Flaggenwechsels gilt als Beendigung des 
Dienstverhältnisses der Zeitpunkt, in welchem der Versicherte seine Entlassung 
beanspruchen durfte. 

(2) Ausgeschlossen von der Versicherung sind Unfälle, welche der Versicherte 
während des Urlaubs oder während einer Zeit erleidet, in welcher er sich pflichtwid
rig von Bord entfernt hatte. 

§ 4 [Freiwillige Versicherung] 

Reeder, welche nicht schon nach den Bestimmungen des§ 1 versichert sind, Lot
sen, welche ihr Gewerbe für eigene Rechnung betreiben, sowie die Unternehmer der 
übrigen nach § 1 versicherten Betriebe sind berechtigt, sich selbst oder andere in 
dem Betrieb beschäftigte, nach § 1 nicht versicherte Personen gegen die Folgen der 
hei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle nach Maßgabe der Vorschriften dieses 
Gesetzes zu versichern. 

§ 5 [Höchstbetrag des Jahresarbeitsverdiensts] 

Die Versicherung erstreckt sich auf einen Jahresarbeitsverdienst bis einschließlich 
zweitausend Mark. Durch das Statut(§ 20) kann die Versicherung auf einen höheren 
Jahresarbeitsverdienst erstreckt werden. 

Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts 

§6 

[ 1] Als Jahresarbeitsverdienst der zur Schiffsbesatzung gehörigen Personen gilt 
im Sinn dieses Gesetzes das Neunfache desjenigen vom Reichskanzler festzusetzen
den Durchschnittsbetrags, welcher bei der Anmusterung oder Anwerbung durch
schnittlich für den Monat an Lohn (Heuer) oder Gehalt gewährt wird, unter Hinzu
rechnung von zwei Fünfteln des für Vollmatrosen geltenden Durchschnittssatzes als 
Geldwert der auf Seefahrzeugen gewährten Beköstigung. Für diejenigen Klassen der 
Schiffsbesatzung, welche neben dem Lohn oder Gehalt regelmäßige Nebeneinnah
men zu beziehen pflegen, wird bei Berechnung des Jahresarbeitsverdiensts auch der 
durchschnittliche Geldwert dieser Nebeneinnahmen in Ansatz gebracht. 

(2) Der Durchschnittsbetrag wird von dem Reichskanzler nach Anhörung der 
Landeszentralbehörden einheitlich für die ganze deutsche Küste festgesetzt. Der 
Festsetzung sind die an Vollmatrosen auf deutschen Fahrzeugen während der 
letztvorangegangenen drei Kalenderjahre, in welchen eine Mobilmachung deutscher 
Streitkräfte nicht stattgefunden hat, gewährten Lohnsätze zugrunde zu legen. Minde
stens alle fünf Jahre erfolgt eine Revision der Festsetzung. 

[3] Die Festsetzung findet für Vollmatrosen, Steuerleute, Maschinisten, sonstige 
Schiffsoffiziere sowie für Schiffer besonders statt, auch können weitere Abstufun
gen, sei es nach der Gattung der Schiffe, sei es nach Klassen der zur Schiffsbesat
zung gehörigen Personen gemacht werden. 
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[ 4] Bei zur Schiffsbesatzung gehörigen Personen, für welche ein besonderer 
Durchschnittsbetrag nicht festgesetzt ist, kommen drei Viertel des für Vollmatrosen 
festgesetzten Durchschnittsbetrags zur Anrechnung. 

§ 7 [Jahresarbeitsverdienst] 

[ 1] Als Jahresarbeitsverdienst der übrigen aufgrund des § 1 versicherten Personen 
gilt der Verdienst, welcher von derartigen Personen im Jahr durchschnittlich erzielt 
wird. Dieser Durchschnittsverdienst wird von der höheren Verwaltungsbehörde des 
Beschäftigungsorts festgesetzt. Erreicht derselbe nicht den dreihundertfachen Betrag 
desjenigen Lohns, welcher von der höheren Verwaltungsbehörde nach § 8 des Kran
kenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73) für den Ort der 
Beschäftigung als ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter festgesetzt ist, 
so gilt als Jahresarbeitsverdienst der letztere. 

[2] Über die Ermittlung des Jahresarbeitsverdiensts der nach § 4 versicherten Per
sonen hat das Statut(§ 24) Bestimmung zu treffen. 

Gegenstand der Versicherung. Umfang der Entschädigung 

§ 8 [Gegenstand der Versicherung] 

Gegenstand der Versicherung ist der nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen zu bemessende Ersatz des Schadens, welcher durch Körperverletzung oder 
Tötung entsteht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Verletzte den Betriebs
unfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

§ 9 [Entschädigungsleistung] 

[ 1] Im Fall der Verletzung soll der Schadensersatz bestehen: 
1. in den Kosten des Heilverfahrens, welche nach Beendigung der gesetzlichen 

Fürsorgepflicht des Reeders oder, soweit eine solche nicht besteht, vom Beginn der 
vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an entstehen; 

2. in einer dem Verletzten von demselben Zeitpunkt ab für die Dauer der Er
werbsunfähigkeit zu gewährenden Rente. 

[2] Die Rente beträgt: 
a) im Fall völliger Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben sechsundsechzig

zweidrittel Prozent des nach den Bestimmungen der §§ 6 und 7 festgesetzten Jah
resarbeitsverdiensts, wobei der zwölfhundert Mark jährlich übersteigende Betrag nur 
mit einem Drittel zur Anrechnung zu bringen ist; 

b) im Fall teilweiser Erwerbsunfähigkeit für die Dauer derselben einen Bruchteil 
der Rente unter a, welcher nach dem Maß der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu 
bemessen ist. 

[3] Wenn der Verletzte zur Zeit des Unfalls bereits teilweise erwerbsunfähig war 
und deshalb einen geringeren als den durchschnittlichen Arbeitsverdienst bezog, so 
wird die Rente nur nach dem Maß der durch den Unfall eingetretenen weiteren 
Schmälerung der Erwerbsfähigkeit bemessen. War der Verletzte zur Zeit des Unfalls 
bereits völlig erwerbsunfähig, so beschränkt sich der zu leistende Schadenersatz auf 
die im Absatz 1 Ziffer 1 angegebenen Kosten des Heilverfahrens. 

[4] Anstelle der vorstehend bezeichneten Leistungen kann bis zur Beendigung des 
Heilverfahrens freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, 
und zwar: 
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I. für Verunglückte, welche bei einem Mitglied ihrer Familie wohnen, mit ihrer 
Zustimmung oder unabhängig von derselben, wenn die Art der Verletzung Anforde
rungen an die Behandlung und Verpflegung stellt, denen in der Familie nicht genügt 
werden kann; 

II. für sonstige Verunglückte in allen Fällen. 
[5] Mit Zustimmung des Verunglückten kann anstelle der freien Kur und Ver

pflegung in einem Krankenhaus freie Kur und Verpflegung an Bord eines Fahrzeugs 
gewährt werden. 

[6] Für die Zeit der Unterbringung des Verunglückten in einem Krankenhaus oder 
an Bord eines Fahrzeugs steht seinen Angehörigen ein Anspruch auf Rente insoweit zu, 
als sie dieselbe im Fall des Tods des Verletzten würden beanspruchen können(§ 13). 

§ 10 [Krankengeld] 

[ 1] Den unter § 1 fallenden Personen, welche nach den Bestimmungen des Kran
kenversicherungsgesetzes gegen Krankheit versichert sind, ist im Fall eines Be
triebsunfalls vom Beginn der fünften bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach 
dem Eintritt des Unfalls ein Krankengeld von mindestens zwei Dritteln des bei der 
Berechnung desselben zugrunde gelegten Arbeitslohns zu gewähren. Die Differenz 
zwischen diesen zwei Dritteln und dem gesetzlich oder statutengemäß zu gewähren
den niedrigeren Krankengeld ist der beteiligten Krankenkasse (Gemeindekranken
versicherung) von dem Unternehmer desjenigen Betriebs zu erstatten, in welchem 
der Unfall sich ereignet hat. Die zur Ausführung dieser Bestimmung erforderlichen 
Vorschriften erläßt das Reichsversicherungsamt. 

[2] Den nach § 1 versicherten Personen, welchen in Krankheitsfällen ein gesetzli
cher Anspruch auf Krankenfürsorge weder gegen Reeder noch gegen Krankenkassen 
zusteht, hat in Fällen ihrer durch einen Betriebsunfall herbeigeführten Verletzung der 
Betriebsunternehmer während der ersten dreizehn Wochen nach Eintritt des Unfalls 
aus eigenen Mitteln Fürsorge zu gewähren. Das Maß dieser Fürsorge richtet sich bei 
Seeleuten nach den Bestimmungen der Artikel 523 ff. des Handelsgesetzbuchs und 
der §§ 48 ff. der Seemannsordnung, bei den sonstigen nach § 1 versicherten Perso
nen nach den Bestimmungen der §§ 6 und 7 des Krankenversicherungsgesetzes und 
den Bestimmungen des vorstehenden Absatzes über den bei Unfällen zu gewähren
den Mehrbetrag des Krankengelds. 

§ 11 [Übernahme von Leistungen der Krankenkassen durch die 
Berufsgenossenschaft] 

[ 1] Die Berufsgenossenschaft ( § 16) ist befugt, in einzelnen Fällen die den Kran
kenkassen und Betriebsunternehmern während der ersten Wochen nach dem Unfall 
obliegenden Leistungen ganz oder zum Teil selbst zu übernehmen. 

[2] Die Berufsgenossenschaft ist ferner befugt, gegen Erstattung der Kosten 
demjenigen Betriebsunternehmer, welchem die Fürsorge für die ersten Wochen nach 
dem Unfall obliegt, oder derjenigen Krankenkasse, welcher der Verletzte angehört, die 
Fürsorge für den Verletzten bis zur Beendigung des Heilverfahrens zu übertragen. 

[3] In diesen Fällen gilt als Ersatz der freien ärztlichen Behandlung und Arznei 
für die Dauer eines Jahrs der vierte Teil des Jahresarbeitsverdiensts (§§ 6 und 7) mit 
der im § 9 Absatz 2 lit. a vorgesehenen Kürzung, falls nicht höhere Aufwendungen 
nachgewiesen werden. 
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§ 12 [Entscheidung durch das Seemannsamt bei Streitigkeiten] 

[ 1] Streitigkeiten, welche wegen Gewährung freier Kur und Verpflegung in einem 
Krankenhaus oder an Bord eines Fahrzeugs (§ 9 Absatz 4) im Ausland entstehen, 
werden bis zu weiterer Entschließung der zuständigen Genossenschaftsorgane durch 
dasjenige Seemannsamt, welches zuerst angegangen wird, entschieden. Diese Ent
scheidung ist vorläufig vollstreckbar. 

[2] Streitigkeiten, welche aus Anlaß der in den §§ 10 und 11 enthaltenen Bestim
mungen entstehen, werden, soweit es sich um Ansprüche von Seeleuten handelt, 
durch das Seemannsamt, im übrigen nach § 58 des Krankenversicherungsgesetzes 
entschieden. Zuständig ist bezüglich der Seeleute, soweit es sich um die Gewährung 
von Fürsorge handelt, dasjenige Seemannsamt, welches zuerst angegangen wird, 
und, soweit es sich um Erstattungen handelt, das Seemannsamt des Heimatshafens. 
In den nach§ 58 a. a. 0. zu behandelnden Fällen entscheidet in erster Instanz die für 
die Ortskrankenkasse des Beschäftigungsorts zuständige Aufsichtsbehörde. 

[3] Gegen die Entscheidung eines Seemannsamts findet in den Fällen des Ab
satz 2 die Berufung an das Reichsversicherungsamt statt. Das Rechtsmittel ist bei 
demselben binnen vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung einzulegen. Die 
Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten über Für
sorge handelt. 

§ 13 [Entschädigungsleistung bei Tötung] 

[ I] Im Fall der Tötung ist als Schadensersatz außerdem zu leisten: 
1. sofern nicht nach Artikel 524 des Handelsgesetzbuchs oder § 51 der Seemanns

ordnung der Reeder die Bestattungskosten zu tragen hat und sofern die Bestattung 
auf dem Land erfolgt, als Ersatz der Beerdigungskosten für Seeleute zwei Drittel des 
nach § 6 für den Monat ermittelten Durchschnittsverdiensts, für die übrigen nach § 1 
versicherten Personen der fünfzehnte Teil des nach § 7 für das Jahr ermittelten 
Durchschnittsverdiensts, jedoch mindestens dreißig Mark; 

2. eine den Hinterbliebenen des Getöteten vom Todestag ab zu gewährenden 
Rente, bei deren Berechnung der nach den Vorschriften der§§ 6 und 7 zu bemessen
de Jahresarbeitsverdienst mit der im § 9 Absatz 2 lit. a vorgesehenen Kürzung und 
mit der Maßgabe zugrunde zu legen ist, daß in den Fällen des § 6 die dort vorgese
henen zwei Fünftel für Beköstigung außer Ansatz bleiben. 

[2] Die Rente 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 
fünfzehnten Lebensjahr fünfzehn Prozent und, wenn das Kind auch mutterlos ist 
oder wird, zwanzig Prozent des Jahresarbeitsverdiensts. 

Die Renten der Witwen und der Kinder dürfen zusammen sechzig Prozent des 
Jahresarbeitsverdiensts nicht übersteigen; ergibt sich ein höherer Betrag, so werden 
die einzelnen Renten in gleichem Verhältnis gekürzt. 

Im Fall der Wiederverheiratung erhält die Witwe den dreifachen Betrag ihrer Jah
resrente als Abfindung. 

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 Tod oder bis zum Wegfall der Bedürftigkeit zwanzig Prozent 
des Jahresarbeitsverdiensts. 
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Wenn mehrere der unter b benannten Berechtigten vorhanden sind, so wird die 
Rente den Eltern vor den Großeltern gewährt. 

[3] Wenn die unter b bezeichneten mit den unter a bezeichneten Berechtigten 
konkurrieren, so haben die ersteren einen Anspruch nur, soweit für die letzteren der 
Höchstbetrag der Rente nicht in Anspruch genommen wird. 

[4] Die Hinterbliebenen eines Ausländers haben einen Anspruch auf Rente nur, 
wenn sie zur Zeit des Unfalls im Inland wohnen. 

[5] Der Anspruch auf Beerdigungskosten steht demjenigen zu, welcher die Beer
digung besorgt hat. 

§ 14 [Entschädigungsleistung bei Verschollenen] 

[ l] Den im § 13 aufgeführten Angehörigen eines Versicherten, welcher sich auf 
einem in See gegangenen Fahrzeug befunden hat, steht der Anspruch auf Rente 
( § 13) auch dann zu, wenn dieses Fahrzeug untergegangen oder nach den Bestim
mungen der Artikel 866, 867 des Handelsgesetzbuches als verschollen anzusehen ist 
und seit dem Untergang beziehungsweise seit den letzten Nachrichten von dem 
Fahrzeug ein Jahr verflossen ist, ohne daß von dem Leben des Vermißten glaubhafte 
Nachrichten eingegangen sind. Die Genossenschaft kann von den zum Bezug von 
Renten berechtigten Hinterbliebenen verlangen, daß sie vor einer zur Abnahme von 
Eiden zuständigen Behörde die eidesstattliche Versicherung abgeben, von dem Le
ben des Vermißten keine anderen als die angezeigten Nachrichten erhalten zu haben. 

[2] Die Zahlung der Rente beginnt in den Fällen dieser Art mit dem Tag, an wel
chem das Fahrzeug untergegangen ist, oder, wenn das Fahrzeug verschollen war, 
nach Ablauf eines halben Monats von dem Tag ab, bis zu welchem die letzte Nach
richt über das Fahrzeug reicht (§ 42 der Seemannsordnung). Der Anspruch auf ferne
re Rentenbezüge erlischt, wenn das Leben des als verstorben geltenden Ernährers 
nachgewiesen ist. 

§ 15 [Übergang von Leistungen] 

Die Verpflichtung von Unterstützungskassen, verletzten Seeleuten sowie deren 
Angehörigen und Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren, sowie die Ver
pflichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
Personen wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund solcher Verpflich
tung Unterstützungen in Fällen gewährt worden sind, in welchen dem Unterstützten 
nach Maßgabe dieses Gesetzes ein Entschädigungsanspruch zusteht, geht der letztere 
bis zum Betrag der geleisteten Unterstützung auf die Kassen, die Gemeinden oder 
Armenverbände über, von welchen die Unterstützung gewährt worden ist. 

Träger der Versicherung (Berufsgenossenschaften) 

§ 16 

[ 1] Die Versicherung erfolgt auf Gegenseitigkeit durch die Unternehmer der unter 
§ 1 fallenden Betriebe, welche zu diesem Zweck in eine Berufsgenossenschaft verei
nigt werden. 

[2] Als Unternehmer gilt derjenige, für dessen Rechnung der Betrieb erfolgt, bei 
Schiffahrtsbetrieben der Reeder(§ 2 Absatz 4). 

[3] Die Berufsgenossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und 
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. 
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(4) Für die Verbindlichkeiten der Berufsgenossenschaft haftet den Gläubigem 
derselben nur das Genossenschaftsvermögen. 

Bestellung von Bevollmächtigten 

§ 17 

[ 1] Für jedes Fahrzeug hat der Reeder in dem Heimatshafen einen Bevollmäch
tigten zu bestellen, falls er nicht selbst an diesem Ort seinen Wohnsitz hat. Mitreeder 
sind zur Bestellung eines gemeinschaftlichen Bevollmächtigten auch dann ver
pflichtet, wenn sie sämtlich in dem Heimatshafen des Fahrzeugs ihren Wohnsitz 
haben. Der Name des Bevollmächtigten sowie etwaige Veränderungen in der Person 
desselben sind der Berufsgenossenschaft mitzuteilen. 

(2) Der Bevollmächtigte ist befugt und verpflichtet, den Reeder in dessen Eigen
schaft als Mitglied der Genossenschaft dieser letzteren gegenüber gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten. Diese Befugnis und Verpflichtung erstreckt sich auch 
auf die Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezi
alvollmacht erforderlich ist. Zustellungen in Angelegenheiten der Genossenschaft 
erfolgen an den Bevollmächtigten mit gleicher Wirkung wie an den Reeder selbst. 
Eine Beschränkung der Befugnisse des Bevollmächtigten hat der Genossenschaft 
gegenüber keine rechtliche Wirkung. 

(3) Bis zur Mitteilung des Namens des Bevollmächtigten oder, im Fall eines 
Wegfalls des letzteren, bis zur Mitteilung des Namens des anderweit bestellten Be
vollmächtigten ruhen das Stimmrecht und die Wählbarkeit des Reeders. Bis dahin 
wird derselbe zu der Generalversammlung und den Genossenschaftsversammlungen 
nicht geladen; auch können Zustellungen an ihn in Angelegenheiten der Genossen
schaft durch öffentlichen Aushang während einer Woche in den Geschäftsräumen der 
zustellenden Genossenschaftsorgane oder Behörden bewirkt werden. In dem Aushang 
kann der Name des Reeders, sofern derselbe nicht bekannt sein sollte, durch Bezeich
nung des Fahrzeugs ersetzt werden. Durch das Statut können weitere Beschränkungen 
des Reeders in der Ausübung derjenigen Rechte vorgeschrieben werden, welche ihm 
als Mitglied der Genossenschaft im Verhältnis zu dieser zustehen. 

(4) Ein von den Mitreedern bestellter Korrespondentreeder (Artikel 459 ff. des 
Handelsgesetzbuchs) gilt, solange kein besonderer Bevollmächtigter bestellt ist, der 
Genossenschaft gegenüber als Bevollmächtigter im Sinn der vorstehenden Bestim
mungen. Insbesondere hat derselbe alle dem Bevollmächtigten im Verhältnis zu der 
Genossenschaft vorstehend beigelegten Rechte und Pflichten. 

Aufbringung der Mittel 

§ 18 

[ 1] Die Mittel zur Deckung der von der Berufsgenossenschaft zu leistenden Ent
schädigungsbeträge und der Verwaltungskosten werden durch Beiträge aufgebracht, 
welche auf die Mitglieder der Berufsgenossenschaft jährlich umgelegt werden(§ 79). 

(2) Zu anderen Zwecken, als zur Deckung der Kosten für die der Genossenschaft ob
liegende Fürsorge, zur Bestreitung der Verwaltungskosten, zur Gewährung von Prämien 
für Rettung Verunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen sowie zur Ansamm
lung des Reservefonds dürfen weder Beiträge von den Genossenschaftsmitgliedern er
hoben werden, noch Verwendungen aus dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen. 

(3) Behufs Bestreitung der Verwaltungskosten kann die Berufsgenossenschaft von 
den Mitgliedern einen Beitrag auf ein Jahr im voraus erheben. Die Aufbringung der 
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hierzu erforderlichen Mittel erfolgt vorschußweise, und zwar, falls das Statut hierüber 
nichts anderes bestimmt, von den Seeschiffahrtsbetrieben nach dem Bruttoraumgehalt 
der Fahrzeuge, von den übrigen aufgrund des § 1 versicherten Betrieben nach der Zahl 
der in denselben regelmäßig beschäftigten versicherten Personen(§ 22) dergestalt, daß 
für je zwei Personen derjenige Betrag zu entrichten ist, welcher auf Seefahrzeuge des 
geringsten, fünfzig Kubikmeter übersteigenden Bruttoraumgehalts entfällt. 

§ 19 [Reservefonds] 

[ 1] Die Berufsgenossenschaft hat einen Reservefonds anzusammeln. An Zuschlä
gen zur Bildung desselben sind bei der erstmaligen Umlegung der Entschädigungs
beträge dreihundert Prozent, bei der zweiten zweihundert, bei der dritten einhundert
undfünfzig, bei der vierten einhundert, bei der fünften achtzig, bei der sechsten sech
zig und von da an bis zur elften Umlegung jedesmal zehn Prozent weniger als Zu
schlag zu den Entschädigungsbeträgen zu erheben. Nach Ablauf der ersten elf Jahre 
sind die Zinsen des Reservefonds dem letzteren so lange weiter zuzuschlagen, bis 
dieser den doppelten Jahresbedarf erreicht hat. Ist das letztere der Fall, so können die 
Zinsen insoweit, als der Bestand des Reservefonds den laufenden doppelten Jahres
bedarf übersteigt, zur Deckung der Genossenschaftslasten verwendet werden. 

[2] Auf Antrag des Genossenschaftsvorstands kann die Genossenschaftsver
sammlung jederzeit weitere Zuschläge zum Reservefonds beschließen sowie bestim
men, daß derselbe über den doppelten Jahresbedarf erhöht werde. Derartige Be
schlüsse 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 Reservefonds angreifen. Die Wiederergänzung erfolgt alsdann 
nach näherer Anordnung des Reichsversicherungsamts. 

[ ... ] §§ 20-124. Statut, Genossenschaftsvorstand, Vertretung der Versicherten, Schiedsge
richte, Entschädigung, Unfallverhütung, Aufsichtsführung, Reichs- und Staatsbetriebe, Schluß
und Strafbestimmungen. 

Nr.321 

1887 August 5 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck2 an die Bundesregie
rungen 

Ausfertigung 

[Die Unfallstatistik soll weiterhin vom Reichsversicherungsamt zusammengestellt werden] 

Nachdem die Regierungen der deutschen Bundesstaaten auf mein Schreiben vom 
5. Februar v. J.' (II. 195) sich damit einverstanden erklärt hatten, daß die Herstellung 

' Ausfertigung für das sächsische Außenministerium: HStA Dresden Außenministerium 
Nr.6059, fol.4-5Rs.; Entwurf Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100555, fol.160-163. 

' Das Schreiben ist ,Jm Auftrag" unterzeichnet von Robert Bosse. 
' Metallographie: BArch R 1501 Nr.106501, fol.121-123; Entwurf Theodor Lohmai111s: 

BArch R 150 l Nr. l 00555, fol. 29-31. Die Antworten der Bundesregierungen sind überlie
fert: BArch R 1501 Nr.100555. 
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einer Unfallstatistik zunächst für das erste Jahr dem Reichsversicherungsamt über
tragen werde, habe ich diese Behörde durch Erlaß vom 16. Juli v. J.4 beauftragt. zu
nächst für die Zeit vom 1. Oktober 1885 bis zum 31. Dezember 1886 eine solche Stati
stik aufzustellen, und dabei die aufgrund des § 51 des Unfallversicherungsgesetzes 
erstatteten, aufgrund statutarischer Bestimmung den Organen der Berufsgenossen
schaften mitgeteilten Unfallanzeigen nach den verschiedenen in Betracht kommenden 
Gesichtspunkten, wie Ursachen und Folgen der Unfälle, Verteilung der letzteren nach 
Bezirken, Industriezweigen und Betriebsarten usw. ausführlich zu bearbeiten. 

Das Reichsversicherungsamt ist diesem Erlaß insoweit nachgekommen, als dassel
be in der Tabelle m der nach § 77 a a. 0. dem Reichstag vorzulegenden Rechnungser
gebnisse der Berufsgenossenschaften zunächst für das IV. Quartal 1885 (vgl. Drucksa
chen des Reichstags 1887 Nr. 9) eine Übersicht über die entschädigten Unfälle vorge
legt. inzwischen eine gleiche Übersicht auch für das Jahr 1886 aufgestellt. in diesen 
Übersichten auch summarisch die Zahl der nicht entschädigungspflichtigen Unfälle 
angegeben hat. Die hierbei gemachten Erfahrungen haben das Reichsversicherungsamt 
veranlaßt, zum Zweck der Aufstellung einer eingehenderen Statistik zunächst besonde
re „Unfallzählkarten" von den Berufsgenossenschaften für alle diejenigen Unfälle 
ausfüllen zu lassen, welche tatsächlich zu einer Belastung der Berufsgenossenschaften 
geführt haben, ferner die statistische Verarbeitung des vorhandenen Materials, soweit 
dasselbe für die Zwecke der Gefahrentarife und deren Revision von Interesse ist, den 
Berufsgenossenschaften zu überlassen, und weiterer Erwägung die Frage vorzubehal
ten, ob auch die nicht entschädigungspflichtigen Unfälle einer einheitlichen Bearbei
tung seitens des Reichsversicherungsamts unterzogen werden können. 

Vor dem Erlaß weiterer entsprechender Anordnungen an das Reichsversiche
rungsamt beehre ich mich, zunächst das königl[iche] Ministerium um eine gefällige 
Äußerung darüber zu ersuchen, ob dort Bedenken dagegen bestehen, die Aufstellung 
einer Unfallstatistik für zwei weitere Jahre, also für die Rechnungsjahre 1887 und 
1888, ebenfalls dem Reichsversicherungsamt zu übertragen. Die während dieses 
Zeitraums zu machenden Erfahrungen werden voraussichtlich hinreichen, um zu 
einem abschließenden Urteil darüber zu gelangen, ob die Bearbeitung der Unfallsta
tistik zweckmäßig dem Reichsversicherungsamt auch für die Zukunft zu belassen 
oder etwa mit Rücksicht auf die Größe der Arbeitslast dem Kaiserlichen Statisti
schen Amt zu übertragen sein dürfte. 

In einzelnen Bundesstaaten wird, soviel hier bekannt, zur Zeit eine besondere 
Statistik derjenigen Unfälle, welche den Tod oder andere erhebliche Folgen nach 
sich gezogen haben, aufgestellt. Zwar beschränkt sich diese Statistik nicht aus
schließlich auf die Unfälle der aufgrund der Unfallversicherungsgesetze versicherten 
Personen. Gleichwohl dürfte sie mit der weiteren Ausdehnung der Unfallversiche
rung an Bedeutung verlieren. Jedenfalls wird bei Fortführung dieser besonderen 
Unfallstatistik der einzelnen Bundesstaaten ein großer Teil der Unfälle doppelt, 
nämlich sowohl von den Behörden des Reichs wie von den Behörden der betreffen
den Bundesstaaten, statistisch bearbeitet. Dies führt zu der Unzuträglichkeit, daß die 
Gemeindebehörden, Polizeibehörden oder andere Organe genötigt sind, über die 
vorgekommenen Unfälle besondere Nachweisungen an die betreffenden statistischen 
Behörden der Bundesstaaten einzureichen, während gleichartige oder ähnliche 
Nachweisungen auch den Reichsbehörden zugehen. Insoweit dies der Fall ist, liegt 

' Entwurf: BArch R 1501 Nr.100555, fol. 91-92 Rs. 
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die Besorgnis nahe, daß die schon wiederholt erhobenen Klagen wegen allzugroßer 
Inanspruchnahme durch statistische Aufstellungen sich mehren werden. 

Indem ich mich beehre, die Aufmerksamkeit des königlichen Ministeriums auf 
diese Verhältnisse zu lenken, würde ich eine gefällige Äußerung darüber, ob und in 
welcher Weise solcher doppelten Verarbeitung des unfallstatistischen Materials 
vorgebeugt werden könnte, mit verbindlichem Dank erkennen. 

Nr. 322 

1887 September 19 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck' an die 
Bezirksregierungen 

Metallographie 

[Verhältnis der Berufsgenossenschaften und staatlicher Gewerbeaufsicht: Den Berufsgenossen
schaften sollen staatliche Gefahrenschutzverordnungen mitgeteilt werden; widersprechende 
Anordnungen sollen erst nach Genehmigung durch das Handelsministerium erlassen werden] 

Durch die Rundschreiben vom 16. April d. J.' (RV A I. 6681; Arntl[iche] Nach
r[ichten] des RVA, S. 139) und vom 11. Juni d. J. (RVA I. 9474; Arntl. Nachr. des 
RV A, S. 158) hat das Reichsversicherungsamt die Vorstände der Berufsgenossen
schaften auf diejenigen Maßnahmen hingewiesen, welche geeignet erscheinen, ein 
sachgemäßes Zusammenwirken der Organe der Berufsgenossenschaften mit den 
Staats-, Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden auf dem Gebiet des Erlasses und der 
Handhabung von Unfallverhütungsvorschriften herbeizuführen. 

Indem ich zwei Abdrucke der bezeichneten Rundschreiben des Reichsversiche
rungsamts vom 16. April d. J. und vom 11. Juni d. J. hiemeben beifüge, bestimme 
ich zu dem gleichen Zweck folgendes: 

l. Auf Ersuchen der Berufsgenossenschaften sind denselben diejenigen allgemei
nen Vorschriften mitzuteilen, welche im Bezirk für die der Berufsgenossenschaft 
angehörenden Betriebe aufgrund des § 120 der Gewerbeordnung bereits erlassen 
sind. Ebenso ist einem etwaigen Ersuchen der Berufsgenossenschaften um Mitwir
kung bei Beratung der von diesen zu erlassenden Vorschriften zu entsprechen. 

2. Soweit der Erlaß neuer Vorschriften aufgrund des§ 120 a a. 0. erforderlich wird, 
ist der § 81 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 zu beachten. Be
stimmungen, welche mit Vorschriften der Berufsgenossenschaften im Widerspruch 
stehen, sind in dieselben ohne meine ausdrückliche Genehmigung nicht aufzunehmen. 

3. Bei dem Erlaß besonderer Anordnungen, welche aufgrund des§ 120 a. a. 0. für 
einzelne Betriebe erforderlich werden, ist zu prüfen, ob dieselben mit den von Be
rufsgenossenschaften für Betriebe derselben Gattung erlassenen allgemeinen Vor
schriften vereinbar sind. Anordnungen, welche mit diesen in Widerspruch stehen, sind 

' Metallographie: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB Ila 1 Nr.1 Bd.9, fol.112-113; Entwurf 
Theodor Lohmanns: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VIII 8 Nr.9 Bd.1, fol. 112-115. 

' Der Erlaß ist von Karl Heinrich von Boetticher unterzeichnet. 
' Vgl. Nr. 304. 
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ohne meine Genehmigung nicht zu erlassen, sofern nicht Gefahr im Verzug droht. Im 
letzteren Fall sehe ich einer Anreige über die getroffene Anordnung entgegen. 

4. Bei der Genehmigung gewerblicher Anlagen aufgrund des § 16 der Gewerbe
ordnung hat sich die Prüfung der zuständigen Behörden auch darauf zu erstrecken, 
ob die dem Unternehmer aufgrund des § 18 a. a. 0. aufzuerlegenden Bedingungen 
mit den von den Berufsgenossenschaften erlassenen allgemeinen Vorschriften ver
einbar sind. 

Ob und inwieweit an einer mit solchen Vorschriften im Widerspruch stehenden 
Bedingung festzuhalten ist, bleibt zwar dem pflichtmäßigen Ennessen der zuständi
gen Behörde überlassen, jedoch sehe ich in Fällen, in denen dies geschieht, einer 
Anzeige über die Aufstellung derartiger Bedingungen entgegen. 

5. Den Fabrikaufsichtsbeamten sind die aufgrund des§ 85 Abs. l des Unfallversi
cherungsgesetres eingehenden Anzeigen über Namen und Wohnsitz der Beauftrag
ten sowie die nach Maßgabe des Rundschreibens des Reichsversicherungsamts vom 
16. April d. J. Nr. 1 für sie eingehenden Exemplare der erlassenen Vorschriften mit
zuteilen. Dieselben haben es sich auch an ihrem Teil angelegen sein zu lassen, bei 
ihrer Aufsichtstätigkeit mit den Beauftragten der Berufsgenossenschaften Hand in 
Hand zu gehen und Widersprüche mit den von den Berufsgenossenschaften erlasse
nen Vorschriften zu vermeiden. Sollten die Fabrikaufsichtsbeamten bei ihrer amtli
chen Tätigkeit auf Anordnungen der Beauftragten stoßen, welche ihnen bedenklich 
erscheinen, so haben sie dieselben, sofern durch Benehmen mit den letzteren kein 
Einverständnis erzielt wird, bei ihrem Vorgesetzten zur Anzeige zu bringen. Eine 
gleiche Anzeige haben sie zu erstatten, wenn sie in den Vorschriften der Berufsge
nossenschaften Bestimmungen finden, welche nach ihrer Auffassung dem Zweck der 
Unfallverhütung nicht entsprechen. Anzeigen dieser Art sind mir vorzulegen. 

6. Von der den Aufsichtsbeamten nach § 85 Abs. 2 des Unfallversicherungsgeset
zes zustehenden Befugnis haben dieselben bis auf weiteres nur mit Genehmigung 
ihrer Vorgesetzten Gebrauch zu machen. 

Nr.323 

1887 September 19 

Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Auch mittelbare Folgen eines Arbeitsunfalls rechtfertigen eine Entschädigung] 

In der Unfallversicherungssache des Berginvaliden Emanuel Mandrys zu Aschers
leben, Klägers und Rekursklägers, wider die Knappschafts-Berufsgenossenschaft', 
Beklagte und Rekursbeklagte, hat das Reichsversicherungsamt in seiner Sitzung vom 

' BArch R 89 Nr.321, n. fol. Die Rekursakte ist nicht überliefert. 
Vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in 
Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1887/88, II. Band, S. 1 (= Beilage zu: Der 
Kompaß); vgl. Die Berufsgenossenschaft Nr. 19 vom 10.10.1887, S. 181-182. 

2 Vorsitzender war Karl Josef Hilt. 
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19. September 1887, an welcher teilgenommen haben: 1. Präsident Bödiker, Vorsit
zender, 2. großherzoglich badischer außerordentlicher Gesandter und bevollmäch
tigter Minister Freiherr von Marschall, vom Bundesrat aus seiner Mitte gewähltes 
Mitglied, 3. Regierungsrat Berg, ständiges Mitglied, 4. Kammergerichtsrat Bauck, 
5. Kammergerichtsrat von Chapelie, richterliche Mitglieder, 6. königlich bayerischer 
Kommerzienrat Haßler aus Augsburg, Vertreter der Genossenschaftsvorstände, 
7. Werkmeister Christ aus M[önchen]gladbach, Vertreter der Arbeiter, nach mündli
cher Verhandlung für Recht erkannt: 

Unter Aufhebung des Urteils des Schiedsgerichts für die Sektion IV der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft' vom 17. November 1886 wird die Beklagte verurteilt, 
dem Kläger von dem Beginn der vierzehnten Woche nach dem erlittenen Unfall an 
die nach § 5 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 zu berechnende 
Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit in monatlichen Raten im voraus zu gewähren 
sowie dem Kläger die außergerichtlichen Kosten des Verfahrens vor dem Reichsver
sicherungsamt mit 30 Mark (dreißig Mark) zu ersetzen. 

yründe 

Am 24. Dezember 1885 erlitt der 33 Jahr alte Häuer Emanuel Mandrys bei der 
Werkarbeit im Förderschacht des Kaliwerks Schmidtmannshall bei Aschersleben 
einen Betriebsunfall, indem er aus einer Höhe von etwa 2 Y2 Meter von einer Fahrt 
auf Salzstücke, die auf einer Bühne lagerten, hinabstürzte, sodann über ein Böschung 
solcher Salzstücke bis zu der 3 Meter tiefer liegenden Füllortssohle rollte und hierbei 
eine Kontusion der linken unteren Brustseite erlitt. Nachdem er aus der ärztlichen 
Behandlung am 23. Januar 1886 als angeblich geheilt und zur Werksarbeit fähig 
entlassen worden, gelangte er am 9. Februar 1886 abermals in ärztliche Behandlung, 
und zwar wegen Lungenkatarrhs, der schließlich im Mai 1886 zur Folge hatte, daß 
Mandrys wegen chronischen Lungenkatarrhs und Verdachts auf Lungentuberkulose 
als Ganzinvalide des Halberstädter Knappschaftsvereins erklärt wurde. 

Mandrys führte seine eingetretene völlige Erwerbsunfähigkeit auf den Unfall vom 
24. Dezember 1885 zurück und beanspruchte die Festsetzung einer Entschädigungs
rente. Er wurde jedoch mit diesem Antrag durch Bescheid des Sektionsvorstands 
vom 31. August 1886 zurückgewiesen, weil die eingetretene Erwerbsunfähigkeit mit 
dem Unfall vom 24. Dezember 1885 nicht im Zusammenhang stehe, sondern ledig
lich die Folge eines hiervon unabhängigen Lungenleidens sei. 

Das Schiedsgericht wies am 17. November 1886 den Anspruch des Mandrys zu
rück, indem es mit den übereinstimmenden Attesten der Knappschaftsärzte Dr. Kant• 
und Dr. Kuthe1 vom 2. und 3. Oktober 1886 annahm, daß die letzte Erkrankung des 
Mandrys auf eine schon früher vorhandene tuberkulöse Krankheitsanlage zurückzu
führen sei und daß nur die Möglichkeit bleibe, daß das an den Unfall sich anschlie
ßende Krankenlager eine indirekte Veranlassung zum Ausbruch der in der Anlage 
vorhandenen Tuberkulose gegeben habe. 

Gegen diese Entscheidung hat Mandrys unter Aufrechterhaltung seines ursprüng
lichen Antrags Rekurs eingelegt. Er bringt ein Attest des Kreisphysikus Dr. Simon•, 

' Vorsitzender war der Leiter des Oberbergamts Halle Berghauptmann Hermann Freiherr 
von der Heyden-Rynsch. 

• Dr. Paul Kant (l 849-1904), Knappschaftsarzt in Aschersleben. 
1 Dr. Johannes Kuthe (1853- nach 1903), seit 1880 praktischer Arzt in Aschersleben. 
• Dr. August Simon (l 825-1890), Kreisphysikus in Quedlinburg. 
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d[e] d[ato] Quedlinburg, den l. Dezember 1886, bei, welches das Vorhandensein 
von Zeichen einer Höhlenbildung in den Lungen (Kavernen) verneint, und das bei 
Mandrys eingetretene dauernde Siechtum mit der aus diesem hervorgegangenen 
vollständigen Erwerbsunfähigkeit auf den am 24. Dezember 1885 erlittenen Unfall 
als den alleinigen Grund zurückführt. Mandrys brachte ferner noch Bescheinigungen 
darüber bei, daß er während seiner Militärdienstzeit 1874/1877 niemals an einem 
Lungenleiden lazarettkrank gewesen sei, daß er 1884 eine vierzehntägige Landwehr
übung ohne Erkrankung mitgemacht habe und daß ihn Dr. Kant 1884 und 1885 für 
vollständig gesund und arbeitsfähig anerkannt habe, wie er denn auch behauptet, daß 
er bis zu dem Betriebsunfall seine Arbeit vollständig habe leisten können und frei 
von Krankheit gewesen sei. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob in den Differenzpunkten den Gutachten der bei
den Knappschaftsärzte, die den Angaben des Mandrys keinen Glauben schenken, 
oder dem Gutachten des Kreisphysikus Dr. Simon, welches den Angaben des Man
drys vollen Glauben schenkt, der Vorzug einzuräumen 1st. Jedenfalls ist nach Lage 
der Sache als feststehend anzusehen, daß der seit dem 9. Februar 1885 völlig er
werbsunfähige Kläger während seiner Militärdienstzeit nicht an der Lunge gelitten, 
1884 eine vierzehntägige Landwehrübung ohne Erkrankung mitgemacht und 1884 
sowie 1885 bis zu dem Betriebsunfall vom 24. Dezember 1885 sich als völlig ar
beitsfähig erwiesen hat. 

Geht man nun mit den von der Berufsgenossenschaft angerufenen übereinstim
menden Gutachten der Knappschaftsärzte von der Annahme aus, daß Mandrys lun
genkrank ist; erwägt man ferner, daß das Gutachten des Dr. Kuthe nicht in Abrede 
stellt, .,daß das an die (Betriebsunfall) Verletzung sich anschließende Krankenlager 
(des Mandrys) eine indirekte Veranlassung für den Ausbruch der schon in der Anla
ge vorhandenen Tuberkulose gewesen sein kann", daß ferner Dr. Kant begutachtet, 
daß Mandrys „eine sogenannte tuberkulöse Krankheitsanlage besitzt, welche all
mählich, möglicherweise auch infolge der Erschütterung der Lungen, zu seinem 
jetzigen Leiden geführt hat", so ist mit Bezug auf die Arbeitsfähigkeit des Mandrys 
bis zu dem Betriebsunfall und auf den Umstand, daß das von den Knappschaftsärz
ten angenommene Lungenleiden sechs Wochen nach dem Betriebsunfall klar er
kennbar zutage getreten ist, der Schluß nicht abzuweisen, daß der Betriebsunfall 
wesentlich dazu beigetragen hat, das Lungenleiden, wenn auch nicht ausschließlich 
herbeizuführen, so doch dergestalt zu fördern, daß es plötzlich zur Erscheinung kam. 

Solchergestalt ist die eingetretene Erwerbsunfähigkeit des Mandrys als eine mit
telbare Folge des am 24. Dezember 1885 eingetretenen Unfalls anzusehen. Nach § 1 
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 sollen die Arbeiter gegen die 
Folgen der bei dem Betrieb sich ereignenden Unfälle sichergestellt werden, also 
gegen alle Folgen, auch gegen die mittelbaren Folgen solcher Unfälle (vergleiche 
Amtliche Nachrichten des R[eichs]v[ersicherungs]a[mt]s von 1887, Seite 133 Zif
fer 323 und Seite 150 Ziffer 358). Nähme man aber an, daß lediglich das Gutachten 
des Kreisphysikus Dr. Simon vom 1. Dezember 1886 der Entscheidung zugrunde zu 
legen wäre, so würde man gleicherweise den Rekurs des Verletzten für begründet 
erachten müssen, da letzteres Gutachten den Betriebsunfall vom 24. Dezember 1885 
als den alleinigen Grund der Erwerbsunfähigkeit des Mandrys ansieht. 

Da hiernach Mandrys mit seinem Rekursantrag durchdringt, so war dem im Ver
handlungstermin gestellten Antrag gemäß der Berufsgenossenschaft die Erstattung 
der in dem Verfahren vor dem Reichsversicherungsamt dem Kläger erwachsenen 
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Kosten aufzugeben und waren die Kosten der Vertretung desselben auf 20 Mark, die 
Gebühren für das Attest vom 1. Dezember 1886 auf 10 Mark zu bemessen (§ 19 
Absatz 2 der kaiserlichen Verordnung vom 5. August 1885).' 

Nr. 324 

1887 Oktober 28 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker an die Vorstände der Berufsgenossenschaften 

Metallographie 

[Die Berufsgenossenschaften werden zur Mitarbeit an einer geplanten Unfallverhütungsaus
stellung aufgefordert] 

Behufs Veranstaltung einer Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallver
hütung im Jahr 1889 hat sich unter dem Vorsitz des Direktors Roesicke, Vorsitzen
den des Vereins „Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin" und nichtständi
gen Mitglieds des Reichsversicherungsamts, in Berlin ein Komitee gebildet. Aus 
einer hierher gerichteten Eingabe dieses Komitees ist über das geplante Unterneh
men folgendes zu entnehmen. 

Bei Gelegenheit der im Mai d. J. abgehaltenen Generalversammlung des genann
ten Vereins wurde der Gedanke angeregt, in nächster Zeit in Berlin eine Ausstellung 
zu veranstalten, welche zunächst Apparate und Einrichtungen veranschaulichen 
sollte, die geeignet erscheinen, eine Verringerung der in der Brauereiindustrie zahl
reich auftretenden Betriebsunfälle herbeizuführen. Der Vorstand des genannten 
Vereins hat darauf in Verbindung mit dem Vorstand der Berliner Sektion der Braue
rei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft, welche den größten Teil der norddeutschen 
Brauereien umfaßt, zunächst die für die Ausstellung erforderlichen finanziellen Ga
rantien beschafft, sodann aber bei weiterer Erwägung der Angelegenheit den Be
schluß gefaßt, die Ziele der Ausstellung auf alle Industriezweige auszudehnen. Nach 
dem einstweiligen Programm soll die Ausstellung sich nunmehr namentlich auf die 
Darstellung der anwendbaren Schutzmaßnahmen beim Betrieb von Motoren, Trans
mission, Fahrstühlen und Aufzügen, Arbeitsmaschinen, Fahrzeugen, beim Auf- und 
Abladen von Gegenständen usw. erstrecken. 

Das Komitee beabsichtigt, in erster Reihe die Vorsitzenden der Vorstände der Be
rufsgenossenschaften als diejenigen Personen, welche durch die Wahl ihrer Berufs
genossen eine hervorragende Vertrauensstellung in der Industrie einnehmen, zu 
bitten, dem Unternehmen ihr Interesse zuzuwenden und hat das Gesuch hierher ge
richtet, das Reichsversicherungsamt möge dem Unternehmen jede tunliche Förde
rung angedeihen lassen. 

' Zum weiteren Vorgehen der Knappschafts-Berufsgenossenschaft vgl. Nr. 326. 

' BArch R 1501 Nr.100593, fol.42-43Rs. 
Das seitens des Reichsversicherungsamts nicht veröffentlichte Schreiben wurde bereits 
nach vier Tagen in der ,,Deutschen volkswirtschaftlichen Korrespondenz" (Nr. 84 vom 
1.11.1887) abgedruckt. Am 10.11.1887 erfolgte ein Abdruck in Nr. 21 der Zeitschrift ,,Die 
Berufsgenossenschaft''. 
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Diesseits wird diesem Gesuch gern entsprochen, da das geplante Unternehmen 
auf dem Boden der neuen sozialpolitischen Gesetzgebung steht und einen wichtigen 
Teil derselben in das Licht zu stellen geeignet ist. Der Wunsch nach einer Verglei
chung und Klarstellung des Werts der zur Zeit von der Technik gebotenen Vorrich
tungen zur Verhütung von Unfällen dürfte auch in den Kreisen der Berufsgenossen
schaften, deren lebhaftes Interesse an der Unfallverhütung durch die von ihnen in 
jüngster Zeit beschlossenen Unfallverhütungsvorschriften dargelegt ist, allgemein 
vertreten sein. 

Wenn die Anregung zu dieser Ausstellung, welche berufen ist, ein Gebiet nützli
chen, von der Allgemeinen Deutschen Ausstellung für Hygiene und Rettungswesen 
im Jahr 1883' nur in zweiter Linie berührten Wissens spezieller und umfassender zu 
bearbeiten, aus den Kreisen der Brauereiindustrie hervorgeht, so erklärt sich dies zur 
Genüge daraus, daß die Statistik der im Jahr 1886 seitens der Berufsgenossen
schaften entschädigten Unfälle für die Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft 
unter aller, Berufsgenossenschaften den höchsten Prozentsatz der entschädigungs
pflichtigen Unfälle ergibt.' Ebenso darf es als zweifellos angesehen werden, daß bei 
Beschränkung einer derartigen Ausstellung auf die Interessen eines - wenn auch 
umfangreichen - Industriezweigs niemals diejenige Ausbeute für die Unfallverhü
tung auch in diesem Industriezweig zu erwarten steht, als wenn eine solche Ausstel
lung die gesamte Industrie zum Ziel nimmt. Denn die Fragen der Unfallverhütung 
decken sich - wie auch die bisher hier genehmigten Unfallverhütungsvorschriften 
erkennen lassen - bei den verschiedenen Gewerbezweigen in so zahlreichen Punk
ten, daß nur eine möglichst weitgehende Beteiligung das Beste auf diesem Gebiet 
wird finden lassen. 

Indem das Reichsversicherungsamt hiernach den Berufsgenossenschaftsvor
ständen empfiehlt, das Ausstellungsunternehmen möglichst fördern zu wollen, be
merkt dasselbe ergebenst, daß diese Förderung nicht in der Aufwendung von Kosten 
- wie schon oben angedeutet - zu bestehen haben wird, sondern allein in dem Hin
wirken auf eine rege Beteiligung durch die Genossenschaftsblätter und in sonst ge
eigneter Weise. Insbesondere werden auch die Beauftragten und Vertrauensmänner 
Gelegenheit finden, diejenigen Firmen, welche bewährte Schutzvorrichtungen her
stellen oder im Betrieb verwenden, zur Beschickung der Ausstellung anzuregen, 
damit die letztere für den ganzen vaterländischen Gewerbebetrieb tunlichst frucht
bringend werde. 

2 Die ,,Allgemeine Deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswe
sens" war am 10.5.1883 in Berlin eröffnet worden; vgl. Paul Hörner (Hrsg.), Bericht über 
die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiet der Hygiene und des Rettungswesens 
in Berlin, 1882183, 3. Bde., Breslau 1885/1886. 

' Mit 6,70 entschädigten Unfällen pro 1 000 Versicherten hatte die Brauerei- und Mälzerei
Berufsgenossenschaft im Rechnungsjahr 1886 die zweithöchste Unfallquote, höher lag mit 
einer Quote von 7,97 nur die Bayerische Holz-Berufsgenossenschaft (vgl. Amtliche Nach
richten des Reichs-Versicherungsamts 4 [1888], S. 152). 
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1887 November 15 

Reku rsentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

1181 

[Bei vorhandener konstitutioneller Anlage zu einem Leistenbruch ist das Auftreten eines 
Bruchschadens nicht als Arbeitsunfall anzusehen] 

In der Unfallversicherungssache des Arbeiters Wilhelm Tombarge' zu Klein-Thun 
bei Stade, Klägers und Rekursklägers, wider die Nordwestliche Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaft', Beklagte und Rekursbeklagte, hat das Reichsversicherungsamt 
in seiner Sitzung vom 15. November 1887, an welcher teilgenommen haben: l. Ge
heimer Regierungsrat Gaebel', Vorsitzender, 2. königlich sächsischer Geheimer Re
gierungsrat Vodel', vom Bundesrat aus seiner Mitte gewähltes Mitglied, 3. Regie
rungsrat Berg, ständiges Mitglied, 4. Kammergerichtsrat Mebes, 5. Kammergerichts
rat Strützki, richterliche Mitglieder, 6. Bergwerksdirektor Hilt aus Aachen, Vertreter 
der Genossenschaftsvorstände, 7. Werkmeister Christ aus M[önchen]gladbach, Ver
treter der Arbeiter, nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

Der Rekurs gegen das Urteil des Schiedsgerichts für die Sektion IV der Nord
westlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft• vom 22. Januar 1887 wird zu
rückgewiesen. 

Gründe 

Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts zu Hamburg vom 22. Januar 1887', 
auf deren erschöpfende Sachdarstellung und deren Gründe hier Bezug genommen 
wird, hat Kläger rechtzeitig den Rekurs mit dem Antrag eingelegt, unter Aufhebung 
der Vorentscheidung seinen Anspruch auf eine seitens der Beklagten zu gewährende 
Jahresrente von 520 Mark als begründet anzuerkennen.' 

Abschrift: BArch R 89 Nr.20069, fol. 27-28 Rs.; Entwurf: fol. 22-26 Rs.; Dezernent und 
erster Berichterstatter war der Kammergerichtsrat August Mebes; zweiter Berichterstatter 
war der Geheime Regierungsrat Otto Gaebel. 
Vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in 
Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1887/88, II. Band, S. 56-58 (= Beilage zu: 
Der Kompaß); vgl. den Bericht in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 
(1888) s. 84f. 

2 Wilhelm Tombarge (1847-1903), Metallarbeiter in Klein-Thun bei Stade. 
' Vorsitzender war Karl Stockhausen. 
' Otto Gaebel (1838-1906), Geheimer Regierungsrat, seit 15.4.1887 ständiges Mitglied des 

Reichsversicherungsamts(§ 211 der BR-Protokolle). Gaebel, der im Jahr 1897 Nachfolger 
Bödikers als Präsident des Reichsversicherungsamts wurde, war zuvor Oberregierungsrat 
in Posen. 

' Gustav Adolf Vodel (1831-1908), Geheimer Regierungsrat im sächsischen Innenministeri
um, seit 27.9.1887 nichtständiges Mitglied im Reichsversicherungsamt (§ 483 der BR
Protokolle). 
Schiedsgerichtsvorsitzender war Dr. Heinrich Steinthal. 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.20069, fol. 36-41. 
1 Rekursschrift vom 21.2.1887 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20069, fol.1-2). 

Wilhelm Tombarge schrieb am 23.10.1887 an das Reichsversicherungsamt: Am 10. März 
dieses Jahrs habe ich auf meine Eingabe vom 24. (recte: 21.) Februar die Anzeige belwm-
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Seitens der Beklagten ist um Verwerfung des Rekurses gebeten worden.' Die 
Parteien haben neue tatsächliche Anführungen nicht vorgebracht. 

Es war, wie geschehen, zu erkennen. 
Nicht die bestehende Anlage zu einem Bruch, sondern das Austreten des Bruchs 

(der Eingeweide aus der sogenannten Bruchpforte) ist die, die Gewährung einer 
Entschädigung aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes bedingende Tatsache. Das 
Auftreten eines Leistenbruchs in diesem Sinn enthält nicht nur gegenüber dem Zu
stand einer völlig gesunden, sondern auch gegenüber dem Zustand einer bis dahin 
schon mit Bruchanlage behafteten Person eine Verschlimmerung des körperlichen 
Gesamtbefindens. Dies zeigt sich in der Notwendigkeit einer dauernden, wenn auch 
einfachen Vorsichtsmaßregel, wie sie in dem die Zurückhaltung der ausgetretenen 
Eingeweide bezweckenden Tragen eines Bruchbands liegt sowie in dem Erfordernis 
einer periodisch vorzunehmenden ärztlichen Untersuchung. Auch erkennt das vor
liegendenfalls vom Kreisphysikus Dr. Rusak'0 ausgestellte Gutachten ausdrücklich 
an, daß ein beweglicher Bruch für den Betroffenen insofern eine stets drohende 
Gefahr bilde, als sich derselbe zu jeder Zeit einklemmen könne. 

Daß ferner das Vorhandensein eines Leistenbruchs für den Leidenden eine Min
derung der Erwerbsfähigkeit bedeutet, wenn auch in nicht erheblichem Maß, ist 
bereits mehrfach vom Reichsversicherungsamt festgestellt worden. Wie die Ent
scheidung vom 1. Februar 1887 - abgedruckt in den Amtlichen Nachrichten des 
R[eichs]v[ersicherungs]a[mt]s Jahrgang 1887, unter Ziffer 291, Seite 36/37; verglei
che auch Ziffer 216 ebenda, Jahrgang 1886, Seite 252 - ausführt, ist der an einem 
Bruch Leidende genötigt, erstens ein gutes Bruchband zu tragen, zweitens darauf zu 
achten, daß der Bruch dauernd zurückgehalten werde, und drittens insbesondere 
dieser Beschränkung bei der körperlichen Arbeit und deren Auswahl stets eingedenk 
zu bleiben. Er ist mithin in der Regel in der Ausnützung und Verwertung seiner 
Arbeitskraft und der Hingebung an die gewählte Arbeit behindert, seine Erwerbsfä
higkeit gegen früher eine geminderte. 

Die vorstehende Ausführung deckt sich mit den Gesichtspunkten, von denen das 
Reichsgericht in einem einen Bruchschaden betreffenden Haftpflichtfall ausgegangen 
ist. In dieser Entscheidung (vergleiche Entscheidungen in Zivilsachen Band VI, Seite 
1 ff.) verwirft das Reichsgericht die auf ein ärztliches Gutachten gegründete Unter
scheidung, welche das Gericht der Vorinstanz zwischen Verursachung und Veranlas
sung eines Leistenbruchs getroffen hatte, und führt dazu folgendes aus (Seite 3 a. a. 0.): 

,,Verursacht" soll der Bruch durch den Fall sein, wenn der Kläger vorher ganz ge
sund, das heißt ohne Anlage und Disposition zu einem Bruch gewesen sei. Dies 
erachtet das ... Urteil (der Vorinstanz) für ausgeschlossen. Wäre dagegen eine Dispo
sition zu einem Bruch, das heißt eine Lücke in der Muskulatur der Bauchwand schon 
vorhanden gewesen, so soll der Bruch durch den Fall „veranlaßt" sein. 

men, daß der Termin betreffs meiner Entschädigungsansprüche nach einer längeren Zeit 
angesetzt werden würde. Seitdem sind 7 Monate verflossen und ich bin noch immer ohne 
jede Benachrichtigung. Eine hohe Behörde wird deshalb meine ergebenste, dringendste 
Bitte nicht verargen, wenn ich hiermit um baldige Erledigung meiner Eingabe auf das 
henlichste bitte. Da mein Bruchschaden mich an jeder schweren Arbeit hindert, so sehe 
ich für die Versorgung meiner Familie für den Winter mit den schwersten Sorgen entgegen 
(eigenhändige Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20069, fol.17). 

9 Gegenschrift vom 7.5.1887 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20069, fol. 8-9 Rs.). 
' 0 Wilhelm Rusak (1853-1922), Kreiswundarzt und Kreisphysikus (auftragsweise) in Stade. 
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Eine solche Unterscheidung zwischen Verursachung und Veranlassung ist aber 
bezüglich der Frage, ob Beklagter für den dem Kläger erwachsenen Schaden hafte, 
ohne rechtliche Bedeutung. Denn auch, wenn der Kläger mit einer solchen Disposi
tion behaftet war, ohne daß bis dahin der Bruch hervorgetreten war, und wenn nun 
der Bruch bei solcher bereits vorhandenen Disposition infolge davon hervortrat, daß 
Kläger fiel, so würde Beklagter ... verpflichtet sein, die Differenz, welche in den 
Vermögensverhältnissen des Klägers dadurch eingetreten ist, daß aus seiner Dispo
sition zu einem Leistenbruch ein Leistenbruch geworden ist, zu ersetzen haben. 

Der Schadensanspruch des Klägers wurde also nicht schon dadurch ausgeschlos
sen, daß das Urteil mit dem Sachverständigen annahm, daß Kläger, wenn der Bruch 
nach dem Fall bei ihm hervorgetreten sei, vor dem Fall nicht ohne Disposition zu 
einem Bruch gewesen sei. 

Die jedenfalls also vorhandene Schädigung, welche der Arbeiter durch einen auf
tretenden Leistenbruch erleidet, führt aber nach der jetzigen wie nach der früheren 
Gesetzgebung nur dann zu einer Schadloshaltung, wenn sie als Folge eines bei dem 
Betrieb eingetretenen Unfalls erscheint. Demnach ist weiterhin zuzusehen, ob das 
Hervortreten des Bruchs aufgrund vorhandener Bruchanlage einen Unfall nach sei
ner rechtlichen Begriffsbestimmung darstellen kann. Dies ist in Übereinstimmung 
mit den angezogenen früheren Entscheidungen anzuerkennen. Das wesentliche Kri
terium des Betriebsunfalls im Gegensatz zu den sogenannten gewerblichen Krank
heiten liegt in der Möglichkeit, den Eintritt der Störung der Körperintegrität nach 
einem gewissen zeitlich nachweisbaren Ereignis zu bestimmen, welche Möglichkeit 
bei jenem vorliegen muß, bei diesem aber fehlt. Daß aber ein Leistenbruch, das heißt 
das Auftreten der prägnanten Brucherscheinung - Hervortreten der Eingeweide 
durch den Leistenkanal aus der Unterleibshöhle - ebensowohl plötzlich im Anschluß 
an ungewöhnlich große Anstrengungen, schwere körperliche Arbeit bei vorhandener 
Bruchanlage entstehen kann, wie er, und zwar der Regel nach, sich allmählich durch 
eine Kette kleinerer und größerer Anstrengungen entwickeln mag, geben die vorlie
genden Gutachten des (Dr. Rusak, Dr. Grandhomme", Dr. Hochgesand'2, Dr. Reisin
ger") sämtlich in thesi zu. 

Es kann also füglich dahingestellt bleiben, ob ein plötzliches Entstehen des 
Bruchs ohne vorgängige Bruchanlage denkbar ist oder in den Bereich der pathologi
schen Unmöglichkeiten gehört. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die 
Konstatierung der Entschädigungspflichtigkeit eines Leistenbruchs als „Betriebsun
fall" auch nicht eine etwa (infolge der Bruchanlage) schon vorhandene teilweise 
Erwerbsunfähigkeit, welche als Konsequenz eines lediglich innerlich entwickelten 
Leidens der Bruchleidende selbst hätte weiter tragen müssen, auf die Berufsgenos
senschaft abwälzt. Denn war der Bruchleidende in der Tat schon weniger erwerbsfä
hig als er es ohne die Bruchanlage gewesen wäre, so gelangt dieser Umstand bei der 
Bemessung der zu gewährenden Rente gelegentlich der Feststellung des Jahresar
beitsverdiensts zur Geltung. Der Bruchleidende wird dann eben weniger geleistet 
und verdient haben, hiernach also gegenüber dem Fall der Verursachung eines noch 
nicht einmal in der Anlage vorhanden gewesenen Bruchschadens eine entsprechend 
geringere Entschädigung erhalten. 

11 Dr. Wilhelm Grandhomme (1834-1907), Kreisphysikus in Höchst am Main, seit 1874 
Fabrikarzt der Teerfarbenwerke Meister, Lucius & Brüning in Höchst. 

12 Dr. Jakob Hochgesand (1814-1904), Medizinalrat in Mainz. 
" Dr. Michael Reisinger (1855-1939), Hospitalarzt in Mainz. 
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Sonach wird es im einzelnen Fall immer darauf ankommen, daß der Nachweis er
bracht werde, daß in der Tat der Eintritt des Bruchs einen Unfall in dem eben ausge
führten Sinn darstelle, und zwar natürlich einen solchen, welcher sich „bei dem Be
trieb" ereignet hat. Kläger führt nun den bei ihm konstatierten Leistenbruch rechter
seits auf den Vorfall vom 10. Mai 1886 - Transport etwa 160 kg schwerer Eisenteile 
mittelst Karrens - zurück. Die Beklagte sowohl wie das Schiedsgericht sind jedoch 
der Ansicht, daß ein derartiger Zusammenhang nach Lage der Sache nicht anzuneh
men sei. 

Diese Auffassung ist gerechtfertigt. Einen direkten Beweis in der angedeuteten 
Richtung zu erbringen, wird freilich überhaupt der von dem Leistenbruch Betroffene 
selten imstand sein. Es wird sich fast immer um Wahrscheinlichkeiten handeln, auf 
welche die Entscheidung gestützt werden muß. Aber die Wahrscheinlichkeit ist 
vorliegendenfalls nicht für, sondern gegen die Angaben des Klägers. Es kann zu 
seinen Gunsten zunächst nicht der als feststehend anzunehmende Umstand angeführt 
werden, daß er schon zehn Jahre lang vorher im Betrieb.der Kahleschen Eisengieße
rei schwere Arbeiter verrichtet hat. ohne jemals seinen Arbeitgebern oder den Auf
sehern gegenüber über Beschwerden geklagt zu haben, welche auf das Vorhanden
sein eines Bruchs hingedeutet hätten. Denn wenn auch hieraus in Verbindung mit 
den Gutachten des Dr. Bohde14 und des Dr. Rusak, wonach angenommen werden 
muß, daß Menschen mit einem ausgetretenen Bruch schwere Arbeiten ohne Bruch
band zu verrichten unfähig sind, gefolgert werden muß, daß Kläger in der Vorzeit 
vor dem 10. Mai 1886 ersichtlich einen ausgetretenen Bruch nicht gehabt hat, so ist 
die gegebene Zeitbestimmung doch nicht ausreichend, um genau festzustellen, daß 
dies bis unmittelbar gerade vor dem 10. Mai 1886 nicht der Fall gewesen ist, so daß, 
nachdem nun am 11. Mai Kläger einen Leibschaden nachgewiesen hat, dieser not
wendig nur an diesem 10. Mai bei der behaupteten Gelegenheit entstanden sein 
könnte. Die Wahrscheinlichkeit aber, daß dies nicht der Fall, vielmehr der Bruch 
bereits vor dem fraglichen Tag sich entwickelt hatte und infolge der jahrelangen 
anstrengenden Beschäftigung im Betrieb auch bereits ausgetreten, an demselben Tag 
aber nur sein Vorhandensein zum ersten Mal bemerkt worden war, ergibt der Zu
stand der Bruchpforten am Tag der ersten Untersuchung des Klägers, dem 11. Mai 
1886, bei welcher Untersuchung die Bruchpforte auch auf der linken Seite als „ab
norm weit" befunden wurde. 

Ausschlaggebend in dieser Richtung ist endlich das Verhalten des Klägers am 
Tag des angeblichen Unfalls, wie es sich aus seiner eigenen Schilderung ergibt. 
Nach dem Gutachten des Dr. Rusak ist Kläger „ein mittelgroßer, kräftig gebauter 
Mann von gut entwickelter Muskulatur". Nach der ferneren in den Gründen des 
schiedsgerichtlichen Urteils mitgeteilten sachverständigen Ansicht der Beisitzer des 
Schiedsgerichts, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlaß vorliegt, vermag ein 
normal gesunder Arbeiter, als welcher Kläger nach obigem Gutachten zu gelten hat, 
Lasten von sogar 600 bis 700 Pfund ohne Gefahr für seine Gesundheit mittelst einer 
Karre zu transportieren. Kläger hat denn auch nach einer Mitteilung des Betriebsun
ternehmers, die er nicht bestritten hat, in der Tat in den Vorjahren häufig Lasten von 
400 bis 500 Pfund in der bezeichneten Weise befördert. Die Last, welche dem Klä
ger am 10. Mai 1886 zum Transport in gleicher Art übergeben wurde, betrug nach 
seiner eigenen Angabe nur 160 kg, das heißt 320 Pfund. Gleichwohl hat Kläger den 

•• Dr. AdolfBohde (1839-1894), Regierungs- und Medizinalrat in Stade. 
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Transport in einem Mal auszuführen zunächst verweigert und sich darauf berufen, 
„daß die Last zu schwer sei". Als Erklärung dieses auffälligen Verhaltens läßt sich 
nur annehmen, daß Kläger bereits zur Zeit seiner anfänglichen, demnächst allerdings 
aufgegebenen Weigerung die Empfindung hatte, daß an seinem Körper ein leidender 
Teil sei und eine schwere Anstrengung ihm Schaden bringen beziehungsweise das 
vorhandene Übel noch erhöhen werde - mit anderen Worten, daß der Bruchaustritt 
in der Entwicklung vorgeschritten und dem Kläger fühlbar geworden war. Hiernach 
stellt sich der Leihschaden des Klägers nicht als eine Folge der am 10. Mai l 886 
ausgeführten Betriebstätigkeit, als „Unfall", vielmehr als ein, wenn auch vielleicht 
infolge jahrelanger anstrengender Beschäftigung im Betrieb allmählich entstandenes 
Leiden dar, wie dies nach der eigenen Darstellung des Klägers auch bei dem später 
aufgetretenen linksseitigen Leistenbruch der Fall ist, für den er selbst ein einzelnes 
verursachendes Ereignis nicht angegeben hat. Für die Folge derartiger Leiden aber, 
welche wie die sogenannten Gewerbekrankheiten sich häufig bei regelmäßiger Ar
beitstätigkeit in gewissen Betriebszweigen zeigen, hat die Berufsgenossenschaft 
nach Lage der gegenwärtigen Gesetzgebung Schadensersatz nicht zu leisten. 

Mit Recht ist hiernach in der angegriffenen Entscheidung des Schiedsgerichts das 
Vorliegen eines „Betriebsunfalls" verneint worden, so daß der Rekurs als unbegrün
det zu verwerfen war. 

Nr.326 

1887 November 16 

Schreiben' des Vorstands der Knappschafts-Berufsgenossenschaft an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Abschrift 

[Trotz erfolgten Rekursentscheids des Reichsversicherungsamts läßt die Knappschafts-Berufs
genossenschaft ein weiteres ärztliches Gutachten über einen „Simulanten" anfertigen und 
beantragt die Einstellung der Rentenzahlungen an den ,,Betrüger"] 

Wie das kaiserliche Reichsversicherungsamt aus dem mit der Bitte um Rückgabe 
beigefügten Gutachten des Geheimen Medizinalrats Professor Dr. Weber' hochge
neigtest ersehen wolle, ist der Hauer Emanuel Mandrys in bezug auf sein angebli
ches Lungenleiden in der Zeit vom 30. Oktober bis 8. November d. J. in der hiesigen 
königlichen medizinischen Universitätsklinik beobachtet und verpflegt worden. 

Aus dem Gutachten3 geht mit voller Bestimmtheit hervor, daß ein Lungenleiden 
bei dem Mandrys gar nicht besteht und daß die vorhandenen krankhaften Affektio-

' BArch R 89 Nr.637, n. fol. 
Das Schreiben ist unterzeichnet vom Vorsitzenden der Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
Karl Josef Hilt und vom Vorsitzenden der IV. Sektion Bernhard Franz Hugo Leopold. 

2 Dr. Theodor Weber (1829-1914), Geheimer Medizinalrat, Professor der Pathologie und 
Therapie an der Universität Halle. 

3 Dieses lautete: Was zuerst die Erkrankung der linken Lunge anbetrifft, die p(raedictus) 
Mandrys in Verbindung mit der am 24. Dezember 1885 erlittenen Verletzung bringen will, 
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nen, welche demselben das Verrichten schwerer Hauerarbeit noch nicht gestatten, 
mit der erlittenen Verletzune in ear keinem Zusammenhang stehen. Hieraus folgt 
aber unzweifelhaft, daß bei dem Mandrys ein Lungenleiden niemals bestanden hat, 
denn es ist ganz undenkbar, daß ein so schweres mit Tuberkel- und Kavemenbildung 
verbundenes Lungenleiden, wie es Herr Kreisphysikus Dr. Simon vermutete, und 
wie es auch die Herren Knappschaftsärzte Dr. Kant und Kuthe als möglicherweise 
vorhanden hinstellten, in der kurzen Zeit, welche zwischen den Untersuchungen der 
letzten drei Ärzte und der des Herrn Geheimen Rats Weber liegen, vollständig und 
ohne Hinterlassung irgendwelcher Merkmale geheilt sein sollte. 

Es läßt sich vielmehr nun mit Sicherheit annehmen, daß die beiden Knapp
schaftsärzte sowohl, wie namentlich der Herr Kreisphysikus Simon, welcher ledig
lich aufgrund der eigenen Angaben des Mandrys sein Gutachten abgab, durch den 
letzteren getäuscht wurden, und zwar um so mehr, als Mandrys auch bei der letzten 
Behandlung in der hiesigen Klinik durch fortwährendes unnatürliches Hüsteln ver
sucht hat, ein schweres Lungenleiden zu simulieren. Unter diesen Umständen ge
winnt der Umstand wieder volle Bedeutung, daß Mandrys dem Dr. Kant gegenüber 
Vogelblut als eigenes Lungenblut vorgezeigt hat. 

Mit Rücksicht darauf nun, daß sich die Ergebnisse der mit unzulänglichen Mitteln 
durch die bezeichneten drei Ärzte ausgeführten Untersuchungen Mandrys als voll
kommen unzutreffend erwiesen haben sowie daß die Voraussetzungen, welche allein 
zu der Rekursentscheidung vom 19. September d. J. geführt haben, in Wegfall kom
men, namentlich das der Verurteilung der Sektion zugrunde liegende Lungenleiden 
gar nicht besteht und nicht bestanden hat, gestatten wir uns die ehrerbietige Anfrage, 
ob die Wiederaufnahme des Verfahrens vor dem kaiserlichen Reichsversicherungs
amt unter den bezeichneten Umständen zulässig ist, in welchem Fall wir dieselbe 
beantragen. 

so ist diese jetzt nicht mehr nachweisbar. Das unterbrochene Atemgeräusch, welches man 
während des Einatmens links oben bemerkt, verschwindet im Schlaf und während der 
Chloroformnarkose, kann also nicht durch krankhafte Veränderungen in der Lunge be
dingt sein, wohl aber in Zusammenhang stehen mit den in der linken Brustseite geklagten 
Muskel- und Nervenschmerzen. Blut ist hier nie ausgewo,fen worden, nur geringe Mengen 
Schleim. Ein ausreichender Grund für das fortwährende Räuspern ließ sich bei Untersu
chung des Rachens und Kehlkopfs nicht finden, da ein nur sehr geringer Rachenkatarrh zu 
konstatieren ist. Da nun das Räuspern für längere üit ganz ausblieb, wenn Patient seiner 
neuralgischen Beschwerden wegen mit dem etwas Schmerz verursachenden elektrischen 
Pinsel behandelt und so die ganze Aufmerksamkeit auf die Schmerzen gelenkt wurde, so 
wird die Notwendigkeit zu Räuspern übertrieben, vielleicht in der Absicht, ein schweres 
Lungenleiden vorzutäuschen. Was die Schmerzen in der linken Brustseite betrifft, so sind 
diese rein neuralgischer Natur, da deutlich drei schmerzhafte Druckpunkte zu konstatieren 
waren. Wenn p. Mandrys über Schwäche in dem linken Ann klagt und dafür das im Schul
tergelenk hörbare Knarren schuldig macht, so ist dabei zu bemerken, daß in der Narkose 
das Knarren bei Wegfall des absichtlichen Anspannens der Muskeln geringer ist und die 
Kraft beiderseits gleich stark zu sein scheint. Faßt man die gefundenen Tatsachen zusam
men, so ergibt sich, daß jetzt noch ein objektiver Anhaltepunkt für ein bestehendes Lun
genleiden nicht mehr vorliegt, also die Kontusion zu keiner bis heute dauernden Lungen
krankheit geführt hat. Ebenso stehen die beiden anderen Affektionen in keinem Zusammen
hang mit der erlittenen Verletzung. ,.Erwerbsunfähigkeit bedingt der geschilderte Gesund
heitszustand des p. Mandrys nicht, wohl aber macht er die schwere Arbeit eines Hauers 
vorläufig unmöglich." (Abschrift: BArch R 89 Nr.637, n. fol.). 
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Wir sind ferner in Zweifel darüber, ob uns das Recht zusteht, die Zahlung der 
Rente von Mandrys bis zur Beendigung des strafrechtlichen Verfahrens wegen Be
trugs, welches wir gegen denselben anhängig zu machen beabsichtigen, zu beanstan
den oder nicht, und bitten, das kaiserliche Reichsversicherungsamt hierüber um 
hochgeneigte Aufklärung. 

Schließlich gestatten wir uns hinzuzufügen, daß uns der Gedanke, in der vorlie
genden Angelegenheit angesichts des schiedsgerichtlichen Erkenntnisses und der 
sich nur auf Möglichkeiten stützenden ärztlichen Gutachten sowie bei dem nachge
wiesenen betrügerischen Verhalten Mandrys verurteilt zu werden, ganz femgelegen 
hat. Anderenfalls würden wir das Gutachten des Professor Weber schon vor Beendi
gung des Rekursverfahrens eingeholt haben. Mandrys ist ein Mensch, der nicht das 
geringste Mitleid verdient. Er hat aus Anlaß eines unerheblichen Unfalls den betrü
gerischen Versuch gemacht, sich eine Rente zu verschaffen, und es wäre sehr zu 
bedauern, wenn ihm dieser Versuch gelungen sein sollte. 

Derartige Versuche mehren sich bei unserer Sektion in geradezu erschreckender 
Weise und namentlich kommen in Aschersleben, dem Wohnort Mandrys, fortdau
ernd Simulationen vor. Das an sich so segensreiche Unfallversicherungsgesetz wür
de aber jedenfalls seinen Zweck verfehlen, wenn solchen unlautern Versuchen nicht 
mit der größten Strenge entgegengetreten würde, und erlauben wir uns daher, das 
kaiserliche Reichsversicherungsamt ehrerbietigst zu bitten, in der vorliegenden An
gelegenheit hochgeneigtest eine dementsprechende Entscheidung treffen zu wollen.' 

Unsere Akten über Mandrys sind beigefügt. 

' Das Reichsversicherungsamt entschied am 25. l l.1887: Der von dem Vorstand der Sektion 
IV der Knappschafts-Berufsgenossenschaft unter Zustimmung des Genossenschaftsvor
stands gestellte Antrag auf Wiederaufnahme des durch das Urteil des Reichsversiche
rungsamts vom /9. September /887 abgeschlossenen Rechtsstreits wird als unzulässig 
verworfen, da auch bei analoger Anwendung der§§ 54/jf. der Reichszivilprozeßordnung, 
betreffend die Wiederaufnahme des Verfahrens, die bloße Beibringung neuer Beweismittel, 
als welche die zur Begründung des gedachten Antrags geschehene Vorlegung eines neue
ren ärztlichen Attestes sich darstellt, gegenüber der bezüglich der streitig gewesenen Tat
sachen fonnelle Gewißheit schaffenden Rechtskraft des angegriffenen Urteils nicht geeig
net erscheint, Anlaß zu einer Wiederaufnahme, wie beantragt, zu bieten. Es muß dem Vor
stand vielmehr überlassen bleiben, nach einer etwaigen erfolgreichen Durchführung des 
gegen den p. Mandrys anhängig zu machenden Strafverfahrens auf der Grundlage einer 
rechtskräftigen Verurteilung des Genannten wegen Betrugs den Antrag auf Wiederauf
nahme des diesseitigen Verfahrens aufs neue zu stellen. Solange eine Aufhebung des dies
seitigen rechtskräftigen Urteils aber nicht erfolgt ist, ist der Vorstand nicht befugt, die Er
füllung der der Berufsgenossenschaft auferlegten Leistungen zu beanstanden. Die vorge
legten Akten der Sektion IV folgen anbei zurück (Abschrift: BArch R 89 Nr.637, n. fol.). 
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1887 November 27 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Abschrift 

[Zum Abbau von Rückständen ist eine Neuorganisation der Spruchsitzungen des Reichsversi
cherungsamts notwendig; die zeitintensive Zuziehung der Arbeitervertreter erzeugt Schwie
rigkeiten mit deren Arbeitgebern] 

Betrifft die Heranziehung der stellvertretenden nichtständigen Mitglieder des 
R[eichs]v[ersicherungs]a[mts] zu den Spruchsitzungen des RVA und die Führung 
des Vorsitzes in diesen Sitzungen. Ohne Auftrag. 

Ew. Exzellenz beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß es in meiner Absicht 
liegt, mit Hilfe der neu eintretenden richterlichen Beisitzer vom Januar bis Juni 1888 
allwöchentlich an 4 Tagen Spruchsitzungen abzuhalten. An jedem Sitzungstag sollen 
etwa 15 Sachen (12 Spruch- und etwa 3 Beschlußsachen), also wöchentlich 60, mo
natlich 250 Sachen zur Erledigung gebracht werden. Auf diese Weise wird es sich, 
sofern die Neueingänge nicht etwa eine weitere Zunahme erfahren, voraussichtlich 
ermöglichen lassen, die vorhandenen Reste noch vor dem 1. Juli nächsten Jahrs 
aufzuarbeiten und gleichzeitig die neu eingehenden Rekurse zu erledigen. 

Um auf dem bezeichneten Weg dieses Ziel zu erreichen, wird es allerdings nicht 
nur der Aufbietung und äußersten Anspannung aller Kräfte, welche dem RV A für 
diesen Zweck unmittelbar zur Verfügung stehen, sondern auch der regelmäßigen 
Inanspruchnahme der stellvertretenden nichtständigen Mitglieder bedürfen. Insbe
sondere ist dieses notwendig, um die beiden, von den Vertretern der Arbeiter ge
wählten nichtständigen Mitglieder, Christ in M[önchen]gladbach und Kämpfe in 
Bamberg, welche über ihre Zeit nicht selbständig verfügen können, zu entlasten. Es 
muß darauf um so mehr hingewirkt werden, als, wie aus dem in Abschrift gehor
samst beigefügten Schreiben hervorgeht, schon jetzt darüber Klage geführt wird, daß 
Christ von dem Geschäft seiner Arbeitgeber behufs Teilnahme an den Spruchsitzun
gen des RV A gar zu häufig und zu lange ferngehalten wird. Meine Absicht ist es, mit 
der Person des Arbeitervertreters in den Sitzungen von 14 zu 14 Tagen zu wechseln, 
so daß jeder derselben, einschließlich der vier Vertreter von Christ und Kämpfe, bis 
zum 1. Juli 1888 zweimal an einer 14tägigen Sitzungsperiode teilzunehmen hätte. 

Ich halte mich für verpflichtet, Ew. Exz[ellenz] dieses im Hinblick darauf gehor
samst vorzutragen, daß die Heranziehung der Stellvertreter von Christ und Kämpfe 
nicht unerhebliche Kosten verursachen wird, zu deren Deckung die Mittel nicht 
vorhanden sind. 

Da die von den Vertretern der Arbeiter gewählten stellvertretenden nichtständigen 
Mitglieder sämtlich außerhalb Berlins wohnen und eine fixierte Besoldung nicht 
beziehen, so werden denselben nicht nur Reisekosten, sondern auch Tagegelder 
gezahlt werden müssen. Nach § 91 Absatz 2 des U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes] 

' BArch R 89 Nr.827, n. fol. 
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wird die den nichtständigen Mitgliedern zu gewährende Reisekostenvergütung nach 
den für die vortragenden Räte der obersten Reichsbehörden geltenden Sätzen be
rechnet. Ew. Exz. bitte ich daher gehorsamst, sich hochgeneigtest damit einverstan
den erklären zu wollen, daß auch die den stellvertretenden nichtständigen Mitglie
dern zu bewilligenden Tagegelder - die nichtständigen Mitglieder selbst erhalten 
keine Tagegelder - hiernach bemessen werden. 

Ferner beehre ich mich, Ew. Exz. ehrerbietigst zu berichten, daß die nach den 
vorstehenden Darlegungen anzuberaumenden Sitzungen an jedem Montag, Dienstag, 
Freitag und Sonnabend stattfinden sollen. Daß ich an all diesen Tagen den Vorsitz 
führe, ist nicht möglich, und da auch die Geheimen Regierungsräte Caspar und Gae
bel schon sehr mit Arbeit belastet sind, so ist eine weitere Übertragung des Vorsitzes 
in den Spruchsitzungen und der damit verbundenen Arbeiten - es gehört dazu auch 
die Orientierung über die in der betreffenden Sitzung zur Verhandlung kommenden 
Sachen sowie die Revision der Urteilsentwürfe - erforderlich. Dementsprechend 
beabsichtige ich, die Führung des Vorsitzes in den Dienstagssitzungen dem Gehei
men Regierungsrat Caspar, in den Freitagssitzungen dem Geheimen Regierungsrat 
Gaebel und in den Sonnabendssitzungen dem Geheimen Regierungsrat Hoffmann' 
zu übertragen; in den Montagssitzungen wollte ich selbst den Vorsitz führen, so daß 
auf jeden der vier Vorsitzenden monatlich etwas über 60 Spruchsachen kommen 
würden. 

Zu dieser Übertragung eines Teils meiner Befugnisse an den Geheimen Regie
rungsrat Hoffmann erlaube ich mir, die nach § 27 der kaiserlichen Verordnung vorn 
5. August 1885' (RGBI, S. 255) erforderliche Genehmigung gehorsamst in Antrag zu 
bringen, gleichwie dieselbe hinsichtlich der Geheimen Regierungsräte Caspar und 
Gaebel erteilt worden ist (Erlaß vom 29. April 1887, RAdl 657 II).' 

2 Reinhold Hoffmann (1844-1910), Geheimer Regierungsrat, seit 15.4.1887 ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts(§ 211 der BR-Protokolle). Hoffmann war zuvor Regie
rungsrat in Breslau. 
Vgl. Nr. 2S6. 

' Mit Erlaß vom 14.12.1887 genehmigte von Boetticher sowohl die Bezahlung von Diäten 
(1 S Mark täglich) für die stellvertretenden nichtständigen Mitglieder des Reichsversiche
rungsamts und die Kompetenzübertragung an Hoffmann (Abschrift: BArch R 89 Nr.827, 
n. fol.). 
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1887 Dezember 17 

Sitzungsprotokoll' des Ehrenkomitees der Deutschen Allgemeinen Ausstel
lung für Unfallverhütung 

Druck, Teildruck 

[Die geplante Unfallverhütungsausstellung wird iMerhalb der Berufsgenossenschaften breit 
unterstützt; aktive Mitarbeit des Mitglieds des Reichsversicherungsamts Franz Reiche!] 

Anwesend: die Mitglieder des Ehrenkomitees2, der Kommissar des Reichsversiche
rungsamts, Herr kaiserl[icher] Regierungsrat Reichet, das Geschäftskomitee' der Aus
stellung. 

Tagesordnung: 1. Bericht des Geschäftskomitees, 2. Wahl eines Ehrenpräsidenten, 
3. Wahl der Mitglieder für den Ausschuß, 4. Vorlage des Prospekts für die Ausstellung.' 

Der Vorsitzende des Geschäftskomitees, Herr Direktor Richard Roesicke: Meine 
Herren, als Vorsitzenden des Geschäftskomitees für die Deutsche Allgemeine Aus
stellung für Unfallverhütung liegt mir die angenehme und ehrenvolle Pflicht ob, Sie 
hier willkommen zu heißen. Indem ich dieser Pflicht nachkomme, spreche ich zu
gleich den anwesenden Herren den Dank des Komitees aus für Ihr Erscheinen. 

Meine Herren, es ist Ihnen ja bekannt, daß das Unternehmen, zu dessen Durch
führung Sie so bereitwillig uns Ihre Unterstützung gewährt haben, zunächst nur für 
den engen Kreis eines einzelnen Gewerbes in Aussicht genommen war. In den Krei
sen des deutschen Braugewerbes, in welchem leider die Zahl der Unfälle eine außer
ordentliche Höhe erreicht hatte, war man zu der Ansicht gekommen, daß nicht so
wohl der Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften als vielmehr die Kenntnis derjeni
gen Apparate und Einrichtungen, welche der Unfallverhütung dienen, eine Besse
rung bzw. eine Verminderung der Unfälle herbeizuführen geeignet sei. 

' BArch R 43 Nr.514, fol. 45-50. 
Die Versammlung fand ab 20 Uhr im Saal des Englischen Hauses in Berlin statt; zuvor hatte 
ab 10 Uhr eine außerordentliche Versammlung des Verbands Deutscher Berufsgenossen
schaften stattgefunden, die über die Grundzüge des von der Reichsregierung vorgelegten Ge
setzentwurfs zur Alters- und Invalidenversicherung beriet; vgl. Protokoll des außerordentli
chen Berufsgenossenschaftstags abgehalten zu Berlin am 17. Dezember 1887, Berlin 1888. 

2 Ein gedrucktes Verzeichnis der Mitglieder des Ehrenkomitees (122 Namen, Stand 12.11. 
1887) ist überliefert: BArch R 1501 Nr.100593. fol. 8-9. Eine erweiterte Liste mit 176 Namen 
erschien daM in Nr. 22 von 25.11.1887 der Zeitschrift ,,Die Berufsgenossenschaft". 

' Diesem Komitee gehörten an: Der Berliner Brauereidirektor Richard Roesicke (Vor
sitzender), der Danziger Stadtrat und Brauereibesitzer Oskar Bischoff, der Berliner Braue
reibesitzer Max Ephraimsohn, der freisinnige Reichstagsabgeordnete und Berliner Brau
ereidirektor Friedrich Goldschmidt, der Berliner Brauereidirektor Max Happoldt (Schatz
meister), der Berliner Brauereibesitzer Bernhard Knoblauch (stellvertretender Vorsitzen
der), der nationalliberale Reichstagsabgeordnete und Pfungstadter Brauereibesitzer Justus 
Ulrich, der Luckenwalder Brauereibesitzer Franz Winter, der Professor der Landwirt
schaftlichen Hochschule und Wissenschaftliche Dirigent des Vereins „Versuchs- und Lehr
anstalt für Brauerei in Berlin" Prof. Dr. Max Delbrück und der Geschäftsführer der VI. 
Sektion der Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft Max Schlesinger (Schriftführer). 

' Gemeint ist eine erste, für die Mitglieder des Ehrenkomitees gedruckte Fassung des Aus
stellungsprogramms vom Dezember 1887 (BArch R 1501 Nr.100593, fol. 28). 
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Meine Herren, von dieser Ansicht aus und in dem Bewußtsein, daß es einerseits 
im Interesse eines jeden Gewerbes liegt und daß es andererseits die Pflicht jedes 
einzelnen Unternehmers ist, für die Verminderung der Unfallgefahr zu wirken, war 
das Projekt einer Ausstellung für Unfallverhütung speziell für den Bereich des Brau
gewerbes entstanden. Der humanitäre Gedanke, der diesem Projekt zugrunde lag, 
und der im wesentlichen darin besteht, daß die Vermeidung von Unfällen für die 
arbeitenden Klassen noch wichtiger ist, noch segensreicher wirken wird als die Si
cherung der Existenz der bereits verunglückten Arbeiter, dieser humanitäre Gedanke 
hat es dahin gebracht, daß das Komitee, welches sich zum Zweck einer solchen 
beschränkten Ausstellung gebildet hatte, sich sehr bald gezwungen sah, über diese 
Grenzen hinauszugehen und der Idee einer allgemeinen Ausstellung näherzutreten. 

Ja, meine Herren, unaufhaltsam sind die Unternehmer auf diesem Weg weiterge
trieben worden, unwiderstehlich hat sich ihnen die Überzeugung aufgedrängt, daß 
ein wirklicher Vorteil, ein wirklicher Nutzen nur dann zu erzielen sein wird, wenn 
die Ausstellung nicht ein einzelnes Gewerbe, sondern alle Gewerke des Deutschen 
Reichs umfaßt. (Bravo!) 

Meine Herren, diesem humanitären Gedanken haben wir es auch zu verdanken -
und dessen sind wir uns voll bewußt -, daß nicht nur die Berufsgenossenschaften, 
ihre Vorstände und ihre Organe, sondern daß überhaupt die bedeutendsten Vertreter 
der gesamten deutschen Industrie und Landwirtschaft dem Ruf desjenigen Gewerbes 
bereitwilligst gefolgt sind, welches - wenigstens in seiner heutigen Ausdehnung und 
Bedeutung - noch nicht auf eine so lange und hervorragende Vergangenheit zurück
blicken kann, wie so mancher andere heute hier vertretene Industriezweig. Die Ein
mütigkeit aber, mit welcher in den Kreisen der Industrie und Landwirtschaft das 
Projekt einer allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung aufgenommen worden 
ist, darf wohl mit Recht als ein schöner und ehrenvoller Beweis für das Interesse 
gelten, welches die deutschen Arbeitgeber der Sicherung der in ihren Betrieben be
schäftigten Arbeiter entgegenbringen. Meine Herren, gestatten Sie mir daher, allen 
denen, welche durch ihren Eintritt in das Ehrenkomitee nicht nur ihre Namen, son
dern auch ihre Hilfe für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt haben, hierdurch 
nochmals den aufrichtigen Dank des Komitees auszusprechen. 

Ich glaube aber nicht nur im Sinn des Komitees, sondern auch in Ihrem Sinn zu 
sprechen, wenn ich diesem Dank hinzufüge den Dank gegen die Reichs- und Staatsbe
hörden, welche von Anfang an unserem Unternehmen in sympathischer Weise gegen
übergetreten sind. Vor allem gebührt dieser Dank S[eine]r Exzellenz dem Herrn 
Staatsminister von Boetticher, welcher zu wiederholten Malen sein Interesse für das 
Zustandekommen der Ausstellung bekundet hat.' Er gebührt alsdann dem Reichsversi
cherungsamt, insbesondere dem Herrn Präsidenten Bödjker, welcher durch seine war
me Fürsprache und durch seine sonstigen Maßnahmen dem Gelingen des Werks schon 
bisher überaus förderlich gewesen ist. Wir haben ferner auch zu danken Sr. Exzellenz 
dem Herrn Staatsminister von Goßler, welcher im Einvernehmen mit dem Herrn Mini
ster für Handel und Gewerbe und der öffentlichen Arbeiten das Landesausstellungsge
bäude für unsere Zwecke unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat (Bravo!) 

' Am 9.12.1887 hatte von Boetticher an Roesicke geschrieben: Ich benuJze gern diesen 
Anlaß, wn im Anschluß an meine mündlichen Äußerungen meinem Interesse für diese Aus
stellung und dem Wunsch Ausdruck zu geben, daß dieselbe wirksame Unfallverhütungs
maßregeln fördern und dadurch für die beteiligten Arbeiter segensreiche Folgen herbei
führen möge (Entwurf Erich von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100593, fol. 20-20Rs.). 
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Meine Herren, ich will schließlich nicht unterlassen, auch der Presse zu gedenken, 
welche durch Mitteilungen und Sympathiebezeugungen aller Art unseren Bestrebun
gen nicht nur förderlich gewesen ist, sondern auch das Verständnis für dieselben in 
die weitesten Kreise getragen hat. 

Wenn uns so von allen Seiten Hilfe entgegengebracht wird, so dürfen wir das 
wohl mit Recht als ein gutes Omen für das Gelingen des Werks ansehen. Hoffen wir, 
daß diese Hilfe uns auch ferner zuteil werden möge unterstützen namentlich Sie uns 
mit Ihrem Rat und mit der Tat, fördern Sie das Unternehmen durch Empfehlung und 
Befürwortung in den Ihnen nahestehenden Kreisen, und ich bin sicher, daß das Werk 
gelingen wird und daß auch der Erfolg eintreten wird, den wir für uns und für unsere 
Arbeiter davon erhoffen. 

Meine Herren, hiermit ist das Mandat, welches ich für heute übernommen hatte, 
erledigt, und ich würde Sie nun bitten, für die Verhandlungen des heutigen Abends 
ein Büro, insbesondere einen Vorsitzenden zu wählen. 

Herr Emil Jacob'-Berlin: Es ist wohl eine Ehrenpflicht der heute hier tagenden 
Versammlung, daß wir dem Herrn Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern des 
Komitees, die sich in so hervorragender Weise bis jetzt um das Zustandekommen der 
Ausstellung bemüht haben, unseren Dank dafür abstatten. Die Brauereiindustrie hat 
sich der Sache nicht allein mit Reden angenommen, sondern hat ihr Interesse auch 
durch die Tat bewiesen. Sie wissen alle, daß dieselbe durch Gründung eines Garantie
fonds auch mit Geldmitteln für die Sache eingetreten ist.' Deshalb ist es eine Ehren
pflicht, daß wir uns dafür dankbar erweisen, und ich möchte Sie höflichst bitten, zum 
Zeichen dessen sich von Ihren Plätzen zu erheben. (Die Versammlung erhebt sich.) 

Zweitens möchte ich Ihnen den Vorschlag machen, daß wir dem Herrn Vorsit
zenden, der bis jetzt die Leitung der Geschäfte gehabt hat, auch fernerhin die Leitung 
überlassen. (Allgemeine Zustimmung) 

Vorsitzender: Meine Herren, ich muß zunächst im Namen des Komitees den auf
richtigsten Dank aussprechen für die Anerkennung, welche Sie uns bezeugt haben. 
Ich übernehme gern die Leitung der heutigen Verhandlungen - um über diese Frage 
nicht in lange Diskussion einzutreten - bitte Sie aber dann auch, die übrigen Mit
glieder des Komitees als Büro für heute bestätigen zu wollen. (Zustimmung) 

Meine Herren, der erste Gegenstand der Tagesordnung ist: Bericht des Geschäfts
komitees. 

Ich will Sie nicht mit der Entstehungsgeschichte der Ausstellung, die Ihnen ja 
durch unsere Mitteilungen bereits bekannt ist, des längeren aufhalten, sondern will 
gleich dazu übergehen, Ihnen ein Bild davon zu geben, wie wir uns die Organisation 
der Ausstellung gedacht haben. Sie wissen, daß an der Spitze, und zwar für den 
geschäftlichen, für den finanziellen Teil, das Komitee steht, welches Sie soeben 
bestätigt haben. Das Komitee besteht aus zehn Mitgliedern und wird vertreten durch 
einen Vorstand von vier Mitgliedern, nämlich durch den Vorsitzenden, dessen Stell
vertreter, durch einen Schatzmeister und einen Schriftführer. 

Meine Herren, wir waren uns von vornherein bewußt, daß, wenn es zu einer all
gemeinen Ausstellung kommen sollte, wir uns zunächst anlehnen müßten an die 

• Emil Jacob (1844-1913), Mitinhaber der Speditionsfinna Jacob & Valentin in Berlin, 
Vorsitzender der III. Sektion der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossen
schaft. 

7 Diese Ausfallbürgschaft betrug 100000 M. Der Betrag war von 35 Brauereien gezeichnet 
worden, die jeweils zwischen 500 und 8 000 M. übernahmen. 
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Organisation der Berufsgenossenschaften. Es ist von Vorteil für das Projekt einer 
solchen Ausstellung, daß eine solche Organisation bereits besteht und daß wir uns 
gleich an die Männer wenden konnten, die durch die Wahl ihrer Berufsgenossen eine 
besondere Ehrenstellung schon einnehmen. Wir haben ferner in Betracht ziehen 
müssen, daß auch alle Teile des Deutschen Reichs bei einer solchen allgemeinen 
Ausstellung gleichmäßig vertreten sind, und haben schließlich geglaubt, unser Au
genmerk auch darauf richten zu müssen, daß solche Männer der Industrie und Land
wirtschaft, wenn sie auch nicht gerade zu den Organen der Berufsgenossenschaften 
zählen, die sich aber in bezug auf Arbeiterschutz besonders verdient gemacht haben, 
zu unserer Arbeit hinzugezogen werden. Auf diese Weise, meine Herren, ist das 
Ehrenkomitee entstanden, in welches einzutreten Sie sich ja bereit erklärt haben. 
Dasselbe besteht in der Hauptsache aus den Vorsitzenden der Berufsgenossen
schaften, aus den Vorsitzenden der Kesselrevisionsvereine und außerdem aus her
vorragenden Vertretern der Industrie und Landwirtschaft - ich betone ausdrücklich, 
der Landwirtschaft, weil ja die Landwirtschaft sehr bald in die Reihe der Berufsge
nossenschaften eintreten wird. 

Meine Herren, zu meiner Freude kann ich Ihnen mitteilen, daß von sämtlichen 
Vorsitzenden der Berufsgenossenschaften nur drei ausgeblieben sind. Die Berufsge
nossenschaften aber, die hier nicht durch ihren Vorsitzenden vertreten sind, sind 
durch andere Mitglieder, durch andere Organe doppelt und dreifach vertreten. Somit 
zählt jetzt das Ehrenkomitee, wie die Ihnen zugesandte Liste auch ergibt, 186 Mit
glieder, und ich will nur zum Zeichen, daß wir in der Tat gesucht haben, ganz 
Deutschland dabei zu beteiligen, hervorheben, daß von den 186 Mitgliedern nur 36 
Berliner sind und 150 Auswärtige. (Bravo!) 

Ich kann wohl mit Recht sagen, daß dadurch die gesamte Industrie und Landwirt
schaft in Deutschland sich für die Ausstellung ausgesprochen hat. 

Meine Herren, aus dem Programm, aufgrund dessen Sie sich bereit erklärt haben, 
in das Ehrenkomitee einzutreten, geht ferner hervor, daß wir uns bewußt waren, daß 
mit der bloß geschäftlichen und finanziellen Leitung des Unternehmens noch nicht 
alles geschehen ist, sondern daß es auch eines technischen Beirats bedarf. Deshalb 
hatten wir die Absicht, Ihnen vorzuschlagen, aus Ihrer Mitte einen Ausschuß zu 
wählen, der uns in allen diesen Fragen zur Seite steht und mit dem wir in gemeinsa
mer Beratung die Durchführung der Ausstellung bewirken können. Das Geschäfts
komitee ist nun der Ansicht gewesen, daß zu diesen Beratungen mit dem Ausschuß 
nicht immer das ganze Komitee hinzuzuziehen notwendig sei; es hat daher seinem 
Vorstand Vollmacht erteilt, allein mit dem Ausschuß in Verhandlung und Beratung 
zu treten und würden demgemäß 4 Mitglieder des Geschäftskomitees diesen Bera
tungen beizuwohnen haben. Um nun dem Ausschuß jederzeit die Majorität in den 
technischen Fragen zu sichern, glaube ich, wird es notwendig sein, eine Zahl zu 
wählen, die über 4 hinausgeht, jedoch immerhin so klein ist, daß die Verhandlungen 
und Konferenzen nicht zu sehr erschwert und in die Länge gezogen werden. Das 
Komitee erlaubt sich daher den Vorschlag, 7 Herren zu diesem Zweck aus Ihrer 
Mitte zu wählen. Es wird ferner darauf ankommen, daß Sie diese Herren aus den 
Berliner Mitgliedern aussuchen. Es werden sehr häufig Sitzungen stattfinden müs
sen: das Geschäftskomitee wird sehr häufig die Hilfe dieser Herren in Anspruch 
nehmen müssen, so daß es auf die Dauer kaum einem der auswärtigen Herren mög
lich sein wird, immer unserem Ruf zu folgen, und doch müssen wir mit Sicherheit 
auf eine genügende Teilnahme an diesen Beratungen rechnen können. 
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Meine Herren, wenn nun, wie ich schon sagte, der Ausschuß eine bedeutende Ar
beitslast übernehmen muß, so glauben wir doch, daß die Hauptlast schließlich denje
nigen Herren zufallen wird, welche nachher die Vorstände der Kommissionen wer
den sollen. Unter den „Kommissionen" verstehen wir diejenigen Organe, welche 
eine gewisse Anzahl von Gruppen der Ausstellung zusammenfassen. Wir sind der 
Meinung, daß man diesen Vorständen der Kommissionen oder Gruppen, wie Sie sie 
nennen wollen, eine gewisse Freiheit gewähren muß, denn sie sollen diejenigen sein, 
welche die Durchführung in lokaler, technischer, formaler Beziehung schließlich in 
letzter Instanz zu übernehmen haben werden. Dem Ausschuß und dem Vorstand des 
Geschäftskomitees dürfte die Bildung dieser Gruppen aufgrund reiflicher Prüfung 
vorzubehalten und ihnen auch die Wahl der betreffenden Vorsitzenden zu überlassen 
sein. Wir glauben, daß es sich als praktisch und richtig erweisen wird, daß man als 
Vorsitzende dieser Kommissionen und Gruppen in erster Reihe die Vorsitzenden 
derjenigen Berufsgenossenschaften erwählt, welche am meisten in der betreffenden 
Gruppe interessiert und vertreten sind. 

Meine Herren, wir glauben dann ferner, daß es den Vorsitzenden dieser Kommis
sionen anheimgestellt werden muß, die übrigen Mitglieder der Kommissionen vor
zuschlagen, und wir dachten uns dabei, daß dieselben in der Hauptsache bestehen 
werden aus Mitgliedern der Vorstände der Genossenschaften, daß man sie auswählen 
wird aus den Geschäftsführern der Genossenschaften, aus der Zahl der Ingenieure 
und sonstigen technisch vorgebildeten Personen. 

Das wäre das, was ich Ihnen in bezug auf die Organisation zu sagen habe; ich be
halte mir noch einige Worte in dieser Beziehung vor, wenn wir zu Punkt 4 der Ta
gesordnung kommen, wo es sich um die Vorlage des Prospekts handelt. 

Meine Herren, es ist in liebenswürdiger Weise von Herrn Jacob schon hervorge
hoben worden, daß die Frage des Garantiefonds bereits erledigt ist, und will ich 
daher nur noch konstatieren, daß der Garantiefonds von 100 000 Mark definitiv ge
zeichnet ist und daß die Zeichnungsscheine in den Händen unseres Schatzmeisters 
sich befinden. Wir sind überzeugt, daß diese 100000 Mark ausreichen werden, um 
so mehr als das Landesausstellungsgebäude uns unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
ist und somit solche Ausgaben, wie sie wohl bei anderen Ausstellungen erwachsen, 
nicht erforderlich sind. 

Meine Herren, ich habe dann noch, wenn ich auch vorhin schon dem Reichsversi
cherungsamt unsern Dank gezollt habe, die Unterstützung besonders hervorzuheben, 
die uns von seiten dieses Amts zuteil geworden ist. Als einen neuen Beweis für die
ses Entgegenkommen, für diese Unterstützung des Reichsversicherungsamts werden 
Sie es ansehen, daß dasselbe unserem Unternehmen in der Person des heute hier mit 
anwesenden Herrn kaiserlichen Regierungsrats Reichet einen Kommissar zugesellt 
hat. Wir glauben, dadurch die Verbindung zwischen den Organen der Ausstellung 
und dem Reichsversicherungsamt herstellen zu können, die wir für unbedingt erfor
derlich halten, wenn das ganze Werk so gelingen soll, wie Sie alle es wünschen. 

Ich kann nicht unterlassen, dabei mitzuteilen, daß wir selbst, die Komiteemitglie
der, den Wunsch ausgesprochen haben, gerade Herrn Regierungsrat Reiche! als 
Kommissar bei uns zu sehen. Wir sind Herrn Regierungsrat Reiche! bereits wesent
lich zu Dank verpflichtet. Ich will nur als einen Beweis für seine Mitwirkung anfüh
ren, daß wir ihm den Entwurf des Prospekts, der Ihnen heute vorliegt, zu verdanken 
haben. Wir dürfen annehmen, daß Herrn Regierungsrat Reichel, welchem neben 
seinen Funktionen im Reichsversicherungsamt unlängst auch der Lehrstuhl für Un-
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fallverhütung und Gewerbehygiene an der königlichen Technischen Hochschule zu 
Berlin anvertraut worden ist, unser Unternehmen auch fernerhin besonders am Her
zen liegen wird und daß er uns mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen eine ebenso 
treue wie geschätzte Stütze sein wird. (Bravo!) 

Meine Herren, ich habe zu diesem Punkt der Tagesordnung nichts weiter zu be
richten. Ich frage nur noch, ob jemand aus der Versammlung vielleicht über irgend
eine Frage näher informiert sein will oder noch etwas zu dem Bericht des Geschäfts
komitees anzuführen hat. Da dies nicht der Fall ist, nehme ich an, daß Sie den Be
richt genehmigt haben. 

Dann gehen wir über zu dem zweiten Gegenstand der Tagesordnung: Wahl eines 
Ehrenpräsidenten. [ ... ] Die Versammlung bietet Tonio Bödiker die Ehrenpräsident
schaft an. 

Wir gehen über zum dritten Gegenstand der Tagesordnung: Wahl der Mitglieder 
für den Ausschuß. 

Ich bitte die Herren, welche in dieser Beziehung Vorschläge machen wollen -
möglichst unter Berücksichtigung der von mir dargelegten Gesichtspunkte - sich 
zum Wort zu melden. 

Herr Direktor Hahne'-Berlin: Angesichts des großen Aufwands von Mühe, der 
sich das geschäftsführende Komitee bereits bis jetzt unterzogen hat, und angesichts 
alles dessen, was für die gute Sache noch zu tun ist, erscheint es mir durchaus ange
zeigt, den Vorschlag des Vorsitzenden, dem Komitee noch einen engeren Ausschuß 
aus dem heute versammelten Ehrenkomitee beizugesellen, anzunehmen. Ebenso 
notwendig erscheint es mir aber auch, daß dieser engere Ausschuß des Ehrenkomi
tees aus Persönlichkeiten besteht, die in Berlin oder wenigstens unmittelbar in der 
Nähe Berlins wohnen, damit die große Arbeit, die diesen Herren zugemutet wird, 
ohne zu großen Aufwand an Zeit erledigt werden kann. In einer Reihe von vertrauli
chen Vorbesprechungen, welche der heutigen Versammlung vorausgegangen sind, 
ist diese Ansicht überall der lebhaftesten Sympathie begegnet, und ich habe daraus 
Veranlassung genommen, eine Kandidatenliste für diesen engeren Ausschuß des 
Ehrenkomitees zusammenzustellen. Ich werde mir erlauben, diese Liste zu verlesen. 

Ich empfehle Ihnen die Wahl folgender Herren: Maschineningenieur und Fabrik
besitzer Behrens', Kommerzienrat Hahn, Direktor Holtz, Kommerzienrat Pintsch'0, 

Fabrikdirektor Alexis Riese", Dampfschneidemühlenbesitzer Schramm, Ingenieur 
und Fabrikbesitzer Simon". 

Es ist mir keine Sekunde zweifelhaft, daß die übrigen Mitglieder des Ehrenkomi
tees, welche in Berlin wohnen, zu der Wahl für den engeren Ausschuß ebenso quali
fiziert sind, aber wir haben schon von dem Herrn Vorsitzenden gehört, daß auf diese 
Persönlichkeiten bereits ein anderes Amt lauert. Sie haben gehört, daß für die einzel-

' Wilhelm Hahne (1841-1906), Zuckerfabrikbesitzer, Geschäftsführer der Zucker-Berufsge
nossenschaft in Berlin. 

' Ernst Behrens (1840-1910), Ingenieur, Mitbegründer der Maschinenfabrik „Cyclop" in 
Berlin, seit 1888 stellvertretendes nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 

'
0 Richard Pintsch (1840-1919), Leiter der Firma Julius Pintsch AG in Berlin, Konstrukteur 

der Eisenbahnwagengasbeleuchtung (.,Pintsch-Gas"). 
" Alexis Riese (1846-1905), Nähmaschinenfabrikbesitzer in Berlin, seit 1885 Vorsitzender 

der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik. 
12 Hermann Simon (gest. 1898), Ingenieur und Holzfabrikbesitzer in Berlin (Firma H. Simon 

& Co.). Vorsitzender des Berliner Dampfkesselüberwachungsvereins. 
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nen Gruppen Vorstände notwendig sind, und ich bin der Meinung, daß, wenn auch 
nicht die ganzen Vorstände dieser Gruppen, doch wenigstens die Vorsitzenden der
selben ebenfalls in Berlin domizilieren müssen, wenn das Werk segensreich geför
dert werden soll. 

Ich erlaube mir, diese Liste dem Herrn Vorsitzenden zu überreichen, und bitte 
Sie, dieselbe gutzuheißen. Ich habe die Überzeugung, daß wir, wenn wir über diese 
erste Förmlichkeit mit einer gewissen Leichtigkeit hinweggehen, der guten Sache, 
der wir dienen wollen, einen guten Dienst leisten. (Bravo!) 

Herr Knoenagel"-Brandenburg: Nach den Ausführungen des Herrn Vorredners bin 
ich in der glücklichen Lage, auf das Wort verzichten zu können. (Ruf: Akklamation!) 

Vorsitzender: Ich frage, ob irgend jemand gegen den Vorschlag, die genannten 
Herren per Akklamation in den Ausschuß zu wählen, etwas einzuwenden hat. Das ist 
nicht der Fall, somit ist die Wahl per Akklamation zulässig, und ich frage die Ver
sammlung, ob sie die genannten 7 Herren per Akklarpation in den Ausschuß zu 
wählen beabsichtigt. (Zustimmung) 

Da sich niemand dagegen ausspricht, so darf ich annehmen, daß diese Herren mit 
Einstimmigkeit gewählt sind. 

Nebenbei gestatte ich mir noch zu bemerken, daß Herr Direktor Hahne vollkom
men recht hatte, wenn er darauf hinwies, daß wir auf die spätere Wahl der Kommis
sions- oder Gruppenvorstände Rücksicht zu nehmen haben; ich glaube, wir werden 
dann sogar beinahe in Verlegenheit kommen, Herren zu finden, die sich der großen 
Arbeit unterziehen wollen. Da haben wir uns denn schon im voraus einzelne vorbe
halten, die uns für ein solches Amt besonders geeignet erscheinen, und hoffen wir, 
daß die entsprechenden Vorschläge alsdann ebenso einstimmige Billigung finden 
werden, wie die Wahl der Mitglieder des Ausschusses. 

Ich möchte nun noch die gewählten Herren, soweit sie hier anwesend sind, fra
gen, ob sie die Wahl annehmen. (Die Herren Behrens, Holtz. Schramm und Simon 
erklären sich zur Annahme der Wahl bereit.) 

Vorsitzender: Wir kommen zum vierten Gegenstand der Tagesordnung: Vorlage 
des Prospekts für die Ausstellung. 

Der Prospekt befindet sich hoffentlich in Ihrer aller Händen. Schon aus dem Um
schlag desselben werden Sie erkennen, daß wir uns die Sache nicht leichtgemacht 
haben und daß sie sich in den besten Händen befunden hat. Das Bild soll andeuten, 
worauf es bei der Ausstellung hinauskommt. Auch diesen Entwurf verdanken wir, 
wie alles übrige im Prospekt, dem Herrn Regierungsrat Reichel. (Bravo!) 

Wir denken uns, daß ein ähnliches Bild, vielleicht in etwas anderer Ausführung -
dasselbe ist von einem Münchener Maler hergestellt - nachher als Plakat für unsere 
Ausstellung benutzt werden kann. 

Im übrigen will ich nur kurz bemerken, daß wir, wie Sie aus dem Prospekt hier er
sehen und wie unser Titel schon sagt. den Schwerpunkt auf die Unfallverhütung gelegt 
haben, daß wir aber dennoch geglaubt haben, der Anregung von verschiedenen Seiten, 
insbesondere von seiten der Presse insoweit nachgeben zu sollen, daß die Ausstellung 
nicht auf die Unfallverhütung allein beschränkt bleiben, sondern daß sie auch auf das 
Gebiet des Arbeiterschutzes hinüberragen soll. Ich sage hinüberragen, das heißt, wir 
haben geglaubt, in bezug auf den Arbeiterschutz wenigstens alles das mit in die Aus
stellung hineinziehen zu sollen, was mit der Gewerbehygiene zusammenfällt. 

11 August Ludwig Knoenagel (um 1840-1892), Mühlenbesitzer in Brandenburg a. H., seit 
1885 Vorsitzender der Müllerei-Berufsgenossenschaft. 
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Im übrigen möchte ich zur Erklärung und Auseinandersetzung dessen, was Sie 
hier in diesem gedruckten Prospekt oder Programm vor sich sehen, eine berufenere 
Kraft mir zur Hilfe bitten, nämlich den Verfasser desselben. Ich möchte bitten, daß 
Herr Regierungsrat Reiche) vielleicht selbst hierzu das Wort nimmt. 

Herr Regierungsrat Reiche): Meine Herren! Auf der Ausstellung sollen nicht nur 
Schutzvorrichtungen an sich, sondern auch vollständige Maschinen und Apparate 
mit Schutzvorrichtungen zur Vorführung gelangen. Die Ausstellung wird daher 
annähernd den Charakter einer Industrieausstellung tragen, nur mit dem Unterschied 
gegenüber sonstigen Industrieausstellungen, daß Gegenstände, welche lediglich den 
technischen Zwecken eines Gewerbes dienen, ohne ihrer ganzen Art oder Ausstat
tung nach eine Beziehung zur Unfallverhütung bzw. zum Arbeiterschutz überhaupt 
erkennen zu lassen, ausgeschlossen sind und daß es z. B. bei ausgestellten Maschi
nen nicht lediglich oder vorzugsweise auf die Produktionsfähigkeit der Maschine, 
sondern auf die Produktionsfähigkeit und die Fürsorge für die Unfallverhütung zu
gleich ankommen wird. 

Die beste Schutzvorrichtung macht eine schlechte Maschine nicht empfehlens
wert: aber eine an sich gute Maschine, welche gleichzeitig musterhaft ausgerüstet ist 
vom Standpunkt der tunlichsten Unfallverhütung, wird angesichts der erheblichen 
Lasten, welche die Unfallversicherungsgesetze den Berufsgenossenschaften auferle
gen, fortan notwendig vor einer gleich guten Maschine 2hne genügende Schutzvor
richtungen den Vorzug verdienen müssen. Die Ausstellung wird daher namentlich 
allen Maschinenfabrikanten, welche der Frage der Schutzvorkehrungen ein besonde
res Interesse bereits zugewendet haben oder fortan zuzuwenden beabsichtigen, eine 
günstige Gelegenheit bieten, ihre Erzeugnisse bei den Mitgliedern der Berufsgenos
senschaften bestens einzuführen. 

Aber nicht allein auf die Beteiligung von Maschinenfabrikanten und von Verferti
gern von Schutzvorrichtungen ist Wert zu legen. Von größter Wichtigkeit ist es, wenn 
diese Ausstellung ihre Ziele voll erreichen soll, daß auch diejenigen Betriebsinhaber, 
welche Vorkehrungen zum Schutz der Arbeiter in ihren Betrieben besitzen, ohne die
selben geschäftlich zu vertreiben, diese Vorkehrungen - wenn auch nur in Modellen 
oder Zeichnungen, Photographien und Beschreibungen - zur Ausstellung entsenden, 
damit ein möglichst weitgehender Austausch der Erfahrungen auf dem Gebiet des 
Arbeiterschutzes, einer für alle und alle für einen, erreicht werde. Der vorliegende 
Prospekt, welcher insbesondere in Berücksichtigung dieser zweiten Kategorie von 
Ausstellern mit Absicht bei einigen Gruppen, wo dieses besonders zweckdienlich 
erschien, in ,,Einzelheiten" eingeht, wird es, so hoffe ich, jedem Betriebsinhaber er
möglichen, sich die Frage zu beantworten, inwieweit auch er zu dem schönen Zweck 
dieser Ausstellung beizutragen vermag. Dabei möge sich niemand abhalten lassen durch 
die Auffassung, daß diese oder jene Vorkehrung zum Schutz und zur Wohlfahrt der 
Arbeiter zu geringfügig für die Ausstellung sei. Für diese Ausstellung gilt der Wahl
spruch: Nichts ist gering, was Menschenleben zu schützen und zu erhalten vermag! 

Die im Reichsversicherungsamt für das Jahr 1886 zusammengestellte Statistik der 
in den versicherten Betrieben vorgekommenen Unfälle hat ergeben, daß ungeachtet 
des Überwiegens verschiedener Anlässe für die Unfälle (z.B. Zusammenbruch und 
Einsturz in den bergbaulichen Betrieben, Fall von Gerüsten und Leitern in Baubetrie
ben) im Gesamtbereich der Unfallversicherung die Unfälle, welche durch „bewegte 
Maschinenteile" veranlaßt werden, unter den schwereren (entschädigungspflichtigen) 
Fällen an Zahl die erste Stelle einnehmen. In gewisser Hinsicht ist dieses tröstlich, da 
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gerade gegen diese Unfälle mit der meisten Aussicht auf Erfolg angekämpft werden 
kann. Der llinen vorgelegte Prospekt hat daher auch den Schutzmaßnahmen an be
wegten Maschinenteilen eine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 

Was nun die Einteilung des Ausstellungsstoffs betrifft, so schlägt der Prospekt die 
Bildung von 22 Gruppen vor, welche sich in 3 Abteilungen gliedern: [ ... ] 

Zu einer weiteren Erörterung- an welcher die Herren: Direktor Blum"-Berlin, Knoe
nagel-Brandenburg, Emil Jacob-Berlin, Wessels"-Bremen, Behrens-Berlin, Dr. Mar
tius-Berlin, Kommerzienrat Dr. Websky"-Wüstewaltersdorf. Auerbach"-Dratzig. Her
mann Simon-Berlin. Kommerzienrat Berding"-Linden vor Hannover. Kommerzienrat 
Kettner"-Berlin, Regierungsrat Reichel und der Vorsitzende teilnahmen - gab der zur 
Kenntnis des Geschäftskomitees gelangte Wunsch, die Ausstellung schon im Jahr 1888 
vor sich gehen zu lassen, Anlaß. Dieser Wunsch stützte sich auf den Umstand, daß im 
Jahr 1888 das Ausstellungsgebäude voraussichtlich für den Hochsommer, welcher in 
Berlin für Ausstellungsunternehmen günstiger sei, zur Verfügung stehen dürfte, wäh
rend es im Jahr 1889 nur für die Monate April bis Ende Juni habe bewilligt werden 
können. In der Diskussion über den Gegenstand wurde unter dem Ausdruck lebhaften 
Dankes für die unentgeltliche Hergabe des Ausstellungspalasts allgemein bedauert, daß 
es nicht angängig erscheine, für ein Unternehmen, welches wie das geplante bedeutsa
men, zur Zeit wesentlich im Vordergrund der inneren Politik des Reichs stehenden 
Zwecken diene, den Ausstellungspalast im Jahr 1889 für längere Zeit zu erhalten. Die 
Durchführung der Ausstellung bis zum Juni 1888 wurde von einigen Rednern für 
möglich, von anderen für unmöglich gehalten. Insbesondere betonten die anwesenden 
Vertreter der Maschinenindustrie, daß die zu erwartende umfangreiche Beteiligung die
ser Industrie wesentlich dadurch bedingt werden dürfte, daß den Fabrikanten reichliche 
Zeit zu größtmöglichster gediegener Ausführung der Ausstellungsgegenstände verblei
be. Im großen und ganzen darf als Ergebnis der Diskussion hingestellt werden, daß das 
Jahr 1889 den Vorzug verdient, wenn es gelingen sollte, das Ausstellungsgebäude we
nigstens noch für den vollen Monat Juli des Jahrs 1889 zu erhalten. Der Vorsitzende 
versprach, seine Bemühungen in dieser Richtung fortzusetzen. Von einer diesbezügli
chen Resolution wurde auf Wunsch des Vorsitzenden Abstand genommen. 

Vorsitzender: Ich habe noch den Wunsch, dem Herrn Präsidenten Bödiker, der 
nicht in Berlin anwesend ist, per Depesche mitzuteilen, daß wir ihn zum Ehrenpräsi
denten gewählt haben. (Bravo!) Ich habe zu diesem Zweck eine Depesche aufgesetzt 
und will sie llinen vorlesen: Das versammelte Ehrenkomitee hat Sie soeben einstim
mig zu seinem Ehrenpräsidenten erwählt und hofft auf die Annahme der Wahl. Im 
Auftrag des Komitees usw. (Allseitig lebhafte Zustimmung) (Zuruf: Morgen früh zu 

1• Dr. Emil Blum (1844-1911), Ingenieur, Generaldirektor der Berlin-Anhaltischen Maschi
nenbauaktiengesellschaft in Berlin, seit I 885 Vorsitzender der Nordöstlichen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft. 

" Johann Friedrich Wessels (1836-1919), Kaufmann in Bremen, Vorstandsmitglied der See
Berufsgenossenschaft und der Westdeutschen Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft. 

16 Dr. Egmont Websky (1827-1905), Textilfabrikant in Wüstewaltersdorf, seit 1884 Mitglied 
des preußischen Staatsrats, Vorsitzender der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft, 
seit Februar 1887 (wieder) MdR (nationalliberal). 

17 Theodor Auerbach, Eisengießereibesitzer in Dratzig (Kreis Filehne). 
11 Wilhelm Peter Berding ( 1833-1918), seit 1865 Generaldirektor der Mechanischen Weberei 

in Linden/Hannover. 
19 Gustav Kettner (1833-1906), Weinhändler in Berlin, Vorsitzender der Speditions-, Spei

cherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft. 
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bestellen!) Unser Schriftführer sieht alles voraus; er hat bereits die Worte darunter 
gesetzt: ,,Morgen früh um 8 Uhr zu bestellen". 

Da sich sonst niemand zum Wort gemeldet hat, so glaube ich, daß die Debatte für 
heute erschöpft ist, und ich möchte nur noch konstatieren, daß alle Abstimmun~en 
heute einstimmig erfolgt sind. Ich glaube, daß eine solche außergewöhnliche Einig
keit hier ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient. 

Ich gestatte mir, daran noch den Dank zu knüpfen für die freundliche Unterstüt
zung, die Sie uns heute durch Ihre Mitteilungen und durch Ihre Abstimmungen ha
ben zuteil werden lassen. Damit glaube ich, die Sitzung schließen zu können. 

Nr.329 
1887 Dezember 21 

Unfallverhütungsvorschriften' der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft 

Druck, Teildruck 

[Allgemeine und detaillierte Sicherheitsvorschriften mit Strafbestimmungen für Unternehmer 
und Arbeiter] 

Ausführungsbestimmungen 

Der Betriebsunternehmer ist verpflichtet, die Ausführung der von der Berufsgenos
senschaft erlassenen Unfallverhütungsvorschriften anzuordnen und zu überwachen. 

Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 (1888), S. 53-68. 
Bereits im Dezember 1885 war in der Zeitschrift „Stahl und Eisen" ein von dem Direktor des 
Georgs-Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins August Haarmann im Namen der Nordwestli
chen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft ausgearbeiteter Entwurf für Unfallverhütungs
vorschriften in der Eisen- und Stahlindustrie veröffentlicht worden (Die Unfallverhütung in 
den Berufsgenossenschaften, in: Stahl und Eisen 5 (1885], S. 685-696). Zunächst geplante 
einheitliche Vorschriften für alle Berufsgenossenschaften der Eisen- und Stahlindustrie ka
men jedoch nicht zustande. Der Vorstand der Rheinisch-Westflilischen Hütten- und Walz
werks-Berufsgenossenschaft setzte daraufhin am 27.2.1887 eine Sachverständigenkommissi
on ein, die unter Vorsitz des Ressortchefs Gußstahlschmelzerei und Hammerwerke bei Krupp 
Albert Schmitz einen Entwurf der hier abgedruckten Unfallverhütungsvorschriften ausarbei
tete. Mitglieder der Sachverständigenkommission waren neben Albert Schmitz der Siegener 
Hüttendirektor August Weinlig, der Dortmunder Walzwerksdirektor Karl Malz, der Ingenieur 
und Leiter des Panzerbüros bei Krupp Hermann Haedenkamp, der Hamborner Zinkhüttendi
rektor Wilhelm Grillo und der Düsseldorfer Röhrenwalzwerlcsbesitzer Julius Coninx. Der 
Entwurf der Kommission wurde am 22.6.1887 auf einer Versammlung der Sektionsvorstände 
und der gemäß § 71 Abs. 1 UVG zu beteiligenden Arbeitervertreter mit geringfügigen Abän
derungen angenommen. Die abschließende Beschlußfassung der Genossenschaftsversamm
lung erfolgte am 30.6.1887, die Genehmigung des Reichsversicherungsamts am 21.12.1887. 
Im Februar 1888 wurden die Unfallverhütungsvorschriften in Broschürenform (einschließlich 
einer auszugsweisen Fassung, die jedem Arbeiter auszuhändigen war) und als Plakat den Ge
nossenschaftsmitgliedern übersandt Zur Durchführung der Vorschriften und zur Über
wachung der Betriebe stellte der Genossenschaftsvorstand zum 15.8.1888 den Essener Inge
nieur Franz Freudenberg als Beauftragten ein. Eine Überarbeitung der Unfallverhütungs
vorschriften des Jahrs 1887 erfolgte 1891 (genehmigt durch das Reichsversicherungsamt am 
12.8.1891; BArch R 89 Nr.14025, n. fol.). 
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Die für die einzelnen Betriebsabteilungen für die Arbeiter gültigen Sicherheits
vorschriften sowie die allgemeinen Unfallverhiltungsvorschriften (Abschnitt 1 b) 
nebst den Strafbestimmungen (Abschnitt XXIV b) sind in Plalcatform zur Kenntnis
nahme der Versicherten auszuhängen. 

Außerdem ist jedem Arbeiter bei seinem Dienstantritt ein Exemplar der Verhal
tungsmaßregeln für die Arbeiter der Betriebsabteilungen, der allgemeinen Unfallver
hütungsvorschriften für Arbeiter (Abschnitt I b) und der Strafbestimmungen für 
letztere (Abschnitt XXIV b) einzuhändigen; der Empfang muß schriftlich beschei
nigt werden. 

Unter Arbeiter sind sämtliche versicherte Personen verstanden. 
Die Ausführung der in den nachfolgenden Bestimmungen vorgeschriebenen Ein

richtungen und Änderungen muß innerhalb einer Frist von sechs Monaten erfolgen, 
vom Tag der Bekanntmachung derselben durch die Amtlichen Nachrichten des 
Reichsversicherungsamts ab gerechnet. Eine Verlängerung dieser Frist kann auf 
schriftlichen Antrag für einzelne Betriebe oder Klassen von Betrieben durch den Ge
nossenschaftsvorstand erfolgen. 

1. Allgemeine Unfallverhütungsvorschriften 

a. Für Betriebsunternehmer 

§ 1. Fußboden. Der Fußboden ist an Verkehrs- und Arbeitsstellen von Uneben
heiten, umherliegendem Material, Abfall, schlüpfrigen Stoffen und dergleichen tun
lichst frei und in gutem Zustand zu erhalten. 

§ 2. Beleuchtung. Arbeits- und Verkehrsstellen, wenn und solange an ihnen 
nachts oder bei ungenügendem Tageslicht gearbeitet wird, oder welche regelmäßig 
zum Zweck der Arbeit als Durchgang dienen, sind ausreichend zu beleuchten. 

§ 3. Geländer. Alle gefährlichen Stellen, wie Treppen, Luken, Gruben, Aufzüge, 
Laufbühnen, vertieft liegende Bassins, insbesondere solche mit ätzendem oder erhitz
tem Inhalt sind mit sicherem Geländer zu versehen, soweit dies der Betrieb zuläßt. 

Trc.ppen. Die Treppenstufen sind in gutem Zustand zu erhalten. 
§ 4. Leitern. Die zur Verwendung kommenden Leitern müssen der Beschaffenheit 

des Fußbodens und dem oberen Stützpunkt entsprechend ausgerüstet sein, so daß ein 
Ausrutschen derselben tunlichst verhütet wird. 

§ 5. Schutzbrillen. Den Arbeitern sind Augenschutzmittel (Schutzbrillen, Masken 
oder Drahtgitter) zur Verfügung zu stellen. 

§ 6. Trunkene., Kranire. Trunkene sind sofort aus den Arbeitsräumen zu entfernen. 
Arbeiter, welche bekanntermaßen an Epilepsie, Krämpfen oder Ohnmachten leiden, 
oder bekanntermaßen aus anderen Gründen (z.B. Geistesschwäche) nicht immer die 
vollständige Herrschaft über ihre Bewegungen haben, dürfen an Maschinen und 
gefährlichen Stellen nicht beschäftigt werden. 

§ 7. Schlechte Luft, Ofengase. Die Fabrikräume sind so einzurichten, daß die 
schlechte Luft oder die beim Ofenbetrieb sich bildenden Gase abziehen können. 

Gasleitungen. Rauchkanäle etc. Arbeiten in Brunnen, Senkgruben, Gasleitungen, 
Rauchkanälen und Räumen, welche erfahrungsgemäß Stickgase oder explosive Gase 
enthalten können, müssen ständig kontrolliert und muß dafür gesorgt werden, daß 
die Räume, bevor sie befahren werden, in geeigneter Weise (Einführung von Licht, 
Sicherheitslampen etc.) auf das Vorhandensein schädlicher Gase untersucht und daß 
bei dem geringsten Zweifel die Befahrer vor Beginn der Arbeit an eine Rettungsleine 
befestigt werden. 



1887 Dezember 21 1201 

Ausruhen, Schlafen. Das Ausruhen und Schlafen auf Öfen, Kesselmauerungen 
und Aschenhalden sowie in Kanalgruben darf nicht erlaubt werden. 

§ 8. Gerüstarbeiten. Zu Arbeiten, welche auf Gerüsten ausgeführt werden, dürfen 
solche Arbeiter nicht verwendet werden, welche nach eigener Erklärung nicht 
schwindelfrei sind. 

§ 9. Verbandmaterial. In jedem Betrieb ist für einfaches Verbandmaterial Sorge 
zu tragen und durch Anschlag bekanntzugeben, wo dasselbe zu erhalten ist. 

b. Für Arbeiter 

§ 10. Antritt der Arbeit. Der Arbeiter hat seinen Dienst erst dann anzutreten, wenn 
er ein Exemplar dieser allgemeinen sowie der etwaigen speziellen Unfallverhütungs
vorschriften in Empfang genommen, sich von dem Inhalt derselben unterrichtet und 
darüber eine Bescheinigung ausgestellt hat. 

§ 11. Revision der Werkzeuge etc. Jeder Arbeiter ist verpflichtet, bei Beginn der 
Schicht darauf zu achten, daß sämtliche Werkzeuge und Maschinerien, mit denen er 
zu arbeiten hat, sowie die in Gebrauch befindlichen Schutzvorrichtungen in ord
nungsmäßigem Zustand vorhanden sind. Jeder Arbeiter hat darauf zu achten, daß der 
Fußboden (Plattenbelag) von Unebenheiten, umherliegendem Material, Abfällen, 
schlüpfrigen Stoffen und dergleichen frei sei. Etwaige Mängel hat er sofort zu besei
tigen oder, falls dies nicht möglich ist, seinem Vorgesetzten sogleich anzuzeigen. 

§ 12. Notsignal. Bei eintretender Gefahr ist jeder Arbeiter verpflichtet, von der 
etwa vorhandenen Notsignalvorrichtung zum Stillsetzen des Motors oder der Ein
richtung zum Abkuppeln der Transmission sofort Gebrauch zu machen. 

§ 13. Entfernen, Nichtbenutzen der Schutzvorrichtungen. Eigenmächtiges Entfer
nen, das absichtliche Beschädigen oder das Nichtbenutzen bestehender Schutzvor
richtungen seitens der Arbeiter ist streng verboten. 

§ 14. Kleidung. Arbeiter, welche an Maschinen oder Triebwerken oder in der Nä
he solcher beschäftigt sind, dürfen keine losen Schürzen oder Halstücher mit hän
genden Zipfeln benutzen und müssen anschließende Kleidung tragen. Auch ist das 
Ablegen und Anlegen von Kleidungsstücken in der unmittelbaren Nähe bewegter 
Triebwerke streng verboten. 

Arbeiterinnen müssen diese Vorschriften soviel wie möglich befolgen und dürfen 
keine lose herunterhängenden Haarzöpfe tragen. 

§ 15. Augenverletzungen. Jeder Arbeiter hat sich gegen herumfliegende Bruch
teile von Arbeitsmaterialien (z. B. Späne, Schlacken), welche insbesondere eine 
Verletzung der Augen herbeiführen könnten, zu schützen und nötigenfalls diejenigen 
Augenschutzmittel zu verlangen und zu tragen, welche der Betriebsunternehmer zur 
Verfügung gestellt hat. 

§ 16. Gasleitungen, Rauchkanäle etc. Arbeiten in Brunnen, Senkgruben, Gaslei
tungen, Rauchkanälen und Räumen, welche erfahrungsgemäß Stickgase oder explo
sible Gase enthalten können, dürfen erst dann vorgenommen werden, nachdem die 
Räume in geeigneter Weise (Einführung von Licht, Sicherheitslampen etc.) auf das 
Vorhandensein schädlicher Gase untersucht worden sind. Der einsteigende Arbeiter 
hat sich bei den geringsten verdächtigen Anzeichen eine Rettungsleine um die Brust 
zu befestigen und darf nicht eher einsteigen, bis ein Mitarbeiter am Eingang die 
Leine gefaßt hat. 

Ausruhen, Schlafen. Das Ausruhen und Schlafen auf Öfen, Kesselmauerungen 
und Schlackenhalden sowie in Kanalgruben ist streng verboten. 
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§ 17. Gerüstarbeiten etc. Arbeiter, welche nicht schwindelfrei sind, dürfen Arbei
ten auf Gerüsten, Dächern, Schornsteinen und hohen Mauern nicht ausführen, sie 
haben bei bezüglichem Auftrag eine dahin gehende Erklärung abzugeben. 

§ 18. !&.item. Die Arbeiter haben nur solche Leitern zu benutzen, welche je nach 
der Beschaffenheit des Orts, an dem sie zur Anwendung kommen, für den Zweck 
geeignet und in gutem Zustand sind. 

§ 19. Hand- und Vorschlaghämmer. Arbeiter, welche mit dem Hand- oder Vor
schlaghammer umzugehen haben, müssen sich vor Beginn der Arbeit davon über
zeugen, daß der Hammer auf dem Stiel festsitzt. 

§ 20. Krankheiten. Arbeiter, welche an Fallsucht, Krämpfen oder zeitweisen 
Ohnmachten leiden, müssen dies ihren Vorgesetzten mitteilen und dürfen keine 
Arbeiten an Maschinen und gefährlichen Stellen ausführen, haben sich überhaupt 
von letzteren fernzuhalten. 

§ 21. Wunden. Jede Verwundung ist vor Eindringen -.:on Schmutz, Staub und der
gleichen zu schützen und dem Vorgesetzten sofort zu melden. 

II. Vorschriften für Dampfkesselbetriebe 

a. Für Betriebsunternehmer 

§ 22. Beleuchtung. Im Kesselhaus muß für hinreichende Beleuchtung des Mano
meters und Wasserstandsglases gesorgt werden. 

Türen. Die Türen von geschlossenen Kesselhäusern müssen so eingerichtet sein, 
daß sie sich nach außen öffnen. 

§ 23. Leiter. Im Kesselhaus muß eine gute Leiter immer vorhanden sein, wenn 
ohne solche die Sicherheits- und Speiseventile nicht erreicht werden können. 

§ 24. Sicherheitsventil. Die Belastung der Sicherheitsventile darf nur durch dieje
nigen Personen verändert werden, welchen auch die periodischen Revisionen über
tragen worden sind. Nach Vornahme einer Druckprobe muß die Absperrung des 
Sicherheitsventils und des Manometers sofort wieder aufgehoben werden. 

§ 25. Reinigen und Reparaturen. Bei Kesselreinigungen und Reparaturen ist dafür 
zu sorgen, daß der zu befahrende Kessel von anderen in Betrieb befindlichen Kes
seln in sämtlichen Röhrenverbindungen und Feuerungseinrichtungen sicher isoliert 
wird. Kesselstein und Schlamm sind aus dem Kessel möglichst oft und gründlich zu 
entfernen. 

b. Für Kesselwärter 

§ 26. Ordnung im Kesselhaus. Im Kesselhaus ist stets auf Ordnung und Reinlich
keit zu halten. 

Unbefugten Personen ist der Zutritt zu untersagen. 
Der Kesselwärter ist für die Wartung des Kessels verantwortlich und darf seinen 

Posten während des Betriebs nur dann verlassen, wenn der hierfür bestimmte Er
satzmann zur Stelle ist. 

Schichtwechsel. Beim Schichtwechsel darf der abtretende Wärter sich nur dann 
entfernen, wenn der antretende alles in ordnungsmäßigem Zustand übernommen hat. 

Ist nur ein Kesselwärter vorhanden, so muß derselbe sich vor dem Verlassen der 
Arbeit davon überzeugen, daß alles in ordnungsmäßigem Zustand ist. 

§ 27. Ausgänge. Der Wärter muß während des Betriebs stets die Ausgänge frei
halten und darf die Ausgangstüren nicht verschließen. 
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§ 28. Füllen des Kessels. Vor dem Füllen des Kessels ist zu untersuchen, ob 
sämtliche zu demselben gehörige Apparate gangbar, deren Verbindungen mit dem 
Kessel frei und fremde Gegenstände im Kessel nicht zurückgeblieben sind. 

Anheizen. Das Anheizen darf erst erfolgen, nachdem der Kessel mindestens bis 
zum niedrigsten Wasserstand gefüllt ist. 

Sicherheitsventil. Nach Vornahme einer Druckprobe muß die Abspemmg des Si
cherheitsventils und des Manometers sofort wieder aufgehoben werden. 

§ 29. Kalte Leitungen. In kalte Leitungen und Räume darf Dampf nur mit größter 
Vorsicht sehr langsam eingelassen werden, während etwa vorhandene Luft- und 
Kondensationswasserhähne geöffnet sind. 

§ 30. Kessel und Armaturen. Sämtliche Wasserstandsapparate und Sicherheits
ventile sind häufig zu probieren und stetig zu beobachten. 

Jede Veränderung der Belastung bei den Sicherheitsventilen ist streng verboten. 
Das Manometer ist zeitweise darauf zu kontrollieren, ob der Zeiger auf Null her

untergeht. 
Die Speisevorrichtungen müssen stets in gutem Zustand erhalten werden. 
§ 31. Hähne und Ventile. Während des Betriebs sind die Hähne und Ventile lang

sam zu öffnen und zu schließen. 
§ 32. Wasserstand. Aufhebung der Feuerwirkung. Der Wasserstand darf nicht 

unter die Marke des niedrigsten Wasserstands sinken; geschieht dies dennoch, so ist 
die Einwirkung des Feuers aufzuheben (durch Offenstellen der Türen und Ausziehen 
des Feuers bei gewöhnlichen Kesseln, durch Aufziehen der Ofentüren oder Abhe
ben der Fuchskrampen oder Ableitung des Zugs bei Kesseln, die durch die Überhit
ze von Flammöfen geheizt werden) und dem Vorgesetzten sofort Mitteilung zu ma
chen. 

Ist der Wasserstand nicht mehr zu erkennen, so ist Speisung vor Abkühlung des 
Kessels zu unterlassen. 

§ 33. Dampfdruck. Der Dampfdruck soll die festgesetzte höchste Spannung nicht 
überschreiten. Steigt er höher, so ist der Zug zu vermindern und der Kessel zu spei
sen; genügt dies nicht, so ist die Einwirkung des Feuers aufzuheben, wie bei § 32, 
und dem Vorgesetzten sofort Meldung zu machen. 

§ 34. Pausen und Beendigung der Arbeitszeit. Kurz vor oder während der Still
standspausen und vor Beendigung der Arbeitszeit ist der Kessel über den gebräuchli
chen Stand zu speisen und der Rauchschieber teilweise oder ganz zu schließen. 

§ 35. Betriebsstörungen. Auf außergewöhnliche Erscheinungen (insbesondere 
Undichtigkeiten, Beulen, Erglühen von Kesseln) hat der Wärter sorgsam zu achten. 

Vorkommendenfalls ist die Einwirkung des Feuers sofort aufzuheben und dem 
Vorgesetzten unverzüglich Meldung zu machen. 

§ 36. Frostgefahr. Der Wärter hat alle Gegenstände, welche durch Einfrieren lei
den können, gegen Frost zu schützen beziehungsweise von Wasser zu befreien. 

§ 37. Ablassen des Wassers. Das Ablassen eines Kessels darf nur dann vorge
nommen werden, wenn das Feuer vollständig entfernt und das Mauerwerk möglichst 
abgekühlt ist. Unter Dampfdruck darf das Ablassen bei höchstens einer Atmosphäre 
Druck geschehen. Es ist darauf zu achten, daß das ausströmende Wasser beim Öff
nen des Hahns niemanden trifft. 

Während des Ablassens des Wassers unter Druck darf der Mannlochdeckel weder 
geöffnet noch gelockert werden. 
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Das Einlassen von Wasser in einen eben entfernten heißen Kessel ist streng unter
sagt 

§ 38. Reini&Yng und Reparatur. Bei Reinigung und Reparatur eines Kessels muß 
derselbe vor dem Befahren von anderen etwa in Betrieb befindlichen Kesseln in 
sämtlichen Rohrverbindungen und Feuerungseinrichtungen sicher abgeschlossen 
werden, am besten durch zwischengeschraubte Blechscheiben, sogenannte Stopf
flanschen. Eine Absperrung durch die gewöhnlichen Ventile oder Hähne oder Fest
binden derselben genügt nicht. 

Zur Befahrung solcher Kessel hat der betreffende Arbeiter jedesmal die Erlaubnis 
oder Weisung seines nächsten Vorgesetzten einzuholen. 

§ 39. Kesselstein und Schlamm. Revision. Kesselstein und Schlamm sind aus dem 
Kessel gründlich zu entfernen. Das Abklopfen darf nicht mit zu scharfen Werkzeu
gen geschehen; besonders vorsichtig sind Nietköpfe und Stemmnähte abzuklopfen. 

Der Wärter hat sich nach jedem Reinigen von dem ordnungsmäßigen Zustand des 
Kessels durch Befahren der Züge und des Innern zu überzeugen. Etwaige Unregel
mäßigkeiten, die durch ihn nicht ohne weiteres behoben werden können, sind sofort 
dem Vorgesetzten zu melden. 

III. Vorschriften für Motoreneinrichtungen 

a. Für Betriebsunternehmer 

§ 40. Betreten der Maschinenräume. Das Betreten der Räume, in welchen Moto
ren abgeschlossen aufgestellt sind, ist nur den dazu besonders befugten Personen zu 
gestatten. 

§ 41. Signal. Im Motorenraum ist ein Signal oder eine Signalleitung anzubringen, 
durch welche den Arbeitern der von den Motoren abhängigen Werkstätten Beginn 
und Ende der Bewegung der Transmissionen angekündigt wird. 

§ 42. Schutzvorrichtungen an beweglichen Teilen. Schwung- und Zahnräder so
wie Pleuelstangen, Kurbeln, durchgehende Kolbenstangen und dergleichen sind mit 
geeigneten Schutzvorrichtungen zu versehen, soweit der Betrieb dies zuläßt. 

b. Für Motorenwärter 

§ 43. Instandhaltung, Reinigung. Die für den Betrieb von Motoren sowie von 
Triebwerken aller Art angestellten Wärter sind für die Instandhaltung und Reinigung 
der Motoren mit allem, was dazu gehört, verantwortlich. 

Besonders haben sie die zu dem Motor gehörigen Signalvorrichtungen in be
triebsfähigem Zustand zu erhalten. 

§ 44. Unbefugte Personen. Unbefugte sind von den Motoren- und von den Ma
schinenräumen fernzuhalten. Unnötige Unterhaltungen sind verboten. 

§ 45. Revision. Die Wärter haben sich vor Inbetriebsetzung der Motoren von dem 
guten, betriebsfähigen Zustand zu überzeugen und etwa vorgefundene, die Betriebs
sicherheit gefährdende Mängel unter allen Umständen zu beseitigen, ehe der Motor 
in Betrieb gesetzt wird; nötigenfalls ist über dieselben dem Vorgesetzten sofort An
zeige zu erstatten. 

§ 46. Signal. Das Anlassen und Stillsetzen der Betriebsmaschine muß der Ma
schinist durch das vorgeschriebene Signal rechtzeitig ankündigen. Wird von einem 
Arbeitsraum das Signal zum Stillstand gegeben, so ist der Motor sofort stillzustellen. 
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§ 47. Schmieren. Die Untersuchung und das Schmieren der Maschine während 
des Gangs darf nur von dem Wärter selbst und mit größter Vorsicht ausgeführt wer
den. 

IV. Vorschriften für Transmissionen, Triebwerke und Getriebe 

a. Für Betriebsunternehmer 

§ 48. Signale. Wird die Betriebskraft in mehrere Räume geleitet, so sind die 
sämtlichen Arbeitsräume, in welchen dieselbe benutzt wird, mit dem Motorenraum 
durch eine Signalleitung dergestalt zu verbinden, daß dem Wärter der Betriebskraft 
schnell ein Signal zum Stillstellen gegeben werden kann. Nach jedem Stillstand ist 
vor der Inbetriebsetzung ein in allen Arbeitsräumen hörbares Signal zu geben. 

Betriebskraft außer Wirksamkeit setzen. Nach Möglichkeit ist die Transmission 
so einzurichten, daß die Betriebskraft in jedem Arbeitsraum selbständig außer Wirk
samkeit gesetzt werden kann. 

§ 49. Jugendliche Arbeiter. Jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren sind Arbeiten 
an im Gang befindlichen Triebwerken, wie Reinigen und Schmieren, sowie das 
Reparieren der Riemen auf das strengste zu untersagen. 

§ 50. Vorstehende Teile. An den beweglichen Elementen der Transmissionen sind 
vorstehende Teile, insbesondere Nasenkeile und Schrauben zu vermeiden oder ein
zukapseln. 

Transmissionswellen. Alle Transmissionswellen, welche niedriger wie 1 Meter 
über Flur liegen, sind mit Schutzkästen zu umgeben. 

Alle Schwung- und Zahnräder sowie Friktionsscheiben, Riemscheiben, Riemen 
und Wellen, deren niedrigster Punkt tiefer wie 1,80 Meter über Flur liegt, sind, so
weit sie in einen von Arbeitern zu passierenden Raum hineinreichen, mit Schutzwer
ken zu umgeben, soweit der Betrieb dies zuläßt. 

b. Für Arbeiter 

§ 51. Riemenauflegen. Auflegen von Riemen von mehr als 40 Millimeter Breite 
ist ohne Benutzung von Riemenauflegern nur während des Stillstands oder langsa
mer Bewegung der Transmissionen gestattet. Auf den Wechsel des Riemens bei 
Stufenscheiben an Werkzeugmaschinen bezieht sich diese Vorschrift nicht. 

Abgeworfene Riemen. Abgeworfene Riemen müssen entweder sofort oder min
destens bei der nächsteintretenden Ruhepause ganz entfernt oder so aufgehangen 
werden, daß sie nicht mit bewegten Transmissionsteilen in Berührung kommen, oder 
mit ihrem unteren Ende mindestens 1 Meter über dem Fußboden hängen. 

Reparieren und Kürzen der Riemen darf nicht geschehen, solange dieselben auf 
der Transmission schleifen. Die Riemenverbindung muß möglichst glatt und fest 
hergestellt werden. 

Jugendliche Arbeiter. Jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren sind Arbeiten an im 
Gange befindlichen Triebwerken, wie Reinigen und Schmieren, sowie das Reparie
ren der Riemen streng verboten. 

§ 52. Schmieren. Das Schmieren der Transmission darf, während dieselbe in Be
wegung ist, als Regel nur vom Fußboden aus oder unter Benutzung der dazu be
stimmten Leitern, Triebwerkslaufbühnen oder dergleichen geschehen. Das Schmie
ren von Transmissionsräderwerken während des Gangs derselben ist verboten. 

§ 53. Putzen. Das Putzen der Transmissionen von Hand während des Gangs ohne 
Anwendung einer Putzzange ist verboten. 
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§ 54. Unverdeckte Maschinenteile. Unverdeckte Maschinenteile, welche sich in 
Bewegung befinden, dürfen nicht überschritten werden. 

§ 55. Abgeschlossene Räume. Die durch Schutzgitter abgeschlossenen oder durch 
Warnungstafeln gekennzeichneten Räume, innerhalb deren bewegte Maschinen oder 
maschinelle Triebwerke sich befinden, dürfen von nicht besonders dazu befugten 
Arbeitern nicht betreten werden. 

V. Vorschriften für Arbeitsmaschinen 

a. Für Betriebsunternehmer 

§ 56. Ausrückvorrichtung. Jede Arbeitsmaschine muß mit einer Ausrückung ver
sehen sein, welche es ermöglicht, dieselbe jederzeit unabhängig von der Transmissi
on stillzusetzen. Die Ausrückung muß so konstruiert sein, daß jede Selbsteinrückung 
tunlichst verhütet wird; auch muß dieselbe vom Standort des Arbeiters aus leicht zu 
erreichen sein. 

§ 57. Zahnräder. An allen Arbeitsmaschinen, die mit einem Riemen von mehr als 
40 Millimeter Breite oder einem gleichwertigen Mechanismus betrieben werden, 
sind die im Bereich des Arbeiters liegenden Zahnräder an den Einlaufsseiten und da, 
wo sie dicht an festen Teilen vorbeilaufen, zu verdecken. 

Diese Vorschrift gilt indes nicht für langsam laufende Wechselräder oder Selbst
gangräder, soweit diese nicht eine besonders gefährliche Lage haben. 

§ 58. Schwungräder. Bei Schwungrädern der Arbeitsmaschinen, deren tiefster 
Punkt niedriger als 1,5 Meter über Flur liegt, sind, soweit der Betrieb dies zuläßt, 
entweder Schutzgitter anzubringen oder die Anne derselben von der Außenseite mit 
einer vollen Blechscheibe oder dergleichen zu bekleiden. 

§ 59. Schnellaufendes Schneidezeug. Arbeitsmaschinen mit schnellaufendem 
Schneidezeug sind nach Möglichkeit so einzurichten und zu betreiben, daß die Ar
beiter von demselben nicht berührt und von geschleuderten Splittern nicht getroffen 
werden. 

§ 60. Fallhämmer. Durch Transmissionen getriebene Fallhämmer sind mit einer 
einfachen, sicher wirkenden, festangebrachten Vorrichtung zum Hochhalten des 
Hammerbären zu versehen. 

b. Für Arbeiter 

§ 61. Signal. Sobald das Signal zum Stillsetzen des Motors vom Maschinenwärter 
aus gegeben wird, hat jeder Arbeiter seine Arbeitsmaschine auszurücken. 

§ 62. Reparaturen. Maschinen, an welchen Reparaturen oder andere Arbeiten ge
macht werden sollen, sind gegen zufälliges lngangkommen zu schützen. 

§ 63. Schutzbrillen. Bei Bearbeitung harter, spröder Gegenstände sind Schutz
brillen zu verlangen und zu benutzen. 

§ 64. Fallhämmer. Bei Arbeiten unter von Transmissionen getriebenen Fallhäm
mern darf mit der Hand keine Verrichtung an den Ober- und Untersätzen vorge
nommen werden, solange der Hammerbär nicht in zuverlässiger Weise hochgehalten 
wird. Ein einfaches Untersetzen von einem Holz- oder Eisenstab genügt nicht. 

[ ... ] 
XXIII. Prämien für Abwendung von Unfällen 

§ 211. Prämien für Abwendung von Unfällen. Der Genossenschaftsvorstand wird 
ermächtigt, Arbeitern oder dritten Personen, welche nachweisbar den Eintritt eines grö-



1887 Dezember 22 1207 

ßeren, die Genossenschaft belastenden Unfalls abgewendet oder zur Rettung Verun
glückter beigetragen haben, Prämien bis zur Höhe von 100 Mark zu gewähren. Der 
Antrag auf Gewährung von Prämien ist seitens des beteiligten Unternehmers bezie
hungsweise des mitwirkenden Vertrauensmanns zu stellen und in gehöriger Form zu 
begründen. 

XXIV. Strafbestimmungen 

a. Für Genossenschaftsmitglieder 

§ 212. Strafbestimmungen. Genossenschaftsmitglieder, welche den Ausführungs
bestimmungen oder den vorstehend unter I bis XXII enthaltenen Unfallverhütungs
vorschriften zuwiderhandeln, können durch den Genossenschaftsvorstand in eine 
höhere Gefahrenklasse eingeschätzt oder, falls sich dieselben bereits in der höchsten 
Gefahrenklasse befinden, mit Zuschlägen bis zum doppelten Betrag ihrer Beiträge 
belegt werden. (Vergleiche § 78 Absatz 1 Ziffer 1 und § 80 des Unfallversiche
rungsgesetzes vom 6. Juli 1884.) 

b. Für Arbeiter 

§ 213. Gegen versicherte Personen, welche den allgemeinen Unfallverhütungs
vorschriften für Arbeiter sowie den für die einzelnen Betriebsabteilungen gültigen 
Unfallverhütungsvorschriften zuwiderhandeln, oder welche die angebrachten 
Schutzvorrichtungen nicht benutzen, dieselben mißbrauchen, beseitigen oder ab
sichtlich beschädigen, kann, sofern nicht Entlassung aus der Arbeit durch den Be
triebsunternehmer stattfindet, außer der durch letzteren aufgrund einer besonderen 
Fabrik- beziehungsweise Arbeitsordnung etwa zu verhängenden Ordnungsstrafe 
durch den Vorstand der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder, wenn eine solche für 
den Betrieb nicht errichtet ist, durch die Ortspolizeibehörde eine Geldstrafe bis zu 
6 Mark festgesetzt werden, welche in die betreffende Krankenkasse fließt. (Verglei
che § 78 Absatz 1 Ziffer 2 und § 80 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 
1884.) 

Nr.330 

1887 Dezember 22 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an 
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bödiker nimmt den Ehrenvorsitz der Unfallverhütungsausstellung an] 

Nach dem mündlichen Vortrag, den ich Eurer Exzellenz in nebenstehender An
gelegenheit am 18. d. M. nachmittags erstatten durfte, begab ich mich zu dem Ge
schäftskomiteevorsitzenden Roesicke - der am Morgen an der Spitze einer Deputati
on den zum Vorsitzenden des Ehrenkomitees mich bestimmenden Beschluß mit der 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100593, fol.30-32Rs. 
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Bitte um Annahme der Wahl mir mitgeteilt -, in der Absicht, ihm zu sagen, daß ich 
mit Rücksicht auf das mögliche Fiasko der Ausstellung und die an die Ausstellung 
sich anknüpfende Kritik sowie auf den privaten Charakter derselben, Bedenken 
trüge, den Vorsitz anzunehmen, und ihm vielmehr anheimgebe, auf die Wahl eines 
anderen [Ehren]vorsitzenden bedacht zu sein. Ich traf Henn Roesicke nicht zu Haus, 
konnte meinen Besuch am Abend nicht wiederholen, da ich eine Dinereinladung 
angenommen hatte, und auch am folgenden Morgen wegen einer um 9 ½ Uhr statt
findenden Spruchsitzung und vorhergehender dringlicher Dienstgeschäfte ihn nicht 
nochmals aufsuchen. Ich ersuchte deshalb den Regierungsrat Reiche), dem Henn 
Roesicke in meinem Namen meine Bedenken gegen die Annahme des Vorsitzes 
mitzuteilen, da ich am Abend durch eine Konferenz beziehungsweise durch eine 
Dienstreise nach Posen, dies persönlich zu tun wiederum verhindert war. Inzwischen 
verreiste auch Herr Roesicke nach Dessau und fand ich nach meiner Rückkehr von 
Posen die anliegende Darstellung des p[raedictus] Rei~hel vor, worin derselbe die 
mir sofort auch mündlich vorgetragenen Gründe, welche meine Ablehnung untunlich 
erscheinen ließen, zusammenstellte. 2 

Die Darstellung enthält eine Reihe neuer Momente, die ich Eurer Exzellenz nicht 
vorzutragen vermochte, da ich dem ganzen Unternehmen durchaus fernstehe. Ich 
nahm dann weiter Veranlassung, mit dem Kommerzienrat Haßler, Vorsitzender des 
Zentralverbands Deutscher Industrieller, der hier anwesend war, mich zu benehmen. 
Derselbe erklärte mir, er halte es für untunlich, daß ich die Wahl ablehnte; er sehe 
auch keinen Grund hierfür. Heute endlich traf ich den Herrn Roesicke als Beisitzer 
einer Spruchsitzung, in der ich den Vorsitz zu führen hatte, und bat mich derselbe, 
mit Rücksicht darauf, daß alle Berufsgenossenschaften an dem Unternehmen betei
ligt sind und daß dasselbe geradezu den Charakter eines berufsgenossenschaftlichen 
Unternehmens angenommen hat - die dem Reichsversicherungsamt angehörenden 
sechs nichtständigen Mitglieder resp. Stellvertreter aus dem Stand der Arbeitgeber 
gehören sämtlich zu dem Ehrenkomitee und mehrere von ihnen auch zu dem Aus-

2 In diesem Bericht vom 21.12.1887 setzte sich Franz Reiche) nachhaltig für eine Unterstüt
zung des Ausstellungsvorhabens und für die Annahme des Ehrenvorsitzes durch Tonio 
Bödiker ein. Reiche) schrieb unter anderem: So leicht nun bei den gemeinnützigen und ed
len Zielen des Unternehmens die Bildung eines Ehrenkomitees auch gelang, so schwierig 
wurde für das Ausstellungskomitee die zwar aus Verwaltungsrücksichten nicht erforderli
che, aber dem Brauch bei Ausstellungen entsprechende Besetzung des Vorsitzes im Ehren
komitee. Es fehlt zwar nicht an hervorragenden Großindustriellen, denen dieser Ehren
platz recht wohl hätte eingeräumt werden können, wenn es sich um ein „fabrikindustriel
les" Unternehmen handelt. Die vorliegende Ausstellung umfaßt aber die Gewerbe im wei
teren Sinn, auch solche, welche mit der eigentlichen Großindustrie - wie z. B. die sehr 
umfangreichen Baugewerbe - fast gar keine Fühlung haben. Die Wahl eines Großindustri
ellen war daher nicht ohne Bedenken. Näher lag, da das ganze Unternehmen auf berufsge
nossenschaftlichem Boden beruht, die Wahl des hervorragendsten Genossenschaftsvor
standsvorsitzenden. Aber auch hier bot sich eine kaum überwindliche Schwierigkeit in der 
Personalfrage, und lag es hiernach nahe, da es sich bei dem Unternehmen nicht um eine 
allgemeine Industrieausstellung, sondern speziell um die Förderung der Unfallverhütung 
handelt, deren Pflege dem Reichsversicherungsamt obliegt, den Chef tks Reichsversiche
rungsamts als einen unbestrittenen Vorsitzenden des Ehrenkomitees in Aussicht zu nehmen 
(Abschrift: BArch R 1501 Nr.100593, fol. 34-38, hier 37-37 Rs.). 

3 Vorsitzender des Zentralverbands Deutscher Industrieller war seit 1885 Louis Schwarz
kopff. Theodor Haßler war stellvertretender Vorsitzender. 
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schuß• pp. -, die Wahl nicht abzulehnen. Er fügte hinzu: ,,Die Mitglieder des Ehren
komitees würden sich schämen, wenn Sie ihnen diese Ablehnung antäten, zumal in 
Ihrer Wahl ein Beweis des Vertrauens und des Danks gegen Sie liegt." 

Bei dieser Sachlage habe ich mich, zur Aufrechterhaltung der durchaus notwen
digen guten Beziehungen zu den Vertretern der deutschen Industrie sowie zu den 
sechs erwähnten nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts, zu denen 
ich mich sonst in ein fast unhaltbares Verhältnis bringen würde, entschließen müs
sen, die gegen die Annahme der Wahl sprechenden Bedenken zurückzustellen und 
von der seitens Eurer Exzellenz mir hochgeneigtest erteilten Erlaubnis zur Annahme 
des Vorsitzes in dem mehrgenannten Ehrenkomitee Gebrauch zu machen. 

[Nachtrag:] 
Nach Abfassung des vorstehenden Berichts hat p[raedictus] Roesicke sich noch

mals bei mir eingefunden mit der dringenden Bitte, ich möchte im Interesse der 
Sache die Wahl nicht ablehnen und den Beteiligten nicht einen solchen Schlag ver
setzen. Er hat mir sodann einen Auszug aus dem Stenogramm über die fragliche 
Ehrenkomiteesitzung, an welcher 84 Personen teilgenommen, übergeben, wovon ich 
eine Abschrift hier folgen zu lassen mir gestatte.' 

' Von seiten der Vorstände der Berufsgenossenschaften fungierten seit 1886 als nichtständi
ge Mitglieder des Reichsversicherungsamts Theodor Haßler (Vertreter: Richard Roesicke 
und Rudolf Cuno) und Dr. Karl Alexander Martius (Vertreter: Max Schramm und Ernst 
Behrens). 

' Abschrift: BArch R 1501 Nr.100593, fol.33-33 Rs.; vgl. Nr. 328. 
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1888 Januar 4 

Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkung Bismarcks 

[Tonio Bödiker übernimmt den Ehrenvorsitz der von den Berufsgenossenschaften initiierten 
Unfallverhütungsausstellung] 

Die aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes und des Gesetzes vom 28. Mai 
18852 gebildeten Berufsgenossenschaften beabsichtigen, im Jahr 1889 zu Berlin eine 
Ausstellung von Gegenständen für die Zwecke der Unfallverhütung zu veranstalten. 
Die Ausstellung findet in den beteiligten Kreisen lebhaften Beifall und scheint auch 
finanziell gesichert zu sein. 

Die Leitung des Unternehmens liegt in der Hand eines „Geschäftskomitees". Vor
sitzender desselben ist das nichtständige Mitglied des Reichsversicherungsamts 
Brauereidirektor Roesicke in Berlin. Dem „Geschäftskomitee" steht ein ,,Ehrenko
mitee" von 184 Mitgliedern zur Seite, welchem lediglich die moralische Förderung des 
Unternehmens, aber keine Teilnahme an der Geschäftsleitung obliegt. In dem ,,Ehren
komitee" sind sämtliche Vorstände der Berufsgenossenschaften vertreten. 

Dasselbe hat den Präsidenten des Reichsversicherungsamts, Bödiker, einstimmig 
zum Ehrenpräsidenten gewählt. 

Der Präsident Bödiker hat sich nach seiner Anzeige veranlaßt gesehen, die auf ihn 
gefallene Wahl anzunehmen.' 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.l 00593, fol. 56-57; Entwurf des Regierungsassessors 
Dr. Leopold Wilhelmi: BArch R 1501 Nr.! 00593, fol. 44-44 Rs. 

2 Vgl. Nr. 247. 
1 Bismarck: ohne Anfrage? 

Der mit der Randbemerkung Bismarcks versehene Bericht war am 8.1.1888 wieder an das 
Reichsamt des Innern gelangt. Dort entwarf daraufhin Erich von Woedtke folgenden Bericht 
von Boettichers an Bismarck: Mit Bezug hierauf bemerke ich gehorsamst, daß (Präsident) 
Bödiker mich vorher mündlich gefragt hat, ob gegen die Annahme der Wahl dienstliche Be
denken zu erheben seien. Ich habe ihm hierauf erwidert, daß ausreichende Gründe, ilvn die 
Annahme der Wahl aus dienstlichen Rücksichten zu untersagen, zwar nicht vorlägen, daß ich 
indessen die Annahme um deswillen widerraten zu müssen glaube, weil ein Mißerfolg der 
Ausstellung oder Unzuträglichkeiten im Verlauf derselben nicht ausgeschlossen seien. Präsi
dent Bödiker war anf<inglich geneigt, die Wahl abzulehnen, hat sich aber, wie er angibt, 
schließlich aus dem Grund zur Annahme entschlossen, weil ilvn mitgeteilt worden sei, daß ei
ne Ablehnung das bisherige lebhafte Interesse für die Ausstellung erheblich abschwächen 
und von den Genossenschaftsvorständen übel aufgenommen werden würde (Entwurf Erich 
von Woedtkes [10.1.], gezeichnet von Robert Bosse und Paul Eck [l 1.1.]: BArch R 1501 
Nr.100593, fol. 58-59). Von Boetticher unterzeichnete den Bericht jedoch nicht, sondern 
vermerkte am 11.1. auf dem Entwurf: Dem Herrn Reichskanzler ist heute mündlich in der 
Sache Vortrag gehalten. Seine Durchlaucht ist zwar geneigt, die Übemalvne des Ehren
präsidiums durch Herrn Bödiker zu tolerieren, hat mich jedoch beauftragt, dem letzteren 
sein Bedauern darüber auszusprechen, daß er gegen den Rat seines Vorgesetzten zur 
Übernahme sich hat bereit finden lassen. Ich werde diesen Auftrag mündlich erledigen. 
Gegenüber der Ausstellungsleitung (und damit in der Öffentlichkeit) verhielt sich Bis
marck allerdings positiver. Am 23.2.1888 schrieb der Reichskanzler an Richard Roesicke: 
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Denkschrift' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker 

Ausfertigung, Teildruck 

[Explosionen von Dampfkesseln kommen selten vor, andere Bereiche der Unfallverhütung 
haben Nachholbedarf; eine spezielle Dampfkesselrevision außerhalb der berufsgenossen
schaftlichen Betriebsüberwachung ist nicht mehr notwendig] 

Zur Frage der Vereinfachung des Revisionswesens in fabrikindustriellen Betrieben, 
soweit die „Unfallverhütung" in Betracht kommt. 

Zur Revision der fabrikindustriellen Betriebe im Interesse der Unfallverhütung 
sind zur Zeit berechtigt: 

a. die Ortspolizeibehörden, 
b. die Fabrikaufsichtsbeamten(§ 139 b der Gewerbeordnung), 
c. die Beauftragten der Berufsgenossenschaften (§§ 82 ff. des Unfallversiche
rungsgesetzes), 
(im Gesamtbereich der Unfallverhütung), 
d. die Kesselrevisoren 
(im Bereich des Betriebs der Dampfentwickler). 
Diese vielseitige Kontrolle zur Erreichung derselben Ziele wird seitens der Indu

striellen lästig empfunden und ist bereits im Jahr 1885 in den beteiligten Kreisen die 
Frage in Erörterung gezogen worden, ob nicht wenigstens die Revisionstätigkeit der 
Ingenieure der Dampfkesselrevisionsvereine mit derjenigen der Revisionsingenieure 
(Beauftragten) der Berufsgenossenschaften zu verschmelzen sein dürfte. 

Durch die Bildung von Dampfkesselrevisionsvereinen ist der Organisation der 
Selbstverwaltung auf dem Gebiet der Unfallverhütung gewissermaßen vorgegriffen 
oder ein Vorläufer für diese größere Organisation geschaffen worden. Man ging von 
der Auffassung aus, daß dem Dampfkesselbetrieb, als der schwerwiegendsten Unfall
quelle, zunächst eine besondere Fürsorge zuzuwenden sei. Diese Auffassung ist durch 
die Statistik als irrig längst widerlegt. Die Unfälle an gewissen Arbeitsmaschinen sowie 
insbesondere an Transmissionen haben jederzeit eine hervorragendere Stelle einge
nommen. Nach einer im Verein für Gewerbfleiß gemachten Mitteilung (Sitzung vom 
1. März 1880)' ereigneten sich nach dem Durchschnitt längerer Jahre im preußischen 
Staat jährlich 20 Dampfkesselexplosionen mit zusammen 20 tödlichen und nicht tödli
chen Verletzungen, und es sind im Jahr 1886 im Bereich der Berufsgenossenschaften 
nur 44 schwere (entschädigungspflichtige) Unfälle durch die Explosion von Dampf
kesseln und sonstigen Dampfentwicklern (Kochapparate pp.) veranlaßt worden, wäh-

Das Unternehmen hat meine volle Teilnahme, weil ich in ihm ein Mittel sehe, die Fürsorge 
für die Arbeiter zu fördern und denselben durch Augenschein darzutun, daß ihr Wohl den 
Arbeitgebern am Herzen liegt. Mögen Ihre humanen Bestrebungen von Erfolg gekrönt sein 
(Abdruck in: Die Berufsgenossenschaft, Beilage zu Nr. 12 vom 25.6.1888, S. 14). 

' BArch R 43 Nr.514, fol. 83-89 Rs. 
' Diese Mitteilung erfolgte durch den Direktor des Preußischen Statistischen Büros 

Dr. Ernst Engel (Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes 59 
[1880), S. 82). 
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rend die durch bewegte Maschinenteile (Motoren, Transmissionen und Arbeitsma
schinen) herbeigeführten entschädigungspflichtigen Unfälle sich bei den Berufsge
nossenschaften für denselben Zeitraum auf 2 301 stellten und noch 6 700 andere 
schwere Unfälle sich ereigneten (Reichstagsdrucksache Nr. 70, II. Session 1887/88). 

Wenngleich nicht zu verkennen sein wird, daß die im Anschluß an die Bestim
mungen der Gewerbeordnung geregelte Kesselrevision wesentlich dazu beigetragen 
hat, die Zahl der Unfälle durch Kesselexplosionen auf ein Mindestmaß herabzufüh
ren und darauf zu halten, so ist doch - nach den Ergebnissen in Ländern, wo eine 
gesetzliche generelle Regelung des Kesselrevisionswesens nicht besteht (nach von 
Reiche', Professor für Dampfkesselbau, explodierten in Preußen von unter staatli
cher Kontrolle stehenden Dampfkesseln einer von tausend, in England von den kei
ner Kontrolle unterstehenden Kesseln einer von fünfhundert) - ersichtlich, daß die 
Unfallverhütu,g im Dampfkesselbetrieb nur einen verhältnismäßig geringen Anteil 
des ausgedehnten Gebiets der Unfallverhütung einnimmt. Auch im Einzelnen ist 
darauf hinLuweisen, daß die Unfälle durch Dampfkoch- und -trockenapparate (Ha
dernkocher, Montejus•, Kalander pp.), welche einer besonderen Revision nicht un
terstellt smd, sowie die Unfälle durch Schwungradexplosionen, Explosion von Ga
sen in Fabriken u. a. nicht selten gleiche und selbst zahlreichere Opfer erforderten, 
als im Durchschnitt die Dampfkesselexplosionen.' 

Angesichts einer eingehenden Unfallstatistik an der es aber früher fehlte, würde 
die Industrie weit eher, wenn sie den Weg der Selbstverwaltung betrat, Anlaß gehabt 
haben, zu Transmissionsrevisionsvereinen u. a. zu schreiten, als zu Dampfkesselrevi
sionsvereinen. 

Die Erkenntnis der großen Bedeutung der Unfallverhütungsfragen außerhalb des 
Dampfkesselbetriebs - durch die Mitteilungen in den Jahresberichten der Fabrikauf
sichtsbeamten geweckt - führte denn auch bereits vor Inkrafttreten des Unfallversi
cherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 zur Begründung von Unfallverhütungsvereinen 
(So in M[önchen]gladbach, Krefeld, Elberfeld - nach dem Vorbild der Association 
pour prevenir Ies accidents de machines in Mülhausen i[m] E[lsaß]).' Während aber 
diese Vereine mit ihrem weiteren Aufgabenkreis allmählich nach Inkrafttreten der 
Unfallversicherungsgesetze sich auflösten' und unter Übernahme ihrer Revisions
ingenieure in Beauftragtenstellen in dem berufsgenossenschaftlichen Organismus 
aufgingen, nehmen die Dampfkesselrevisionsvereine als Selbstverwaltungskörper 
nach wie vor eine Sonderstellung ein, welche mit der gesetzlich den Berufsgenos
senschaften im ganzen Umfang ohne Einschränkung zugewiesenen Entschädigungs
und Verhütungspflicht aller Unfälle, einschließlich der an Dampfkesseln, in einem 
gewissen Widerspruch steht. Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn eine Ver-

' Hugo von Reiche (1839-1883), 1874 bis 1883 Professor für Maschinenbau an der Techni
schen Hochschule in Aachen. 

• Druckfässer. 
' Anmerkung in der Quelle: Eine Schwungradexplosion zerstörte im Jahr 1880 im Walz.

werk Bison (Belgien) das ganze Werk durch Umwerfen der Tragsäulen des Dachs; 5 Tote, 
33 Schwerverletzte - 100 Arbeiter brotlos. Die Mehlstaubexplosion in der Wesennühle z.u 
Hameln ( 1887) übertraf die allenneisten Kesselexplosionen an schrecklichen Folgen. 
Durch die Explosion eines Trockenkalanders in der Appratur von Hirsch z.u Gera ( 1879) 
wurden 3 Arbeiter getötet und 6 schwer verletzt usw. usw. 

' Zu diesen Unfallverhütungsvereinen vgl. Nr. 1, Nr. 34, Nr. 35 Bd. 3 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

7 Vgl. Nr. 34 Anm. 2, Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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schmelzung der Kesselrevisionsvereine mit den Berufsgenossenschaften nach dem 
hinsichtlich der Unfallverhütungsvereine vorliegenden Vorgang in industriellen 
Kreisen in Erörterung genommen worden ist, zumal empfindliche Betriebsstörungen 
mit dieser Doppelkontrolle unter Umständen verbunden sind. Die spezielle Revision 
der Dampfentwickler verlangt die Stillsetzung des Betriebs überhaupt, die Revision 
der Dampflwchapparate nicht minder. Für beide sind zur Zeit andere Revisoren 
tätig. Eine Vereinigung der Revisionstätigkeit würde zu einer Verminderung der 
Betriebsstörungen führen, daneben aber auch wesentliche Ersparnisse in den Ausga
ben für das Revisionswesen (Vermeidung von Reisekosten pp. für zwei Personen) 
zur Folge haben. Auch Kollisionen in den Unfallverhütungsvorschriften der Kessel
revisionsvereine und der Berufsgenossenschaften blieben vermieden. [ ... ] 

Am Schluß des Jahrs 1887 waren bei den Berufsgenossenschaften 45 Revisi
onsingenieure (Beauftragte) in 56 Stellen tätig. Es mehren sich die Anzeichen, daß 
die Berufsgenossenschaften dazu übergehen, unter Verkleinerung der Dienstbezirke 
im Verein mit verwandten Berufsgenossenschaften gemeinsame Beauftragte anzu
stellen. Den letzteren ließe sich dann in räumlich engerem Bezirk die Kesselrevision 
sehr leicht übertragen. 

Auf diese Weise würden auch die in den Kesselrevisionsvereinen tätigen industri
ellen Kräfte frei (in der Regel handelt es sich um dieselben Personen wie bei den be
rufsgenossenschaftlichen Ehrenämtern), dem Zuviel an korporativer Bildung - sonst 
einer Stärke der Deutschen und einem Mangel bei den Franzosen, weshalb diese 
niemals unsere Berufsgenossenschaften werden nachmachen können - würde entge
gengetreten, die von der Industrie zu tragenden gesamten Revisionskosten würden 
sich ermäßigen und insbesondere die Kosten der berufsgenossenschaftlichen Ver
waltung sich relativ, im Verhältnis zur Leistung, niedriger stellen. 

Jene Übertragung der Befugnis zur Kesselrevision an die Beauftragten der Berufs
genossenschaften hat aber taktisch noch die Bedeutung, daß sie die Kesselrevisionsver
eine um so eher zu einem Aufgehen in den Berufsgenossenschaften, neben denen sie 
sich dann auf die Dauer nicht mehr würden halten können, bewegen würde. Die vor
handenen Kesselrevisionsingenieure könnten sich zu ,,Beauftragten" herausbilden. 

Schon vor 2 ½ Jahren hat das Reichsversicherungsamt diesen Dingen seine Auf
merksamkeit gewidmet und mittels eines an die Berufsgenossenschaftsvorstände 
gerichteten Rundschreibens vom 8. August 1885 diese ersucht, keine voreiligen 
Abmachungen mit den Kesselrevisions- und Unfallverhütungsvereinen zu treffen, 
sondern die Politik der freien Hand zu befolgen. Es kam dem Reichsversicherungs
amt damals darauf an, zugunsten der jungen Berufsgenossenschaften der naturge
mäßen Entwicklung den Weg offenzuhalten. Andererseits mußte abgewartet werden, 
bis die Berufsgenossenschaften sich erst in ihre nächsten Aufgaben eingelebt haben 
würden, ehe sie mit weiteren Projekten ernstlich befaßt werden konnten. Inzwischen 
hat die Mehrzahl der Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften erlassen, 
viele haben Beauftragte angestellt. und würde es allmählich an der Zeit sein, die bis 
jetzt zurückgestellte Idee wieder aufzufassen. Schon im Jahr 1885 berichtete der Vor
stand der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft auf 
jenes Rundschreiben: ,,Es wird eventuell von der Berufsgenossenschaft anzustreben 
sein, daß die von ihr ,Beauftragten' - ihre Qualifikation vorausgesetzt - Kesselrevi
sionen mit amtlicher Gültigkeit ausführen dürfen." 

Seitdem sind die Berufsgenossenschaften einen gewaltigen Schritt vorwärtsge
kommen. 
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Nr. 333 

1888 Februar 19 

Schreiben' des Varziner Papierfabrikanten Moritz Behrend2 an den Reichs
kanzler Otto Fürst von Bismarck 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Mit den bestehenden Dampfkesselrevisionsvereinen als Kern sollen besondere Unfallverhü
tungsvereine gebildet werden, die die gesamte berufsgenossenschaftliche Unfallverhütung 
übernehmen sollen] 

Ew. Durchlaucht hatten mir vor kurzem die Ehre erwiesen, in betreff der Frage 
der Überwachung der Dampfkochgefäße meine Meinung zu hören, und ich hatte bei 
der Gelegenheit mir erlaubt, darauf hinzuweisen, daß diese Angelegenheit eigent
lich, gleichwie das gesamte Dampfkesselüberwachungswesen, in das allgemeine Un
fallverhütungswesen gehöre, welches nach dem Unfallversicherungsgesetz den Be
rufsgenossenschaften überwiesen ist. 

Ich hatte nun kürzlich Gelegenheit, mit dem Präsidenten des Reichsversiche
rungsamts, Herrn Geh[eimen Regierungs]rat Bödiker über diese Frage zu sprechen, 
und war überrascht und erfreut, zu finden, daß seine Ansichten sich hinsichtlich 
derselben fast völlig mit den meinigen decken und daß von seiten des Reichsversi
cherungsamts bereits Schritte, allerdings bis jetzt ohne Erfolg, in der Richtung getan 
sein, auf eine Verschmelzung des Dampfkesselrevisionswesens mit dem allgemeinen 
Unfallverhütungswesen hinzuwirken. Herr Präsident Bödiker hat in einem Schreiben 
an mich seine Ansichten ausgesprochen, und ich halte mich für verpflichtet, dieses 
Schreiben zu Ew. Durchlaucht Kenntnis zu bringen.' 

Wenn meine Ansichten in bezug auf das Ziel: Verschmelzung der Dampfkessel
überwachung mit dem allgemeinen Unfallverhütungswesen völlig mit denen des 
Herrn Präsidenten Bödiker übereinstimmen, so möchte ich doch meinerseits zur Er
reichung dieses Ziels einen anderen Weg einschlagen. 

Herr Präsident Bödiker will die Dampfkesselüberwachungsvereine allmählich 
eingehen lassen und die Befugnisse auf die Beauftragten der Berufsgenossenschaften 
übertragen. 

Ich würde es dagegen vorziehen, wenn die Dampfkesselüberwachungsvereine, 
welche sich so vortrefflich bewährt haben, erhalten blieben und ihre Geschäfte auf 
Überwachung des gesamten Unfallverhütungswesens ausgedehnt würden. 

Da die Kesselvereine geographisch gegliedert, während die Berufsgenossen
schaften über das ganze Reich verteilt sind, so müßte allerdings für das Unfallver
hütungswesen eine besondere Organisation geschaffen werden. Ich denke mir die 
Sache so, daß in bestimmten Bezirken die sämtlichen Berufsgenossenschaften zusam
mentreten und anstelle der Dampfkesselüberwachungsvereine Unfallverhütungsvereine 
bilden, welche für den betreffenden Bezirk die Überwachung sämtlicher Unfallver
hütungsmaßregeln, inklusive der Dampfkessel, Kochgefäße etc. übernehmen. 

' BArch R 43 Nr.514, fol. 81-82. 
2 Moritz Behrend (1836-1915), Pächter der Papierfabrik ,,Hammermühle" in Varzin (Kreis 

Rummelsburg). Besitzer dieser Fabrik war Otto von Bismarck. 
' Vgl. Nr. 332. 
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Die Vorstände dieser Unfallverhütungsvereine würden von den Berufsgenossen
schaften gewählt, etwa in der Weise, daß die Genossenschaftsversammlungen, respek
tive die Sektionsversammlungen der verschiedenen Berufsgenossenschaften Wahl
männer wählen, welche ihrerseits die Vorstände der Unfallverhütungsvereine wählen. 

Nr.334 

1888 März 1 

Rundschreiben' des Vorsitzenden der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft Johann Friedrich Jencke an die Genos
senschaftsmitglieder 

Druck 

[Alkoholiker und Epileptiker sollen entlassen werden; Arbeiter mit Bruchschäden sollen nicht 
eingestellt werden] 

Der Genossenschaftsvorstand hat in seiner Sitzung vom 23. Februar er. einstim
mig beschlossen, an sämtliche zur Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks
Genossenschaft gehörigen Betriebe die Aufforderung zu richten: 

l. Gewohnheitstrinker, auch wenn sie niemals bei der Arbeit betrunken betroffen 
worden, namentlich diejenigen Personen, welche an Delirium tremens behandelt 
worden sind, tunlichst zu entlassen, sobald der Fehler bekannt wird; 

2. an Epilepsie erkrankte Personen, sobald die Krankheit konstatiert ist, tunlichst 
zu entlassen; 

3. Personen, welche nach dem Ergebnis der ärztlichen Untersuchung einen 
Bruchschaden oder Bruchanlage haben, von der Annahme auszuschließen. 

Indem ich vorstehenden Beschluß zu Ihrer Kenntnis bringe, glaube ich, da allent
halben in der Genossenschaft gleichartige Erfahrungen gemacht worden sind, nur 
noch folgendes hinzufügen zu sollen. 

Ad l. Nach ärztlichem Urteil ist eine große Reihe von Betriebsunfällen auf 
Trunksucht zurückzuführen, auch wenn der Betreffende zur Zeit des Unfalls nicht 
getrunken hatte; denn der übertriebene Alkoholgenuß macht zu Schwindelanfällen 
und dergleichen geneigt, welche dann leicht zu Unfällen Anlaß geben; selbst Epilep
sie ist nach den namentlich in der Berliner Charite gemachten Beobachtungen in 
sehr vielen Fällen auf Trunksucht zurückzuführen. Es kommt ferner in Betracht, daß 
in zahlreichen Fällen leichte Verletzungen einen schlimmen, oft einen tödlichen 
Verlauf genommen haben, wenn die Betreffenden Trinker waren. Wenn es auch in 
vielen Fällen schwierig sein mag, zu beurteilen, ob jemand Gewohnheitstrinker ist, 
so ist doch jedenfalls das Auftreten von Delirium tremens als bestimmtes Kriterium 
zu betrachten und deshalb besonders erwähnt. 

Ad 2. Es war bisher in vielen zur Genossenschaft gehörigen Werken Gebrauch, 
namentlich ältere Arbeiter, die epileptische Anfälle bekamen, in Arbeit zu behalten; 
selbstverständlich wurde ihnen dann eine Beschäftigung gegeben, bei welcher sie 
den Betriebsgefahren möglichst entrückt waren, jedoch ist es vollständig unmöglich 
zu verhüten, daß sie in einem epileptischen Anfall auf irgendeinen Gegenstand sto-

' Historisches Archiv Krupp (Essen) WA 4/675, fol. 77-78. 
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Sen, der als zum Betrieb gehörig betrachtet werden kann. Nachdem das Reichsversi
cherungsamt dahin entschieden hat, daß in einem solchen Fall Betriebsunfall vorlie
ge, sobald durch das Hinfallen auf einen irgendwie mit dem Betrieb zusammenhän
genden Gegenstand, z.B. rückständige Asche, eine Verletzung entstehe, erscheint 
die Beschäftigung von Epileptikern in den Betrieben der Genossenschaft unzulässig 
(c[on]fler] Rekursentscheidung des Reichsversicherungsamts Nr. 4772). 

Ad 3. Das Reichsversicherungsamt hat entschieden, ein Bruchschaden sei als Be
triebsunfall zu betrachten, sobald wahrscheinlich gemacht sei, daß der Austritt des 
Bruchs bei einer mit der Berufsarbeit verbundenen körperlichen Anstrengung, also 
ohne äußere gewaltsame Veranlassung erfolgt ist (c[on)fle)r Rekursentscheidung des 
Reichsversicherungsamts Nr. 468'). Diese Entscheidung ist nach Ansicht des Genos
senschaftsvorstands mit der bei Beratung des Unfallversicherungsgesetzes von einem 
Regierungsvertreter abgegebenen Erklärung über den Begriff „Unfall bei dem Betrieb" 
(cf. von Woedtke. Unfallversicherungsgesetz, § 1 Anmerkung 16) und mit der Erklä
rung medizinisch-chirurgischer Autoritäten über die Entstehung von Bruchschäden 
nicht im Einklang. Nach der letzteren ist der Austritt eines Bruchschadens nur die na
turgemäße Weiterentwicklung einer bereits vorhandenen krankhaften Anlage; die 
Weiterentwicklung wird gefördert durch jede Anstrengung der Bauchpresse, wie sol
che beim Laufen, Springen, einem Hustenanfall, überhaupt bei jeder Körperanstren
gung, also bei jeder schweren Arbeit stattfindet. Die Folgen der körperlichen Anstren
gung unter normalen Verhältnissen auf einen krankhaft disponierten Körpers können 
nach Ansicht des Genossenschaftsvorstands nicht als Betriebsunfall betrachtet werden, 
und auch wenn während der Arbeit schließlich der Austritt des Bruchs erfolgt, so fehlt 
doch ein Moment, welcher bisher allgemein als zur Begründung eines Betriebsunfalls 
gehörig betrachtet worden ist (cf. v. Woedtke, Unfallversicherungsgesetz, § 1 Anmer
kung 17; Eger, Haftpflichtgesetz, II. Auflage, Seite 62, 113'): daß ein dem regelmäßi
gen Gang des Betriebs fremdes, aber mit demselben in Verbindung stehendes abnor
mes Ereignis vorliegen muß. Wenn bei zwei Arbeitern die angeborene Anlage durch 
schwere Arbeit gleichmäßig weiterentwickelt ist und bei dem einen der längst vorbe
reitete Austritt des Bruchs zufällig bei einer durch Husten- oder Lachanfall, bei dem 
zweiten bei einer durch die Arbeit bedingten Anstrengung der Bauchpresse erfolgt, 
so würde nach der Entscheidung des Reichsversicherungsamts im zweiten Fall Be
triebsunfall anzuerkennen sein, im ersten nicht. Diese Entscheidung, die einerseits zu 
Unbilligkeiten, andererseits zu Betrügereien führen kann, ist für die hiesige Genos
senschaft um so mehr bedenklich, weil dieselbe in ihren Betrieben fast nur mit star
ker körperlicher Anstrengung verbundene Arbeit hat. 

Eine ausführliche Motivierung ad 3 ist in der Gegenerklärung des Genossen
schaftsvorstands vom 23. April v. J. in Sachen Müther' gegeben, welche Ihnen auf 

2 Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 (1888), S.176. Es handelte sich 
dabei um die am 24.1.1888 erfolgte Aufhebung eines vom zuständigen Schiedsgericht bestä
tigten ablehnenden Entscheids der VI. Sektion der Rheinisch-Westfillischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft. Ein Fabrikarbeiter war infolge eines epileptischen Anfalls 
in einen Aschehaufen gefallen und hatte sich dabei am Auge verletzt (vgl. Die Rekursent
scheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Unfallversicherungs
Angelegenheiten, Jahrgang 1887/88, II. Band, S.138 [= Beilage zu: Der Kompaß]). 

' Vgl. Nr. 325. 
• Georg Eger, Das Reichs-Haftpflicht-Gesetz, 2. Auflage Breslau 1879. 
' Am 20.1.1888 hatte das Reichsversicherungsamt den Rekurs eines Fabrikarbeiters gegen 

einen vom zuständigen Schiedsgericht bestätigten ablehnenden Bescheid der VI. Sektion 
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Wunsch vom Sektionsvorstand, der s. Z. eine Abschrift derselben erhalten hat, zur 
Kenntnisnahme zugeschickt werden kann.' 

der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft verworfen. 
Der Fabrikarbeiter hatte mit der Behauptung, daß er sich im Mai 1886 durch einen Fall in 
einen Eisenbahnwagen einen Bruchschaden zugezogen habe, Rentenzahlungen gefordert. 
Er war jedoch in allen Instanzen zurückgewiesen worden, weil der Zeitpunkt, wann der 
Bruchschaden entstanden war, nicht festgestellt werden konnte und es möglich war, daß 
der Arbeiter sich den Bruchschaden auch außerhalb des Betriebs zugezogen haben könnte 
( vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in 
Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1887/88, II. Band, S.125f. [= Beilage zu: 
Der Kompaß]). In derselben Sitzung wies das Reichsversicherungsamt einen Rekurs der 
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft gegen eine Ent
scheidung des zuständigen Schiedsgerichts zurück. ,,Die Berufsgenossenschaft" berichtete 
über diesen Entscheid: Es handelt sich um einen linksseitigen Leistenbruch des Schlossers 
G., auf den Kruppschen Werken angestellt. Die Sektion I gab zu, daß der Bruch im Betrieb 
ausgetreten sei, als G. eine 130 kg schwere Granate auf die Spitze stellte, dabei aus
rutschte und, um die Granate zu halten, daß sie nicht auf seine Füße fiele, eine große 
Kraftanstrengung zu machen genötigt war. Die Sektion hielt das Austreten eines Bruchs 
bei bestehender Präformation nicht für einen Betriebsunfall im Sinn des § I des Gesetzes, 
und zumal, da G. die alte Tätigkeit beim Tragen eines Bruchbands wieder aufnehmen 
konnte, man andrerseits auf seinen Schaden Rücksicht nahm, lehnte sie die Entschädi
gungsansprüche desselben ab. Auf eingelegte Berufung vernahm das Schiedsgericht einen 
Sachverständigen, welcher begutachtete, daß G., wie er zur Zeit rechts an einer Bruchan
lage leide, sicher auch mit einer solchen links vorher behaftet gewesen sei; die Anstren
gung an dem gedachten Tag bei jener Gelegenheit habe dann auch den Bruch zum 
Durchtritt gebracht. Daraufhin erkannte das Schiedsgericht, Sektion /, daß die Hernie in
folge eines Betriebsunfalls ausgetreten sei, und verurteilte die Genossenschaft zur 7Ahlung 
einer Rente entsprechend /0 Prozent Arbeitsunfähigkeit. Gegen dieses Urteil hat die Ge
nossenschaft rekurriert und verficht in einer ausführlichen Rekursschrift den Standpunkt, 
~ nicht der Unfall, sondern die Präformation des G. Schuld trage an dem Austritt des 
Bruchs. Dieser sei denn auch als ein sich notwendig aus jener entwickelnder Körperfehler 
aufzufassen. Der Bruch habe ebenso bei jeder anderen Arbeit oder auch während der F ei
erstunden austreten können. Zudem bestreitet dieselbe jetzt, daß G. an jenem Tag ausge
rutscht sei, während ihr Vertreter in der Vorinstanz dies ausdrücklich zugegeben hat, 
ebenso wie daß G. gleich über Schmerzen in der Leistengegend geklagt habe. Zur Ver
handlung ist niemand erschienen. Das Reichsversicherungsamt weist in Übereinstimmung 
mit der Ansicht des Schiedsgerichts den Rekurs zurück (Nr. 4 vom 25.2.1888, S. 59). 
Das Reichsversicherungsamt untersagte der Rheinisch-Westfälischen Hütten- und Walz
werks-Berufsgenossenschaft, die hier abgedruckte Aufforderung, kranke Arbeiter zu ent
lassen. Die ,,Zeitschrift für Versicherungswesen" schrieb hierzu: Das Reichsversiche
rungsamt hat jedoch nunmehr gegen die Aufforderung Einspruch erhoben, da dieselbe als 
eine für die Genossenschaftsmitglieder rechtsverbindliche Unfallverhütungsmaßregel 
nicht aufgefaßt werden könne. Denn wenn den Genossenschaftsmitgliedern in rechtswirk
samer Weise die Abweisung bzw. Entlassung der aufgeführten Arbeiterkategorien zur 
Pflicht gemacht werden könnte, so würden solche Vorschriften nicht, wie sie nach der Ab
sicht des Gesetzes sollen, die in den Betrieben der Berufsgenossenschaft sich vollziehende 
Arbeit noch weniger gefährlich, sondern für weite Kreise überhaupt unmöglich machen, 
und so, statt den Arbeitern zum Schutz und Segen zu gereichen, für zahlreiche Arbeiter zu 
einer harten Benachteiligung und Erschwerung des Erwerbs führen, da doch auch in den 
Werken eine ganze Reihe leichterer Arbeiten zu verrichten sei, von denen genannte Arbei
ter auszuschließen kein Grund vorliegen würde. Der Genossenschaftsvorstand hat darauf 
jene Aufforderung zurückgezagen, nachdem er in einem Schreiben an das Reichsversiche
rungsamt für seine Ansicht angeführt, daß er auch außerhalb des Rahmens der Unfallver
hütungsvorschriften den Mitgliedern Maßnahmen anzuempfehlen berechtigt sei, welche 
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Protokoll' der 260. Sitzung des Reichsversicherungsamts 

Abschrift, Teildruck 

[Im Widerspruch zu einem Erlaß des Reichsamts des Innern hält das Reichsversicherungsamt 
die direkte Anforderung von Gutachten der preußischen Medizinalkollegien für in seiner 
Kompetenz liegend] 

[ ... ] 
III. Der Herr Staatssekretär des Innern hat eine Verfügung an das Reichsversiche

rungsamt erlassen2, betreffend die seitens der Rekursabteilungen des Reichsversiche
rungsamts an die preußischen Medizinalkollegien' zu richtenden Ersuchen - RV A I. 
6033. 

In der Verfügung wird ausgeführt, daß aus Anlaß einer diesseits erfolgten Requi
sition des Medizinalkollegiums für die Provinz Brandenburg der königlich preußi
sche Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten• an den 
Herrn Staatssekretär das Ersuchen gerichtet habe, dafür Sorge zu tragen, daß der
gleichen Requisitionen unterbleiben. In Anbetracht der Stellung und der Aufgaben 
der preußischen Medizinalkollegien entspricht der Herr Staatssekretär durch die 
vorliegende Verfügung diesem Ersuchen. 

In der Verfügung wird ausgeführt, daß die Medizinalkollegien sowie die könig
lich preußische wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen' nach den 
maßgebenden Bestimmungen im allgemeinen nur für Kriminalfälle und Entmündi
gungssachen zur Erstattung von Obergutachten berufen seien. In Zivilprozessen 
werde die Tätigkeit dieser Behörden nur dann in Anspruch genommen, wenn mit der 
Entscheidung des Prozesses ein öffentliches Interesse verbunden sei; in diesen letz
teren Fällen bedürfe es eines besonderen Auftrags des vorgesetzten Herrn Ministers. 

Diese Grundsätze müßten auch bei den vor dem Reichsversicherungsamt verhan
delten Streitsachen Beachtung finden. Hieran werde insbesondere durch die Vor-

geeignet, von den Arbeitern Unglück abzuwenden. Der Vorstand überläßt es nun den ein
zelnen Werken, wie sie es in jedem Fall halten wollen (Zeitschrift für Versicherungswesen, 
Nr. 47 vom 3.12.1888, S. 521). 

1 BArch R 89 Nr.640, n. fol. Den Vorsitz der Sitzung führte Tonio Bödiker. 
2 Erlaß vom 1.4.1888 (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.). 
' Die auf Provinzebene eingerichteten und dem Oberpräsidenten unterstellten preußischen 

Medizinalkollegien waren eine beratende Kollegialbehörde. Zu ihren Aufgaben gehörte 
unter anderem die Abgabe gerichtsärztlicher Obergutachten in Strafsachen und die Beur
teilung zweifelhafter Geisteszustände. 

• Dr. Gustav von Goßler. 
' Die der Medizinalabteilung des preußischen Kultusministeriums unterstellte Wissen

schaftliche Deputation für das Medizinalwesen war als beratende Behörde hauptsächlich 
für die Begutachtung medizinisch wichtiger Fragen auf dem Gebiet der Rechtspflege, der 
Verwaltung und des Prüfungswesens zuständig. Sie fungierte als oberste Instanz für alle 
durch die technischen Provinzialbehörden oder durch nicht beamtete Ärzte abgegebenen 
Gutachten (vgl. Neue Geschäftsanweisung für die Wissenschaftliche Deputation für das 
Medizinalwesen vom 22.9.1888 [Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer 
Staats-Anzeiger Nr. 271 vom 24.10.1888]). 
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schrift des § 101 des Unfallversicherungsgesetzes nichts geändert. Die durch diese 
Bestimmung dem Reichsversicherungsamt und den Organen der Berufsgenossen
schaft zugesicherte Rechtshilfe von seiten der öffentlichen Behörden könne nur 
innerhalb der ressortmäßigen Zuständigkeit der von hier aus zu ersuchenden Behör
den beansprucht werden. Unzulässig aber erscheine es, technische, für besondere 
Zwecke errichtete Behörden über den Kreis ihrer bestimmungsmäßigen Tätigkeit 
hinaus um die Erstattung von Gutachten anzugehen, welche durch die Heranziehung 
anderer Sachverständiger zu ersetzen seien. Sofern das Reichsversicherungsamt in 
einzelnen besonderen Fällen annehmen sollte, daß ein überwiegendes öffentliches 
Interesse die Aufklärung des Sachverhalts durch wissenschaftliche oder technische 
Landesbehörden, insbesondere durch die königlich preußischen Medizinalkollegien 
oder die wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen unabweisbar erforde
re, soll dasselbe fortan hierüber unter eingehender Darlegung des Sachverhalts an 
den Herrn Staatssekretär berichten. Nach Inhalt der Verfügung wird letzerer alsdann 
nach Prüfung des besonderen Falls erwägen, ob die zuständige Landeszentralbehör
de um ihre Mitwirkung zur Erledigung des speziellen Falls ersucht werden kann, 
und eventuell das in dieser Beziehung Erforderliche veranlassen. 

Nachdem der Vorsitzende kurz die Gründe dargelegt hatte, welche in dem Fall, 
der zu der Verfügung Anlaß gegeben hat, dazu geführt haben, das Medizinalkollegi
um der Provinz Brandenburg zu requirieren, leitete er eine Besprechung der Verfü
gung mit dem Bemerken ein, daß er sich einen Antrag darüber, ob auf die Verfü
gung überhaupt etwas erwidert werden solle oder nicht, vorbehalte. 

Der Berichterstatter, Regierungsrat Dr. Sarrazin, hob nach Verlesung des Erlasses 
vom 1. April 1888 - RAdI Nr. 497 II - zunächst hervor, daß die Medizinalkollegien 
aufgrund des § 20 der Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial
behörden vom 30. April 1815 (Gesetzsammlung von 1815, Seite 85) ins Leben geru
fen und daß deren Obliegenheiten und Befugnisse durch die Dienstanweisung für die 
Medizinalkollegien vom 23. Oktober 1817 (Gesetzsammlung von 1817, Seite 245) 
näher geregelt seien. Für die vorliegende Frage kommen neben dem den Wirkungs
kreis der Medizinalkollegien begrenzenden § 1 folgenden Inhalts: 

„die Medizinalkollegien sind rein wissenschaftliche und technisch ratgebende 
Behörden für die Regierungen und Gerichte im Fach der gerichtlichen Medizin und 
haben mithin keine Verwaltung", 

die Vorschrift des § 2 Ziffer 4 dieser Dienstanweisung zur Anwendung, wonach 
den Medizinalkollegien u. a. obliegen: 

„die Beurteilung gerichtlich-medizinischer Fälle", .,die Abfassung und respektive 
Prüfung medizinisch-chirurgischer Gutachten, Attestate und Obduktionsverhandlun
gen". 

Aus diesen Bestimmungen scheine sich zunächst zu ergeben, daß die Medizinal
kollegien allen Ersuchen, welche von „Gerichten" im Sinn des § 1 der Dienstanwei
sung ausgehen, ohne jede Beschränkung Folge zu leisten verpflichtet seien, also 
auch in Zivilprozessen. 

Diese Auffassung werde auch in dem „aus amtlichen Quellen" geschöpften Werk 
des Vortragenden Rats im Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizi
nalangelegenheiten, Dr. Wilhelm Horn•, .,Das Preußische Medizinalwesen" vertre-

' Dr. Wilhelm (1865: von) Horn (1803-1871), Geheimer Obermedizinalrat, 1856-1871 
Vortragender Rat im preußischen Kultusministerium. 
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ten, in welchem (Band I, Seite 36 der 2. Auflage, Berlin 1863) der § 2 Ziffer 4 fol
gendermaßen erläutert werde: 

,,Die Einholung gerichtlich-medizinischer Gutachten von den Medizinalkollegien 
kann in Kriminal- und Zivilrechtsfällen sowohl seitens des Gerichts wie der Parteien 
provoziert werden." 

Von einer Beschränkung der sachlichen Zuständigkeit, insbesondere auf Gegen
stände von öffentlichem Interesse, sei in den Erläuterungen von Horn überall nicht 
die Rede. 

Hierzu bemerkte der Referent beispielsweise, daß, wie ihm zuverlässig bekannt 
sei, das Medizinalkollegium für die Provinz Westfalen zu Münster in zahlreichen 
Viehmängelprozessen die Frage, ob die von einer Kuh verschluckte Nadel vor oder 
nach dem Verkauf verschluckt war, auf Ersuchen des betreffenden Gerichts an
standslos beantwortet habe. In solchen Fällen handele es sich doch gewiß nur um 
Privatinteressen. . 

Wenn also die Unfallversicherungsschiedsgerichte beziehungsweise das Reichs
und die Landesversicherungsämter, deren Streitsachen ja in allem wesentlichen 
früher zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört hätten, als „Gerichte" im 
Sinn des§ 1 der Dienstanweisung vom 23. Oktober 1817 anzusehen seien, so schei
ne nach allem Vorausgeführten behauptet werden zu können, daß die Medizinalkol
legien allen an sie ergehenden Ersuchen der Unfallversicherungsgerichte zu entspre
chen verpflichtet seien. 

Zu demselben Ergebnis gelange man aber auch, wenn man unter Beiseitelassung 
der Frage nach der Rechtsnatur der Schiedsgerichte dem Erlaß des Herrn Staatsse
kretärs zugebe, daß der Gesetzgeber bei der Bestimmung des § 2 al. 4 zunächst und 
in der Hauptsache an Fälle gedacht habe, in denen ein öffentliches Interesse in Frage 
komme und daß demgemäß die Medizinalkollegien im allgemeinen nur für Krimi
nalfälle und Entmündigungssachen zur Erstattung von Obergutachten berufen seien; 
in Zivilprozessen nur ausnahmsweise. Bei den Entschädigungsansprüchen aus dem 
Unfallversicherungsgesetz handele es sich eben nicht um reine Zivilprozesse, son
dern um öffentlich-rechtliche Streitsachen, bei denen, wie in Strafsachen und Ent
mündigungssachen, von Amts wegen die materielle Wahrheit ermittelt und „nach 
freiem Ermessen"(§ 19 der Verordnung vom 5. August 1885)' entschieden werde. 
Es sei deshalb naheliegend, die Vorschrift des § 2 Ziffer 4 a. a. 0. auch auf die Prü
fung zweifelhafter Betriebsunfälle pp. zu erstrecken. 

Es erscheine aber auch billig und dürfe angesichts der weitreichenden sozialpoli
tischen Bedeutung, welche den Hintergrund der Entschädigungsstreitsachen bilde, 
als nobile officium der Staatsbehörden bezeichnet werden, daß letztere bei der die 
Staatsgerichte wesentlich entlastenden Tätigkeit im Rahmen ihrer Wissenschaft und 
Zuständigkeit mitwirken. 

Im übrigen habe im vorliegenden Fall das Medizinalkollegium für die Provinz 
Brandenburg das von demselben erbetene Obergutachten erstattet und dadurch seine 
Zuständigkeit tatsächlich anerkannt. 

Was sodann die Bemängelung der unmittelbaren Inanspruchnahme des vorge
nannten Medizinalkollegiums angehe, so sei es im wesentlichen als bloße Formsache 
anzusehen, daß das Ansuchen seitens des Reichsversicherungsamts nicht durch 
Vermittlung des königlich preußischen Herrn Ministers für die geistlichen, Unter-

' Vgl. Nr. 256. 
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richts- und Medizinalangelegenheiten erfolgt sei, und wenn dieser letztere Weg 
ressortmäßig sei, so sei er für die Zukunft innezuhalten. Auch daß derartige Ansu
chen nicht unmittelbar vom Reichsversicherungsamt selbst, sondern durch Vermitt
lung des Reichsamts des Innern an den Herrn Minister für die geistlichen, Unter
richts- und Medizinalangelegenheiten gerichtet werden sollen, würde an sich allen
falls auch noch als eine nicht wesentliche Formsache angesehen werden können, 
indessen doch nur unter der Voraussetzung, daß es sich dabei lediglich um eine 
formelle Vermittlung des Ersuchens ohne eine vorgängige materielle Prüfung des
selben seitens des Reichsamts des Innern handele. 

Sofern dabei aber, wie in dem Erlaß des Herrn Staatssekretärs in Aussicht gestellt 
sei, eine derartige materielle Prüfung in Frage kommen solle, dürften erhebliche 
gesetzliche Bedenken gegen diese Auffassung obwalten. 

Das Reichsversicherungsamt sei in Rekurssachen eine mit allen Garantien rich
terlicher Unabhängigkeit bek1eidete höchste Instanz, dessen Entscheidungen, wie die 
Entscheidungen des Reichsgerichts, der Nachprüfung einer anderen Instanz niemals 
unterliegen könnten. 

Diese richterliche Unabhängigkeit sei illusorisch, wenn in die den Endentschei
dungen vorausgehenden Zwischenentscheidungen von dritter Seite eingegriffen 
werden könne. 

Auf die Frage, ob zur Vorbereitung der Endentscheidungen die Rechtshilfe ande
rer Behörden aufgrund des § 101 des Unfallversicherungsgesetzes in Anspruch zu 
nehmen sei, und damit die Frage der Auslegung des§ 101 überhaupt, könne nur der 
Beurteilung des Reichsversicherungsamts unterliegen, dessen Mitglieder im Re
kurskollegium die Notwendigkeit der Inanspruchnahme bestimmter Behörden nach 
Pflicht und Gewissen und richterlicher Unabhängigkeit zu prüfen hätten. 

Dieser Auffassung sei von seiten der Reichsregierung auch in den Vorverhand
lungen zum Gesetz Ausdruck gegeben worden. Es sei damals die Aufgabe der Auf
sichtsinstanz des Herrn Reichskanzlers über das Reichsversicherungsamt nach der 
Seite der Rechtsprechung hin als eine negative bezeichnet worden, die dahin gerichtet 
sein müsse, daß das Reichsversicherungsamt seine Rechtsprechung in der verfassungs
mäßigen Unabhängigkeit auszuüben imstand wäre. Der Berichterstatter verliest hier die 
in Abschrift dem Protokoll beiliegende Erklärung des kaiserlichen Direktors im 
Reichsamt des Innern, Herrn Bosse, aus der Reichstagssitzung vom 21. Juni 1884.' 

' Robert Bosse hatte am 21. Juni 1884 im Reichstag zu den Aufgaben des Reichsversiche
rungsamts u. a. ausgeführt: Es ist eine Behörde, die teils administrative, teils aber auch 
Aufgaben der Rechtsprechung hat. Entsprechend dieser Vereinigung verschiedener Funk
tionen, wie wir sie auch bei anderen Selbstverwaltungsbehörden finden, die ebenfalls ver
waltungsgerichtliche Aufgaben neben administrativen haben, wird sich auch demnächst 
die Aufsicht verschieden gestalten und wird die Aufsicht über das Reichsversicherungsamt 
einen verschiedenen Inhalt haben, einen positiven nach der Seite der administrativen Auf
gaben und einen negativen nach der Seite der Aufgaben der Rechtsprechung. Diese nega
tive Aufgabe der Aufsichtsinstanz des Herrn Reichskanzlers oder des Reichsamts des In
nern wird darauf gerichtet sein, daß in bezug auf die Rechtsprechung und auf die verwal
tungsgerichtlichen Entscheidungen des Reichsversicherungsamts die Aufsichtsinstanz da
hin zu wirken hat, daß das Versicherungsamt seine Rechtsprechung in verfassungsmäßiger 
Unabhängigkeit auszuüben in der Lage und imstand sein wird. Eine materielle Einwir
kung auf die Art, wie die Rechtsprechung und die verwaltungsgerichtliche Tätigkeit des 
Reichsversicherungsamts geübt wird. wird niemandem zustehen (38. Sitzung vom 21. Juni 
1884; Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 938). 
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Der im Erlaß für die Zukunft vorgezeichnete Weg sei aber auch praktisch un
durchführbar. Sobald die Mehrheit des Spruchkollegiums die Einholung eines Ober
gutachtens eines Medizinalkollegiums für erforderlich halte und einen dementspre
chenden Beschluß fasse, so sei der Vorsitzende des Kollegiums, wenn er auch für 
seine Person dem Beschluß widersprochen habe, zweifellos verpflichtet, den letzte
ren zur Ausführung zu bringen und abzuwarten, ob der Herr Minister für die geistli
chen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten beziehungsweise das Medizinal
kollegium die Erstattung des Gutachtens ablehnen werde. 

Die Nichtausführung beziehungsweise die Berichterstattung an den Herrn Staats
sekretär des Innern könne tatsächlich auf Rechtsverweigerung hinauskommen. Ge
rade in dem vorliegenden höchst zweifelhaften Fall, in dem sich die Gutachten 
zweier Kreisphysici und mehrerer anderer praktischer Ärzte gegenüberstanden, habe 
das Medizinalkollegium ein den Ansprüchen der Hinterbliebenen günstiges Obergut
achten erstattet, und wenn die Hinterbliebenen mit ihren Ansprüchen durchdringen 
sollten, so würde das vielleicht gerade diesem Obergutachten zuzuschreiben sein. 

Der vorliegende Fall beweise demgemäß auch in praxi die sachlichen Vorzüge 
der Inanspruchnahme der Medizinalkollegien. Ein dem Gutachten dieser Behörde 
gleichwertiges Gutachten sei nur mittelst erheblichen Kostenaufwands zu erlangen, 
z.B. von seiten eines angesehenen Universitätsprofessors oder eines sonstigen her
vorragenden Spezialisten, und selbst dann stehe es noch sehr dahin, ob die Re
kursabteilung dem Gutachten eines einzelnen, und wäre er auch noch so angesehen, 
dieselbe Bedeutung beilegen werde, wie der Auffassung eines Kollegiums, welches 
aus wissenschaftlich wie praktisch ausgezeichneten Männern zusammengesetzt sei, 
bei denen sich naturgemäß eine besondere Befähigung zur sorgfältigen Abwägung 
des Für und Wider in Meinungsstreitigkeiten Dritter ausbilden müsse. 

Die obergutachtliche Äußerung einer solchen Körperschaft werde das Re
kurskollegium in wichtigen Zweifelsfällen nur sehr ungern entbehren wollen. 

Eventuell werde man, da die medizinischen Fakultäten der Universitäten als sol
che keine Gutachten erstatten, anderweitige geeignete ständige Gutachterkollegien 
aber schwerlich vorhanden sein würden, in wichtigen Fällen dazu schreiten müssen, 
zwei und mehr Sachverständige um gemeinsame Erstattung des Gutachtens zu ersu
chen, ein Verfahren, welches praktisch oft schwer ausführbar und sicherlich immer 
sehr kostspielig für das Reich sein werde. 

Tatsächlich bemerkte der Referent endlich noch, daß königlich preußische Medi
zinalkollegien bisher im ganzen in zehn Fällen um Obergutachten in Rekurssachen 
angegangen worden seien, so daß für die ganze Dauer der bisherigen 7/4jährigen 
rechtsprechenden Tätigkeit des Reichsversicherungsamts auf jedes der bestehenden 
zwölf Medizinalkollegien noch nicht ein einziges Obergutachten im Durchschnitt 
entfalle. In den übrigen 9 Fällen sowie in allen Fällen der Inanspruchnahme der 
entsprechenden nichtpreußischen Behörden sei den diesseitigen Ersuchen ohne ir
gendwelchen sachlichen oder formellen Anstand mit dankenswerter Bereitwilligkeit 
Folge gegeben worden. 

Hierauf bemerkte der Koreferent, Bevollmächtigter zum Bundesrat, Gesandter 
Freiherr von Marschall, daß es nicht notwendig sei, auf die Frage nach der Zustän
digkeit der Medizinalkollegien zur Erstattung von Gutachten in Unfallversiche
rungssachen einzugehen; wenn dieselben in Privatrechtssachen in der Tat nur requi
riert werden dürften beim Vorhandensein eines öffentlichen Interesses, so könne 
man nicht sagen, daß ein solches stets bei der Erledigung der Streitsachen nach dem 
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Unfallversicherungsgesetz vorliege, wenn auch das Gesetz um größerer öffentlicher 
Zwecke willen erlassen worden sei. Jedenfalls aber sei es unzulässig, daß das Reichs
amt des Innern eine Prüfung und eventuell eine Korrektur der Beweisbeschlüsse des 
Reichsversicherungsamts vornehme, ja man müsse weitergehen und die Medizinal
kollegien schon aus dem Grund nicht mehr requirieren, weil dieselben in Privat
rechtssachen überhaupt nur in Tätigkeit zu setzen seien, wenn deren vorgesetzter 
Minister ihnen besonderen Auftrag zur Erledigung der Requisition erteilt habe. Das 
Reichsversicherungsamt, welches derartige Requisitionen selbstverständlich nur 
vornehmen werde, wenn es unbedingt erforderlich sei, dürfe nur requirieren, wenn 
es wisse, daß dem ohne weiteres genügt werde. 

In anderen Staaten würde es wohl niemand beanstanden, wenn die obersten Me
dizinalbehörden von dem Reichsversicherungsamt ersucht würden. Dem Reichsamt 
des Innern könne man ebensogut nichts antworten, als sagen, daß man von nun an 
die Medizinalkollegien nicht mehr requirieren und suchen werde, sich auf anderem 
Weg zu helfen. 

Im weiteren Verlauf der Debatte, wurde es als zweifelhaft bezeichnet, ob der 
Kultusminister verlangen könne, daß seine Mitwirkung behufs Herbeiführung eines 
Gutachtens der Medizinalkollegien in Anspruch genommen werde. Das Reichsversi
cherungsamt könne sich bei seinem Ersuchen einfach auf§ 101 des Unfallversiche
rungsgesetzes und auf die Verordnung vom 23. Oktober 1817 stützen. Das preußi
sche Oberverwaltungsgericht würde gegenüber einem Versuch des Kultusministers, 
sich in die Art der Erledigung eines bezüglichen Ersuchens einzumischen, vielleicht 
die Entscheidung des Staatsministeriums herbeiführen. Tatsächlich ersuchten die 
Gerichte auch in Zivilprozessen die Medizinalkollegien direkt; daß in Verwaltungs
streitverfahren direkte Requisition stattfinde, bestätigte ein Mitglied aufgrund eige
ner Erfahrung. 

Von anderer Seite wurde bemerkt, daß man durch den Erlaß nicht gebunden sei, 
man möge deshalb unbekümmert um denselben die Medizinalkollegien weiter requi
rieren - mit Ausnahme des brandenburgischen, welches sich dagegen gewehrt habe. 

Dieser Vorschlag fand indessen keinen Anklang. 
Eine Erwiderung auf die Verfügung des Herrn Staatssekretärs wurde schließlich, 

einem Antrag des Vorsitzenden entsprechend, nicht für opportun gehalten;' als ein
stimmige Meinung des Kollegiums wurde dagegen konstatiert: 

l. daß das Verlangen des Reichsamts des Innern hinsichtlich der Berichterstat
tung dorthin über die beabsichtigte Requisition eines Medizinalkollegiums und die 
in Aussicht gestellte dortseitige Prüfung, ob die Requisition weiterzugeben sei, im 
Unfallversicherungsgesetz keine Unterlage habe und in die verfassungsmäßige Zu
ständigkeit und Selbständigkeit des Reichsversicherungsamts eingreife und dasselbe 
daher nicht imstand sei, dem Verlangen nachzukommen; 

2. daß, da die Requisitionen eventuell durch den preußischen Minister der geistli
chen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten gehen müßten, und es angeblich 
im Belieben des Ministers stände, eine Requisition weiterzugeben oder nicht, ein 
diesseitiges Ersuchen mithin wirkungslos bleiben könne, die Tätigkeit der preußi
schen Medizinalkollegien in Zukunft nicht mehr in Anspruch zu nehmen sei. Es 
sollen vielmehr in Zukunft in den dazu geeigneten Fällen entweder von hier aus ad 

• Mit Bericht vom 5.7.1888 nahm Bödiker dann jedoch zu dem Erlaß von Boettichers vom 
1.4.1888 Stellung (Entwurf: BArch R 89 Nr.640, n. fol.). Von Boetticher bekräftigte in ei
nem Erlaß vom 11.8.1888 seine Position (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.640, n. fol.). 
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hoc Kollegien von Sachverständigen zusammengesetzt oder andere Organe (Univer
sitätskliniken pp.) um ihr Gutachten ersucht werden. 

IV.[ ... ] 

Nr.336 

1888 April 19 

Schreiben' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck2 an die Bundesregie
rungen 

Ausfertigung 

[Da das Reichsversicherungsamt ohnehin nur für den Vollzug des Unfallversicherungsgeset
zes zuständig ist, wird ihm nur Schriftverkehr mit den zuständigen Spezialbehörden der Bun
desstaaten gestattet werden können; die Bundesregierungen sollen diese dem Reichsamt des 
Innern mitteilen] 

Es ist hier zur Sprache gebracht worden, daß das Reichsversicherungsamt den 
Schriftwechsel mit den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten auch dann durch 
Vermittlung der zur staatsrechtlichen Vertretung des betreffenden Bundesstaats nach 
außen hin zuständigen Zentralbehörde desselben zu führen pflegt, wenn dieser letz
teren Behörde nicht gleichzeitig auch die ressortmäßige Durchführung der Unfall
versicherung in dem betreffenden Bundesstaat zusteht. Ich teile die Bedenken, wel
che gegen ein solches Verfahren erhoben worden sind. 

Der Vermittlung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten bedürfen ins
besondere solche Mitteilungen, welche eine ausgesprochen staatsrechtliche Bedeu
tung haben und vermöge ihres Inhalts als Kundgebung von Regierung zu Regierung 
beziehungsweise als Kundgebung der obersten Reichsbehörden an die Regierungen 
der einzelnen Bundesstaaten erscheinen. Ein auf solche Angelegenheiten sich bezie
hender Schriftwechsel des Reichs mit den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten 
wird nicht durch eine dem Reichsamt des Innern unterstellte Spezialbehörde, son
dern nur durch den Reichskanzler beziehungsweise die zuständigen obersten 
Reichsämter zu führen sein. 

Der unmittelbare Verkehr des Reichsversicherungsamts mit Zentralbehörden der 
Bundesstaaten wird sich vielmehr im Hinblick auf § 101 des Unfallversicherungsge
setzes auf solche Angelegenheiten zu beschränken haben, welche ausschließlich den 
,,Vollzug" der einzelnen Unfallversicherungsgesetze, d. h. die Durchführung spezi
eller Vorschriften dieser Gesetze und deren Anwendung auf einzelne Fälle betreffen, 
ohne gleichzeitig andere Fragen staatsrechtlicher Art zu berühren. Hieraus ergibt 
sich, daß das Reichsversicherungsamt, soweit sein geschäftliches Bedürfnis einen 
direkten Verkehr mit Zentralbehörden überhaupt erfordert, wie jede andere Behörde 
oder jeder Privatantragsteller sich stets nur an die unmittelbar zuständige Zentralbe
hörde, d. h. an dasjenige Fachministerium zu wenden hat, zu dessen Ressort die in 
Rede stehende Angelegenheit speziell gehört. 

' Ausfertigung für das sächsische Außenministerium: HStA Dresden Außenministerium 
Nr.6059, fol.15-16. 

1 Das Schreiben ist ,Jn Vertretung" unterzeichnet von Karl Heinrich von Boetticher. 
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Hierbei entsteht indessen für das Reichsversicherungsamt die Schwierigkeit, daß 
ihm diese Fachministerien der einzelnen Bundesstaaten nicht ausreichend bekannt 
sind. Bevor ich daher dem Reichsversicherungsamt eine entsprechende Anweisung 
erteile, darf ich um eine gefällige Mitteilung darüber ergebenst ersuchen, an welche 
Zentralbehörde im dortseitigen Gebiet die Korrespondenz des Reichsversicherungs
amts in Angelegenheiten der Unfallversicherung zu richten sein wird. Dabei bemerke 
ich ergebenst, daß von seiten einer Bundesregierung der Wunsch ausgesprochen wor
den ist, es möchte der schriftliche Verkehr des Reichsversicherungsamts in allen die 
Unfallversicherung betreffenden Angelegenheiten durch dasjenige Fachministerium 
geleitet werden, zu dessen Ressort die Mehrzahl dieser Sachen gehört. Letzterem 
bliebe es dann überlassen, in den hierzu geeigneten Fällen seinerseits die Sache an 
die etwa zuständige andere Zentralbehörde des betreffenden Bundesstaats weiterzu
geben. 

Nr.337 

1888 Mai 7 

Protokoll' des II. ordentlichen Verbandstags der Deutschen Berufsgenossen
schaften2 

Druck, Teildruck 

[Der Berufsgenossenschaftstag berät über die Bekämpfung der Simulation] 

[ ... ] 

Nummer 4 der Tagesordnung: Simulation. Bericht der Knappschafts-Berufs~enos
senschaft. 

Herr Verwaltungsdirektor Simons': Meine Herren! Auf dem vorjährigen Berufs
genossenschaftstag in Frankfurt a[m] M[ain]' brachte der Vorsitzenden der Berufs
genossenschaft der Feinmechanik, Herr Direktor Alexis Riese, gelegentlich seines 
Referats „über die Entschädigungsfeststellungen mit Rücksicht auf die Entscheidun
gen der Schiedsgerichte und des Reichsversicherungsamts" es zur Sprache, daß die 
Täuschung der Arbeiter durch Simulation die Betriebsunternehmer und die Organe 
der Berufsgenossenschaften häufig in Unruhe und Verlegenheit versetze, weil es 
nicht immer oder nur selten möglich sei, solche bestimmt nachzuweisen. In der 
weiteren Erörterung der Angelegenheit wurde diese Tatsache von anderen Rednern 
bestätigt und schließlich der Antrag zum Beschluß erhoben: 

1 BArch R 89 Nr.14848, n. fol. Das Protokoll wurde nicht veröffentlicht. Die Versammlung 
wurde vom Vorsitzenden der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft Dr. Oskar von Hase ge
leitet. Zu den hier ausgelassenen Tagesordnungspunkten vgl. Nr. 338. 

2 Dem „Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften" gehörten zum Zeitpunkt des II. 
Verbandstags 39 von 64 Berufsgenossenschaften an. 

' Peter Simons (um 1839-1928), Verwaltungsdirektor der Knappschafts-Berufsgenossen
schaft in Berlin, Redakteur der Zeitschrift ,,Der Kompaß". 

' Vgl.Nr.314-315. 
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„Dem Ausschuß möchten seitens der Berufsgenossenschaften Fälle erwiesener 
Simulation sowie solche Fälle mitgeteilt werden, in welchen ein Arbeiter nach zuge
sprochener Rente dauernd höheren Verdienst erzielt habe." 

Ihr Ausschuß beschloß daraufhin in seiner Sitzung vom 30. September v. J. in ei
nem Rundschreiben sämtliche Berufsgenossenschaften um Mitteilung von Simulati
onsfällen zu bitten. Die Verarbeitung des Materials wurde der Knappschafts-Berufs
genossenschaft übertragen, welche dem gegenwärtigen Berufsgenossenschaftstag 
behufs weiterer Beschlußfassung Bericht erstatten soll. Der verdienstvolle Vorsit
zende der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, Herr Bergassessor a. D. Generaldi
rektor Hilt, hatte bei seiner bekannten Liebenswürdigkeit und Arbeitskraft auch das 
Referat über diesen Punkt unserer heutigen Tagesordnung übernommen. Leider hat 
die Vorsehung es anders gewollt - der um das gesamte Berufsgenossenschafts- und 
Arbeiterversicherungswesen hochverdiente Herr ist vor wenigen Tagen unerwartet 
aus diesem Leben abberufen worden, wie unser Vorsi~zender, Herr Dr. von Hase, 
dies in seinem warmen Nachruf an denselben bereits mitgeteilt hat.' Ich werde mir 
daher gestatten, die Diskussion einzuleiten und ihnen ganz kurz zu berichten, was 
um so leichter ist, als nur von einer geringen Zahl von Berufsgenossenschaften Mit
teilungen eingegangen sind und diese fast sämtlich ein negatives Resultat enthalten. 

Die Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs und 
die Privatbahn-Berufsgenossenschaft teilen je einen Fall erwiesener Simulation mit; 
die Hessen-Nassauische Baugewerks-Berufsgenossenschaft weiß über eine größere 
Anzahl solcher Fälle zu berichten, ebenso die Norddeutsche Holz-Berufsgenossen
schaft; die Knappschafts-Berufsgenossenschaft ist in der Lage, eine lange Reihe von 
eklatanten Simulationsfällen anzugeben.' Die Berufsgenossenschaft der chemischen 
Industrie ist überzeugt, daß vielfach simuliert wird, und sie hebt insbesondere die 
Schwierigkeit hervor, die Simulation nachzuweisen, was namentlich bei dem zwei
ten Teil der angeregten Frage zutrifft, nämlich: ,,In welchen Fällen hat ein Arbeiter 
nach zugesprochener Rente dauernd einen höheren Verdienst erzielt?" 

Einzelne Berufsgenossenschaften haben mitgeteilt, daß ihnen Fälle von Simulati
on bisher noch nicht bekannt geworden seien, der bei weitem größte Teil der Berufs
genossenschaften hat aber einfach gar nicht geantwortet. 

Der Grund für diese sehr spärlichen Mitteilungen ist aber nicht etwa die unterge
ordnete Bedeutung der Angelegenheit, derselbe dürfte vielmehr darin zu suchen 
sein, daß diese Frage, wie so manche bereits unter uns aufgetauchte, verfrüht ist. Die 
Berufsgenossenschaften haben bisher mit ihren inneren Einrichtungen noch so viel 
zutun gehabt, daß sie sich mit der vorliegenden Frage nicht genügend beschäftigen 
konnten. Daß die mißbräuchliche Ausbeutung der Versicherungskassen durch Si
mulation seitens vieler Arbeiter in einer besorgniserregenden Weise stattfindet. das 
muß leider als eine unerfreuliche Tatsache hingestellt werden, welche der ernstlich
sten und baldmöglichsten Erwägung bedarf, und deshalb müssen wir den Herren. 
welche die Fra~ bei uns angeregt haben, sehr dankbar sein. 

Nach Erlaß des Krankenversicherungsgesetzes ist es bemerkt worden, daß es vor
her nie soviel Kranke gegeben hat. Ich will Sie, meine Herren, mit diesbezüglichem 
Material und mit Zahlen, die ich vor mir habe, bei der schon vorgerückten Zeit nicht 

' Nachfolger von Hilt wurde der Generaldirektor des Kölner Bergwerksvereins in Altenes
sen Emil Krabler. 

• In der Zeitschrift ,,Der Kompaß" wurde - unter Nennung des vollen Namens - über „Si
mulanten" in einer eigenen Rubrik berichtet. 
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belästigen - in der Broschüre des auf dem Gebiet des Arbeiterversicherungswesens 
rührigen Handelskammersekretärs Dr. van der Borght7 zu Aachen „Über die Simu
lationen bei den Krankenkassen' .. ist dies auch nachgewiesen und mit Zahlen belegt. 

Noch schlimmer als bei der Krankenversicherung gestaltet sich die Sache aber bei 
den aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes zu zahlenden höheren Entschädi
gungsbeträgen; indessen brauche ich auch hierüber keine weiteren Worte zu verlie
ren, denn daß die gesetzlich eingeführten Wohlfahrtseinrichtungen häufig und in der 
verschiedensten Weise von den Arbeitern mißbraucht werden, wird wohl allseitig als 
traurige Wahrheit anerkannt, und die Verhandlungen in der Rekursinstanz und dem 
Reichsversicherungsamt, namentlich die der jüngsten Zeit, haben in dieser Bezie
hung beklagenswerte Dinge aufgedeckt. 

Es fragt sich nun zunächst: Wie wird dem Übel begegnet? Aber, meine hochver
ehrten Herren, diese Frage ist leichter und schneller gestellt als beantwortet. Wir 
haben bei unsern Knappschaftskassen schon seit vielen Jahren mit den Mißständen 
gekämpft und manches versucht, leider, wie ich nach meiner langen Praxis in der 
Knappschaftsverwaltung gestehen muß, ohne großen Erfolg. Das Übel wird sich 
wohl nicht ganz beseitigen lassen, denn wo Menschen sind, da sind auch Fehler. 
Scharfe Kontrolle, Überweisung der Sichverstellenden in ein Krankenhaus mit 
strammer Disziplin und energische Verfolgung der Entlarvten wegen Betrugs oder 
Betrugsversuchs - das dürften wohl die wirksamsten Mittel sein. Bei Anwendung 
dieser Mittel wird man aber doch mit Vorsicht zu Werk gehen müssen, damit nicht 
der Unschuldige mit dem Schuldigen getroffen und in einer empfindlichen und har
ten Weise belästigt wird, was namentlich bei dem Kontrollwesen der Fall ist, wel
ches leicht in Spioniererei ausartet. Wir wollen hoffen, daß nach einem eingehenden 
Austausch unserer Beobachtungen und Erfahrungen sich die Mittel und Wege zur 
Beseitigung oder doch Minderung der Übelstände leichter werden finden lassen; ich 
bin fest überzeugt, daß in dieser wichtigen Angelegenheit heute noch nicht das letzte 
Wort gesprochen werden wird. 

Herr Holtz: Meine Herren! Im Anschluß an den Bericht des Herrn Simons möchte 
ich Ihrer Erwägung anheimgeben, ob nicht die Anregung, die Ihnen vor einiger Zeit 
seitens einer Sektion der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie gegeben 
worden ist - der Antrag auf Errichtung einer Zentralstelle, von welcher die Bruch
schädenanmeldungen gesammelt werden sollten -, ob dieser Antrag nicht auch auf 
den vorliegenden Gegenstand der Tagesordnung Bezug hätte. Es ist ja Tatsache, daß 
die Bruchschäden sehr häufig für die Arbeiter Veranlassung zu Simulationen geben. 
Der Genossenschaftsvorstand der chemischen Industrie hat sich über die Nützlich
keit einer derartigen Zentralstelle dahin ausgesprochen, daß er der Meinung ist, es 
möchte die Sache zu weiterer Behandlung dem Ausschuß des Verbands überwiesen 
werden, und ich möchte es daher Ihrer Erwägung anheimstellen, sich diesem Antrag 
anzuschließen. 

Herr Baumeister~·: Meine Herren! Wenn Herr Direktor Simons uns vorher 
mitgeteilt hat, daß das Material bis jetzt noch so ungenügend sei, daß die meisten 

7 Dr. Richard van der Borght (1861-1926), seit 1884 Sekretär der Handelskammer Aachen, 
Geschäftsführer des „Vereins zur Wahrung der berg- und hüttenmännischen Interessen im 
Aachener Bezirk", Geschäftsführer des „Vereins Deutscher Nadelfabrikanten", Geschäfts
führer der VI. Sektion der Rheinisch-Westfälischen Textil-Berufsgenossenschaft, Ge
schäftsführer der VII. Sektion der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik. 

' R. van der Borght, Über die Simulation bei den Krankenkassen, 2. Auflage, Aachen 1886. 
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Berufsgenossenschaften überhaupt noch nicht geantwortet hätten auf die an sie ge
stellte Frage, so kann ich das sehr wohl begreifen. Einmal ist es ganz richtig, was 
Herr Simons schon sagte: die Berufsgenossenschaften haben mit ihren Einrichtun
gen bis jetzt immer noch so viel zutun gehabt, daß für diese etwas weitergehenden 
Angelegenheiten ihnen nicht genügende Z.Cit übriggeblieben ist. Es kommt noch 
etwas andres dazu. Es ist nicht sehr angenehm, wenn man ohne ein ausreichendes 
Material zu haben, sich aussprechen soll: da und da sind Simulationen in erheblicher 
Zahl vorgekommen. Jede Berufsgenossenschaft ist also in der Beantwortung vor
sichtig gewesen, und zum Teil ist man in dieser Vorsicht so weit gegangen, daß man 
überhaupt nicht geantwortet hat. Ich glaube aber, daß ein weiteres Geschäftsjahr uns 
erheblich mehr Material liefern wird. Wenn ich an die von mir vertretene Berufsge
nossenschaft denke und mich erinnere, daß in den letzten Wochen in jeder Woche 3 
bis 6 Fälle vorkamen, die ich vor dem Reichsversicherungsamt in der Rekursinstanz 
zu vertreten gehabt habe, und wenn ich ausspreche, daß in mindestens einem Viertel 
der Fälle es sich um Simulation handelte, dann werden sie mir zugestehen, daß die 
Simulation doch allmählich überhand nimmt. Das sind nicht etwa Simulationen, die 
ich als solche aufgefaßt habe, sondern die zum Teil durch ärztliches Attest von Pri
vatärzten sowohl wie von oberen Medizinalbeamten festgestellt worden sind. Wenn 
in einer einzigen Berufsgenossenschaft eine solche Zahl von Simulationen vor dem 
Reichsversicherungsamt sich geltend gemacht haben, so ist damit bewiesen, daß die 
Simulation bei den Arbeitern und Rentenempfängern entschieden überhand nehmen 
wird, wenn wir es nicht versuchen, in irgendeiner Weise dem Übel zu steuern. 

Nun ist allerdings die Beantwortung der Frage, wie gegen die Simulation anzu
kämpfen sei, außerordentlich schwer. Wir - ich spreche in diesem Augenblick von 
dem Vorstand der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft - haben die 
Ansicht, daß man am besten der Simulation begegnet, wenn man die anscheinenden 
Simulanten in die Krankenhäuser schickt, und zwar wird es am besten sein, mög
lichst ein bestimmtes Krankenhaus zu wählen. Bei solchem Verfahren ist es uns 
wenigstens in einer ganzen Reihe von Fällen gelungen, sehr bald durch den dirigie
renden Arzt feststellen zu lassen: da ist nur Simulation; von wirklicher Krankheit ist 
nicht die Rede. 

Im übrigen schließe ich mich vollständig den Ausführungen des Herrn Direktor 
Holtz an, welche dahin gehen, daß eine Z.Cntralstelle geschaffen werde, wo alle 
Bruchschäden gemeldet werden. Denn gerade die Bruchschäden sind es, aufgrund 
deren die Simulation bequem gemacht wird. Es hat jemand einen Bruchschaden von 
Haus aus gehabt, der ist vielleicht durch einen Unfall der ihn getroffen hat etwas 
größer geworden oder auch nicht größer geworden; er hat nun die beste Gelegenheit, 
ein altes Leiden zu verwerten bei der Rente, welche ihm von der Berufsgenossen
schaft zu zahlen ist. Also, meine Herren, ich bin der Ansicht, daß wir es nur warm zu 
unterstützen haben, daß jede einzelne Berufsgenossenschaft dafür sorgen möge, daß 
an eine bestimmte Zentralstelle alles dasjenige, was von Bruchschäden vorkommt, 
gemeldet wird. 

Herr Landmann'0: Ich möchte empfehlen, den Begriff der Simulation, soweit er 
hier in Betracht kommt, erst genau festzustellen. Wir haben verschiedene Arten von 

9 Bernhard Felisch (1839-1912), Baumeister in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der Nordöst
lichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft. 

'° C. Landmann (gest. nach 1898), Geschäftsführer der Norddeutschen Holz-Berufsgenos
senschaft in Berlin. 
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Simulation. Um häufigsten kommt wohl vor die Übertreibung. Es sind dann also 
Schäden vorhanden, die Folgen derselben werden aber von den Arbeitern übertrie
ben. Gegen die Leute vorgehen können wir überhaupt nicht. Da heißt es einfach: der 
Mann hat noch Schmerzen, und dann können wir nichts tun. Zweitens gibt es viele 
Fälle, wo aufgrund eines vorhandenen Leidens bei den Betreffenden aus Einbildung 
der Gedanke entsteht, dasselbe möchte wohl auf irgendeinen Unfall zurückzuführen 
sein, irgendeinen erlittenen Stoß und dergleichen mehr. Auch diesen Leuten gegen
über kommen wir nicht weit. Wir müßten m. E. die Fälle der Simulation, die wir 
beobachten, beschränken auf die Fälle der wirklich falschen Vorspiegelung. Bei 
allen anderen Fällen kehrt sich, wenn die Anklage als unbegründet zurückgewiesen 
wird, die Sache in noch viel unangenehmerer Weise gegen uns. Ich möchte also 
besonders hervorheben, daß sich zweckmäßig die Statistik immer bloß auf solche 
Fälle erwiesener falscher Vorspiegelung beschränken soll. Damit haben wir etwas 
Greifbares, und wir sind in der Lage, von allen Berufsgenossenschaften aus kurze 
Berichte über derartige Fälle zu erstatten. Wir haben uns von vornherein bei unse
rem Bericht an die Knappschafts-Berufsgenossenschaft auf solche Fälle beschränkt, 
daher ihre geringe Anzahl. 

Was zweitens Herr Direktor Holtz bezüglich der Bruchschäden ausgeführt hat, 
das hat praktisch auch seinen Haken. Ich kenne die Einrichtung, die die Versiche
rungsgesellschaften in ihrem Kartensystem zur gegenseitigen Mitteilung der Versi
cherungen haben. Derartige Vorkehrungen sind verhältnismäßig nicht gerade so sehr 
umständlich; man muß eine Direktion beziehungsweise eine leitende Genossenschaft 
ernennen, welcher man das zu bearbeitende Material und die fortlaufenden Mittei
lungen darüber gibt. Dieselbe gibt diese in Gestalt von Karten aus, so daß allen an
deren Berufsgenossenschaften die namentlichen Verzeichnisse der für Bruchschäden 
entschädigten Personen beziehungsweise der mit dem Anspruch auf Entschädigung 
von Bruchschäden abgewiesenen Personen zur Verfügung stehen. Mit Karten von 
zweierlei Farbe geht das sehr bequem. Ich weiß aber nicht, ob wir bei dem Stand
punkt, den die Schiedsgerichte und das Reichsversicherungsamt in der Rechtspre
chung einnehmen, damit sehr weit kommen. Dem Arbeiter wird gewöhnlich so viel 
geglaubt, z.B. angebliche Verschlimmerung, neu aufgetretene Schmerzhaftigkeit, 
daß wir keinen besonderen Erfolg von der Einrichtung haben werden. Wollen wir 
die Karteneinrichtung weiter ausdehnen, wollen wir eventuell ein Verzeichnis der 
Rentenempfänger aus allen Genossenschaften mit einem System fortlaufender Kar
tenmitteilungen hierüber unter uns schaffen, so wird das wieder an zwei Umständen 
scheitern, nämlich an der Ausdehnung und an der Veränderung in den Rentenbezü
gen, indem man auf den Karten fortwährend alle diejenigen Nachträge machen 
müßte, die sich aus der Veränderung des Zustandes ergeben, also Besserung, Ver
schlimmerung, Tod usw. Ich glaube also, daß die Frage der Kartenkontrolle für uns 
noch verfrüht ist; ich weiß, daß derartige Einrichtungen ganz immense Zeit und 
bedeutende Opfer an Geld kosten und daß man solchen Ausführungen zweckmäßig 
erst dann nähertritt, wenn man eine Reihe von Jahren hinter sich hat, zumal man 
dann in der Lage ist, aufgrund der Erfahrungen in der Kontrolle auch ein bißchen 
schärfer ins Zeug zu gehen. Ich möchte also empfehlen, nehmen Sie einstweilen von 
der Ausführung dieser Idee Abstand; behandeln Sie diesen Gegenstand auch als eine 
Sache, die wir fortlaufend im Auge behalten müssen, und beschränken wir uns 
eventuell auf die Mitteilung der Fälle erwiesen falscher Vorspiegelung. 
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Herr Budae-Muhl": In bezug auf den angeregten Begriff der Simulation vom 
rechtlichen Standpunkt möchte ich doch hervorheben, daß es nur eine Frage des 
Beweises, nicht aber der Definition ist. Wenn der betreffende Arbeiter durch Unter
drückung wahrer oder Vorspiegelung falscher Tatsachen sich in den Genuß einer 
höheren Rente setzt oder sich im Genuß der höheren Rente erhält, die nach seinem 
wirklichen Gesundheitszustand eigentlich herabgesetzt werden müßte, und wenn 
man das festnageln kann aufgrund bestimmter ärztlicher Atteste, so ist für die 
Staatsanwaltschaft die Möglichkeit des Einschreitens ebenso gegeben, wie wenn 
etwas ganz Falsches behauptet würde, etwa, daß er einen Schaden bekommen hätte, 
den er überhaupt nicht hat. 

Im übrigen glaube ich auch, daß es sehr schwer sein wird, dem Übel ganz beizu
kommen; aber es läßt sich doch noch manches machen. Ich wollte mir schon jetzt 
erlauben, auf Punkt 10 der Tagesordnung hinzuweisen, der damit wohl in Verbin
dung zu bringen wäre. Unter Nummer 10 ist ein Antrag enthalten, betreffend Ver
einbarung mit dem Ärztetag über eine sachgemäßere Form der ärztlichen Gutachten. 
Hier könnte man vielleicht versuchen, von den Ärzten gerade in Beziehung auf die 
Frage einer Simulation eine präzisere Fassung ihrer Gutachten zu bekommen. In 
meiner Sektion haben wir verschiedene Fälle, wo die Ärzte sich sehr bestimmt aus
gesprochen haben. Wir haben, wie das andere Berufsgenossenschaften wahrschein
lich ebenso machen, in allen Fällen, die irgend zweifelhafter Art waren oder wo eine 
schnelle Besserung vorauszusetzen ist, ganz kurze Termine notiert, wo wir durch 
den Vertrauensmann oder Arzt eine neue Untersuchung vornehmen lassen. Es ist 
vorgekommen, daß ein Mann, der behauptete, nicht gehen zu können, sich über
haupt geweigert hat, sich von dem von uns bestimmten Arzt untersuchen zu lassen, 
weil er sich einen Arzt ausgesucht hatte, der wahrscheinlich etwas konniventer in 
Abfassung seines Gutachtens war. Wir haben da einfach die Rente aufgehoben, 
indem wir sagten: wir halten diese Angaben für durchaus falsch, und es liegt kein 
Grund vor, dem Betreffenden eine Rente zu zahlen. Wir haben ihn dadurch gezwun
gen, sich an das Schiedsgericht zu wenden, und durch Vermittlung des Schiedsge
richts eine ärztliche Untersuchung durchgesetzt. Der Arzt ist gekommen und hat den 
Mann nicht zu Haus gefunden; man hat nach ihm geschickt und während der Mann 
in einer Eingabe an das Schiedsgericht behauptet hatte, er könne nur auf Krücken 
gehen, ist er mit zwei Stöcken angekommen, die er sich von irgendeinem Zaun un
terwegs schnell geschnitten hatte. In diesem Fall hat der andere Arzt dieses Faktum, 
das er gesehen, gleich in das ärztliche Attest mit hineingesetzt, und da war die Si
mulation durch Tatsachenbeweis vollkommen klargestellt. 

Der zweite Punkt wäre der, auch dahin zu wirken, daß die Schiedsgerichte, wie es 
teilweise geschieht, in solchen Fällen größeres Gewicht darauf legen, den Verletzten 
bei sich zu sehen. Wenn die Entfernung zwischen dem Ort, wo der Verletzte sich 
aufhält, und dem Sitz des Schiedsgerichts nicht so groß ist, so hat unser Schiedsge
richt, wenn der Mann aufgefordert wird, im Termin zu erscheinen und er kommt 
nicht, ohne daß er wirklich durch ärztliches Attest nachgewiesene Gründe angibt, die 
Praxis, von vornherein anzunehmen, daß die Behauptungen, welche die Berufsge
nossenschaft aufstellt, wahr sind. Ich meine, wenn man auch nach dieser Richtung 
hin vielleicht durch das Reichsversicherungsamt später einmal dahin wirken würde, 
daß die Schiedsgerichte darüber aufgeklärt werden, in dieser Weise auch gegen die 

11 Adolf Budag-Muhl (gest. nach 1908), Generaldirektor der Strotianitgesellschaft in Berlin, 
Vorstandsmitglied der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft. 
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Simulation wirksame Waffen zu haben, so würde man viel erreichen können. Ich 
würde mir also eventuell vorbehalten, ad 10 noch einen bestimmten Antrag zu stel
len, wenn nicht die Chemische Industrie-Berufsgenossenschaft ihren Antrag dahin 
ausdehnen sollte. 

Herr Kugel" (Norddeutsche Edel- und Unedelmetallindustrie-Berufsgenossen
schaft): Ich wollte mir die Mitteilung erlauben, daß unser Genossenschaftsvorstand 
beschlossen hat, den sämtlichen Berufsgenossenschaften durch autographierte Karten 
von jedem zur Entschädigung kommenden Bruchfall Kenntnis zu geben und möchte 
empfehlen, daß die übrigen Berufsgenossenschaften in gleicher Weise verfahren. 

Herr Hirschberg: Ich behalte mir vor, zu Nummer 10 der Tagesordnung ein For
mular für ärztliche Gutachten vorzuschlagen, welches zugleich diese Frage berührt. 

Herr Heymann [recte: Heimann"J-Köln: Der Herr Berichterstatter der Kommissi
on hat uns mitgeteilt, daß aus dem spärlichen Material, welches ihm zugegangen, die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft eine ganz erhebliche Zahl von Simulationsfäl
len ergeben hat. Diese Mitteilung des Herrn Berichterstatters ist insofern sehr lehr
reich, als gerade innerhalb der Knappschafts-Berufsgenossenschaft die jetzt beste
hende Krankenversicherung schon seit einer langen Reihe von Jahren, in Preußen, 
soviel ich mich erinnere, seit den 50er Jahren in Kraft steht;" an diese Krankenversi
cherung hat sich gewissermaßen das Reichsversicherungsgesetz angelehnt. In dieser 
Berufsgenossenschaft sind also so viele Fälle vorgekommen. Die Leute haben eben 
gelernt, zu simulieren; sie haben die Kunst sogar geerbt; denn in den meisten Fällen 
vererbt sich der Beruf des Bergmanns von dem Vater auf den Sohn. Es würde sich 
wohl empfehlen, wenn die übrigen Berufsgenossenschaften, die erst seit einer kur
zen Reihe von Jahren bestehen oder mit dieser Materie arbeiten, hierauf ihr besonde
res Augenmerk richten wollten. 

Vorsitzender: Es hat sich niemand mehr zum Wort gemeldet. Von den Anträgen 
liegt bis jetzt bloß der der chemischen Berufsgenossenschaft vor. Der Antrag Holtz 
lautet: 

„Der Verbandstag der Deutschen Berufsgenossenschaften erkennt die Nützlichkeit 
der Errichtung einer Zentralstelle zur Anmeldung von Bruchschäden an und be
schließt, die Angelegenheit dem Ausschuß zur weiteren Erwägung zu überweisen." 

Sind Sie damit einverstanden? Mit großer Mehrheit ist dieser Antrag angenom
men. Wird sonst kein weiterer Antrag in dieser Angelegenheit gestellt? 

Der Berichterstatter Herr Simons: Ich möchte beantragen, damit wir diese wichtige 
Angelegenheit nicht aus dem Auge verlieren, daß von den einzelnen Berufsgenossen
schaften an den Ausschuß oder an eine näher zu bezeichnende Persönlichkeit über 
jeden einzelnen Simulationsfall ständig genauere Mitteilung gemacht wird und daß 
wir dann auf dem nächsten Berufsgenossenschaftstag die Sache weiter verfolgen. 

Herr Baumeister Felisch: Hierzu möchte ich noch beantragen, daß die Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft im Lauf des kommenden Jahrs sich noch einmal mit 
einer diesbezügliche Frage an sämtliche Berufsgenossenschaften wenden möge. Ich 
glaube, das Material, was für nächstes Jahr hierher zusammenfließt, wird erheblich 
größer sein als diesmal. 

12 Robert Kugel (1844-1925), Metallknopffabrikbesitzer in Lüdenscheid, Sektionsvorsitzen
der der Norddeutschen Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft. 

" Johann Baptist Heimann (1837-1914), Buchdruckereibesitzer in Köln. 
14 Gesetz, betreffend die Vereinigung der Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufbereitungsarbeiter 

in Knappschaften, vom 10.4.1854 (PrGS, S. 139). 
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Vorsitzender: Sind Sie mit dieser Behandlungsweise einverstanden? Ich konsta
tiere das Einverständnis und würde nunmehr vorschlagen, hier gleich Nummer l 0 
der Tagesordnung noch zu behandeln, weil sich der Gegenstand wohl am besten hier 
anschließt." 

[ ... ] 

Nr. 338 

1888 Mai 9 

Rheinisch-Westfälische Zeitung' Nr. 129, Nachmittagsausgabe 
Verbandstag der Deutschen Berufsgenossenschaften zu Köln 

Druck 

[Bericht über den zweiten Berufsgenossenschaftstag] 

Der diesjährige ordentliche Verbandstag der Deutschen Berufsgenossenschaften 
fand gestern hierselbst im Hansasaal des Rathauses statt. Es waren über 100 Vertreter 
von Vorständen der verschiedenen Berufsgenossenschaften erschienen. Im Geschäfts
bericht gedachte der Vorsitzende, Buchdruckereibesitzer Dr. Oskar v. Hase, besonders 
des verstorbenen Vorsitzenden der Deutschen Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
Herrn Generaldirektors Hilt in ehrenden Worten. Ein Antrag des geschäftsführenden 
Ausschusses ging dahin, dem§ l der Satzungen folgenden Wortlaut zu geben: 

,,Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften hat den Zweck, eine Verei
nigung für den Meinungsaustausch und den persönlichen Verkehr der Berufsgenos
senschaften zu bilden und die gemeinsamen Angelegenheiten der Berufsgenossen
schaften auf den ihnen gesetzlich zugewiesenen und noch ferner zuzuweisenden 
Gebieten zu fördern. Abstimmungen haben nur eine informatorische Bedeutung und 
binden die einzelnen Berufsgenossenschaften nicht." 

Der Vorsitzende begründete die Statutänderung durch den Wunsch, den noch au
ßerhalb des Verbands stehenden Berufsgenossenschaften entgegenzukommen und 
zweifellos klarzustellen, daß der Genossenschaftstag gewillt sei, sich auf sein eige
nes Gebiet zu beschränken und nicht in allgemeine wirtschaftliche Fragen einzugrei
fen. In diesem Sinn bittet der Vorstand, den umgeänderten § 1 anzunehmen. Hierauf 
wurde § 1 in der neuen Fassung einstimmig angenommen, ebenso ein von Dr. Elias, 
Vorsitzender der Sächsischen Textil-Berufsgenossenschaft [recte: Dr. Löbner1. Ge
schäftsführer der Sächsischen Textil-Berufsgenossenschaft], gestelltes Amendement, 
dem Abänderungsvorschlag des geschäftsführenden Ausschusses die Worte anzufü
gen: ,,Die Vertretung des Berufsgenossenschaftsverbands ist nicht ermächtigt zu 
Erklärungen namens der am Verband beteiligten Genossenschaften nach außen, 

" Dieser lautete: Antrag der Berufsgenossenschaft für die chemische Industrie, betreffend 
Vereinbarung mit dem Äntetag über eine sachgemäßere Form der ärztlichen Gutachten. 

' Die schutzzöllnerische ,,Rheinisch-Westfälische l.eitung" erschien wöchentlich 18mal in 
Essen. Chefredakteur war seit 1880 Dietrich Bädecker. 

2 Dr. Arthur Löbner (1851-1940), seit 1885 Geschäftsführer der Sächsischen Textil-Berufs
genossenschaft in Leipzig. 
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insbesondere nicht dem Reichsversicherungsamt, den Landesversicherungsämtern 
und sonstigen Behörden gegenüber." 

Der Vorsitzende verlas ein Schreiben des [stellvertretenden] Vorsitzenden des 
Zentralverbands Deutscher Industrieller, Herrn Kommerzienrat Haßler in Augsburg, 
in welchem dieser erklärte, daß die noch außerhalb des Verbands stehenden Berufs
genossenschaften' bereit sein würden, dem Verband gemeinsam beizutreten, sofern 
die vorgeschlagene Statutenänderung angenommen werde.' Demgemäß wurde bei 
den nunmehr folgenden Wahlen für den geschäftsführenden Ausschuß vorgeschla
gen: in den geschäftsführenden Ausschuß die Süddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft 
und die Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks- Berufsgenossenschaft mitzu
wählen. Dagegen wurde von anderer Seite geltend gemacht, daß, so wünschenswert 
es auch sei, schon bei den jetzigen Wahlen die Gruppe der Eisenindustriellen und 
der süddeutschen Textilindustrie mitzuberücksichtigen, doch eine Wahl von Genos
senschaften, welche zur Zeit dem Verband noch nicht angehören, statutenwidrig sein 
würde. Als Vertreter der süddeutschen Textilindustrie erklärte Herr Reh'-Augsburg, 
daß er den Beitritt seiner Genossenschaft unter allen Umständen in Aussicht stellen zu 
können glaube, aber mit Rücksicht auf die entgegenstehenden Bedenken von der Wahl 
abstehen zu wollen bitte. Die Versammlung beschloß infolgedessen, die Wahlen auf 
die bis jetzt im Verband befindlichen Genossenschaften zu beschränken. Daran schloß 
sich die Wahl für den geschäftsführenden Ausschuß. Es wurden gewählt als Vorsit
zender, der Vorsitzende der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft, als Stellvertreter, 
die Nordöstliche Baugewerks-Berufsgenossenschaft, als Schriftführer, die Chemi
sche Industrie-Berufsgenossenschaft, als Schatzmeister, die Norddeutsche Textil-Be
rufsgenossenschaft, als Mitglieder, die Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossen
schaft, die Zucker-Berufsgenossenschaft, die Speditions-Berufsgenossenschaft, die 
Knappschafts-Berufsgenossenschaft, die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, die Nord
deutsche Holz-Berufsgenossenschaft und die Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft. 

Es erfolgte dann die Verlesung des Berichts der Kommission für die Unfallstati
stik durch die Herren Schramm und Landmann. Hieran knüpften sich längere De
batten, in welchen u. a. durch den Kommerzienrat Hahn (Norddeutsche Textil-Be
rufsgenossenschaft) und Direktor Wenzel•-Berlin an der Hand ihrer speziellen Un-

' Nicht beigetreten bzw. wieder ausgetreten waren insbesondere Berufsgenossenschaften, 
deren Leitungen dem Zentralverband Deutscher Industrieller nahestanden, namentlich die 
Rheinisch-Westfälische Hütten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (Vorsitzender: 
Hanns Jencke) und die Süddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft (Vorstandsmitglied: 
Theodor Haßler). Die Süddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft und drei weitere Genos
senschaften traten dem Verband bis zum III. Berufsgenossenschaftstag am 27.6.1889 bei. 

' Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" dementierte dies am 12.5.1888: Herr Kommerzi
enrat Haß/er hat weder persönlich noch in seiner Stellung als stellvertretender V-.Jrsitzen
der des Zentralverbands Deutscher Industrieller den Beitritt der dem Verband der Deut
schen Berufsgenossenschaften noch fernstehenden Genossenschaften in Aussicht gestellt; 
dies zu tun war er durchaus nicht in der Lage. Theodor Haßler habe lediglich den Wunsch 
ausgesprochen, daß die Beschlüsse des Genossenschaftstags auch den dissentierenden 
Genossenschaften den Beitritt ennöglichen möchten, und ferner seiner Bereitwilligkeit 
Ausdruck gegeben, zur Realisierung dieses Wunschs nach Kräften beizutragen (Norddeut
sche Allgemeine Zeitung Nr. 221 vom 12.5.1888). 

' Andreas Reh ( 1826-1906), Textilindustrieller in Augsburg, Vorsitzender der Süddeutschen 
Textil-Berufsgenossenschaft. 

• Otto Wenzel war Direktor der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie in Berlin 
und Schriftleiter von ,,Die Berufsgenossenschaft". 
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fallstatistiken die Reformbedürftigkeit der bisher üblichen Unfallstatistik nachgewie
sen wurde. Die Referenten beantragten, den geschäftsführenden Ausschuß zu beauf
tragen, sich mit dem Unfallversicherungsamt behufs der Grundlage dieser neuen 
Unfallstatistik ins Einvernehmen zu setzen. Auf Antrag der Sächsischen Textil-Be
rufsgenossenschaft beschließt die Versammlung, die Kommission zu beauftragen, 
aufgrund des von den Berufsgenossenschaften einzuliefernden Materials ihre Ar
beiten noch fürs nächste Jahr fortzusetzen und der nächsten Versammlung über das 
Ergebnis Bericht zu erstatten. 

Hieran schloß sich der Bericht der Kommission über die Versicherung der Ge
nossenschaftsorgane und Beamten gegen Unfälle bei Ausübung ihrer amtlichen 
Obliegenheiten. 

Zu Punkt 4 der Tagesordnung „Simulation"' berichtete Verwaltungsdirektor und 
Vorsitzender der Knappschafts-Berufsgenossenschaft Simons'-Berlin über die bishe
rigen statistischen Erhebungen bzw. die Simulation von Arbeitern. Danach ist die 
Zahl der Simulationsfälle nach den ärztlichen Attesten eine sehr bedeutende; 
gleichwohl lasse sich in einzelnen Fällen der Beweis für die Simulation sehr schwer 
führen, so daß eine genaue Statistik sehr schwierig ist. Die Frage, wie man dem Übel 
begegnen könne, sei leichter und schneller gestellt als beantwortet. Scharfe Kon
trolle und gewissenhafte Überwachung der Sichverstellenden, stramme Disziplin im 
Krankenhaus und eine energische strafgerichtliche Verfolgung der Entlarvten wegen 
Betrugs oder Betrugsversuchs dürften wohl die wirksamsten Mittel sein.' Redner 
hofft, daß nach einem eingehenden Austausch der Erfahrungen sich die Mittel und 
Wege zur Beseitigung oder doch Steuerung der Übelstände werden finden lassen. 
Nach längerer Debatte beschloß die Versammlung, die Knappschafts-Berufsgenos
senschaften zu beauftragen, auch für das nächste Jahr statistisches Material bezüg
lich der vorliegenden Frage zu sammeln. 

Punkt 5 der Tagesordnung wurde zurückgezogen mit Rücksicht darauf, daß das 
Reichsversicherungsamt bereits mit Ausarbeitung einer Denkschrift über die von 
den Berufsgenossenschaften erlassenen Unfallverhütungsvorschriften für die Unfall
verhütungsausstellung beschäftigt sei. Direktor Schlesinger'0 knüpfte hieran weitere 
Mitteilungen über den Stand der Ausstellungsarbeiten, die von Tag zu Tag größere 
Ausdehnung annähmen. Da es nicht möglich sei, die Unfallverhütungsapparate für 
sich allein auszustellen, sondern um ihre Wirksamkeit zu zeigen, dieselben nur in 
Verbindung mit den betreffenden Maschinen in bewegtem Zustand gezeigt werden 
könnten, so sei Aussicht vorhanden, daß angesichts der zahlreich einlaufenden An
meldungen sich die geplante Ausstellung zu einer großen allgemeinen Industrieaus
stellung entwickeln werde. 

Bei Punkt 6 der Tagesordnung: ,,Antrag der Müllerei-Berufsgenossenschaft be
treffend Gründung einer Lehranstalt, in welcher solche Unfallbeschädigte, welche 

Vgl. Nr. 337. 
Peter Simons war Verwaltungsdirektor, nicht jedoch Vorsitzender der Knappschafts-Be
rufsgenossenschaft. 

9 ,,Der Kompaß", die Zeitschrift der Knappschafts-Berufsgenossenschaft, berichte regelmä
ßig in einer Rubrik ,,Zum Simulantenwesen" über gerichtliche Verurteilungen überführter 
„Simulanten", so zum Beispiel in der dem Berufsgenossenschaftstag vorausgehenden 
Ausgabe vom 5.4.1888, in der von vier Fällen mit Verurteilungen zu Gefängnisstrafen 
zwischen drei Tagen und einem Monat berichtet wurde. 

10 Max Schlesinger (1841-1907), Geschäftsführer der VI. Sektion der Brauerei- und Malze
rei-Berufsgenossenschaft in Berlin. 
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infolge von Beinschäden, Beinverlusten oder sonstigen Verletzungen in ihrem bishe
rigen Beruf einen Erwerb nicht mehr finden können, für einen anderen Beruf (Zigar
renfabrikation, Korbflechterei u. a.), zu dessen Ausübung sie trotz jener Beschädi
gung befähigt, ausgebildet und dann in ihre Heimat entlassen werden", machte Graf 
v. Hacke und Herr Budag-Muhl gegen den von Herrn Knönagel verteidigten Antrag 
namentlich das Bedenken geltend, daß die Berufsgenossenschaften keine Zwangs
mittel besitzen, um die Renten beziehenden Arbeiter zur Ausbildung in anderer 
Berufstätigkeit zu zwingen. Der Antrag wurde infolgedessen abgelehnt. 

Punkt 8: ,,Antrag des Verbands der Deutschen Baugewerks-Genossenschaften, 
betreffend Ermäßigung des Eisenbahnfahr:preises und der Kurtaxen für Personen, 
welche der genossenschaftlichen Fürsorge anheimgefallen sind und zur Wiederher
stellung ihrer Gesundheit ein Bad oder sonstige Heilanstalten besuchen" müssen, 
wurde, von Baumeister Felisch befürwortet, mit großer Mehrheit angenommen. 

Ferner beschloß die Versammlung auf den Bericht des Herrn Kommerzienrat 
Keitler [recte: Kettner]-Berlin hin, den geschäftsführenden Ausschuß mit einer Un
tersuchung über die Verschiedenheiten in der Kostenverteilung bei den Schiedsge
richten zu betrauen und evtl. weitere Schritte zu veranlassen. 

Bezüglich des Punktes 9: ,.Antrag der Norddeutschen Holz-Berufsgenossenschaft, 
betreffend die Stempelfreiheit der Physikatsatteste" wurde beschlossen, mit Rück
sicht darauf, daß eine Anzahl von Kreisphysikern Bedenken tragen, ihre Atteste für 
die Berufsgenossenschaften stempelfrei auszufertigen, bei der Landeszentralbehörde 
dahin vorstellig zu werden, daß dieselbe die Kreisphysiker anweisen möge, ihre 
Atteste nach Maßgabe des Unfallversicherungsgesetzes stempelfrei anzufertigen. 

Eine lebhafte Debatte rief Punkt 10 der Tagesordnung: ,.Antrag der Berufsgenos
senschaft für die Chemische Industrie, betreffend Vereinbarung mit dem Ärztetag 
über eine sachgemäßere Form der ärztlichen Gutachten" hervor. Seitens des Bericht
erstatters Herrn Direktors Holtz wurde namentlich darauf hingewiesen, daß in ärztli
chen Attesten die Bezeichnung des Grads der Erwerbsunfähigkeit seitens der Ärzte 
zu den größten Unzuträglichkeiten führt. Der Arzt habe sich darauf zu beschränken, 
lediglich den körperlichen Befund festzustellen und die rein wirtschaftliche Frage, 
inwieweit durch die festgestellten Verletzungen die Erwerbstätigkeit beeinträchtigt 
sei, den Organen der Berufsgenossenschaften zu überlassen. Diese Ansicht, welcher 
von seiten des Herrn Baumeisters Felisch entgegengetreten wurde, fand seitens der 
Herren Knönagel, Jacobs [recte: Jacob"]. Dr. Wasner'2, Wenzel u. a. lebhafte Unter
stützung. Schließlich beauftragte die Versammlung den geschäftsführenden Aus
schuß, im Sinn des Antrags mit dem Ärztetag Verhandlungen einzuleiten. 

Als Ort und Zeit der nächsten Generalversammlung des Berufsgenossenschafts
tags wurde Berlin zur Zeit der Unfallverhütungsausstellung gewählt.n 

Nachmittags 5 Uhr fand ein gemeinsames Festessen im Isabellensaal des Gürze
nich statt, wobei folgendes Telegramm an Kaiser Friedrich" gesandt wurde: ,.Der 
Verbandstag der Deutschen Berufsgenossenschaften fühlt sich gedrungen, bei seiner 

11 Emil Jacob. 
12 Dr. Julius Wasner (1837- nach 1901), Geschäftsführer der Speditions-, Speicherei- und 

Kellerei-Berufsgenossenschaft in Berlin. 
n Der III. ordentliche Berufsgenossenschaftstag fand am 27.6.1889 im Versammlungssaal 

der Berliner Unfallverhütungsausstellung statt; vgl. Nr. 357. 
" Friedrich III. (1831-1888), 1861-1888 Kronprinz, von 12.3. bis 15.6.1888 deutscher Kai

ser und König von Preußen. 
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ersten Zusammenkunft unter Ew. Majestät Regierung den Gefühlen unerschütterli
cher Treue und tiefster Ehrfurcht Ausdruck zu geben. Der Vorsitzende Oskar 
v. Hase." Heute vormittag unternahmen die Teilnehmer eine gemeinsamen Ausflug 
nach Rolandseck und dem Siebengebirge. 

Nr.339 

1888 [Mai 26) 

Eingabe' des Ottweiler Schlossers Karl Presser an Kaiser Friedrich III. 

Ausfertigung 

[Der im Stummschen Hüttenwerk verunglückte Schlosser fühlt sich durch einen Rekursent
scheid des Reichsversicherungsamts beschwen] 

Ew. kaiserliche Majestät wollen allergnädigst verzeihen, daß sogar an dero Kran
kenbett die Bitten und Klagen des Volks dringen. 

Die Gewißheit jedoch von Ew. Majestät warmes Herz und willigem Ohr für jeden 
Untertanen, wovon ja unzählige Beweise wir haben, und die verzweiflungsvolle 
Lage, in der ich mich befinde, läßt mich diesen Schritt wagen. 

Mögen demnach Ew. Majestät huldreichst geruhen, mich anzuhören und nach 
bekannter Weisheit und Gerechtigkeit das Folgende in dem Sinn auszuführen be
fehlen, wie es von unserm hochseligen Kaiser eingesetzt wurde: 

Ich verlor am 6. Januar 1886 durch Unverschulden in dem Hüttenwerk des Herrn 
Stumm in Neunkirchen, wo ich als Schlosser mit täglich 2 Mark 59 Pf. und Aussicht 
auf Mehrverdienst angestellt war, ein Auge. Am 24. Mai desselben Jahrs erklärte der 
Arzt, ich könne eine leichte ungefährliche Stelle versehen. 

Herr Stumm erwiderte auf meine Bitte, er sei mir keine Stelle schuldig, dafür sei 
die Unfallversicherung da, dort würde ich wohl auch nichts erhalten, denn seine 
Worte gelten dort mehr wie die meinige[n].' Nur im Fall ich blind wäre, würde ge
sorgt. 

Nachdem die Entschädigungsklage alle Instanzen durchlaufen,' erhielt ich eine 
Rente von dreizehn Mark zwanzig Pf. pro Monat, ohne Anstellung und Beschäfti-

' LHA Koblenz Abt. 442 Nr.4379, fol.173-176. Die Eingabe ist undatien. Eingangsstempel 
28.5.1888. 

2 Karl Presser (1864-1933), Schlosser in Ottweiler. 
3 Karl Ferdinand Stumm war seit 1885 Vorsitzender der Südwestdeutschen Eisen-Berufsge

nossenschaft. 
• Das von Karl Presser angerufene Schiedsgericht lehnte am 6.11.1886 eine Erhöhung der 

auf einer Erwerbsunfähigkeit von 30 % beruhenden Unfallrente ab (Abschrift des Schieds
gerichtsentscheids: BArch R 89 Nr.20059, fol. 26-30). Mit Rekursschreiben vom 9.1.1887 
beantragte Presser beim Reichsversicherungsamt eine Aufhebung des Schiedsgerichtsent
scheids (Ausfertigung: BArch R 89 Nr.20059, fol.1-2). Mit Rekursentscheid vom 
14.11.1887 lehnte das Reichsversicherungsamt den Antrag Pressers ab (Abschrift: BArch 
R 89 Nr.20059, fol. 24-25 Rs.). ,,Die Berufsgenossenschaft" berichtete über das Rekursver
fahren vor dem Reichsversicherungsamt: Der Arbeiter P. aus Ottweiler hatte im Betrieb 
des Stummschen Eisenwerks zu Neunkirchen das linke Auge verloren und war nach been-
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gung und ohne Aussicht, mit einem blinden und einem kranken Auge irgendwo 
ankommen zu können. Dies bei einem Alter von vierundzwanzig Jahren. Jetzt bin 
ich noch bei meiner dreiundsechzigjährigen Mutter, die mich erhält, aber was soll es 
geben, wenn diese nicht mehr ist. Manche Arbeiter erhalten bei Verlust eines Fin
gers und unbedeutenderen Verletzungen oft das Doppelte, je nachdem die Fürspra
che und der liebreiche Sinn der Arbeitgeber ist, und andere, die es doppelt bedürftig 
sind, erhalten nichts. 

Ew. Majestät! Vorstehendes ist die reine, lautere Wahrheit. An wen soll ich mich 
wenden? Schwere Arbeit kann ich nicht verrichten. Eine leichte Anstellung kann ich 
nur auf solchen Werken, wie Herr Stumm hat, finden, welcher, dem ich treu und 
redlich gedient, und durch dessen Ansehen die Unfall auch beeinflußt ist. 

Meine untertänigste Bitte geht dahin: Ew. Majestät wollen allergnädigst sich mei
ner annehmen und zu befehlen geruhen, daß Recht geübt wird ohne Ansehen der 
Person, da ich doch das Beste was der Mensch hat, unverschuldeterweise in meinem 
Beruf verloren habe. Mit den heißesten Gebeten für Ew. Majestät baldigste Gene
sung und der Hoffnung auf gnädige Erhörung meiner Bitte verbleibe ich Ew. Maje
stät in tiefster Ehrerbietung alleruntertänigster treuer Diener.' 

digtem Heilverfahren mit einer dauernden Rente von 30 Prozent der Rente für volle Inva
lidität entschädigt worden. Hiergegen legte P. Berufung ein und verlangte, für gänzlich 
erwerbsunfähig erklän zu werden. Nachdem das Gutachten zweier Sachverständiger seine 
Angaben, auch das rechte Auge sei in Mitleidenschaft gewgen, als unwahrscheinlich be
zeichnet hatte und feststellte, daß, falls Schmenen vorhanden seien, sie bald verschwin
den, durch Entfernung des blinden Auges sofort aufhören würden, wies das Schiedsgericht 
ihn ab. Der zum Rekurstermin persönlich erschienene P. gibt dem Gerichtshof Gelegenheit 
sich zu übeneugen, daß das rechte Auge durchaus gesund aussehe und daß auch das linke 
weder durch Tränen noch sonstige Störungen hemmend auf die Arbeitsfähigkeit einwirke, 
wie dies öfters der Fall ist, wenn das erblindete Organ im Kopf verblieben ist, so daß als
dann eine höhere Rente als 30 Prozent (und als in dem Fall, wo dasselbe gänzlich entfernt 
ist) gerechtfertigt erscheint. Der Gerichtshof weist den Rekurs zurück, verurteilt indessen 
die Berufsgenossenschaft zur Erstattung der Reisekosten des Klägers in Höhe von 
70 Mark. Die Arbeitsfähigkeit des P. ist, da es sich einzig um Verlust der Sehkraft des lin
ken Auges handelt, nicht mehr als um 30 Prozent geschmälert; es war indessen für den 
Gerichtshof wichtig, den Befund selbst in Augenschein zu nehmen, daher der Rekursbe
klagten Erstattung der Kosten auferlegt wurde (Die Berufsgenossenschaft Nr. 23 vom 
10.12.1887, s. 250). 

' Die Eingabe wurde über das preußische Handelsministerium der Bezirksregierung Trier 
zugeleitet. Der Landrat des Kreises Ottweiler Woldemar Tenge lehnte mit Bericht vom 
27.7.1888 eine Unterstützung ab. Der Schlosser Karl Presser habe neben der Unfallrente 
zusammen mit seiner Mutter und einem Bruder einen Haus- und Grundbesitz von 3,54 
Hektar und sei außerdem nicht völlig arbeitsunfähig: Die ihm von der Freiherrn von 
Stummschen Werksverwaltung ursprünglich angebotene Weitergewährung angemessener 
Beschäftigung hat derselbe angeblich abgelehnt unter der Behauptung, arbeitsunfähig zu 
sein. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt jedoch nicht vor. Gesuchsteller ist im Ackerbau seiner 
verwitweten Mutter beschäftigt (Ausfertigung: LHA Koblenz Abt. 442 Nr.4379, fol.177-
177 Rs.). Das Gesuch wurde daraufhin von der Regierung Trier am 11.8.1888 abgelehnt 
(Entwurf: fol. 179-179 Rs.). 
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Nr.340 

1888 Juli 6 

Entscheidung' des Reichsgerichts 

Abschrift 

[Eine Gewerbekrankheit (hier: Bleivergiftung) ist kein Unfall im Sinn des Unfallver
sicherungsgesetzes; allerdings kann ein Geschädigter eine Zivilklage gegen den Arbeitgeber 
wegen Verstoß gegen den Arbeitsvertrag erheben] 

In Sachen des Lackierers Christoph Ferdinand Hesse2 zu Kassel, Obere Schäfer
gasse Nr. 14, Klägers und Revisionsklägers, vertreten durch den Rechtsanwalt Ha
ber3 in Leipzig, wider den königlich preußischen Fiskus, vertreten durch die königli
che Eisenbahndirektion Hannover, Beklagten und Rcvisionsbeklagten, vertreten 
durch den Rechtsanwalt Erythropel' in Leipzig, hat das Reichsgericht, Dritter Zivil
senat, auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 1888 unter Mitwirkung des 
Präsidenten Dr. Henrici' und der Reichsgerichtsräte Peterßen", von Streich', Dähn
hardt', Maßmann•, Dr. Agricola'0, von Buchwald" für Recht erkannt: 

Das Urteil des Zweiten Zivilsenats des königlich preußischen Oberlandesgerichts 
zu Celle vom 25. Februar 1888 wird aufgehoben und die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen; die Ent
scheidung über die Kosten der Revisionsinstanz bleibt dem Endurteil vorbehalten. 

Von Rechts wegen 
Tatbestand 

Der Kläger hat in der Zeit vom 20. November 1873 bis zum 24. April 1886 in der 
Hauptwerkstätte der Staatseisenbahnverwaltung zu Kassel als Lackierer gearbeitet12 

und in dieser Stellung sehr viel mit Bleiweiß sich beschäftigen müssen, welches in 
der Werkstätte in trockenem Zustand gerieben zu werden pflegte. Am 24. April 
1886 ist bei dem Kläger Erbrechen und Lähmung beider Hände eingetreten und 
Bleivergiftung festgestellt. Der Kläger führt seine Vergiftung und dadurch angeblich 
herbeigeführte dauernde Erwerbsunfähigkeit auf ein Verschulden der Eisenbahn
verwaltung beziehungsweise ihrer Organe zurück, weil die Verarbeitung des Blei-

1 BArch R 89 Nr.333, n. fol. 
2 Christoph Ferdinand Hesse (1850-1896), Lackierer in Kassel, Vater von vier Kindern. 
3 Julius Haber (1844-1920), seit 1888 Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leipzig. 
• Julius Erythropel (1843-1915), seit 1879 Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leipzig. 
' Dr. Paul Christian Henrici (1816-1899), seit 1879 Präsident des III. Zivilsenats am 

Reichsgericht in Leipzig. 
• Dr. Georg Rudolf Peterßen ( 1826-1903), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
' Karl von Streich (1826-1917), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
' Dr. Johannes Karl Heinrich Dähnhardt (1836-1902), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
• Dr. Wilhelm Leberecht Fürchtegott Maßmann (1837-1916), seit 1879 Reichsgerichtsrat in 

Leipzig. 
10 Dr. Alfred Agricola (1824-1901), seit 1879 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
11 Adolf August Hermann von Buchwald (1845-1913), seit 1888 Reichsgerichtsrat in Leipzig. 
11 In diesem Betrieb arbeitete auch der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Wilhelm 

Pfannkuch (siehe 9. Reichstagssitzung vom 2.12.1885; Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 
1885/1886, s. 168). 
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weiß in trockenem und daher schädlichem Zustand angeordnet beziehungsweise 
zugelassen und das Reiben nicht durch Dampfbetrieb, sondern durch die Handmühle 
ausgeführt worden sei; durch das als Staub in der Luft umherfliegende Bleiweiß will 
er sich eine von Jahr zu Jahr zunehmende allmähliche Vergiftung zugezogen haben, 
welche auch schon bis zum 1. Oktober 1885" eingetreten gewesen sein soll. Die auf 
Zahlung einer Rente gerichtete Klage ist zurückgewiesen und die Berufung erfolglos 
geblieben. Das Berufungsgericht sieht in der durch allmähliches Einwirken eines 
körperbeschädigenden Stoffs erfolgten Vergiftung des Klägers einen Unfall im Sinn 
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und spricht dem Kläger, welcher 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und des Gesetzes vom 28. Mai 1885" ge
gen die Folgen der bei dem Betrieb ihn treffenden Unfälle versichert gewesen ist, 
einen im Rechtsweg verfolgbaren Entschädigungsanspruch ab. Gegen dieses Urteil 
hat der Kläger Revision eingelegt und in der Verhandlung den Antrag gestellt, das 
angefochtene Urteil aufzuheben, und nach dem vom Kläger in der Berufungsinstanz 
gestellten Antrag zu erkennen. Der Revisionsbeklagte hat die Zurückweisung der 
Revision beantragt. Nach Vortrag des Sach- und Streitstands und nach Mitteilung 
der Entscheidungsgründe ist die Revision in Beihalt des vorbereitenden Schriftsatzes 
ausgeführt worden. Der Vertreter des Revisionsbeklagten hat seine Gegenausfüh
rungen gegeben. 

Entscheidungsgründe 

Die Revision war für begründet zu erachten. 
Unter „Unfall bei dem Betrieb" im Sinn des Unfallversicherungsgesetz ist schon 

nach dem Wortsinn ein mit dem Betrieb in Verbindung stehendes, zeitlich be
stimmtes Ereignis zu verstehen, welches in seinen, möglicherweise erst allmählich 
hervortretenden Folgen den Tod oder die Körperverletzung des Versicherten verur
sacht hat. Keine Bestimmung des Gesetzes läßt erkennen, daß das Wort „Unfall" in 
einem weiteren Sinn aufzufassen, insbesondere auch eine Reihe nicht auf bestimmte 
Ereignisse zurückzuführender Einwirkungen, welche in ihrem Zusammentreffen 
allmählich zum Tod oder zur Körperverletzung führen, als Unfall im Sinn des Ge
setzes anzusehen ist; die vom Berufungsgericht hervorgehobenen Stellen, §§ 5 
Abs. 2 und 6, 51, 53, gehen vielmehr ebenso wie § 8 des Gesetzes vom 7. Juni 
1871 's von einem zeitlich nachweisbaren Vorfall aus. Ein solcher liegt aber nach der 
eigenen Darstellung des Klägers nicht vor. Es handelt sich nicht um die allmählich 
eingetretenen Folgen eines bestimmten Ereignisses, sondern um eine im Lauf der 
Jahre infolge dauernder Beschäftigung mit Bleiweiß eingetretene Vergiftung, somit 
um eine durch sich stetig wiederholende Einwirkungen verursachte chronische Er
krankung, welche nach ihrem unmittelbaren Zusammenhang mit dem vom Kläger 
betriebenen Gewerbe als gewerbliche Krankheit zu betrachten ist und diesen Cha
rakter nicht verliert, wenn auch, wie Kläger behauptet, Beklagter versäumt haben 
sollte, die zur tunlichsten Abwendung der Gefahr erforderlichen Anordnungen und 
Einrichtungen zu treffen. Die aus dem Betrieb selbst und dessen Einwirkungen sich 
allmählich entwickelnden gewerblichen Krankheiten sind aber nicht Betriebsunfälle, 
sondern die gewöhnlichen und vorauszusehenden Nachteile eines an sich ungesun
den Betriebs, welche von jedem, der sich an solchem Betrieb beteiligt, in Rechnung 

" Also vor Inkrafttreten des Unfallversicherungsgesetzes. 
•• Vgl. Nr. 247. 
" Haftpflichtgesetz. 
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gezogen werden müssen. Das Unfallversicherungsgesetz gewährt gegen solche 
Krankheiten und die dadurch verursachte Invalidität keine Versicherung. Der Grund, 
aus welchem das Berufungsgericht dem Kläger einen im Rechtsweg verfolgbaren 
Anspruch abspricht, ist hiernach rechtsirrtürnlich. Auch stellt sich die Entscheidung 
nicht aus anderen Gründen als richtig dar, so daß die Revision trotz der hervorgeho
benen Gesetzesverletzung zurückgewiesen werden müßte. Allerdings kann der erho
bene Anspruch auch nicht aus dem Gesetz vom 7. Juni 1871 begründet werden, weil 
auch dieses Gesetz für solche die Erwerbsfähigkeit allmählich mindernden oder 
aufhebenden Gesundheitsstörungen, welche als gewöhnliche Nachteile mit dem 
Betrieb verbunden sind, dem Arbeiter einen Entschädigungsanspruch nicht gewährt; 
dagegen ist ein Entschädigungsanspruch aus dem Dienstvertrag begründet, wenn der 
Arbeitgeber es unterläßt, solche Anordnungen zu treffen und solche Einrichtungen 
herzustellen, welche geeignet sind, die schädlichen Folgen des Betriebs für die Ge
sundheit der Arbeiter abzuwenden oder doch tunlichst zu mindern. Diese Ver
pflichtung besteht nicht bloß in Beziehung auf Unfälle, sondern in demselben Maß 
auch in Beziehung auf die durch den Betrieb verursachten gewerblichen Krankhei
ten. Hat nun der Kläger behauptet, daß seine Erkrankung, wie dieselbe am 26. April 
1886 durch Lähmung der Hände usw. zum Ausbruch gekommen ist, auf einem Ver
schulden der Verwaltung und ihrer Angestellten beruhe, weil die Verarbeitung des 
Bleiweiß in trockenem Zustand zugelassen sei usw., so ist die Klage aus dem vorlie
genden Vertragsverhältnis an sich zur Geniige begriindet und eine weitere Ver
handlung und Entscheidung nach der Richtung geboten, ob der Beklagte verpflichtet 
gewesen ist, die vom Kläger für notwendig erklärten Anordnungen und Einrichtun
gen zu treffen, und ob derselbe eventuell diese Verpflichtungen durch seine Organe 
erfüllt hat. Hiernach war das angefochtene Urteil aufzuheben und unter Aussetzung der 
Entscheidung über die Kosten dieser Instanz zum Endurteil die Sache zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 

Nr.341 

1888 August 20 

Erlaß' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts T onio Bödiker 

Ausfertigung 

[Der direkte Schriftverkehr des Reichsversicherungsamts mit Zentralbehörden der Bundes
staaten wird eingeschränkt] 

Auf Anregung einer Bundesregierung' bin ich der Frage nähergetreten, mit wel
chen 7.entralbehörden der Bundesstaaten das Reichsversicherungsamt gemäß § 101 
des Unfallversicherungsgesetzes einen direkten Schriftwechsel führen darf. Nach 
Benehmen mit den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten habe ich diese Behör
den in einem Verzeichnis zusammenstellen lassen. Indem ich dasselbe dem Reichs-

BArch R 89 Nr.640, n. fol. 
2 Der preußischen Staatsregierung. 
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versicherungsamt zur gefälligen Nachachtung übersende, ersuche ich gleichzeitig 
ergebenst, einen direkten Schriftwechsel mit anderen 7.entralbehörden der Bundes
staaten zu vermeiden, aber auch den Verkehr mit den in dem Verzeichnis aufge
führten 7.entralbehörden auf solche Fälle zu beschränken, welche unzweifelhaft 
lediglich den „Vollzug" der einzelnen Unfallversicherungsgesetze, d. h. die unmit
telbare Durchführung spezieller Vorschriften dieser Gesetze und deren Anwendung 
auf einzelne Fälle betreffen, ohne gleichzeitig Fragen staatsrechtlicher Art zu berüh
ren. In solchen Angelegenheiten dagegen, welche ausschließlich oder in Verbindung 
mit anderen, den Vollzug der Unfallversicherungsgesetze berührenden Ansichts
punkten Fragen staatsrechtlicher Natur betreffen, wolle das Reichsversicherungsamt 
zur weiteren Veranlassung gefälligst an mich berichten. Denn Fragen der letzteren 
Art können nur im Weg des Verkehrs zwischen Regierung und Regierung bezie
hungsweise den obersten Reichsbehörden erledigt werden. 

Zu denjenigen Angelegenheiten, in welchen der direkte Verkehr des Reichsversi
cherungsamts mit Zentralbehörden der Bundesstaaten nicht einzutreten hat, gehört, 
wie das königlich preußische Staatsministerium zutreffend annimmt, auch die Frage, 
ob es zweckmäßig sei, die Landesbehörden über den Inhalt von Reichsgesetzen und 
über die aus solchen Gesetzen ihnen erwachsenden Pflichten zu belehren. Diese 
Zweckmäßigkeitsfrage ist Sache der Dienstpragmatik und steht mit dem Vollzug der 
Reichsgesetze, soweit dieser Vollzug dem Reichsversicherungsamt obliegt, wenn 
überhaupt, so doch nur in einem sehr losen Zusammenhang. Das königlich preußi
sche Staatsministerium hat es daher abgelehnt, aufgrund des dortseitigen Schreibens 
vom 31. Januar 1888' (1 2585), betreffend die Belehrung der Landesbehörden über 
den Inhalt des Bauunfallversicherungsgesetzes, mit dem Reichsversicherungsamt 
direkt ins Benehmen zu treten, hat dieses Schreiben vielmehr an mich abgegeben. 
Gleichzeitig hat sich das Staatsministerium materiell dahin ausgesprochen, daß es 
Bedenken trage, die von dem Reichsversicherungsamt angeregten Anweisungen zu 
erlassen. Derartige Belehrungen seien in Preußen nicht allgemein üblich, für jetzt 
habe sich auch ein dringendes Bedürfnis dazu nicht herausgestellt. Überdies seien 
diejenigen Gesichtspunkte, welche das Reichsversicherungsamt in der Anweisung 
hervorgehoben zu haben wünsche, nicht zweifelsfrei. Dies gelte insbesondere von 
der Frage, ob den Behörden zugemutet oder angeraten werden könne, allgemein 
gehaltenen Requisitionen der Berufsgenossenschaften wegen Ermittlung von Unter
nehmern kleiner Baubetriebe zu entsprechen. Auch ließen die von dem Reichsversi
cherungsamt vorgeschlagenen Belehrungen über Regiebauten einen Hinweis darauf 
vermissen, daß die betreffenden Bestimmungen des Bauunfallversicherungsgesetzes 
auf Regiebauten an land- und forstwirtschaftlichen Gebäuden, auf Bodenkultur- und 
ähnliche Arbeiten keine Anwendung finden und daß auch Reparaturen an Fabrikge
bäuden etc., wenn sie von den Arbeitern des Fabrikbesitzers ohne Übertragung an 
Baugewerbetreibende ausgeführt werden, nach der vom Reichsversicherungsamt 
selbst gegebenen Auslegung nicht unter das Bauunfallversicherungsgesetz, sondern 
unter das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1886 [recte: 1884] fallen. 

Nach diesen Ausführungen liegt zur 7.eit keine ausreichende Veranlassung vor, 
mit der königlich preußischen Staatsregierung wegen des Erlasses einer Instruktion 
an die beteiligten Verwaltungsbehörden in weitere Verhandlungen einzutreten. Von 
dem Erlaß einer solchen Instruktion wird vielmehr bis auf weiteres abzusehen sein. 

' Schreiben des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an die Bundesre
gierungen (Metallographie: BArch R 89 Nr.909, n. fol.). 
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[Anlage) 

Nr. 342 

Verzeichnis 

der Landeszentralbehörden, an welche die Korrespondenz des Reichsversicherungs
amts in Angelegenheiten der Unfallversicherung, soweit dieselbe mit Landeszentral
behörden zu führen ist, zu richten ist 

Lfd. Bundesstaat Bezeichnung der Behörde 
Nr. 

1 Preußen a. Minister der öffentlichen Arbeiten, 
sofern es sich ausschließlich handelt um die Knapp-
schafts- oder die Privatbahn-Berufsgenossenschaft, um 
die Unfallversicherung in den für Rechnung des Staates 
verwalteten Eisenbahn- und Baubetrieben sowie um die 
Angelegenheiten der unter das Seeunfallversicherungsge-
setz fallenden, für Rechnung des Staates verwalteten 
Bettiebe. 

b. Minister für Landwirtschaft pp., 
soweit es sich ausschließlich um die Durchführung der 
landwirtschaftlichen Unfallversicherung handelt. 

c. Kriegsminister, 
soweit es sich ausschließlich um die Angelegenheiten der 
Heeresverwaltung des preußischen Kontingents handelt. 

d. in allen anderen Fällen: 
Minister für Handel und Gewerbe. 

[ ... ) Es werden die Staatsministerien der nichtpreußi-
sehen Bundesstaaten aufgeführt. 

Nr. 342 

1888 August 26 

Sitz der 
Behörde 

Berlin 

desgl. 

desgl. 

desgl. 

Schreiben' des Varziner Oberförsters Ernst Westphal2 an den Reichskanzler 
Otto Fürst von Bismarck 

Abschrift 

[Am Beispiel eines tödlichen Arbeitsunfalls auf Bismarcks Besitz werden die dabei entste
henden Schreibarbeiten für die Amtsvorsteher geschildert] 

Eurer Durchlaucht erlaube ich mir, auf die hohen Befehle vom 22. d. M. und in 
Verfolg meiner früheren Meldungen untertänigst folgendes zu berichten: 

' BArch R 1501 Nr.100664, fol.159-163. 
2 Ernst Westphal (1836-1923), seit 1867 Oberförster der Bismarckschen Besitzungen in 

Varzin, seit 1869 als Generalbevollmächtigter mit der Oberaufsicht des Bismarckschen 
Besitzes in Varzin betraut, Vorsteher des Amts Varzin (Kreis Rummelsburg). 
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1. Meine Meldung vom 19. d. M. Nr. 3, nach welcher ich die Befürchtung aussprach, 
das Unfallversicherungsgesetz für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter werde die 
Schreiblast erhöhen, weil schon ein Unfall recht viele Umstände verursache, sollte Eu
erer Durchlaucht nur darüber zur Kenntnisnahme dienen, daß durch die neuen Gesetze 
in dem Bürowesen bedeutend mehr Beschäftigung eingetreten ist, was hier besonders 
fühlbar werden kann, weil die Geschäfte der Ortspolizeibehörde, des Vertrauensmanns 
und des Betriebsunternehmers meistens gemeinsam für mich zusammenfallen. 

Der Unfall' bedingte folgende Arbeiten: 
a) weil die warme Jahreszeit die schleunige Beerdigung der Leiche wünschens

wert erscheinen ließ, Schilderung des Unfalls an die Staatsanwaltschaft mit der Bitte, 
die Beerdigungsgenehmigung zu erteilen. 

b) Darauf ging die letztere schriftlich ein und wurde dem Standesamt überwiesen. 
c) Aufnahme des Tatbestands, wie Blatt 1 bis inkl. 8 der Anlagen nachweisen, für 

die Amtsakten, 
d) eine gleiche Anfertigung beziehungsweise beglaubigte Abschrift zur näheren 

Information der königlichen Staatsanwaltschaft, 
e) desgleichen für den Sektionsvorstand der Berufsgenossenschaft', 
f) Ausfüllung einer Zählkarte über Art des Unfalls, Vermögens- und Familien

verhältnisse des Verunglückten etc. zur Statistik. 
g) Eintragung des Falls in das Verzeichnis der vorgekommenen Unfälle für die 

Amtsakten, 
h) auf Rückfrage des Sektionsvorstands, Gutachten demselben, daß der Getötete 

einziger Ernährer der Hinterbliebenen war. 
Auf das Schreiben Blatt 9 der Anl[agen] 
i) Antrag beim Standesamt auf Anfertigung der verlangten Urkunden zum Be

weis, daß der Verunglückte rechtlich mit seiner Frau getraut gewesen und aus der 
Ehe die hinterbliebenen Kinder hervorgegangen seien, und da der Verunglückte 
früher außerhalb des Bezirks gewohnt hat, 

k) Erkundigung, wo übrige Urkunden zu beschaffen seien, infolge dieser 
1) Schreiben an das Pfarramt Krangen (die Beschaffung der Urkunden dürfte, 

wenn ein Verunglückter z.B. als Chausseearbeiter früher oft seinen Wohnsitz ge
wechselt hat, nicht unbedeutende Schwierigkeiten bereiten). 

m) Ermittlung des Vormunds, welchen das Gericht für die minorennen Hinter
bliebenen bestellt hat; 

n) als solcher soll der Tagelöhner Krüger in Bosens bestellt sein und ist derselbe 
noch aufzufordern, seine Bestätigungsurkunde hier zur Abschrift vorzulegen oder 
eine beglaubigte Abschrift einzusenden, 

o) alsdann sämtliche Urkunden mit Beantwortung des Schreibens - Blatt 9 - dem 
Kreisausschuß einzureichen.' 

' Am 20.6.1888 war auf dem Vorwerk Charlottenlhal der Bismarckschen Besitzungen in 
Varzin der 36jährige Deputant Karl Krüger von einem Pferdewagen gestürzt und unter die 
Räder geraten, nachdem die angespannten Pferde „durchgegangen" waren. Krüger starb 
aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen kurze 2.eit später in seiner Wohnung. Er hin
terließ Witwe und fünf Kinder im Alter zwischen sieben Monaten und 15 Jahren. 

' Westphal fungierte als Vertrauensmann der Pommerschen land- und forstwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft. 

' Der Kreisausschuß war mit der Verwaltung der land- und forstwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaft beauftragt. 
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Wenn ein ähnlicher Unfall in einer &ewerblichen Anlage vorgekommen wäre, 
was ja, besonders in den Papierfabriken schon mehrfach der Fall war, so würde ich 
noch dem Gewerberat haben Anzeige machen und mich mit dem Vertrauensmann, 
welcher für Hammer- und Kampmühle in Köslin wohnt, über die Zeit der Aufnahme 
des Tatbestands haben vereinbaren müssen. 

Die Unfallsberufsgenossenschaften für Sägemühlen, Brennereien, Ziegelei und 
Mühlen teilen die Versicherten in besondere Gefahrenklassen, dieselben verlangen 
auch, daß täglich jeder Arbeiter, welcher in einem Betrieb beschäftigt wird, in einer 
besonderen Liste mit seinem Arbeitsverdienst notiert und am Jahresschluß eine Ge
neralzusammenstellung erfolgt, wonach dann der Beitrag berechnet wird. 

Für die land- und forstwirtschaftliche Versicherung ist die Führung von Arbeiter
listen noch nicht angeordnet, dieselbe ist erst seit dem 1 April er. in Kraft und ist nur 
für jeden Bet:iebsuntemehmer die Grundsteuer festgesetzt, um danach wohl die 
ersten Kosten aufzubringen. . 

Sollte oie Sache später derart eingerichtet werden, daß Gefahrenklassen gebildet 
werden und Lohnlisten zu führen sind wie bei anderen Berufsgenossenschaften, so 
würde eine nennenswerte Scnreiblast hinzutreten. 

Nr. 343 

1888 August 29 

Schreiben' des Legationsrats Dr. Georg von Schwartzkoppen2 an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Bismarck ist mit Hinweis auf den Bericht seines Oberförsters Westphal über die große 
Schreiblast unterer Verwaltungsbehörden im Zusammenhang mit der Unfallversicherung 
besorgt] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich im Auftrag des Herrn Reichskanzlers beifol
gend nebst Anlagen Abschrift eines Berichts des Oberförsters Westphal in Varzin 
vom 26. d. M.' zur hochgeneigten Kenntnisnahme gehorsamst zu überreichen. Seine 
Durchlaucht bittet Euere Exzellenz aus den Schriftstücken entnehmen zu wollen, 
daß seine Besorgnis, die Schreiblast werde auf dem jetzigen Weg eine wahre Krank
heit werden, doch nicht unbegründet sei. Namentlich treffe dies zu in Gegenden von 
geringer Bevölkerung und Bebauung, also vielleicht für die Hälfte der Provinzen 
Preußens. Speziell in dem Varziner Bezirk würden alle die Funktionen, die der dor
tige Bevollmächtigte Seiner Durchlaucht zu leisten hätte - nämlich die der Ortspoli
zeibehörde als Amtsvorsteher, des Vertrauensmanns der Versicherungsgenossen
schaft, des Kreistagsabgeordneten und noch einer Anzahl anderer - unbesetzbar 

1 Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100664, fol.157-158; Entwurf: BArch R 43 Nr.514, 
fol.147-148Rs. 

2 Dr. Georg von Schwartzkoppen (1854-1918), Legationsrat, seit 1888 ständiger Hilfsar
beiter in der Reichskanzlei. 

' Vgl. Nr. 342. 
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sein, wenn Tod oder sonstige Umstände den jetzigen Bevollmächtigten beseitigten, 
der in einem Bezirk von etwa 1 ½ Quadratmeilen' und für das dreifache Areal der 
Nachbarschaft die einzige leistungsfähige Kraft sei. Der Oberförster Westphal sei 
ungewöhnlich befähigt und eine besondere Arbeitskraft und könnte seine Geschäfte 
auch nur mit Hilfe der von Seiner Durchlaucht getragenen Schreibhilfe leisten. Seine 
Durchlaucht bittet Eure Exzellenz die beigefügte Korrespondenz durchzusehen und 
als einen Notschrei der Beteiligten ansehen und in Erwägung ziehen zu wollen, ob es 
sich nicht empfehle, auf die entscheidende Behörde einzuwirken, damit nicht die 
ganze Institution im Schreibwerk untergehe. Nach Seiner Durchlaucht Ansicht liegt 
der schwache Punkt der Sache in dem Anspruch, den im vorliegenden Fall der Vor
stand der Berufsgenossenschaft in Stettin erhoben hat. Seine Durchlaucht glaubt, daß 
man in diesen Angelegenheiten nicht einen juristischen Beweis verlangen, sondern 
mehr dem aequo et bono folgen müsse.' 

' Entspricht 85,1 km' (1 preußische Meile= 7 532,48 m). 
Mit Erlaß vom 1.9.1888 leitete von Boetticher das hier abgedruckte Schreiben an den 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker weiter (Entwurf: BArch R 1501 
Nr.100664, fol.180-180Rs.). Dieser berichtete am 19.9.1888: Eine Prüfung des in den 
Anlagen besprochenen Falls läßt zunächst erkennen, daß der im Bericht des Oberförsters 
Westphal vom 26. August 1888 unter a, b und d bezeichnete Schriftwechsel mit der könig
lichen Staatsanwaltschaft in keinem Zusammenhang mit der Unfallversicherung steht. Die 
anderen, allerdings überaus zahlreichen und zeitraubenden Arbeiten und Schreibereien 
des genannten Oberförsters sind demselben aus Anlaß der landwinschaftlichen Unfall
versicherung, und zwar zum Teil (c, e bis g seines Berichts) in seiner Eigenschaft als 
Amtsvorsteher, zum anderen Teil (h bis o) in seiner Stellung als Vertrauensmann der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft erwachsen. In letzterer Eigenschaft ist Ober
förster Westphal, wie sich nicht verkennen läßt, von dem mit der Feststellung der Unfall
entschädigung statutarisch betrauten Sektionsvorstand (Kreisausschuß) beziehungsweise 
von dem Genossenschaftsvorstand ( Provinzialausschuß) zu Stettin, in dessen Auftrag jener 
zum Teil gehandelt hat, über das richtige Maß hinaus in Anspruch genommen worden. 
Einmal war im vorliegenden Fall, da nur eine Rente der Witwe und der Kinder des Getö
teten in Betracht kommen konnte ( § 7 Absatz 2 a und Absatz 3 des landwirtschaftlichen 
Unfallversicherungsgesetzes), die Frage völlig belanglos, ob der Getötete der einzige Er
nährer(§ 7 Absatz 2 b a. a. 0.) seiner Hinterbliebenen gewesen ist (Bericht des Oberför
sters Westphal unter h). Sodann hätte nach diesseitiger Auffassung die Rechtmäßi,gkeit der 
Ehe des Verunglückten wohl in weniger umständlicher Weise als durch Einforderung ei
ner Heiratsurkunde außer Zweifel gestellt werden können und lag jedenfalls keine Veran
lassung vor, wenn einmal hierfür der urkundliche Beweis für erforderlich gehalten wurde, 
mit der Beschaffung der Urkunde sowie der Beibringung der Geburtsurkunden für die 
Kinder den Vertrauensmann zu behelligen, während die Herbeischaffung offenbar mit Er
sparnis von Zeit und Schreibwerk durch den Landrat als Vorsitzenden des Feststellungs
organs unmittelbar hätte geschehen können (Ausfertigung: fol.186Rs.-190Rs.). In einen 
Rundschreiben vom 19.9.1888 empfahl Bödiker den landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften, die Vertrauensmänner mit zeitraubenden Arbeiten und lästigem Schreibwerk 
möglichst zu verschonen (fol.191-191 Rs.; abgedruckt unter dem [falschen] Datum 16.9. 
1888 in: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 [1888] S.296-297Rs.). 
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Nr.344 

1888 September 15 

Deutsche Metall-Arbeiter-Zeitung Nr. 37 
Ein wahres Wort 

Druck 

[Kritik an der Praxis des Unfallversicherungsgesetzes aus sozialdemokratischer Sicht: Die 
Unfallversicherung hat die frühere Notwendigkeit, langwierige Haftpflichtprozesse zu führen, 
nunmehr auf langwierige Rekursverfahren verlagen; die Berufsgenossenschaften sind kost
spielige ,,Kapitalistenzünfte"; ironischer Vorschlag, das tendenziell arbeiterfreundliche Reichs
versicherungsamt aufgrund des Sozialistengesetzes zu unterdrücken] 

Im Reichsversicherungsamt soll die Stelle eines vierten Vortragenden Rats' geschaf
fen werden, um letzteren mit dem Vorsitz des neu zu bildenden Rekurssenats zu be
trauen. Das Reichsversicherungsamt würde alsdann aus fünf Rekurssenaten bestehen. 

Der Berliner Korrespondent der Münchener ,,Allgemeinen Zeitung"' bemerkt zu 
dieser Nachricht: ,,Die Notwendigkeit der Bildung eines neuen Senats ergibt sich aus 
der sich stetig steigernden Arbeitslast des genannten Amts, das wöchentlich durch
schnittlich etwa 70 Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte zu erle
digen hat. Aus dieser Tatsache ergibt sich, was auch sonst schon bekanntgeworden 
i!it, daß der Arbeiter die ihm aus dem Unfallversicherungsgesetz zustehenden Ent
schädigungen in sehr zahlreichen Fällen erst durch Anrufung des Reichsversiche
rungsamts, nachdem sein Anspruch bereits von der betreffenden Berufsgenossen
schaft und dem Schiedsgericht geprüft worden ist, erlangen kann. Es ist damit der 
Beweis erbracht, daß eine der Absichten, welche im Frühjahr 1881 zur Einbringung 
des ersten Entwurfs eines Unfallversicherungsgesetzes veranlaßten, nämlich den 
Arbeiter im Fall einer Verletzung vor langwierigen Prozessen zur Erlangung der ihm 
nach dem Haftpflichtgesetz zustehenden Entschädigungen zu bewahren, nicht er
reicht worden ist. In den Motiven dieses ersten Entwurfs ist davon des längeren die 
Rede. Es wird darin ausgeführt, daß die Belastung des Verletzten mit dem Beweis 
eines Verschuldens des Unternehmers die Wohltat des Haftpflichtgesetzes in den 
meisten Fällen illusorisch mache, daß aber gleichwohl Prozesse über Entschädi
gungsansprüche aus diesem Gesetz häufig vorkommen, zumal die Arbeiter von der 
Ansicht ausgingen, daß ihre weitere Versorgung den Unternehmern' obliege, wenn 
sie ohne eigenes Verschulden bei der Arbeit verunglückten. Besonders wurde auch 
die damalige Gestaltung der Unfallversicherung durch Privatversicherungsgesell
schaften für die Vermehrung der Prozesse über Entschädigungsansprüche verant
wortlich gemacht. Die Gesellschaften leisteten nämlich nur für solche Entschädi
gungen Deckung, zu denen der Versicherungsnehmer durch das Gesetz unzweifel
haft verpflichtet war. Sie konnten deshalb dem letzteren nicht die Entscheidung über 
die Anerkennung oder Nichtanerkennung der erhobenen Ansprüche überlassen und 

' Diese Stelle erhielt am 13.12.1888 der vormalige Kreisdirektor in Schlettstadt (Elsaß) 
Gustav Pfarrius, der seit 1.7.1888 als Hilfsarbeiter im Reichsversicherungsamt tätig war 
(BR-Protokolle, § 619). Pfarrius wurde Nachfolger des ständigen Mitglieds des Reichsver
sicherungsamts Reinhold Hoffmann, der zum 1.1.1889 in den Ruhestand versetzt wurde. 

' Allgemeine 2.eitung (München) Nr. 248 vom 6.9.1888, S. 3636. 
' In der ,,Allgemeinen 2.eitung": Arbeitgebern 
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zahlten in allen zweifelshaften Fällen nur dann, wenn der Entschädigungsanspruch 
durch richterliche Entscheidung festgestellt war. Dieser Zustand gab, wie gesagt, 
neben anderen Erwägungen den Ausschlag zur Vorlegung des Unfallversicherungs
gesetzes, durch welches gerade die langwierigen Prozesse über Entschädigungsan
sprüche vermieden werden sollten. Die Notwendigkeit zur Errichtung eines fünften 
Rekurssenats, die fast dauernd sich steigernde Zahl von Rekursen gegen die Ent
scheidungen der Schiedsgerichte zeigen, wie wenig diese Absicht gelungen ist. Der 
Arbeiter muß heute in sehr vielen Fällen seinen Anspruch durch alle Instanzen ver
folgen, nachdem sich die Praxis bei zahlreichen Berufsgenossenschaften herausge
bildet hat, einen Entschädigungsanspruch erst nach Erschöpfung des ganzen Instan
zenzugs zu gewähren und somit fast alle den Verletzten günstigen Entscheidungen 
der Schiedsgerichte an das Reichsversicherungsamt zur definitiven Erledigung brin
gen. Das Unfallversicherungsgesetz hat also in diesem Punkt keinen dem Arbeiter 
günstigeren Zustand geschaffen. Wenn, wie bei der Beratung des Unfallversiche
rungsgesetzes hervorgehoben wurde, der damalige Zustand zu einer Erbitterung 
zwischen Unternehmern' und Arbeitern führte, so wird das Verfahren vieler Berufs
genossenschaften dahin wirken, daß es an solcher Erbitterung auch in Zukunft nicht 
fehlen wird, um so mehr, al~ unter dem Haftpflichtgesetz eine irrige Auffassung über 
die Verpflichtungen des Unternehmers zur Anstrengung von Prozessen führte, jetzt 
aber ein unzweifelhaftes Recht des Arbeiters ihn häufig nicht vor den Unannehm
lichkeiten einer langwierigen Prozeßführung bewahrt!" 

Die Ausführungen des süddeutschen Regierungsblatts sind so zutreffend, daß wir 
sie Wort für Wort unterschreiben können. Sie decken sich vollständig mit der Kritik, 
die von sozialdemokratischen Abgeordneten, so von Grillenberger, im Reichstag an 
dem Unfallversicherungsgesetz geübt worden ist.' 

Wünschenswert wäre es nun, wenn die maßgebenden Kreise sich gleichfalls diese 
Anschauung aneigneten und eine Reform der ganzen Unfallversicherung anbahnten. 
Eine Reform, die Ernst machen müßte mit der radikalen Beseitigung des unendlich 
arbeiterfeindlichen, unendlich kostspieligen, unendlich schwerfälligen Apparats der 
Berufsgenossenschaften. 

Aber die augenblickliche politische Konjunktur erstickt die Hoffnung, daß diese 
Kapitalistenzünfte zur Strecke gebracht werden, bereits im Keim. Trotzdem sogar 
dem Offiziosus der ,,Allgem[einen] Z[ei]t[un)g" es klar ist, daß die Berufsgenossen
schaften nur zu oft alles tun, um das bißchen Vorteil der Unfallversicherung den 
Proletariern zu nehmen oder doch es ihnen zu verkürzen und so lange wie möglich 
vorzuenthalten, trotz aller dieser offenkundigen Widerhaarigkeit des Unternehmer
tums sogar gegen die „Sozialreform von oben" dominieren doch die Feudalherren 
des mobilen Kapitals viel zu sehr im öffentlichen Leben, als daß ihrem Übermut 
etwa Abbruch getan würde. 

Der in jüngster Zeit erschienene Jahresbericht der Handelskammer zu Essen zeigt 
uns, wie arbeiterfreundlich die Schlotbarone denken. Er spricht den dringenden Wunsch 
aus, den Arbeitern die Rekursfreiheit in Unfallsachen einigermaßen zu beschränken. 
,,Die Rekurse", heißt es, ,,gegen Entscheidungen der Genossenschafts- und Sektions
vorstände sowie gegen Entscheidungen der Schiedsgerichte mehren sich in ganz 

' In der ,,Allgemeinen Zeitung": Arbeitgebern 
' Karl Grillenberger hatte im Rahmen der Debatte über den Reichshaushaltsetat ausführlich 

die Praxis des Unfallversicherungsgesetzes kritisiert (19. Sitzung vom 23.1.1888; 
Sten.Ber. RT 7. LP II. Session l 887 /1888, S. 436-440). 
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außerordentlicher Weise und es müßte auch Wunder nehmen, wenn dies nicht der 
Fall wäre. Die Einlegung des Rekurses verursacht dem Arbeiter in der Regel keine 
Kosten, neuerdings ist es sogar mehrfach vorgekommen, daß das Reichsversicherungs
amt dem Arbeiter, obgleich sein Rekurs als unbegründet zurückgewiesen wurde, einen 
Anspruch der ihm erwachsenen Kosten durch die beklagte und obsiegende Berufsge
nossenschaft zugesichert hat Wie groß die Inanspruchnahme der Schiedsgerichte ist, 
ergibt sich zum Beispiel daraus, daß in der Sektion Bochum der Knappschafts-Berufs
genossenschaft, welcher die Steinkohlenbergwerke des Oberbergamtsbezirks Dort
mund angehören, im Jahr 1887 allein 699 Berufungen vorgelegen haben, und daß 
die Abhaltung von 67 Sitzungen des Schiedsgerichts erforderlich war .... 

Wieviel Unglücksfälle im Bezirk vorgekommen, wieviel Berufungen gegen die 
Entscheidungen des Sektionsvorstands begründet gewesen sind, darüber schweigt 
der Handelskammer Höflichkeit. Es werden in jeder Sitzung des Schiedsgerichts 
Berufungen von Verletzten gegen die Entscheidung der Sektion als berechtigt aner
kannt, ja, es ist sogar mehrfach vorgekommen, daß der Vertreter der Sektion vor 
dem Urteilsspruch des Schiedsgerichts unter dem Eindruck der von dem Verletzten 
bzw. dessen Hinterbliebenen vorgebrachten Tatsachen oder der Beweisaufnahme 
und der ärztlichen Gutachten sich freiwillig erboten hat, dem Kläger eine höhere 
Entschädigung zu gewähren, als ihm in der Entscheidung des Sektionsvorstands 
zugebilligt war. Die Handelskammer hätte ferner mitteilen müssen, wie viele Rekur
se seitens der Sektion gegen die Urteile des Schiedsgerichts beim Reichsversiche
rungsamt eingelegt worden und wie die Entscheidungen des letzteren lauten. Nach 
unsern Beobachtungen wird die Mehrzahl der Rekurse des Bochumer Sektionsvor
stands in der höchsten Instanz für unbegründet erklärt. Niemand wird den Organen 
der Berufsgenossenschaften verwehren wollen, die Entscheidung des Reichsversi
cherungsamts anzurufen, wenn sie ein Urteil des Schiedsgerichts für unrichtig hal
ten, dasselbe Recht sollen sie aber auch den Arbeitern nicht streitig machen, wenn 
diese glauben, daß die Entscheidung des Sektionsvorstands unrichtig sei. Daß den 
Arbeitern durch die Verfolgung ihrer Ansprüche keine Kosten erwachsen sollen, ist 
aus naheliegenden Gründen mit voller Absicht in dem Gesetz bestimmt worden. 

Die Handelskammergewaltigen in Essen - ihr Vorsitzende ist der erste Direktor 
der Kru1;mschen Werke, Herr Jencke, ein früherer preußischer [recte: sächsischer] 
Beamter-, enthüllen ihre Herzenswünsche mit rührender Offenherzigkeit. 

Das Reichsversicherungsamt ist, wie wir des öfteren schon ausgeführt, den Indu
striellen ein Dom im Fleisch, den sie gar zu gern herausreißen würden. Von allen 
Seiten laufen die Leute, die sich stets als Erbpächter des „praktischen Christen
tums"', als „Wohltäter" der Arbeiter aufspielen, Sturm gegen das ihnen in tiefster 
Seele verhaßte Reichsversicherungsamt.• 

• Jahresbericht der Handelskammer für den Kreis Essen 1887, Essen 1888, S. 7. 
' Von Bismarck wiederholt verwendeter Begriff; vgl. Nr. 6 Anm. 7, Bd. 3 der I. Abteilung 

dieser Quellensammlung. 
• Die Stellung der sozialdemokratischen ,,Fränkischen Tagespost" zum Reichsversiche

rungsamt und dessen Präsidenten war ähnlich positiv: Dieses Amt, unter Leitung eines 
wirklich human denkenden höheren Beamten stehend, hat sich durch seine wirklich nur 
nach dem strikten Recht und dem Geist des Gesetzes lautenden Entscheid allgemeines Zu
trauen in den Arbeiterkreisen erworben. Man sollte nun denken, daß es in den Regie
rungskreisen und in denjenigen oberen Schichten, welche stets behaupten, daß mit der So
zialrefonn hauptsächlich der Zweck verfolgt werden soll, die Arbeiter mit der bestehenden 
Staats- und Gesellschaftsordnung auszusöhnen, nur angenehm berühren könnte, wenn die 
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Wie wäre es, wenn man das Institut unterdrückte - aufgrund des Sozialistengeset
zes? 

Wie wäre es, wenn man Herrn Bödiker, den Vorsitzenden des Reichsversiche
rungsamts aus Berlin auswiese - aufgrund des Kleinen Belagerungszustandspara
graphen ?9 

Wahrlich, es ist weit gekommen in Deutschland. 
Arbeiterblätter verteidigen eine Institution der Reichsregierung gegen die Leute, 

die sonst platt auf dem Bauch liegen vor allem, was von oben kommt. 
Der Geldsack ist freilich ein tyrannischer Herr, und wo er in Frage kommt, löckt 

sogar die Essener Handelskammer gegen den Stachel der amtlichen Sozialreform. 

Nr. 345 

1888 Oktober 1 

Eingabe' des Kasseler Schlossers Heinrich Eckhardt' und Genossen' an 
Kaiser Wilhelm 11.4 

Ausfertigung 

[Die Arbeiter fühlen sich durch die lange Dauer des Beschwerde- bzw. Rekursverfahrens 
beschwert] 

Euer Majestät wollen huldvollst gestatten, wenn Arbeiter, die in bedrängter Not 
sich befinden, mit einer Bitte vor ihren Landesvater treten, um Abhilfe großer Ver
zögerungen, die im Unfallversicherungswesen vorkommen und uns arme Arbeiter 
derartig schädigen, daß fast Hungersnot bei den betroffenen Familienvätern eintritt. 

Ich, p[raedictus] Eckhardt, bin seit dem 3. März 1887, wie dieses die Akten näher 
ergeben, verunglückt und arbeitsunfähig; wegen zu geringer Bezahlung nach der 
vorgenommenen Heilkur mußte ich klagbar werden, und dieses geschah am 28. 

Arbeiter zu einem Reichsamt, dessen Leitung doch ausschließ/ich von der Regierung er
nannt wird, Zutrauen fassen. Wer dies indes glaubt, der schießt weit ab vom Ziel. Seitdem 
nämlich feststeht, daß die Arbeiter zum Reichsversicherungsamt unbedingtes Vertrauen 
gefaßt haben und sich stets an dasselbe wenden, wenn sie sich bei der Ermessung der 
Unfallrente seitens der Genossenschaftsvorstände und der Schiedsgerichte benachteiligt 
glauben, seitdem hört seitens der Offiziösen das Nörgeln und Herumkritteln an der ge
nannten Reichsbehörde gar nicht mehr auf (Das Reichsversicherungsamt und die Arbeiter, 
in: Fränkische Tagespost Nr. 117 vom 19.5.1889). 

• Gemäß § 28 des Gesetzes gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemo
kratie vom 21. Oktober 1878 (RGBI, S. 351) konnte für Bezirke und Ortschaften der 
„Kleine Belagerungszustand" verhängt werden. ,,Personen, von denen eine Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu besorgen ist", konnten ausgewiesen werden. 
Für Berlin und Umgegend galt der „Kleine Belagerungszustand" seit November 1878; bis 
1888 wurden 269 Sozialdemokraten aus Berlin ausgewiesen. 

BArch R 1501 Nr. l 00724, fol. 83-86 Rs. 
' Heinrich Eckhardt (geb. 1835), Schlosser in Kassel, sieben zwischen 1865 und 1882 gebo

rene Kinder. 
' Siehe Nr. 348. 
' Wilhelm II. (1859-1941), seit 15.6.1888 deutscher Kaiser und König von Preußen. 
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August 1887, und da die Resultate für mich nicht so ausfielen, wie ich es aufgrund 
ärztlicher Untersuchung und der stattgefundenen Verhandlungen wohl rechtlich 
nach meiner unmaßgeblichen Auffassung erwarten durfte, so legte ich zum Schluß 
bei dem Reichsversicherungsamt zu Berlin im April d. J. Rekurs ein, bin jedoch bis 
heute noch ohne jegliches Resultat, nur das kann ich sagen, daß meine Rente inzwi
schen wieder um 50 % geschmälert worden ist, woraus ich schließen muß, daß ich 
als 53jähriger Mann und Familienvater von 7 Kindern, wovon 4 noch ganz unmün
dig sind, durch Hunger gezwungen werden soll zu arbeiten als Schlosser pp., was 
mir in der Tat nach Lage der Sache unmöglich geworden ist. Meine Eingabe an das 
Reichsversicherungsamt besagt den wahren Tatbestand, und wenn danach Feststel
lung erfolgte, dann könnte es nur zu meinen Gunsten wahrheitsgemäß erfolgen, aber 
leider sehe ich, daß ich darben muß bis zur definitiven Entscheidung. 

Wir Mitgenossen leiden in ganz ähnlicher Weise, indem wir nicht die definitive 
Entscheidung herbeiführen können und einer mehr und _der andere weniger, je nach 
Lage der Verhältnisse. Es ist ein stetes Untersuchen von den Herren Kassenärzten 
erforderlich, aber wir Arbeiter finden keinen Arzt. welcher uns unparteiisch untersu
chen will, d. h. es geschieht dieses wohl notdürftig, auch ausführlich, aber ohne Ertei
lung einer diesbezüglichen Bescheinigung mit dem Bemerken, daß sie diesen Kassen 
gegenüber Bescheinigungen nicht erteilen. Was sollen wir arme Menschen nun anfan
gen, um unser Recht zu erlangen? Wir haben uns diese Frage nicht anders beantworten 
können, als dahin, daß wir unseren allergnädigsten Landesvater und Herr um Hilfe 
anflehen, was nun hiermit geschehen soll. Es ist eine Stimme in der Arbeiterklasse, die 
dahin geht, daß das Unfallversicherungsgesetz resp. die vorhandenen Statuten seitens 
des Staates eine gründliche Revision erfahren müßten, damit eine bessere Präzision 
eintrete und der Arbeiter in kurzer Zeit, d. h. nach Verlauf der Heilkur und dieser 
gemäß eine positive Entscheidung eintrete, wodurch so großem Übelstand abgehol
fen würde und nicht, wie es uns scheint, durch allmähliche Schmälerung der Rente 
eine Hungersnot eintritt; die Verzweiflung des armen Menschen. So ist es, und wir 
reden nur aus unserer traurigen Lage die volle Wahrheit; die Akten des einen oder 
anderen werden ergeben, wie es um die Sache steht und welche Zeit erforderlich ist, 
ein Resultat pp. herbeizuführen, und welche Mühe und Kosten es uns arme Men
schen auferlegt, nur die Sache im Gang zu halten. Wir selbst können ein derartiges 
Verhältnis nicht zu Papier schildern und müssen folglich von dem Wenigen auch 
noch einen Rechtsanwalt oder Rechtskonsulenten pp. bezahlen. 

Dieses alles wird durch Verschleppung der Beschwerden pp. herbeigeführt und 
sind wir deshalb notgedrungen, für uns und im Namen vieler Kollegen unserem 
allergnädigsten Landesvater und Herr unsere Not vorzutragen mit der alleruntertä
nigsten Bitte: 

Hochderselbe wolle huldvollst geruhen, daß Abhilfe in diesem Unfallverfahren statt
finde, auch den Arbeitern einen Arzt bestimmen lassen, welcher unparteiisch die Un
tersuchungen vornimmt und Bescheinigungen gegen Bezahlung erteilt oder allgemein 
den Herren Ärzten dieses gestatten zu wollen sowie daß Revision der Statuten eintrete. 

Das Wohlwollen unseres allergnädigsten Landesvater seinen Untertanen gegen
über ist uns rasch genug bekanntgeworden und geben wir uns mit Rücksicht auf das 
Vertrauen, welches wir unumwunden zu unserem hochverehrten Landesvater besit
zen, der Hoffnung hin, hochderselbe werde huldvollst unserer Bitte nähertreten.' 

' Zur Stellungnahme des Reichsversicherungsamts vgl. Nr. 348. 
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Bericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den 
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Bismarcks 

[Ein Kulturtechniker wünscht, von der Tiefbau-Berufsgenossenschaft in die zuständige land
wirtschaftliche Berufsgenossenschaft überzutreten) 

Der Kulturtechniker Wistinghausen2 in Köslin wünscht ausweislich der gehor
samst angeschlossenen Vorstellung vom 4. d. M. aus der Tiefbau-Berufsgenossen
schaft auszuscheiden und zur Pommerschen land- und forstwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft überzutreten.' Nach Lage der Gesetzgebung wird diesem Wunsch für 
jetzt nicht entsprochen werden können.' 

Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften umfassen gemäß §§ 1 und 10 
des Gesetzes vom 5. Mai 1886' (Reichsgesetzbl[att], S. 132) lediglich „die Unter
nehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe" mit gewissen• Nebenbetrieben 
sowie die Gärtnerei. Unter ,,Nebenbetrieben" sind nur solche Unternehmungen ver
standen, welche von einem Landwirt als Unternehmer neben seiner Landwirtschaft 
und in Abhängigkeit von der letzteren betrieben werden, nicht aber die für Rech
nung anderer (gewerblicher) Unternehmer verwalteten sonstigen Betriebe, welche 
irgendeine Beziehung' zur Landwirtschaft haben. Zur Beseitigung von Zweifeln ist 
demnächst durch § 1 Absatz 4 des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 
18871 (Reichsgesetzbl., S. 287) ferner bestimmt worden, daß gewisse bei der Land
und Forstwirtschaft vorkommende Bauarbeiten, unter anderen „die zum Wirt
schaftsbetrieb gehörenden Bodenkulturarbeiten"•, als Teile des land- und forstwirt
schaftlichen Betriebs gelten sollen, ,.wenn sie von Unternehmern land- und forst
wirtschaftlicher Betriebe ohne Übertragung an andere Unternehmer'0 auf ihren 
Grundstücken ausgeführt werden." 

Im übrigen ist durch § I Absatz 1 in Verbindung mit § 4 Ziffer 1 und § 9 des 
letzteren Gesetzes vorgeschrieben worden, daß~ Unternehmer, welche gewerbs
mäßig Bauarbeiten" ausführen und nicht (als Maurer usw.) unter die „Hochbau"-Be
rufsgenossenschaften des Unfallversicherungsgesetzes fallen, der neu gebildeten 
„Tiefbau"12-Berufsgenossenschaft angehören sollen. Die letztere umfaßt demgemäß 

' Ausfertigung: BArch R 43 Nr.514, fol. 153-157; Entwurf Erich von Woedtkes: BArch 
R 1501 Nr.100744, fol.15-19. 

2 Otto Ernst Friedrich Wistinghausen ( 1826-1897), Kulturtechniker in Köslin. 
' Eigenhändige Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100744, fol. 13-14. 
' Bismarck: Dann ist das Gesetz ein Irrtum! 

Vgl. Nr. 287. 
• Bismarck: u. den Wiesenbau, die Drainage nicht? 
' Bismarck: also Pflügen des Ackers durch einen Unternehmer auch nicht? 

Vgl. Nr. 317. 
• Bismarck: das sind doch Drainagen u. Wiesenbewässerungen? 

' 0 Bismarck: das ist nur eine Fonn des Arbeitskontraktes! 
11 Bismarck: Gebäude, aber nicht Wiesen! 
12 Bismarck: ein legislatives Mißverständnis 
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Bauunternehmer der verschiedensten Art, einschließlich der gewerbsmäßigen Unter
nehmer von Drainanlagen, Erdarbeiten und dergleichen. Hiernach erfolgt die Un
fallversicherung bei Drainierungsarbeiten usw., soweit sie von einem Landwirt auf 
seinen Grundstücken für eigene Rechnung in Regie ausgeführt werden, durch die 
landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, soweit sie dagegen an einen Kulturtech
niker übertragen sind und von diesem als Ausfluß seines Gewerbebetriebs für seine 
Rechnung ausgeführt werden, durch die Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 

Die Frage, ob an dieser durch das Gesetz geordneten Zugehörigkeit der Kultur
ingenieure zur Tiefbau-Berufsgenossenschaft festgehalten werden soll, wird bei 
einer Revision der in Betracht kommenden Gesetze einer anderweiten eingehenden 
Erwägung unterzogen werden. Eine besondere Berufsgenossenschaft dürfte für die 
bezeichneten Gewerbetreibenden um deswillen kaum errichtet werden können, weil 
sich gegen die Leistungsfähigkeit einer solchen Berufsgenossenschaft Bedenken 
erheben lassen. Denn nach der Berufsstatistik (B 97) sind als ,,Feldmesser, Geome
ter, Markscheider, Wiesenbauer und Draintechniker" im Haupt- und Nebenberuf 
insgesamt 3 573 Betriebsunternehmer mit nur 1 875 Betriebsbeamten und 3 859 
Arbeitern, also mit insgesamt 5 734 versicherungspflichtigen Personen gezählt wor
den; jeder Berufsgenosse hätte also im Durchschnitt wenig mehr als 1 ½ Arbeiter. In 
Berufsgenossenschaften mit so zahlreichen kleinen Betrieben sind aber die Schwie
rigkeiten und Kosten der Verwaltung besonders groß. Eine gesetzliche Zuweisung 
jener Gewerbetreibenden zu den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften stößt 
um deswillen auf Schwierigkeiten, weil diese letzteren die Beiträge nach der .G.mrul: 
steuer aufzubringen berechtigt sind und vielfach nach diesem Maßstab auch wirklich 
aufbringen, während jene Gewerbetreibenden Grundsteuer nicht entrichten. 

Übrigens werden die Beiträge des p[raedictus] Wistinghausen zur Tiefbau-Be
rufsgenossenschaft fortan voraussichtlich gering sein, weil in dem nunmehr geneh
migten Gefahrentarif jener Berufsgenossenschaft die Meliorations-, Drainierungs
und Wiesenarbeiter der niedrigsten Gefahrenklasse A mit der Verhältnisziffer 1 
zugeteilt sind, während der Gefahrentarif noch 7 weitere Beitragsklassen mit den 
Verhä1tnisziffern 2 bis 14 enthält. 

Eure Durchlaucht bitte ich gehorsamst um die Ermächtigung, den p[raedictus] 
Wistinghausen auf seinen Antrag vom 4. d. M. hiernach zu bescheiden. 
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Erlaß' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Staatssekretär 
des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Grundsätzliche Äußerungen aus Anlaß der Eingabe des Kulturtechnikers Wistinghausen: 
Festgestellte Unstimmigkeiten in der Unfallversicherung müssen schnell beseitigt werden, um 
die Glaubwürdigkeit der Sozialgesetzgebung zu erhalten] 

Eurerer Exzellenz erwidere ich auf das gefällige Schreiben vom 30. v. M.' erge
benst, daß ich gegen die von Hochdenselben befürwortete Bescheidung des p[rae
dictus] Wistinghausen in Köslin nicht bohne Bedenken bin, die hierneben wieder 
angeschlossene Beschwerde des Genannten scheint mir logisch begründet und der 
Widerspruch des Bestehenden gegen das, was gerecht und vernünftig ist, so stark, 
daß zur Verhütung berechtigter Verurteilung unserer neuen Einrichtungenh, entwe
der mittels des Erlasses einer entsprechenden Instruktion oder, falls dies nicht an
gängig ist, im Weg der legislatorischen Korrektur der Zweck der Abänderung des 
bestehenden gesetzlichen Zustands erstrebt werden müßte. Letzterer ist meines Er
achtens nicht haltbar. Es beruht auf einer Nichtachtung der Tatsachen des prakti
schen Lebens bei der stattgehabten Distribution, wenn das Gesetz die Unternehmer 
von Drainagen und Wiesenbauten bezüglich der Unfallversicherung der „Tiefbau
Berufsgenossenschaft" zuteilt. hDiese Tatsache und ihre Beurteilung in den beteilig
ten Kreisen wirkt nachteilig auf die Beurteilung und den Erfolg unserer Gesetzge
bung. b Die Unterscheidung in dem Bauunfallversicherungsgesetz vom 11. Juli 1887 
zwischen den Bodenkulturarbeiten, welche die Unternehmer land- und forstwirt
schaftlicher Betriebe, und von solchen, welche gewerbsmäßige Unternehmer von 
Bauarbeiten ausführen, ist praktisch ohne Wert. Der gewerbsmäßige Unternehmer, 
welcher das nötige juristische Verständnis besitzt, wird für seine Verträge leicht eine 
Form zu finden, in der er nicht als selbständiger Unternehmer, sondern als Beauf
tragter seines Kontrahenten erscheint und sein Betrieb damit aus der zu höheren 
Beiträgen pflichtigen Kategorie der der Tiefbau-Berufsgenossenschaft angehörigen 
ausscheidet. Ich fürchte, daß es zur Diskreditierung der Gesetzgebung über Unfall
versicherung führt, wenn man einen gesetzlichen Zustand fortbestehen läßt, welcher 
nicht nur unlogisch ist, sondern auch in der Praxis zu materiellen Ungerechtigkeiten 
führt. Ich habe s. z. bei der Beratung der sozialen Gesetze hervorgehoben, daß die
selben, weil sie sich auf einem bisher legislatorisch nicht bearbeiteten Gebiet bewe
gen und folgeweise der empirischen Grundlage entbehren, voraussichtlich der Kor
rektur bedürfen würden. 3 Eine solche Korrektur muß meines Erachtens stets eintre
ten, sobald die Erfahrung ergibt, daß die aprioristische Konstruktion der Gesetze den 
Bedürfnissen des praktischen Lebens nicht angepaßt ist. hMit der Abhilfe der sich 

1 Ausfertigung (aus Friedrichsruh): BArch R 1501 Nr.100744, fol.49-52Rs.; Reinentwurf 
mit erheblichen eigenhändigen Abänderungen Bismarcks: BArch R 43 Nr.514, fol. 158-
162. Von Bismarck eingefügte Passagen sind mit b-b gekennzeichnet. 

' Vgl. Nr. 346. 
' Vgl. Nr. 133 Anm. 31 u. 45, im ersten Teilband. 
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herausstellenden Übelstände zu warten bis zum Eintritt einer generellen Revision der 
fraglichen Gesetzgebung im ganzen, halte ich für unpolitisch und schädlich für den 
Eindruck unseres Werks. b Eine werbende Kraft wird unsere Sozialpolitik nur dann 
haben, wenn, sobald sich eine Lücke oder eine Ungerechtigkeit in dem bestehenden 
gesetzlichen Zustand zeigt, in Form einer Novelle sofort Abhilfe geschaffen wird bin 
allen Fällen, wo sie durch Instruktionen und Verordnungen nicht erreichbar ist. Die 
Gesetzgebung auf so neuen Gebieten muß sich die Aufgabe stellen, ihre Erfahrungen 
bereitwillig zur Korrelctur zu benutzen; sie muß reformbereit und bildsam bleiben, bis 
sie sich hinreichend bewährt hat, um auf Stetigkeit Anspruch machen zu können. b 

Falls in dem hier in Rede stehenden Fall die meines Erachtens gebotene Abhilfe 
sich nicht anders beschaffen läßt, bitte ich Euere Exzellenz ergebenst um Vorlage 
eines Gesetzentwurfs, durch welchen die Unternehmer von Bodenkulturarbeiten den 
land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften zugeteilt werden.' 

Nr.348 

1889 Januar 19 

Bericht' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödiker an den 
Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher 

Ausfertigung 

[Stellungnahme zur Eingabe des Fabrikschlossers Heinrich Eckhardt und Genossen an Kaiser 
Wilhelm II.] 

Euer Exzellenz beehrt sich das Reichsversicherungsamt unter Rückgabe der über
sandten Immediateingabe des Fabrikschlossers Heinrich Eckhardt zu Kassel und 
Genossen vom 1. Oktober 18882 im Verfolg der nebenbezeichneten hohen Erlasse 
gehorsamst zu berichten, daß bezüglich der Entschädigungsangelegenheit des Bitt
stellers Heinrich Eckhardt zur Zeit ein Rekursverfahren bei dem Reichsversiche
rungsamt anhängig ist. Dem Genannten war wegen eines am 3. März 1887 in dem 
Betrieb der Firma Beck & Henkel' zu Kassel erlittenen Betriebsunfalls durch Be-

• Erich von Woedtke legte daraufhin am 8.1.1889 einen entsprechenden Bericht an Bis
marck mit einem kurzen Gesetzentwurf vor, den Robert Bosse am 8.1. und Paul Eck am 
9.1. abzeichneten (BArch R 1501 Nr.100744, fol.53-63Rs.). Von Boetticher unterzeich
nete den Bericht jedoch nicht, sondern verfügte am 10.7. (!) 1889: Die Frage der Zutei
lung der Kultur-, Wiesenbau- und Drainierungstechniker sowie ähnlicher Gewerbetrei
bender an eine andere als die Tiefbau-Berufsgenossenschaft wird bei der Novelle zum 
Unfallversicherungsgesetz zum Austrag gebracht werden (fol. 53). Eine solche Novelle 
wurde erst im Jahr 1900 verabschiedet. Im Unfallversicherungsgesetz für Land- und 
Forstwirtschaft vom 30.6.1900 (RGBl, S. 64 l) waren dann Betriebe, welche zur Gewin
nung oder Verarbeitung von Bodenbestandteilen eines Grundstücks dienten bzw. die zum 
Wirtschaftsbetrieb der Landwirtschaft gehörenden Bodenkultur- und sonstigen Bauarbeiten, 
der landwirtschaftlichen Unfallversicherung zugeordnet(§ 1 Abs. 2 Ziffer 3 u. Abs. 4). 

' BArch R 1501 Nr.100724, fol. 95-99 Rs. 
2 Vgl. Nr. 345. 
' Beck & Henkel, 1878 gegründete Maschinenfabrik in Kassel, ab 7.11.1889 Maschinenbau 

AG vorm. Beck & Henkel. 
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scheid des Vorstands der Sektion VI der Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsge
nossenschaft' vom 21. September 1887 die Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit 
unter Zugrundelegung eines Jahresarbeitsverdiensts von 829 M. 10 Pf. gewährt 
worden. Die hiergegen gerichtete Berufung, in welcher p[raedictus] Eckhardt bean
tragt hatte, der Rentenberechnung einen Jahresarbeitsverdienst von 997 M. zugrunde 
zu legen, ist durch Schiedsgerichtsurteil vom 4. April 1888 zurückgewiesen worden. 
Gegen dieses Urteil hat p[raedictus] Eckhardt unter dem 4. Mai 1888 Rekurs einge
legt. Nach Erledigung des vorbereitenden Schriftwechsels und mit Rücksicht darauf, 
daß von Mitte Juli bis Mitte September 1888 Rekurssitzungen des Reichsversiche
rungsamts nicht abgehalten wurden, hat am 12. November 1888 hier der erste Ter
min zur mündlichen Verhandlung angestanden. In diesem Tennin ist beschlossen 
worden, weiteren Beweis über den Jahresarbeitsverdienst des Klägers zu erheben. Es 
handelt sich dabei um die Ennittlung des Lohns eines bestimmten vom Kläger be
zeichneten Arbeiters in Gemäßheit des § 5 Absatz 4 des Unfallversicherungsgeset
zes. Diese Ermittlungen sind deshalb noch nicht abgeschlossen, weil der Berufsge
nossenschaftsvorstand ursprünglich versehentlich einen dem diesseitigen Beweisbe
schluß nicht entsprechenden Lohnlistenauszug eingesandt hatte. Nachdem dieses 
Versehen nunmehr berichtigt ist, wird die Erledigung der Sache diesseits tunlichst 
beschleunigt werden. Nach dem Inhalt des Beweisbeschlusses vom 12. November 
1888 soll der Arbeiter, dessen Lohnliste eingereicht worden ist, über deren Richtig
keit durch das zuständige Amtsgericht zunächst noch eidlich vernommen werden. 

Während des schwebenden Rekursverfahrens ist die Rente des p. Eckhardt seitens 
des zuständigen Sektionsvorstands mit Wirkung vom 1. Juli 1888 an auf eine solche 
von 50 Prozent herabgesetzt worden. Gegen den bezüglichen Bescheid hat p. Eck
hardt wiederum Berufung eingelegt.' 

Das Reichsversicherungsamt hat sodann durch die königliche Polizeidirektion zu 
Kassel ennitteln lassen, daß die drei Mitunterzeichner der Immediateingabe die 
nachstehend aufgeführten Entschädigungssachen anhängig gemacht haben: 

1. Ludwig Weber', Rangierer in dem königlichen Eisenbahnbetriebsamt zu Kas
sel,' hat am 6. Februar 1888 auf dem Bahnhof zu Kassel durch einen Betriebsunfall 
eine Quetschung der Brust und der linken Schulter erlitten. Nach Ablauf der drei
zehnten Woche nach dem Unfall wurde ihm anfänglich die Rente für völlige Er
werbsunfähigkeit mit monatlich 44 M. 65 Pf. gewährt; durch definitiven Bescheid 
der königlichen Eisenbahndirektion Hannover vom 14. November 1888 ist die Rente 
auf eine solche von 75 Prozent mit monatlich 33 M. 50 Pf. festgesetzt worden. 

2. Der Tagelöhner Stephan Grebe' zu Kassel bezog nach einem von dem Vor
stand der Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke hierher erstatteten Be
richt wegen eines am 11. November 1887 erlittenen Betriebsunfalls bis zum 4. April 

' Sektionsvorsitzender war der Mainzer Metallindustrielle Julius Römheld. 
' Der für Heinrich Eckhardt positive Rekursentscheid des RVA erfolgte schließlich am 

4.3.1889, also zwei Jahre nach dem Unfall (vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs
Versicherungsamtes als Spruchkollegium in Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahr
gang 1888/89, III. Band, S. 72 [= Beilage zu: Der Kompaß]). 

' Vermutlich Ludwig Weber (1847-1889), Fabrikarbeiter (Kesselschmied) in Kassel, acht 
Kinder. 

' Ludwig Weber war ein Arbeitskollege des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten 
Wilhelm Pfannkuch, der in der Kasseler Eisenbahnwerkstätte gearbeitet hatte. 

• Stephan Grebe ( 1843-1899), Bahnhofsarbeiter, später Tagelöhner in Kassel, sieben Kinder 
aus zwei Ehen. 
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1888 die Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit mit monatJich 44 M. 50 PC., von da 
an die Hälfte dieser Rente mit monatJich 22 M. 25 PC., seit dem 1. Oktober 1888 
bezieht er ein Viertel der genannten Rente mit 11 M. 15 PC. monatJich. Wegen der 
letzten Herabsetzung der Rente schwebt zur Zeit das Berufungsverfahren. 

3. Der Bohrer Leo Hubenthal' zu Kassel hat, wie p. Eckhardt, in dem bei der 
Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft katastrierten Betrieb der Ma
schinenfabrik der Firma Beck & Henkel zu Kassel am 19. Januar 1887 einen Unfall 
erlitten. 

Vom Beginn der vierzehnten Woche nach Eintritt des Unfalls an bis zum 6. Mai 
1887 war derselbe in Gemäßheit des § 7 des Unfallversicherungsgesetzes in dem 
Landkrankenhaus zu Bettenhausen untergebracht Vom 7. Mai 1887 an war die Für
sorge für den Verletzten für die Dauer der völligen Erwerbsunfähigkeit, und zwar bis 
zum 30. Juni 1888 der Fabrikkrankenkasse der Firma Beck & Henkel übertragen. 

Vom 1. Juli 1888 an wird dem Verletzten seitens d~r Süddeutschen Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft eine Rente von 70 Prozent gewährt. 

Gegen den diesbezüglichen Bescheid hat Hubenthal bei dem Schiedsgericht für die 
Sektion VI der obengenannten Berufsgenossenschaft zu Mainz Berufung eingelegt 

Das schiedsgerichtliche Verfahren war zur Zeit der Erstattung des Berichts der 
Süddeutschen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft in der Hubenthalschen Ange
legenheit - am 11. Dezember 1888 - noch im Gang. 

Nr.349 

1889 Februar 6 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonio Bödi
ker an die Vorstände der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 

Druck 

[Die hohen Zahlen der in der landwirtschaftlichen Unfallversicherung erfaßten Arbeitsunfälle 
beweisen die Notwendigkeit des Erlasses von Unfallverhütungsvorschriften durch die land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften] 

Die aufgrund des Rundschreibens vom 22. Dezember 18882 - RVA 1. 22759 - bei 
dem Reichsversicherungsamt eingereichten statistischen Angaben in betreff der 
angemeldeten Unfälle der preußischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften 
aus den letzten drei Vierteljahren des Jahrs 1888 haben eine überraschend große 
Zahl von Unfällen in der Land- und Forstwirtschaft ergeben. 

Das Reichsversicherungsamt nimmt hieraus Veranlassung, die Vorstände der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften auf die den Erlaß von Unfallverhü
tungsvorschriften betreffenden Bestimmungen der §§ 87 ff. des landwirtschaftlichen 
Unfallversicherungsgesetzes ergebenst aufmerksam zu machen. 

• Leo Hubenthal (1842-1901), Arbeiter der Firma Beck & Henkel in Kassel, zehn Kinder 
aus zwei Ehen. 

1 Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 (1889), S. 95-96. 
2 Druck: BArch R 89 Nr.627, n. fol. 
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Die gedachte Statistik hat dargetan, daß die früher vielfach vertretene Ansicht, die 
Unfallverhütung werde bei der Land- und Forstwirtschaft von untergeordneter Be
deutung sein, weil hier durch gesetzliche und polizeiliche Vorschriften ausreichend 
Vorsorge getroffen sei, nur in beschränktem Maß zutrifft. Insbesondere erfordern die 
mit der Landwirtschaft verbundenen maschinellen Nebenbetriebe, deren Bedeutung 
von Jahr zu Jahr wächst, eine steigende Zahl von Opfern. 

Es dürfte hiernach an der Zeit sein, daß die Vorstände der landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaften darangehen, von der ihnen durch das Gesetz gebotenen 
Handhabe zur Verringerung der Betriebsgefahren mittelst Erlasses von Unfallver
hütungsvorschriften unter Bedrohung der zuwiderhandelnden Unternehmer mit den 
im§ 87 a. a. 0. vorgesehenen Nachteilen Gebrauch zu machen. Wenn der Gesetzge
ber die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit einer so weit gehenden 
Befugnis ausgestattet hat, so erscheint die Annahme gerechtfertigt, daß es auch sein 
Wille gewesen ist, die geschaffene Organisation nach dieser besonders wichtigen 
Richtung hin sich entwickeln zu sehen. Gerade auf dem Gebiet der Unfallverhütung 
werden die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften vermöge ihrer Zusammen
setzung aus möglichst gleichartigen Betrieben und vermöge der berufsmäßigen 
Kenntnisse und Erfahrungen ihrer zur Mitwirkung bei Aufstellung der Vorschriften 
berufenen Mitglieder Ersprießliches zu leisten imstand sein, wie denn das allgemei
ne menschliche und das eigene finanzielle Interesse an der Vermeidung von Unfäl
len ein wirksamer Sporn zur Erfüllung jener hervorragenden Aufgabe aller Berufs
genossenschaften sein muß. Bei richtiger Erfassung dieser Aufgabe wird den Bestre
bungen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, wie die mit den industri
ellen Berufsgenossenschaften gemachten Erfahrungen schon jetzt zeigen, der se
gensreiche Erfolg nicht fehlen. 

Was den Inhalt der zu erlassenden Vorschriften betrifft, so muß das Nähere 
selbstverständlich zunächst dem eigenen Ermessen der beteiligten Berufsgenossen
schaften überlassen werden. Wenn dieselben aus den Veröffentlichungen des könig
lich preußischen statistischen Büros - vergleiche Jahrgang 1887, Heft 91, Sei
te 162 ff. - ersehen, wie zahlreiche Personen durch Dreschmaschinen, Schneidema
schinen, Mühlen und andere Räderwerke, durch Sturz von den Obertennen und 
Heuböden, von Leitern und Wagen, durch Überfahrenwerden, durch Verschüttung 
und durch Unfälle beim Holzfällen schwer verletzt oder getötet werden, so werden 
sie hierin schon einen Fingerzeig dafür erblicken, wo zunächst die Hand anzulegen 
sein wird. Was dabei insbesondere den maschinellen und Fuhrwerksbetrieb anlangt, 
so darf auf die von dem Reichsversicherungsamt bereits genehmigten, in dessen 
„Amtlichen Nachrichten" fortlaufend veröffentlichten Unfallverhütungsvorschriften 
der betreffenden industriellen Berufsgenossenschaften hingewiesen werden. 

Einen erfreulichen Anfang auf dem vorliegenden Gebiet hat bereits die Schwarz
burg-Sondershausensche landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft gemacht, deren 
Unfallverhütungsvorschriften a. a. 0. Jahrgang 1889, Seite 93 ff. abgedruckt sind. 

In betreff des bei dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften zu beobachtenden 
Verfahrens endlich, wird auf das Rundschreiben vom 19. April 1886 - RV A I. 6804 
- ,,Amtliche Nachrichten" des RVA 1886, Seite 62, ergebenst hingewiesen.' Die 
aufgrund des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes zu beobachtenden 
Abweichungen, insbesondere die Nichtheranziehung von Arbeitervertretern bei der 

' Vgl. Nr. 284. 
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Beratung der Vorschriften und der Ausschluß von Unfallverhütungsvorschriften für 
die Arbeitnehmer, ergeben sich unmittelbar aus einer Vergleichung des § 87 des 
landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes mit den §§ 78 und 79 des Unfall
versicherungsgesetzes. 

Nr. 350 

1889 Februar 6 

Bericht' des Berliner Brauereidirektors Richard Roesicke über eine Audienz 
bei Kaiser Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Wilhelm II. läßt sich über den Stand der Vorbereitungsarbeiten zur Unfallverhütungsaus
stellung informieren; grundsätzliche positive Äußerungen des Kaisers zum Ausbau von Un
fallverhütung und Arbeiterschutz] 

Aufgrund der anliegenden Ordre begab ich mich heute bald nach 12 ½ Uhr in 
Begleitung des Herrn Präsidenten Bödiker2 nach dem königlichen Schloß hierselbst 

' Ausfertigung: BArch N 1054 (Roesicke) Nr.5, fol.12-19. 
Eine überarbeitete und gekürzte Fassung des Berichts Roesickes wurde in „Die Berufsge
nossenschaft" veröffentlicht (Beilage zu Nr. 3 vom 20.2.1889), nachdem der Text zuvor 
Wilhelm II. zur Genehmigung vorgelegt worden war (Reinentwurf mit geringfügigen Ab
änderungen Wilhelm II.: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29950, n. fol.). Die ,,Amtlichen 
Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" druckten die gekürzte Fassung am 15.3.1889 
nach. 

2 Bödiker berichtete am 6.2.1889 an von Boetticher: Seine Majestät drückle sein hohes 
Interesse für das letzJere (das Unternehmen Unfallverhütungsausstellung) aus und gaben 
seiner Befriedigung darüber Ausdruck, daß dasselbe aus der Initiative der Arbeitgeber 
hervorgegangen und zugunsten der Arbeiter geplant sei. Seine Majestät versprach sich ei
nen guten Erfolg von demselben, denn es müsse als sehr nütz/ich angesehen werden, daß 
der Arbeiter die geschützten Maschinen im vollen Betrieb sehe, um sich davon zu überzeu
gen, daß es sich auch bei vorhandenen Schutzvorrichtungen arbeiten lasse. Die Arbeiter 
scheuten sich bisweilen vor den beengenden Einrichtungen wie der Matrose anfangs was
serscheu sei; es müsse dieses Gefühl überwunden werden. Auch auf dem Gebiet der lAnd
wirtschaft könne viel für die Unfallverhütung geschehen, wie Seine Majestät durch Bei
spiele belegte. Seine Majestät gab weiter seiner Befriedigung darüber Ausdruck, daß ge
rade in unserem monarchischen Staat die Gesetzgebung zum Schutz der Arbeiter so leb
haft eingegriffen habe und erfolgreich durchgeführt werde und daß, wie diese Ausstellung 
zeige, die Arbeitgeber, wie es auch ihre Pflicht sei, an der Ausführung der Gesetzgebung 
aus eigenem Antrieb mitwirken. In anderen Staaten, wo das Volk sich selbst regiere, habe 
man etwas Ähnliches doch noch nicht gesehen. Auch auf die Gesamtheit der Arbeitgeber 
werde die Ausstellung zweifellos günstig einwirken. Seine Majestät gab seinem Wunsch für 
eine glückliche Entwicklung des Unternehmens allergnädigsten Ausdruck; stellte in Aus
sicht, von dem Fortschreiten der Bauten und sonstigen Vorbereitungsarbeiten sich an Ort 
und Stelle zu überzeugen und die Ausstellung allerhöchst selbst zu eröffnen. Über eine 
Reihe von weiteren einzelnen Äußerungen Seiner Majestät, welche sämtlich den Charakter 
lebhaften Interesses für die Sache und großer Arbeiterfreundlichkeit trugen, werde ich mir 
gestatten, Eurer Exzellenz mit hochderen Genehmigung mündlich zu berichten (Ausferti
gung: BArch R 1501 Nr.100594, fol. 98-99). 
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zu der um l Uhr anberaumten Audienz. Bei unserer Ankunft war der Empfang der 
marokkanischen Gesandtschaft' noch nicht vorüber und sahen wir beim Besteigen 
der Treppe die als Geschenk mitgebrachten Pferde im Hof stehen. Von einem diensttu
enden Adjutanten wurden wir in das sogenannte Adjutantenzimmer links von dem 
großen, über dem Portal I liegenden Durchgangssaal gewiesen. Der in diesem Zimmer 
anwesende Offizier teilte uns mit, daß wir uns noch einige Zeit gedulden müßten, da 
der Kaiser erst noch die oben erwähnten Pferde im Schloßhof besichtigen wolle und 
würde er zu diesem Zweck mit der genannten Gesandtschaft den Durchgangssaal 
passieren. Bald darauf sahen wir denn auch den Kaiser, gefolgt von der Gesandt
schaft und den höchsten Hofchargen ziemlich nah bei uns vorübergehen. 

Während der Kaiser zurückkehrte und die Treppe hinaufstieg, wurden wir er
sucht, in den Durchgangssaal zu treten, damit er uns bei seiner Rückkehr sogleich 
sähe. Beim Passieren des Saals verneigten wir uns vor dem Kaiser und folgten ihm 
auf Veranlassung des ihn begleitenden Adjutanten nach dem dem Adjutantenzimmer 
gegenüberliegenden Gemach. Hier erwartete uns der Kaiser stehend, nachdem er 
seine Feldmütze dem Adjutanten, der sich in die Fensternische nach dem Schloß
platz zu zurückzog, übergeben hatte. Wir traten ein, und unmittelbar darauf wurde 
hinter uns die Tür geschlossen. 

Indem uns der Kaiser die Hand reichte, begrüßte er uns mit den Worten: ,Jch 
freue mich, Sie zu sehen und von Ihnen über die Entwicklung der Ausstellung Nähe
res zu erfahren. Ich habe an den Bauten schon gesehen, daß Sie tüchtig bei der Ar
beit sind." 

Herr Präsident Bödiker erwiderte, daß allerdings alles aufgeboten würde, die 
Bauten so schnell wie möglich fertigzustellen, was unter meiner Leitung geschehe. 
Es wäre hocherfreulich, daß S[ein]e Majestät einen so warmen Anteil an dem Unter
nehmen nähme. Der Kaiser erwiderte darauf: ,,Ich habe eine großes Interesse an dem 
Schutz der Arbeiter in gewerblichen Betrieben und habe mich schon früher zu Leb
zeiten meines Vaters• mit diesen Fragen vielfach beschäftigt. Allerdings habe ich in 
der kurzen Zeit, seitdem ich die Geschäfte übernommen, noch nicht genügend Zeit 
dazu gefunden." 

Der Kaiser fragte darauf, ob es richtig sei, daß wir auch Maschinen mit Schutz
vorrichtungen im Betrieb vorführen wollten. Ich antwortete ihm, daß dies unsere 
Absicht sei, denn wir wollten den Arbeitgebern und Arbeitnehmern dadurch bewei
sen, daß die Maschinen sehr wohl mit den nötigen Schutzvorrichtungen versehen 
sein könnten, ohne daß dadurch die Arbeit selbst behindert würde. Es wäre ja be
kannt, daß vielfach auch Arbeiter sich gegen solche Einrichtungen sträubten, weil 
sie meinten, daß dadurch ihre Tätigkeit beschränkt würde. ,,Nicht wahr", sagte der 
Kaiser, .,sie haben eine gewisse Scheu vor solchen Einrichtungen, ähnlich wie die 
Matrosen sich vor dem Wasser scheuen, wenn sie schwimmen sollen; um so mehr 
halte ich die Vorführung solcher Einrichtungen 'im Betrieb' für angebracht. Erst vor 
kurzem habe ich noch Gelegenheit gehabt, mich von der Notwendigkeit solcher 
Schutzvorrichtungen auch bei den maschinellen Betrieben in der Landwirtschaft zu 
überzeugen.' Es kommt dort leider häufig vor, daß Riemen und Wellen, welche zum 
Betrieb von Dreschmaschinen und dergleichen benutzt werden, ganz frei und unge
schützt über die Gutshöfe wegliegen, und es kann nicht Wunder nehmen, wenn 

' Um 12 Uhr hatte Wilhelm II. eine Gesandtschaft des Sultanats Marokko empfangen. 
• Kronprinz Friedrich Wilhelm, 1888 Kaiser Friedrich III. 

Vgl. hierzu und zum folgenden Nr. 181 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Frauen und Mädchen, welche dieselben mit ihren losen Kleidern unachtsam passieren, 
davon erfaßt werden und zu Schaden kommen. Übrigens ist mir hierbei auch die ganz 
verschiedene Beurteilung der Schöffengerichte in bezug auf die Schuld der Unterneh
mer wegen mangelnder Sicherheitsvorrichtungen aufgefallen. In zwei Fällen, wo die 
Verhältnisse und Vorgänge ganz ähnlich waren, verurteilte das eine Schöffengericht 
den Unternehmer für Unterlassung der vorgeschriebenen Schutzvorkehrung und die 
dadurch verursachte Tötung eines Menschen zu 6 Wochen Gefängnis, das andere den 
Angeklagten dagegen nur zu zehn Mark Geldstrafe. An dem Rand der mir vorge
legten, den letzteren Fall betreffenden Akten habe ich aber die Bemerkung gemacht, 
daß zehn Mark in der Tat doch eine zu gelinde Strafe für ein Menschenleben seien. 
Ich habe auch Veranlassung genommen, den Staatsanwälten einzuschärfen, daß in 
solchen Fällen mit unerbittlicher Strenge vorgegangen werde, denn ich halte es für 
meine Pflicht, dafür zu sorgen, daß den Arbeitern der Schutz gewährt werde, der 
ihm [recte: ihnen] zukommt. Sie sind so gut meine Untertanen wie die Arbeitgeber 
und darf ich daher nicht zugeben, daß sie von diesen zu ihrem Vorteil ausgequetscht 
werden. Auch sind die Arbeiter für die Landesverteidigung ebenso wertvolles Mate
rial, welches ich als Monarch nicht verkümmern lassen darf und will. Merkwürdig 
erscheint es mir, daß gerade ein Staat wie der unserige, in welchem die Volksver
tretung nicht die erste Rolle spielt, sondern der Monarch eine entscheidende Stellung 
einnimmt, die Arbeiterversicherungsgesetze früher angeregt und eingeführt worden 
sind, als in den Staaten mit republikanischer Verfassung; man sollte doch meinen, 
daß in letzteren, wo die Bürger selbst die Regierung bilden, noch größere Veranlas
sung vorläge, die Initiation zu solcher Gesetzgebung zu ergreifen." 

Herr Präsident Bödiker erwiderte darauf, daß es des weitsichtigen Blicks eines 
Monarchen, der für alle seine Untertanen gleichmäßig sorgt, bedürfe, um solchen 
wichtigen Gesetzen Eingang zu verschaffen; daß namentlich die Machtstellung un
seres Kaiserhauses zur Einführung solcher neuen Grundsätze besonders geeignet 
gewesen wäre. 

,,Immerhin", antwortete der Kaiser, ,,steht doch in jenen Staaten die Regierung 
den betreffenden Kreisen viel näher." 

Als sich darauf der Kaiser zu mir wendete, bemerkte ich, daß nach meiner Mei
nung die Verschiedenheit der Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen 
starken Gegensatz beider Parteien zueinander hervorgerufen habe, der es verhindere, 
daß die Mehrzahl der Arbeitgeber aus eigener Initiative den Arbeitern die notwendi
gen Konzessionen zu machen bereit sei. Es gäbe eben niemand so leicht von seinen 
Rechten und Vorteilen zugunsten anderer etwas auf und hätte es daher des besonde
ren Anstoßes durch die kaiserliche Regierung bedurft, um die Arbeitgeber daran zu 
erinnern, daß es ihre Pflicht sei, von ihrem Besitz einen Teil zum Schutz ihrer Ar
beiter herzugeben. Der Kaiser sagte: ,,Um so mehr freue ich mich, daß dieses Unter
nehmern aus den Kreisen der Industriellen hervorgegangen sei', denn sie bekunden 
damit ihre Fürsorge für die Sicherheit ihrer Arbeiter." 

Alsdann sprach Herr Präsident Bödiker dem Kaiser nochmals den Dank sämtli
cher Organe der Ausstellung für die Übernahme des Protektorats aus und fügte hin
zu, daß er dem Unternehmen dadurch einen großen Dienst geleistet habe.' Der Kai-

• Von unbekannter Hand geändert in ist. 
' Richard Roesicke hatte bereits am 5.5.1888 an den damaligen Kaiser Friedrich III. ein 

Gesuch um Übernahme des Protektorats der Ausstellung gestellt (Ausfertigung: BArch 
R 1501 Nr.100593, fol.148-150Rs.). Erich von Woedtke notierte hierzu am 4.7.1888: 



1889 Februar 6 1261 

ser erwiderte: ,,Ich habe das sehr gern getan, denn - wie schon gesagt - interessiert 
mich die Arbeiterschutzfrage seit lange[m] und verdanke ich das namentlich meinem 
ehemaligen Erzieher Herrn Geheim[en Regierungs]rat Hinzpeter', welcher schon vor 
40 Jahren, also lange bevor irgend jemand andres diese Frage aufgegriffen hatte, für 
dieselbe tätig gewesen ist. Ich bin der Meinung, daß man' bestrebt sein muß, die 
Arbeiter empfinden zu lassen, daß sie ein vollberechtigter Faktor'0 im Staat sind und 
als solcher allseitig anerkannt werden, denn nur dadurch wird es uns möglich sein, sie 
der Sozialdemokratie abwendig zu machen. Die mir in Breslau von den Arbeitern 
dargebrachte spontane Ovation hat mich daher auch besonders erfreut. 11 Ich habe na
türlich Seydewitz" gleich gefragt, ob die Anregung hierzu etwa von anderer Seite aus
gegangen sei. Er hat mir aber versichert, daß dies nicht der Fall gewesen sei, sondern 
man hätte sogar Tausende von Arbeitern wegen Überfüllung zurückweisen müssen." 

Darauf sprach ich dem Kaiser gegenüber die Hoffnung aus, daß die Vorführung al
ler möglichen Schutz- und Wohlfahrtseinrichtungen in der Ausstellung anregend wir
ken und diejenigen Arbeitgeber, die in bezug auf ihre Einrichtungen zur Sicherheit der 
Arbeiter anderen gegenüber im Rückstand seien, zur Verbesserung derselben bzw. zur 
Nachahmung veranlassen wird; denn gute Beispiele würden auch in der Arbeiter
schutzfrage ihre Wirkung nicht verfehlen. Der Kaiser erwiderte darauf, daß er diese 
Absicht teile und einen solchen Erfolg erhoffe; er fügte hinzu: ,,Ich habe mir auch 
vorgenommen, sofern meine sonstigen Pflichten es mir gestatten - ich bin allerdings 
jetzt sehr in Anspruch genommen -, unangemeldet in die eine oder andere Fabrik zu 
gehen, um mal nachzusehen, was denn zugunsten der Arbeiter geschehen ist." Herr 
Präsident Bödiker bezeichnete dies als einen voraussichtlich sehr wirkungsvollen 
Schritt zum Vorteil der Arbeiter, denn das dadurch von S[eine]r Majestät bewiesene 
Interesse für den Schutz der Arbeiter würde seinen Eindruck nicht verfehlen. Der Kai
ser meinte, ja, es solle dadurch nicht nur sein Interesse an dieser Sache dokumentiert 
werden, sondern er wolle auch diesem und jenem einen kleinen Schrecken einjagen. 

Herr Präsident Bödiker meinte, er hätte nur aussprechen wollen, daß schon der 
Beweis, daß Se. Majestät mit diesen Fragen sich persönlich beschäftigt, anregend 
und nutzbringend wirken würde. ,,Nein, nein", sagte der Kaiser, ,,so ein bißchen 
Erschrecken ist ganz gut." 

Nach Mitteilung des Herrn Chefs (Karl Heinrich von Boetticher) har der Herr Reichskanzler 
im Prinzip sich milder Befarworlung der Palronalsübemahme (seilens S[eine]r Majesläl des 
jelzl regierenden Kaisers (Wilhelm 11.)) einverslanden erklär/, sofern ein neues enlSprechen
des lnvnedialgesuch vorgelegl wird. Nach mündlich von Herrn Brauereidireklor Roesicke 
eingewgener Erkundigung ist seitens des Aussrellungsvorstands ein neues lmmedialge
such bereils vorbereite/ (Niederschrift: BArch R 1501 Nr.100593, fol.154). Das überar
beitete Gesuch wurde am 8.7.1888 eingereicht (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100593, 
fol.161-164). Mit Erlaß vom 22.9.1888 übernahm Wilhelm II. das Protektorat der Unfall
verhütungsausstellung (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100594, fol. 7). 

' Dr. Georg Hinzpeter (1827-1907), seit 1888 Geheimer Regierungsrat, 1866 bis 1877 
Erzieher und Hauslehrer des späteren Kaisers Wilhelm II. in Berlin und Kassel. 
Ergänzung von unbekannter Hand: vor allem 

' 0 Von unbekannter Hand geändert in Sland 
" Auf Initiative des Fabrikbesitzers Hermann Seidel veranstalteten königstreue Breslauer 

Arbeiter am 15.11.1888 einen Fackelzug zu Ehren Wilhelm II., der wenige Stunden zuvor 
in Breslau eingetroffen war. Am nächsten Tag empfing Wilhelm II. eine Arbeiterdelegati
on und Seidel, dem er den Roten Adler-Orden 4. Klasse überreichte. 

12 Dr. Otto von Seydewitz (1818--1898), seit 1879 Oberpräsident der Provinz Schlesien, seit 
1867 MdR (konservativ). 
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Ich teilte dem Kaiser hierauf mit, daß wir die Absicht hätten, ganz den soeben ge
hörten Ansichten Sr. Majestät entsprechend, auch die Arbeitnehmer an dem Ausstel
lungsunternehmen zu beteiligen, indem wir Vertretern derselben die Entscheidung und 
Durchführung solcher Fragen übertragen wollten, die speziell die Arbeiter betreffen. Es 
würde insbesondere deren Aufgabe sein, behufs Nutzbarmachung der Ausstellung bei 
Errichtung von Lehrkursen mitzuwirken, das Interesse der Arbeitnehmer für diese 
Ausstellung zu wecken und den Besuch derselben in Hinsicht auf Eintrittsgeld, Fahr
preisermäßigung etc. zu regeln. Der Kaiser billigte dieses Vorgehen und erkundigte 
sich darauf, ob das von uns zu erbauende Ausstellungsgebäude zwischen dem Aus
stellungspalast und dem Panorama zu liegen komme, denn beim Vorüberfahren habe er 
dort Bauarbeiten beobachtet Ich erwiderte Sr. Majestät, daß allerdings auch auf dieser 
Seite ein großes Ausstellungsgebäude von uns erbaut werde, welches zur Aufnahme 
der Maschinen dienen solle; daß wir aber für die Zwecke der Ausstellung den ganzen 
Ausstellungspalast und alle sonstigen Räume verwenden.. müßten, denn das Interesse 
für die Ausstellung wäre so gestiegen, daß es kaum möglich sei, alle Ausstellungsge
genstände unterzubringen; andererseits wäre es ja auch notwendig, alles das, was auf 
diesem Gebiet geleistet wäre, zur Vorführung zu bringen, um ein möglichst vollständi
ges Bild davon zu erhalten. Der Kaiser erwiderte: ,,Dann muß ich doch einmal hin
kommen und mir die Bauten und Anlagen ansehen; wo geht man denn eigentlich hin
ein?" Ich sagte, Se. Majestät habe nur zu befehlen, und wir würden ihn am Eingang 
empfangen. Wenn Se. Majestät aber mit diesem Besuch noch etwas warten wollten, so 
würden die Arbeiten weiter vorgeschritten und mehr zu sehen sein. 

Des weiteren wandte sich nun Herr Präsident Bödiker an Seine Majestät mit der 
Frage, ob wir uns der Hoffnung hingeben dürften, daß der Kaiser die Ausstellung in 
Person eröffnen werde. ,,Gewiß, selbstverständlich", antwortete der Kaiser, ,,wenn es 
irgendwie meine Zeit erlaubt. Für wann haben Sie denn die Eröffnung in Aussicht 
genommen?" Herr Präsident Bödiker entgegnete: ,,Unmittelbar nach Ostern, Majestät." 
Indem sich der Kaiser zu mir wandte, fragte er: ,,Werden Sie denn bis dahin mit allem 
fertig werden?", worauf ich ihm erwiderte: ,,Es muß sein, Majestät, denn die Kosten 
sind groß, und wir haben ja das Ausstellungsgebäude nicht für den ganzen Sommer, 
weil auch in diesem Jahr eine Kunstausstellung darin abgehalten wird." Se. Majestät 
fragte erstaunt: ,,So - mir haben ja die Künstler darüber geklagt, daß sie wegen Ihrer 
Ausstellung in diesem Jahr keine Ausstellung abhalten könnten?", worauf ich ent
gegnete, daß dies ein Irrtum der Herren sein müsse." Denn trotz unserer gegenteili
gen Bemühungen habe der Senat der königlichen Akademie der Künste erklärt, von 
einer Ausstellung auch in diesem Jahr nicht absehen zu können. Allerdings wäre das 
ja für beide Teile sehr störend, insbesondere aber für uns wegen der großen Ausdeh
nung, die unsere Ausstellung gewonnen habe. Wir hätten bereits in unseren Kreisen 
erwogen, ob wir Sr. Majestät die Bitte vortragen dürften, daß Allerhöchstdieselben 

" Im Landesausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof fand alljährlich eine von der Akade
mie der Künste durchgeführte Kunstausstellung statt, weswegen Kultusminister Gustav 
von Goßler zunächst forderte, daß die von der Unfallverhütungsausstellung dort genutzten 
Ausstellungsräume bereits Anfang Juli zu räumen seien. Die Kunstausstellung wurde 
schließlich in das Akademiegebäude Unter den Linden verlegt, so daß die Unfallverhü
tungsausstellung - gegen eine an die Akademie der Künste zu zahlende Entschädigung 
von 100000 Mark - das Landesausstellungsgebäude bis zum 15. Oktober 1889 nutzen 
konnte (Schreiben Gustav von Goßlers an den Reichskanzler Bismarck vom 26.4.1889; 
Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100594, fol.141-142). 
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die Prüfung der Frage anordneten, ob für die diesjährige Kunstausstellung nicht ein 
anderes fiskalisches Gebäude zur Verfügung gestellt werden könne. 

,,Ja, wenn wir nur ein solches hätten; es fehlt uns überhaupt an großen Gebäuden, 
namentlich an einem großartigen Ausstellungsgebäude, wie man sie in anderen Län
dern antrifft. Die Künstler sind bei uns in der Tat schlecht daran, denn sie haben 
noch immer kein würdiges Heim, trotzdem - soviel ich mich erinnere - mein Vater 
und meine Mutter" diese Frage schon mehrfach in Erwägung gezogen haben. Es 
sollte doch früher einmal der Lehrter Bahnhof zu solch einem Ausstellungspalast 
benutzt werden? Wissen Sie nichts darüber?" Herr Präsident Bödiker erwiderte, daß 
ihm von der Durchführung dieses Projekts nichts bekannt sei, und ich fügte hinzu, 
daß augenblicklich noch Züge in diesem Bahnhof ein- und auslaufen. ,,Wie ich hö
re", fuhr der Kaiser dann fort, ,,wird auch der jetzige Ausstellungspalast, der nur ein 
provisorisches Gebäude ist, nicht mehr lange, höchstens noch zwei Jahre, benutzt 
werden können, denn er soll sehr reparaturbedürftig sein. Deshalb haben die Künst
ler auch schon den Gedanken erwogen, ob sie nicht selbst sich ein solches Heim 
schaffen könnten." Ich erwiderte Sr. Majestät, daß der Ausstellungspalast, soviel ich 
beurteilen könnte, sich noch in ganz brauchbarem Zustand befinde. Abgesehen hier
von hätten wir aber geglaubt, es dürfte zu berücksichtigen sein, daß eine Unfallver
hütungsausstellung nicht alle Jahre abgehalten werden kann, weil sie sonst sehr bald 
das Interesse der beteiligten Kreise einbüßen würde; daß aber Kunstausstellungen 
häufiger abgehalten werden können und tatsächlich abgehalten werden. 

Nachdem der Kaiser nochmals sein Wohlwollen für das Unternehmen bekundet 
hatte, sagte er: ,,Ich werde Ihnen also anzeigen lassen, wann ich zur Besichtigung der 
Bauten und Anlagen komme." Alsdann reichte er uns abermals die Hand und entließ 
uns. 

Nr. 351 
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Jahresbericht' des kommissarischen Fabrikinspektors Karl Grünewald' an die 
Regierung Düsseldorf 

Abschrift, Teildruck 

[Positive und negative Erfahrungen mit der Unfallverhütung seitens der Berufsgenossen
schaften; eine Vereinheitlichung der Unfallverhütungsvorschriften ist notwendig] 

[ ... ] Nachdem jetzt eine größere Zahl von Berufsgenossenschaften Unfallverhü
tungsvorschriften erlassen hat, ist mit der Herstellung und Anbringung von Schutz
vorrichtungen in großem Umfang vorgegangen worden, und es läßt sich erkennen, 

" Kronprinzessin Viktoria, 1888 deutsche Kaiserin, danach ,,Kaiserin Friedrich". 

' GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 4a Nr.5 Bd.2, fol. 280-344, hier: fol. 327-331 Rs. 
' Karl Grunewald (1854-1924), Maschineningenieur, seit 1886 Regierungsbaumeister in 

Düsseldorf, seit 1887 Assistent des Gewerberats Dr. Gustav Wolff, nach dessen Verset
zung nach Straßburg (1.11.1888) bis zur Ernennung des Nachfolgers Otto Theobald 
(15.4.1889) kommissarische Führung der Geschäfte des Fabrikinspektors für den Regie
rungsbezirk Düsseldorf. 
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daß der von den Genossenschaften ausgeübte Zwang auf viele nachlässige Unter
nehmer, bei denen durch Ratschläge und Belehrungen wenig auszurichten war, 
nachhaltig gewirkt hat. Gleichwohl ist die diesseitige Tätigkeit dadurch vielfach 
recht erschwert worden. Die Vorschriften vieler Genossenschaften sind einerseits 
recht mangelhaft, und die Auslegung des allgemein gehaltenen Wortlauts durch die 
Unternehmer oder die Beauftragten weicht andererseits von der diesseitigen Auffas
sung nicht selten erheblich ab; so kommt es denn, daß man beim Hinweis auf Ge
fahrpunkte fast täglich die Antwort erhält: Der Beauftragte der Genossenschaft hätte 
bei der Revision des Betriebs an den fraglichen Stellen keine Ausstellungen zu ma
chen gehabt. Das mag in der Regel richtig sein, es wird stets vorkommen, daß bei 
Revisionen nicht alle Gefahrpunkte bemerkt werden, jede weitere Besichtigung, 
auch durch dieselbe Person, kann zur Auffindung anderer Mängel führen. Dann sind 
die Erfahrungen der Genossenschaften und ihrer Beauftragten noch sehr neu, eine 
Belehrung durch einen erfahrenen Aufsichtsbeamten wird nur von wenigen gesucht, 
eine oder die andere Genossenschaft betrachtet sich auch wohl als höchste Autorität 
in allen Fragen, welche die Unfallverhütung betreffen, faßt die Tätigkeit der staatli
chen Beamten auf diesem Gebiet als einen unberechtigten Eingriff in ihr Gebiet auf 
und hält es sogar für ihre Aufgabe, ihre Mitglieder gegen den Gewerberat in Schutz 
zu nehmen, und leistet dadurch leider der Ansicht vieler Gewerbtreibender Vor
schub, daß die Fabrikaufsichtsbeamten nur dazu da wären, auf Übertretungen zu 
fahnden und möglichst Bestrafungen zu veranlassen, d. h. in Summe, daß diese Be
amten eine arge Belästigung der Industriellen bilden. 

Im Gegensatz hierzu zeigte sich die erfreuliche Tatsache, daß andere Genossen
schaften bzw. ihre Beauftragten oder Vertrauensmänner mit dem Gewerberat Füh
lung suchen und auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten Wert legen. Die große 
Mehrzahl der Genossenschaften scheint sich gleichgültig zu verhalten. Als gewiß ist 
anzunehmen, daß die Mehrzahl der Genossenschaften allmählich dieselben Bahnen 
betreten wird, welche durch die Gewerberäte geebnet worden sind, wenn es auch 
nicht von allen zugegeben wird. Die Geldfrage wird mit der Zeit das ihrige tun, die 
Überzeugung zur Geltung zu bringen, daß eine möglichst weitgehende Herstellung 
von Schutzvorrichtungen und eine möglichst scharfe Kontrolle der Einzelbetriebe 
das beste Mittel sind, eine zu große Belastung der Gesamtheit zu verhüten. Der An
fang zu einer Verbesserung der Unfallverhütungsvorschriften ist schon gemacht. 
Eine Genossenschaft hat als Ergänzung zu ihren bisherigen Vorschriften eine Reihe 
von Spezialvorschriften für einzelne Betriebsteile und einzelne Maschinen entwor
fen. Der Entwurf ist dem Regierungspräsidenten eingereicht und dem Berichterstat
ter vorgelegt worden. Die Verbesserungsvorschläge fanden leider nur zu einem 
kleinen Teil Berücksichtigung, so sind z.B. in bezug auf die Einrichtung der Aufzü
ge, auch soweit es sich um Neuanlagen handelt, nur sehr mäßige Anforderungen 
gestellt worden, andererseits sollen für neu zu beschaffende Selbstspinner Schienen
räume obligatorisch sein, während die nachträgliche Anbringung derselben an vor
handenen Maschinen nicht für erforderlich gehalten wird, obgleich nach Mitteilung 
des Beauftragten dieser Genossenschaft das Stück nach einem Modell, welches na
hezu für sämtliche ältere Konstruktionen paßt, nur 70 Pfennig kostet. 

Ein anderer Übelstand ist der, daß die Vorschriften verschiedener Genossen
schaften wenig Übereinstimmung zeigen.' Dieser Umstand erschwert nicht nur die 

3 Ähnliches monierte auch der Dortmunder Fabrikinspektor Bernhard Osthues in seinem 
Jahresbericht: Als höchst wünschenswert muß ich es bezeichnen, daß die große Anzahl der 
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diesseitige Tätigkeit, sondern dürfte auch mit der Zeit die Befolgung der Vorschriften 
durch die Arbeiter beeinträchtigen, welche in Betrieben verschiedener Genossenschaf
ten Beschäftigung finden. Vorläufig bekümmern sich die Arbeiter noch wenig um die 
vorhandenen Unfallverhütungsvorschriften, und viele Unternehmer lesen dieselben 
nicht einmal durch, sondern warten, bis ein Beauftragter der Genossenschaft kommt 
und erledigen im günstigsten Fall die von diesem angegebenen Punkte. [ ... ] 

Nr. 352 

1889 März 10 

Schreiben' des Vorsitzenden des Verbands der Deutschen Baugewerks
Berufsgenossenschaften Bernhard Felisch an den Präsidenten des Reichs
versicherungsamts Tonio Bödiker 

Ausfertigung 

[Zur Kontrolle der Lohnnachweise der Betriebsunternehmer ist für die Berufsgenossen
schaften Einsicht in Krankenkassenbücher notwendig] 

Während des mehr denn 3jährigen Bestehens der Baugewerks-Berufsgenossen
schaften ist durch die Vorstände derselben die betrübende Tatsache festgestellt wor
den, daß leider viele Genossenschaftsmitglieder bei Aufstellung ihrer Arbeiter- und 
Lohnnachweisungen das wenig gewissenhafte Streben zeigen, durch unrichtige 
tatsächliche Angaben die Genossenschaften zu schädigen. 

Dieser Umstand macht den Genossenschaftsvorständen die genaueste Prüfung der 
Lohnnachweisungen zu einer ernsten, unabwendbaren Pflicht. 

Um nun diese Prüfung in der erforderlichen Weise bewirken zu können, ist für 
die Organe der Berufsgenossenschaften durchaus notwendig, daß es ihnen ermög
licht wird, die zu kontrollierenden Lohnnachweisungen mit den Büchern der betref
fenden Krankenkassen zu vergleichen; denn es ist eine feststehende Tatsache, daß 
die meisten Unrichtigkeiten in den Lohnnachweisungen aufgrund der Krankenkas
senbücher ermittelt worden sind. 

verschiedenen Unfallverhütungsvorschriften, die in ihrem Wortlaut und den Einzelbestim
mungen fast sämtlich voneinander abweichen, im Lauf der Jahre einheitlich überarbeitet 
werden möchten. Es ist anzuerkennen, daß die speziellen Gefahren, von denen die Arbeiter 
durch die Eigentümlichkeit der verschiedenen Gewerbe bedroht werden, besondere Vor
schriften erforderlich machen, jedoch könnten m. E. für die allen Fabriken gemeinsamen 
Einrichtungen auch gleiche Vorschriften erlassen werden. Die Vorschriften über allge
meine bauliche Einrichtungen, Treppen, Vertiefungen und Verkehrswege auf den Fabri
ken, über Beleuchtung, über Einfriedigung der Motoren, über die Sicherung der Fahr
schächte und Aufzüge, die Behandlung der Hebewerkz.euge und Transmissionen, Beschaf
fenheit der Leitern u. a. m. könnten m. E. sehr wohl für alle Fabriken gleichlautend aufge
stellt werden (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100573, fol. 217). 

1 BArch R 89 Nr.14881, n. fol. 
Das Schreiben Felischs und die Antwort Bödikers (vgl. Anm. 2) wurden veröffentlicht in: 
Die Berufsgenossenschaft 4 (1889), S. 77. 
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Auf dem außerordentlichen Verbandstag der Deutschen Baugewerks-Berufsge
nossenschaften, gehalten zu Berlin am 15. Januar 1889, ist von den Vertretern dieser 
Genossenschaften zur Sprache gebracht, wie es häufig vorgekommen sei, daß Vor
stände von Krankenkassen sich weigerten, den Organen der Berufsgenossenschaften 
Einsicht in die Krankenkassenbücher zu gestatten. Da nun ohne diese Einsicht eine 
Prüfung vieler Lohnnachweisungen vollständig unmöglich ist, so müssen die Berufs
genossenschaften großen Wert darauf legen, daß es ihren Organen ermöglicht wird, 
die betreffenden Krankenkassenbücher jederzeit einzusehen. 

Dieses wird nur dann in erwünschter Weise erfolgen, wenn das Recht der Berufsge
nossenschaften hierauf gesetzlich gesichert, nämlich in einer Gesetzesbestimmung 
die bezügliche Verpflichtung der Krankenkassen ausgesprochen wird. Andernfalls 
kann es nicht ausbleiben und wird sich immer wiederholen, daß von Krankenkassen
vorständen den Vertrauensmännern und Beauftragten der Genossenschaften Schwierig
keiten bereitet werden, wodurch Streitigkeiten der in vielen Dingen aufeinander an
gewiesenen Einrichtungen hervorgerufen werden können, welche auf die gedeihliche 
Wirksamkeit der beiden Institutionen einen nachteiligen Einfluß ausüben müssen. 

Das Reichsversicherungsamt bittet der Verband der deutschen Baugewerks-Be
rufsgenossenschaften daher gehorsamst: 

Hochdasselbe wolle geneigtest dahin wirken, daß in die in Aussicht stehende No
velle zum Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 eine Bestimmung aufge
nommen werde, welche die Krankenkassen verpflichtet, den Organen der Berufsge
nossenschaften auf deren Ansuchen die Krankenkassenbücher vorzulegen.' 

2 Bödiker antwortete am 25.3.1889: Wie (Eurer Hochwohlgeboren) bekannt sein dürfte, hat 
sich das RVA vor einiger Zeit mit der Frage der Verwendung der bei den B(erufs)g(enos
senschaft)en eingehenden Arbeiter- und Lohnnachweisungen far die Zwecke der Kranken
kassen beschäftigt und durch Rundschreiben vom 18. September 1887 - RVA I. 15631 -
behufs etwaiger genereller Regelung dieser Angelegenheit die Genossenschaftsvorstände 
um eine gutachtliche Äußerung ersucht. Die Mehrzahl der Vorstände erkannte allerdings 
an, daß die Gemeinsamkeit der Interessen der BGen mit denjenigen der Krankenkassen 
eine wechselseitige Unterstützung behufs Feststellung der far die gesetzlichen Zwecke in 
Betracht kommenden tatsächlichen Verhältnisse wünschenswert mache, und erklärte sich 
demgemäß bereit, den Krankenkassenvorständen von Fall zu Fall und soweit es angängig 
erscheine, Auskunft zu erteilen. Indessen wurden von mehreren Genossenschaftsvorstän
den gegen eine generelle Regelung der Frage erhebliche Bedenken geltend gemacht, de
ren Würdigung das RVA bestimmte, es bei der gegebenen Anregung bewenden zu lassen 
(vergleiche das Rundschreiben vom 2. Januar 1888 - RVA I. 24970 -). lm Hinblick hierauf 
erscheint es nicht ratsam. dem vorliegenden Antrag des Verbands der Deutschen Bauge
werks-BGen diesseits näheroareten, da derselbe die Krankenkassenvorstände zu einer Mit
teilung ihres Materials an die BGen verpflichten würde, ohne daß den Krankenkassen ein 
entsprechender Anspruch gegen die Genossenschaften zusteht. Es muß hiernach dem Ver
band überlassen bleiben, seinerseits in der in Rede stehenden Angelegenheit, deren besonde
re Bedeutung far die Berufsgenossenschaften hier nicht verkannt wird, seinerseits unmittelbar 
bei dem Reichsamt des Innern als der zur Vorbereitung einer Änderung des Krankenversiche
rungsgesetzes zuständigen Stelle vorstellig zu werden. Dabei wird zur gefdlligen Erwägung 
anheimgegeben, ob vielleicht zunächst ein entsprechender Beschluß des Verbands Deutscher 
BGen herbeizufahren und hierdurch far den in Rede stehenden Antrag eine über den Kreis 
des Baugewerbes hinausgehende weitere Grundlage zu gewinnen sein miJchte (Abschrift: 
BArch R 89 Nr.14848, n. fol.; Entwurf: BArch R 89 Nr.14881, n. fol.). 
In die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10.4.1892 (RGBI, S. 379) wurde 
dann eine Bestimmung aufgenommen, die die Berufsgenossenschaften ermächtigte, bei 
den Krankenkassen zum Zweck der Ermittlung der von ihren Mitgliedern bzw. den Arbeit-
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[Bericht über die Eröffnung der Unfallverhütungsausstellung durch Kaiser Wilhelm II.] 

1267 

Die unter dem Protektorat füeine]r Majestät des Kaisers und Königs stehende 
Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung im hiesigen Landesausstel
lungspark wurde heute vonnittag feierlich eröffnet. Bereits von 9 Uhr ab versam
melten sich die zur Eröffnungsfeier geladenen Personen. Um lO Uhr, bei der An
fahrt ihrer Majestäten des Kaisers und Königs und der Kaiserin' und Königin, er
tönten von den Türmen des Ausstellungsgebäudes Fanfaren. Ihre Majestäten wurden 
vor dem Hauptportal durch den Vorstand empfangen und in den Empfangssaal ge
leitet, wo allerhöchstdieselben nebst dem Gefolge unter einem Baldachin Aufstel
lung nahmen, während die Botschafter, die aktiven Staatsminister sowie die Präsi
denten des Reichstags', des Herrenhauses' und des Abgeordnetenhauses' zur linken 
und rechten Seite von den Allerhöchsten Herrschaften Platz fanden. Für die Ge
sandten, die stimmführenden Bevollmächtigten zum Bundesrat, die Chefs der ober
sten Reichsämter und deren Gemahlinnen waren die Plätze in den ersten Reihen, 
gegenüber ihren Majestäten, bestimmt worden. 

Nachdem S[ein]e Majestät die Erlaubnis zum Beginn der Feier gegeben, hielt der 
Vorsitzende des Vorstands, Kommerzienrat Roesicke, folgende Rede': 

,,Allerdurchlauchtigster Kaiser, Allergnädigster Kaiser, König und Herr! 
Das Werk, welches Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät unter Allerhöchst

ihren gnädigen Schutz zu nehmen geruhten und welchem Ew. Majestät ein so war
mes Interesse entgegenbringen, daß es uns vergönnt ist, dasselbe Allerhöchstihnen 
nunmehr vorführen zu dürfen, ist aus kleinsten Anfängen hervorgegangen. Aber 
gefördert durch das Wohlwollen der Reichs- und Staatsbehörden, unterstützt von der 
städtischen Verwaltung, ist es unter tatkräftiger Mitwirkung von Arbeitgebern wie 
Arbeitnehmern zu dem emporgewachsen, als was es sich heute darstellt. 

Zunächst nur für ein einzelnes Gewerbe geplant, ist die Ausstellung auf alle Er
werbszweige ausgedehnt worden, nachdem die Zwecke und Ziele derselben allseitig 
erkannt und gewürdigt worden waren. 

gebem ihres Bezirks beschäftigten Versicherten und deren Beschäftigungszeit und Lohn
höhe durch Beauftragte von den Büchern und Listen der Kasse in deren Geschäftsräumen 
während der Geschäftsstunden Einsicht zu nehmen (§ 76 a Abs. 2). 

Auguste Viktoria. 
Albert von Levetzow. 
Viktor Herzog von Ratibor. 
Georg von Köller. 
Roesicke hatte seine Rede vorab bei Bödiker eingereicht, der das Manuskript am 23.4. 
1889 an von Boetticher weiterleitete (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100594, fol.149-
153). Der hier abgedruckte Redetext unterscheidet sich von dem eingereichten Manuskript 
nur unwesentlich. 



1268 Nr. 353 

Länger als anderthalb Jahre haben die Vorarbeiten in Anspruch genommen, und 
es bedurfte während dieser 7.eit angestrengter Arbeit, um das Werk zu Ende zu füh
ren und alle Hindernisse zu beseitigen, die sich dem Gelingen desselben in den Weg 
stellten. Unterscheidet sich doch diese Ausstellung von den prunkenden Schaustel
lungen, die in den letzten Jahren innerhalb und außerhalb Deutschlands in Szene 
gesetzt worden sind, dadurch, daß sie in erster Reihe menschenfreundlichen Zwek
ken zu dienen bestimmt ist. 

Nicht um die Vorführung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet gewerbli
chen Schaffens handelt es sich bei dieser Ausstellung, sondern um die Vorführung 
alles dessen, was Wissenschaft und Kunst, Gewerbe und Industrie zum Schutz und 
zur Wohlfahrt der Arbeiter zu leisten vermögen. Zu diesem Zweck haben die Ver
treter von Industrie und Landwirtschaft ihre Kräfte zur Verfügung gestellt und nicht 
gerastet, bis das Ziel erreicht war. 

Dieser menschenfreundlichen Idee, welche dem Uoternehmen zugrunde liegt, 
darf es ferner zugeschrieben werden, daß die Königliche Akademie der Künste für 
dieses Jahr auf eine Ausstellung in den Räumen des Landesausstellungspalastes 
verzichtet und daß Ew. Majestät Kultusminister uns demnächst diese Räume für den 
ganzen Sommer zur Verfügung gestellt hat. 

Se. Majestät, weiland Kaiser Wilhelm 1., hat es in der Allerhöchsten Botschaft 
vom 17. November 1881 als seine kaiserliche Pflicht bezeichnet, dafür zu sorgen, 
daß den Hilfsbedürftigen die Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistands gewährt 
werde, auf den sie Anspruch haben, und Ew. Majestät haben zu wiederholten Malen 
diese Pflicht als Allerhöchstderen eigene anzuerkennen geruht. 

Solchen, von dem Geschlecht der Hohenzollern von jeher gepflegten Grundsät
zen verdanken die deutschen Unfallversicherungsgesetze ihre Entstehung. Durch 
dieselben sind die zu berufsgenossenschaftlichen Verbänden vereinigten Betriebs
unternehmer gesetzlich verpflichtet worden, ihre Arbeiter für die ihnen in ihrer Be
rufstätigkeit zustoßenden Unfälle schadlos zu halten. 

Indem diese Gesetze den Genossenschaften zugleich das Recht einräumten, Maß
nahmen zu treffen und Vorschriften zu erlassen, welche geeignet erscheinen, die mit 
der gewerblichen Tätigkeit verbundene Gefahr zu vermindern, haben sie dem staatli
chen Versicherungszwang die freie Selbsthilfe zur Seite gestellt und somit den Be
triebsunternehmern eine noch wichtigere Aufgabe überwiesen, als sie in der Sicherstel
lung der Verletzten gegen die materiellen Folgen von Betriebsunfällen zu suchen ist. 

Zur Durchführung dieser Aufgabe gehört aber zunächst die Kenntnis der zur 
Verhütung von Unfällen vorhandenen Einrichtungen und Apparate. Eine solche zu 
vermitteln, die Vermehrung und Vervollkommnung des Vorhandenen zu befördern 
und zur Nachahmung anzuregen, ist der eigentliche Zweck der Deutsche Allgemei
nen Ausstellung für Unfallverhütung. Mit Recht wird man die Ausstellung daher als 
eine Folge der deutschen Unfallversicherungsgesetze bezeichnen, und mit Recht 
werden die letzteren zugleich als die beste Triebfeder zur Beförderung der Unfall
verhütung gelten können, da von der Verringerung der Zahl der Unfälle auch die 
Verringerung der den Betriebsunternehmern auferlegten Lasten abhängig ist. 

Das Komitee, welches sich zur Durchführung der Ausstellung gebildet hatte, 
glaubte aber, sich nicht auf das Gebiet der Unfallverhütung allein beschränken, son
dern den Arbeiterschutz im allgemeinen mit in den Rahmen der Ausstellung ziehen 
zu sollen. Der Unterstützung, welche das Komitee auch in dieser Beziehung in allen 
gewerblichen und sonstigen Kreisen, insbesondere bei den Mitgliedern des Ehren-
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komitees, des aus demselben hervorgegangenen Ausschusses und der in Gemein
schaft mit letzterem gewählten Kommissionen gefunden hat, berechtigte zu der 
Hoffnung, daß die Ausstellung, wenn auch kein vollständiges, so doch ein reichhal
tiges Bild auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes bieten werde. Daß diese Hoffnung 
sich erfüllt hat, ist aber vor allem Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät zu 
danken, indem durch Allerhöchstderen Übernahme des Protektorats dem Unterneh
men eine besondere Weihe verliehen wurde, die sich u. a. auch darin kundgegeben 
hat, daß das Ausland sich unseren Bestrebungen angeschlossen und zur Vervollstän
digung der Ausstellung in erheblichem Maß beigetragen hat. 

Freilich wird es weder gelingen die Unfallgefahr überhaupt zu beseitigen noch 
die Arbeiter vor Unfällen und Krankheiten gänzlich zu bewahren, wohl aber kann es 
gelingen, die Zahl der Unfälle zu verringern, Leben und Gesundheit der Arbeiter 
mehr als bisher zu schützen! Das, was Se. Kaiserliche und Königliche Hoheit Kron
prinz Friedrich Wilhelm, weiland Kaiser Friedrich III., am 13. [recte: 12.) Mai 1883 
an dieser Stelle bei Eröffnung der ersten Deutschen Hygiene-Ausstellung als den 
Zweck derselben bezeichnete: ,Not zu lindem und Wohlfahrt zu begründen'', darf 
auch als Zweck der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung gelten! 

Je vollkommener dieser Zweck erreicht wird, um so mehr wird auch der Frieden 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gefördert und befestigt werden. Das 
Bewußtsein, hierzu nach Kräften beigetragen zu haben, wird der beste Lohn für 
diejenigen sein, welche an der Durchführung der Ausstellung mitgewirkt haben. 

So übergeben wir denn die erste Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallver
hütung der öffentlichen Würdigung und richten an Ew. Kaiserliche und Königliche 
Majestät die untertänigste Bitte, diesen Wettstreit zum Schutz der Arbeiter für eröff
net erklären zu wollen." 

Se. Majestät der Kaiser und Könii: geruhten hierauf folgendes zu erwidern': 
,.Es gereicht mir zur besonderen Befriedigung, diese Ausstellung zu eröffnen. 
Mit Freuden begrüße ich auch diesen Beweis der Bestrebungen, dem gewerbli

chen Arbeiter gegen die in neuerer Zeit gesteigerten' Gefahren seines Berufs erhöh
te• Sicherheit zu gewähren, die wirtschaftliche'0 Lage der arbeitenden Bevölkerung 
durch organische Maßnahmen zu heben und dem Gedanken tatkräftiger Nächsten
liebe auch in unseren öffentlich-rechtlichen Einrichtungen Ausdruck zu geben. 

Die Mit- und Nachwelt wird es meinem in Gott ruhenden Herrn Großvater nie 
vergessen, daß es sein Verdienst war, die Bedeutung dieser Bestrebungen für das 
Gemeinwesen zum allgemeinen Bewußtsein gebracht zu haben. 

Mit voller Überzeugung von der Notwendigkeit ihrer Lösung bin ich an die so
zialen Aufgaben herangetreten, 11 deren Erledigung noch vor uns liegt. Ich rechne 
dabei auf die verständnisvolle und freudige Mitarbeit aller Kreise der Bevölkerung, 

• Vgl. den Bericht von der Eröffnung der Hygiene-Ausstellung durch Kronprinz Friedrich 
Wilhelm im ,,Reichsanzeiger" vom 15.5.1883. 

' Die Rede Wilhelm II. wurde im Reichsamt des Innern verfaßt und dem Kaiser mit Imme
diatbericht vom 29.4.1889 vorgelegt (Entwurf des Anschreibens von Boettichers: BArch 
R 1501 Nr.100594, fol.144; Reinentwurf der Rede mit Abänderungen Bismarcks: fol.145-
146Rs.). 

' Von Bismarck abgeändert. Ursprünglicher Text: wesentlich erhöhte 
• Von Bismarck abgeändert. Ursprünglicher Text: tunlichste 

10 Von Bismarck gestrichen: und soziale 
11 Von Bismarck abgeändert. Ursprünglicher Text: bin ich in die sozialen Aufgaben einge

treten 
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insbesondere11 der Arbeiter, um deren Wohlfahrt es sich bei diesen Aufgaben han
delt, und der Arbeitgeber, welche im eigenen Interesse bereit sind, die daraus für sie 
erwachsenden Opfer zu bringen. 

Auch die Ausstellung für Unfallverhütung und Arbeiterschutz ist eine Frucht die
ser Bestrebungen. Sie beweist, wieweit bisher die Vorschriften der Gesetze im prak
tischen Leben Gestalt gewonnen haben. Die Mühe und die Arbeit, die erforderlich 
war, um das Werk zustande zu bringen, wird - ich hoffe es zu Gott - nicht ohne 
reichen Segen bleiben. Allen, die dabei mitgewirkt haben, spreche ich meinen Dank 
und meine Anerkennung aus. Möge die Ausstellung dazu beitragen, allen beteiligten 
Kreisen das zur Anschauung zu bringen, was geschehen kann, um den Arbeiter zu 
schützen und seine Interessen zu fördern." 

Ich erkläre die Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung hiermit für eröffnet." 
Hierauf sprach der Ehrenpräsident der Ausstellung, Reichsversicherungsarntsprä

sident Bödiker, ihren Majestäten dem Kaiser und König und der Kaiserin und Köni
gin seinen Dank für allerhöchstderen Erscheinen in nachstehender Rede aus:" 

,,Großmächtigster Kaiser und König, allergnädigste Kaiserin und Königin! 
Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestäten den alleruntertänigsten Dank für 

Allerhöchstderen Erscheinen zur heutigen Eröffnungsfeier und die soeben vernom
menen überaus gnädigen Worte darbringen zu dürfen, ist die erste der hier zu erfül
lenden Pflichten und eine beglückende Aufgabe. 

Bildet dac; von den Berufsgenossenschaften getragene Ausstellungsunternehmen, 
dessen Eröffnung Ew. Majestät zu verkünden geruhten, schon an sich ein weit ins 
Land schauendes, dem kaiserlichen und königlichen Herrscherhaus von den deut
schen Arbeitgebern errichtetes Denkmal des Danks, so ist das ganze doch erst durch 
die allerhöchste Förderung gekrönt worden, deren Ew. Majestät das Werk durch 
Wort und Tat gewürdigt haben. Hierdurch erst ist auch der vorbildliche Einfluß der 
Ausstellung gesichert und deren nachhaltiger Erfolg verbürgt. 

Bewegten Herzens legen wir deshalb zu Ew. Majestät Füßen unseren ehrfurchts
vollsten Dank dafür nieder, daß Allerhöchstdieselben des Werks, als es noch klein 
war, Allerhöchst sich angenommen, und als es von Woche zu Woche wuchs, über 
demselben Allerhöchstderen mächtige Hand gehalten haben. 

Niemals wird das deutsche Volk diese kaiserliche Tat, niemals die bedeutsame 
Kundgebung vergessen, deren Zeugen wir in diesem Augenblick gewesen sind. 

Wohl sehen Arbeitgeber wie Arbeitnehmer voll Dankbarkeit Ew. Majestät er
folggekrönte Bemühungen zur Erhaltung des Friedens, zur Förderung der Wohl
fahrt, zur Sicherung des Rechts. Aber nicht minder dankbar schauen alle auf ihren 
Kaiser und König als den Schirmherrn der Schwachen und Bedrängten, als den Hort 
derer, die im Schweiße ihr Brot verdienen. Das muß der gerade Weg zum Herzen 
des Volks sein, den Ew. Majestät im Verein mit unserer Allergnädigsten Kaiserin 
und Königin vor der ganzen Welt hier wandeln. 

12 Von Bismarck gestrichen: auch 
13 Von Bismarck abgeändert. Ursprünglicher Text: Möge die Ausstellung dazu beitragen, in 

der arbeitenden Bevölkerung das Bewußtsein zu stärken, daß was Menschenkraft vermag 
geschieht, um die Lage des Arbeiters zu verbessern und seine Interessen zufördem. 

1• Die Rede Bödikers wurde dem Kaiser mit dem Immediatschreiben vom 29.4.1889 vorge
legt (Entwurf der Rede von der Hand Bödikers: BArch R 1501 Nr.100594, fol. 147-
148 Rs.). Der hier abgedruckte Redetext unterscheidet sich von dem eingereichten Manu
skript nur unwesentlich. 
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Wolle Gott, daß all der Segen, den mit Ew. Majestät wir von dem gegenwärtigen 
Unternehmen erhoffen, auf Ew. Majestäten und Allerhöchstderen Haus zurückströ
me und daß es Ew. Majestäten vergönnt sei, während einer langen Reihe glücklicher 
Jahre die Früchte mehr und mehr sich entwickeln zu sehen, zu denen die Saat hier 
gelegt wird. 

Wir aber, die das Glück haben, Ew. Majestäten in unserer Mitte zu sehen, wir 
schließen in den alten Ruf der Liebe und Treue, mit welchem wir jedes gemeinsame 
öffentliche Beginnen in unserem Vaterland weihen, in das Hoch auf des Kaisers und 
Königs Majestät auch das Wohl unserer erhabenen Kaiserin und Königin mit ein. 

Der Allerdurchlauchtigste Protektor der Deutsche Allgemeinen Ausstellung für 
Unfallverhütung, Se. Majestät der Kaiser und König Wilhelm II. und Ihre Majestät 
die Kaiserin und Königin Augusta Viktoria, Sie leben hoch! und nochmals und im
mer!" 

Die Versammlung stimmte begeistert in diese Hochrufe ein, während ein Musik
korps den ersten Vers der Nationalhymne intonierte. 

Nunmehr unternahmen ihre Majestäten einen Rundgang durch die Ausstellung, 
welche allerhöchstdieselben erst gegen 12 Uhr, wieder unter den Klängen einer 
Fanfare, verließen." 

Nr. 354 

1889 April 26 [u. April 29 u. Mai 20) 

Fränkische Tagespost Nr. 97 [u. Nr. 99 u. Nr. 117] 
Sitzung des Schiedsgerichts der II. Sektion der Süddeutschen Stahl- und 
Eisen-Berufsgenossenschaft 

Druck 

[Bericht über eine Schiedsgerichtssitzung mit Einzelfallschilderungen) 

Als Vorsitzender fungierte der kg!. Bezirksamtmann Regierungsrat Gareis, als 
Beisitzer aus der Klasse der Unternehmer die Herren Fabrikanten .lm!ß' und Kayser 
[recte: Kaiser'] von Nürnberg, letzterer von der Finna Justus Braun, aus der Klasse 
der „Arbeiter" der Vorarbeiter Stephan Oertel' von der Maxhütte, den Namen des 
anderen Beisitzers konnten wir nicht in Erfahrung bringen.• Vertreter der Berufsge
nossenschaft war der Vorsitzende derselben, der Direktor der Nürnberger Maschi-

" Kaiser Wilhelm IL erschien noch mehrmals auf dem Ausstellungsgelände. Reichskanzler 
Bismarck hatte eine Teilnahme an der Ausstellungseröffnung unter Hinweis auf gesund
heitliche Gründe abgelehnt (vgl. den Vermerk auf einem Einladungsschreiben Roesickes 
vom 26.4.1889; BArch R 43 Nr.576, fol. 42) und blieb auch später der Ausstellung fern. 
Die bis zum 15.10.1889 geöffnete Ausstellung wurde von über einer Million Menschen 
besucht, darunter mehr als 300 000 Arbeiter. 

' Richard Braß (gest. 1920), Werkzeugmaschinenfabrikant in Nürnberg. 
' Christian Kaiser, Löschmaschinenfabrikant in Nürnberg. 
' Stephan Oertel, Schlossermeister in der Maxhütte. 
• Als zweiter Beisitzer war der Schlosser Sebastian Strätz aus Bamberg gewählt worden. 
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nenbauaktiengesellschaft, Herr Kommerzienrat Hensolt'. Unserem Bericht müssen 
wir nachstehende Bemerkungen vorausschicken. Das Organ der Nürnberger Arbei
ter, die . .Fränkische Tagespost", hat schon zu wiederholten Malen gerügt, daß von 
Seite des genannten Vorsitzenden nicht auf irgendeine Weise die Termine des 
Schiedsgerichts der verschiedenen Berufsgenossenschaften zur öffentlichen Kennt
~ gebracht, ja daß nicht einmal, wie es bei anderen Schiedsgerichten Gebrauch ist, 
die Termine vorher am Sitzungssaal angeschlagen werden.' Es scheint daher, daß der 
Herr Regierungsrat eine gewisse Angst vor der Öffentlichkeit und den Schiedsge
richten überhaupt hat, weil er in der Regel 3, 4, ja sogar 6 Monate wartet, bis es ihm 
beliebt, bei einer und derselben Berufsgenossenschaft eine Sitzung des Schiedsge
richts anzuberaumen, wenn auch längst vorher genügendes Material vorhanden ist. 
Wir dächten doch, die Termine für die Sitzungen der Schiedsgerichte der Berufsge
nossenschaft seien im Interesse der verunglückten Arbeiter und nicht nach der Be
guemlichkeit der jeweiligen Vorsitzenden und Beisitzer anzuberaumen. Die etwai
gen geringen Mehrkosten können bei den sonstigen ungeheuren Verwaltungsausga
ben um so weniger in Betracht kommen, als doch in erster Reihe darauf gesehen 
werden sollte, daß mindestens in den wenigen Fällen, in welchen der Berufung ganz 
oder teilweise stattgegeben wird, den Verunglückten die paar Mark, welche diesel
be[n] im Weg rechtens mehr herausschlagen, nicht erst nach einem halben Jahr oder 
gar noch später nachbezahlt werden. In genannter Sitzung kamen nun gleich 19, mit 
Worten neunzehn, Fälle zum Aufruf. Obgleich der „Gerichtshor· mit Dampf arbei
tete, dauerte es doch von früh 8 bis nachmittags 2 Uhr, bis das Material aufgearbeitet 
war. Wollen wir auch davon absehen, daß die Parteien zu gleicher Zeit, auf früh 8 
Uhr, geladen waren - denn diesen „Usus" hat der Schiedsgerichtsvorsitzende mit 
manchem ordentlichen Gericht gemein -, so hätte man doch erwarten können, daß 
mindestens für die Geladenen auch ein Platz im Sitzungssaal beschafft werden wird. 
Die Sitzung wurde diesmal im Amtszimmer des Herrn Bezirksamtmanns abgehalten. 
Mehr denn dreiviertel des Raums dieses mittelgroßen Zimmers sind durch die lange 
Tafel, an welcher die Beisitzer plaziert sind, und das große Pult für den Schriftführer 
in Anspruch genommen. Für die Parteien, Berichterstatter der Presse und das Publi
kum war eine kleine Bank, an welcher drei, höchstens 4 Personen Platz hatten, und 
zwei Sessel vorhanden. Die Parteien wurden auch anfangs nur einzeln zugelassen, 
und erst als den auf dem kalten Vorplatz antichambrierenden Parteien es doch zu 
bunt wurde, kamen sie nach und nach in den Sitzungssaal, doch mußten dann noch 
viele von den Verunglückten stehen, hierunter auch mehrere Frauen. Diese Ungehö
rigkeit wurde auch von dem Vertreter der Berufsgenossenschaft, Herrn Kommerzi
enrat Hensolt, bemerkt, indem derselbe während einer Zwischenpause, als das 
Schiedsgericht zur Fällung eines Urteils sich zurückzog, bemerkte: .,Für ein paar 
Stühle hätte denn doch gesorgt werden können!" - Selbstverständlich erheben wir 
nicht den Anspruch, dem Herrn Regierungsrat vorschreiben zu wollen, welche Ge
sinnung er den Arbeitern entgegenbringen soll, aber so viel Rücksicht hätte man 
doch von dem Herrn Vorsitzenden erwarten können, daß, abgesehen von allem an
deren, derartige Anordnungen gegen arme verkryppelte Arbeiter vermieden worden 
wären. Da wir es längst aufgegeben haben, auf derartige Klagen Abhilfe von dem 
Herrn Vorsitzenden zu erwarten, halten wir es für angezeigt, je ein Exemplar dieser 
Nummer an den Vorsitzenden des Reichsversicherungsamt H[er]m Bödiker und an 

' Friedrich Hensolt ( 1830-1894), Direktor der Nürnberger Maschinenbauaktiengesellschaft. 
' Vgl. Fränkische Tagespost Nr. 301 vom 23.12.1886 und Nr. 97 vom 25.4.1888. 
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das Reichskanzleramt zu senden. Vielleicht tritt ~ Remedur ein, wenn wir uns 
gleich an den Schmied, statt an den „Schmiedle" wenden. 

Gleich der erste Fall ist sowohl durch seine prinzipielle Bedeutung, wie auch 
durch die energische und zutreffende Art der Vertretung von Seite des Rechtsan
walts Dr. Schmidt-Fürth' geeignet, ein hervorragendes Interesse auch weiterer Kreise 
in Anspruch zu nehmen. Der 50jährige Monteur Michael Langbürger [recte: Lam
bürger ]' in Fürth, welcher 25 Jahre lang in der Engelhardschen Maschinenfabrik in 
Fürth beschäftigt war, erlitt am 3. Januar 1888 einen schweren Betriebsunfall, wel
cher die Gebrauchsunfähigkeit der rechten Hand zur Folge hatte. Der Durch
schnittslohn wurde auf 1 307 M. normiert, und der Verunglückte erhielt anfangs die 
volle lnvaliditätsrente im Betrag von 870 M. Unterm 24. September v. J. wurde die 
Rente aber auf 40 % der Vollrente (348 M. per Jahr) herabgesetzt, weil die „Taxe" 
für den völligen Verlust der rechten Hand nur 50 % beträgt, an der verletzten Hand 
aber „noch zwei Finger" beweglich seien! Von Seite des Rechtsanwalts wurde gegen 
diesen Entscheid Berufung zum Schiedsgericht eingelegt und nach wie vor die volle 
lnvaliditätsrente beansprucht. Nachdem Herr Dr. Schmidt zuerst ein vom 13. April 
1. J. ausgestelltes Zeugnis des prakt. Arztes Dr. Uebeleisen• von Fürth produziert 
hatte, in welchem mit voller Bestimmtheit die totale Gebrauchsunfähigkeit der gan
~ rechten Hand konstatiert wurde, begründete der Verteidiger den gestellten An
trag wie folgt: Nach den betr. Bestimmungen des Gesetzes kann mein Klient die 
volle Invaliditätsrente mit Recht beanspruchen. Die rechte Hand war die einzige 
Erwerbsquelle des Verletzten. Nach dem Kommentar Landmanns 1°, Anmerkung 9 zu 
§ 5 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884, ist bei einem solchen Unfall 
die Vollrente auch in dem Fall zu bezahlen, wenn der Verletzte auch teilweise einer 
anderen Beschäftigung vorstehen könnte, solange er sie noch nicht erhalten hat. Ich 
gehe aber noch eine Schritt weiter als Landmann, indem ich behaupte, daß im gege
benen Fall überhaupt die Möglichkeit der Annahme ausgeschlossen ist, daß mein 
Klient irgendeine andere lohnende Beschäftigung erhalten kann. Derselbe ist nahezu 
50 Jahre alt, ist ein geborener Tiroler und hatte tatsächlich gar keine Gelegenheit, 
auch nur die allernotwendigsten Schulkenntnisse sich anzueignen. Er hat weiter 
nichts gelernt als sein Handwerk, darin ist er tüchtig, wie seine 25jährige Tätigkeit 
und seine bisherige Stellung als Monteur beweist. Mit dem Verlust der rechten Hand 
ist dem Verunglückten daher jede andere Erwerbsquelle abgeschnitten. Einer der 
Herren Vorstände der Berufsgenossenschaft hat wohl gemeint, er könnte als leiten
der Monteur noch etwas verdienen, aber diese Annahme ist ausgeschlossen, denn die 
Herren Fabrikanten können und ~ solche Krüppel nicht gebrauchen. Konnte er 
ja nicht einmal bei den Fabrikanten, bei welchen er so lange Zeit arbeitete, einen 
Gnadenposten erlangen. Einer der Herren Vorstände hat ferner den Rat erteilt, daß 
mein Klient sich als Wirt eine Nahrungsquelle verschaffen könnte! Aber will mein 
Klient nicht ins Proletariat der Wirte hinabsteigen, so kann derselbe es doch nicht 
riskieren, sich von den Launen und Intrigen der Herren Bräuer abhängig zu machen. 

Dr. Karl Schmidt (1848-1917), Rechtsanwalt in Fürth. 
' Michael Larnbürger (geb. 1839), Monteur in Fürth. 
• Dr. Karl Friedrich Übeleisen (1840-1890), praktischer Arzt in Fürth. 

' 0 Robert Landmann, Das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 nebst den Gesetzen 
vom 28. Mai 1885 über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung, und vom 
15. März 1886 betr. die Fürsorge für Beamte und Personen des Soldatenstandes in Folge 
von Betriebsunfällen, Nördlingen 1886. 
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Auf eine sonstige Beschäftigung, zu welcher es der rechten Hand nicht bedarf, kann 
mein Klient auch nicht rechnen, da ja viele Militäranwärter nicht einmal eine solche 
erlangen können. Auch als Ausgeber eine Beschäftigung zu erhalten, ist bei dem 
Mangel jeglicher Schulkenntnisse ausgeschlossen. Ich behaupte daher mit Recht, 
daß keine Wahrscheinlichkeit, ja daß keine Möglichkeit besteht, daß mein Klient 
irgendeiner lohnenden Beschäftigung vorstehen noch solche erhalten kann, weshalb 
ich beantrage, daß das Schiedsgericht genannte Berufsgenossenschaft als verpflichtet 
erkläre, dem Verunglückten die volle Invaliditätsrente zu[zu]erkennen. Der Vertreter 
der Genossenschaft, Kommerzienrat Hensolt, verzichtete auf jede Entgegnung, sich 
einfach mit dem Hinweis begnügend, daß ja der Prinzipal des Verletzten selbst Sitz 
und Stimme im Vorstand habe, daher mit den diesbezüglichen Verhältnissen vertraut 
sei. Der Entscheid des Schiedsgerichts ging dahin, daß die Berufung, soweit solche 
auf die volle Rente sich erstrecke, zu verwerfen, dagegen aber die Rente von 40 auf 
50 % der Vollrente zu erhöhen sei. In den Entscheidµngsgründen heißt es kurz: 
.,Von einer völligen Erwerbsunfähigkeit kann keine Rede sein, dagegen ist es rich
tig, daß der Verlust der rechten Hand einen höhern Grad von Erwerbsunfähigkeit als 
40 % involviert, daher der Ausspruch der halben Invaliditätsrente gerechtfertigt 
erscheint. " 11 

Bemerkenswert sind die vielen Betriebsunfälle, welche durch Verletzungen der 
Augen, des teilweisen oder ganzen Verlusts des Sehvermögens, bei dieser Genos
senschaft vorkommen. In genannter Sitzung sind nicht weniger als fünf derartige 
Fälle zu verzeichnen, nicht minder bemerkenswert ist, daß der Verlust eines Auges 
mit nur 30 Prozent der Invaliditätsrente taxiert und ebenso bemerkenswert, daß alle 
Berufungen gegen diese „Taxe" konsequent verworfen wurden, obgleich die einzel
nen Fälle oft verschieden gelagert waren. Der 17jährige Eisenwerksarbeiter !&ihe! 
hat durch eine Betriebsunfall in der Maximilianshütte das rechte Auge eingebüßt. 
Trotzdem der Arzt bezeugte, daß durch diesen Verlust die Erwerbsfähigkeit des 
Verunglückten hoch&radig beeinträchtigt sei, wurde doch dessen Berufung, die auf 
eine höhere Rente gerichtet war als die von der Vorstandschaft genannter Berufsge
nossenschaft festgesetzte, nämlich 30 % der Invaliditätsrente, verworfen. Gründe: 
.,Weil der Verlust eines Auges nur auf 30 Prozent Minderung der Arbeitskraft über
haupt taxiert ist und der Verletzte zur Zeit 2 M. per Tag, also mehr verdient als vor
her." Es ist schon an und für sich eigentümlich, hier gerade von 30 Prozent zu spre
chen. Die Sehkraft ist das Haupterfordernis für jede Erwerbstätigkeit. Erwägt man 
dabei, daß erfahrungsgemäß durch den Verlust eines Auges auch die Sehkraft des 
anderen Auges in Mitleidenschaft gezogen wird, so erscheint es mehr als gewagt, 
nur von einem Verlust von 30 Prozent zu sprechen, abgesehen davon, daß nach dem 
gedruckten Tarif von mindestens 33 Prozent die Rede ist. Steht aber nach dem Tarif 
fest, daß der Verlust eines Auges unter allen Umständen als eine Einbuße des Drit
teils der Arbeitskraft angenommen werden muß, so ist es ganz und gar unzulässig, 
als Abweisungsgrund auch anzuführen, daß der Lohn des Betreffenden momentan 
mehr beträgt, als in dem früheren gesunden Zustand. Richtig ist, daß im fraglichen 
Fall der Durchschnittslohn des Verunglückten auf 504 M. 4 Pf. normiert wurde, 
demnach 2 M. per Tag einen höheren Lohn repräsentieren. Nun sollte man den Bei
sitzern des Schiedsgerichts doch zutrauen, daß sie so viel Sachkenntnis besitzen, um 
beurteilen zu können, wieso es öfters kommt, daß manchmal ein gleicher oder auch 

11 Ab hier Nr. 99 vom 29.4.1889. 
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ein höherer Lohn als vor dem Betriebsunfall bezahlt würde, ohne daß für das 
Schiedsgericht auch nur ein Schein von Recht besteht, diesem momentanen Lohn bei 
der Entschädigung nur irgendwelche Bedeutung beizumessen. Der Verletzte hatte 
vor dem Betriebsunfall, vielleicht infolge seiner Jugend oder wegen noch nicht ge
nügender Fertigkeit, nicht einmal einen Taglohn von 2 M. Daß der betreffende Un
ternehmer dem Arbeiter, der in seinem Betrieb ein gesundes Auge einbüßte, wieder 
in Arbeit nahm, ist doch ganz natürlich. Vielleicht spielte dabei die wirkliche oder 
zur Schau getragene Humanität eine Rolle oder das Bewußtsein, daß der Unterneh
mer indirekt selbst Schuld an dem Betriebsunfall ist, weil derselbe es versäumt hatte, 
der gesetzlichen Vorschrift, für Schutzbrillen zu sorgen, Genüge zu leisten (der 
Unfall wurde nämlich dadurch veranlaßt, daß dem Arbeiter ein Eisensplitter ins 
Auge flog). Im übrigen ist es gar nicht ausgeschlossen, daß dem momentanen Lohn 
von 2 M. pro Tag nicht die Absicht zugrunde lag, daß die Unfallrente möglichst 
niedrig bemessen werde, denn alle in dieser Richtung gemachten Bemühungen der 
diversen Berufsgenossenschaften resultieren doch darin, daß die Beiträge der Unter
nehmer möglichst niedriggegriffen werden können. Aber angenommen, es sei dem 
Verletzten ermöglicht, auch für die Dauer und bei jedem anderen Unternehmer für 
gewöhnliche Taglöhnerarbeiten einen Lohn von 2 M. per Tag zu erhalten, so ist die 
gewährte Unfallrente von 30 % erst recht keine entsprechende Entschädigung für 
den Verlust des rechten Auges. Die Rente beziffert 116 M. per Jahr oder 35 Pf. per 
Arbeitstag. Nun liegt es nahe, daß, wenn dieser Arbeiter nicht ein Auge eingebüßt 
hätte, er sich in seinem Beruf weiter ausbilden, eine größere Praxis hätte erlangen 
können, mindestens 3 M. per Tag in einigen Jahren verdient hätte, während derselbe 
jetzt froh sein muß, wenn er den Lohn von 2 M. auch für die Zukunft erhalten kann. 
Man mag die Sache betrachten, von welcher Seite man will, so ist eine Entschädi
gung von 35 Pf. pro Arbeitstag für den Verlust eines Auges unter allen Umständen 
keine entsprechende, dem Wortlaut und Geist des Gesetzes angemessene. Ganz 
dieselben Verhältnisse waren bei dem 16jährigen Mechanikerlehrling Johann Omeis 
gegeben, der in der Kleinsehen Maschinenfabrik in Glaishammer bei einem gleichen 
Betriebsunfall auf dem linken Auge erblindete. Auch hier wurde nur 30 % der Inva
liditätsrente ( 120 M. per Jahr) bewilligt und die erhobene Berufung auf Zuerken
nung einer Rente von 60 % unter dem Weisheitsausspruch verworfen, daß hier das 
linke Auge nur erblindet, kein operativer Eingriff notwendig war. (In den gleichen 
Fällen, in welchen ein operativer Eingriff vorgenommen wurde, ist die eingelegte 
Berufung aber auch verworfen worden.) 

Bei den drei weiteren Fällen, in welchen der Schlosser Johann Traut [recte: 
Traue12) in Bayreuth, der Schlosser Ludwig Krugler [recte: Kriegler"] in Gunzenhau
sen und der Schichtarbeiter Lorenz Nickel'4 in Mantel gleiche Betriebsunfälle erlit
ten, war der Unterschied zwischen den beiden bereits erwähnten Fällen nur der, daß 

12 Johann Traue (1849-1895), Schlosser in Bayreuth, Verletzung des Auges durch einen 
Eisensplitter am 2.7.1888 in der Maschinenfabrik Hensel (Stadtarchiv Bayreuth 12299, 
laufende Nummer 114). 

" Ludwig Kriegler, Schlosser in Gunzenhausen. In der polizeilichen Unfalliste der Gemein
de Gunzenhausen wird der am 17.7.1888 vorgefallene Arbeitsunfall folgendermaßen be
schrieben: Beim Zusammennieten eines blechernen Kastens drang während dieser Arbeit 
ein Stahl- oder Eisensplitter in das linke Auge (Stadtarchiv Gunzenhausen Rep.VI 
Nr.454/1, laufende Nummer 3). Kriegler wurde bis zum 27.8.1888 in der Augenklinik Er
langen behandelt. 

14 Lorenz Nickel (l 843-1913), Arbeiter in Mantel (Bezirksamt Neustadt a. Waldnoab). 



1276 Nr. 354 

die Verunglückten, die je ein Auge einbüßten, zwischen 30 und 40 Jahre alt waren, 
einen Durchschnittslohn von zirka 800 M. hatten, daher die gewährte Rente von 
30 % etwas höher als bei den Minderjährigen bemessen war. Alle diese Berufungen 
wurden abgewiesen, obgleich z.B. bei dem Fall Krugler konstatiert wurde, daß der
selbe zur Zeit nur die Hälfte seines früheren Arbeitslohns erhielt. Der Vertreter der 
Genossenschaft, Kommerzienrat Hensolt, äußerte hier allerdings: .,Der Genosse 
(nämlich der Fabrikant, bei dem der Verletzte auch nach dem Betriebsunfall be
schäftigt war) hätte mehr geben können", aber es verblieb doch bei den 30 %. Als 
charakteristisches Kuriosum ist noch bei dem Fall Nickel ein Ausspruch des Arztes 
in Mantel zu bezeichnen, der den Verunglückten für einen „Simulanten" erklärte, 
während zu gleicher Zeit der prakt[ische] Arzt Dr. Stöhr [recte: Stör"] in Regens
burg bezeugte, daß Nickel nahezu erblindet sei." 

Von besonderem Interesse waren noch nachstehende Fälle: Der Arbeiter Johann 
Baumgärtner" in Hof hatte bei Aufrichtung eines Konstruktionsbaus eine schwere 
innere und äußere Verletzung erlitten, infolgedessen er nahezu total arbeitsunfähig 
wurde. Es wurde dem Verletzten auch die volle Invaliditätsrente zuerkannt. Der 
Rente wurde aber nur ein Tagelohn von 1,60 M. zugrunde gelegt. Hiegegen ergriff 
Baumgärtner die Berufung, da er tatsächlich in der mechanischen Schlosserei Träger 
[recte: Tröger11] in Hof, wo er damals auf Montage beschäftigt war, einen Taglohn 
von 2,40 M. bezog. Die Richtigkeit dieser Angabe konnte die Genossenschaft in 
ihrer Gegenschrift nicht in Abrede stellen, berief sich aber darauf, daß Baumgärtner 
kein volles Jahr vor dem Unfall bei Träger gearbeitet habe und die Taglöhner bei 
Träger nicht mehr als 1,60 M. erhalten, auch der ortsübliche Tagelohn in Hof kein 
höherer sei. Durch Zeugnisse wies B. nach, daß er nicht als gewöhnlicher Taglöhner, 
sondern als Vorarbeiter beschäftigt war. Sein Meister Träger bestätigte auch, daß 
ursprünglich Baumgärtner zwar als Taglöhner engagiert war, derselbe sich aber so 
vortrefflich anließ, daß er ihn alsbald als Vorarbeiter mit einem Taglohn von 
2,40 M. beschäftigte. Der Vertreter der Genossenschaft Kommerzienrat Hensolt 
meinte nun, er enthalte sich jeder Äußerung hierüber, ob der Unfallrente ein Taglohn 
von nur 1,60 M. oder 2,40 M. zugrunde zu legen sei, da dies hier eine juristische(!) 
Frage sei, aber betonen müsse er, daß dem Beschwerdeführer es gar nichts nützen 
werde, wenn das Schiedsgericht auch den höheren Lohn als Grundlage annehme, 
weil dann die Vorstandschaft der B[erufs]g[enossenschaft] sofort auch nicht mehr 
die Vollrente bezahle, sondern einen ganz anderen Maßstab anlegen werde. denn nur 
in Rücksicht auf die betrübende Lage des Verletzten sei demselben die volle Invali
ditätsrente zuerkannt worden. Die Entscheidung des Schiedsgerichts lautete auf 
Verwerfung der Berufung, weil - die Montagearbeit nur eine vorübergehende sei. 
Wir wissen nicht, ob und in welchem Maßstab der Hinweis Hensolts „daß in keinem 
Fall es dem Beschwerdeführer etwas nützen werde, wenn auch der Durchschnitts
lohn erhöht werde" - bei der Entscheidung des Schiedsgerichts von Einfluß war, 
aber das wissen wir, daß, wenn das Schiedsgericht den tatsächlichen Arbeitslohn von 
je 2,40 M. der Berechnung zugrunde gelegt hätte, wie es nicht nur recht und billig, 
sondern auch ,juristisch" zulässig gewesen wäre, es dann ganz und gar unzulässig, 
jedenfalls aber im höchsten Grund ungerecht gewesen wäre, aus dem angegebenen 

" Dr. Paul Stör (1829-1900), Arzt in Regensburg. 
1' Ab hier Nr. 117 vom 20.5.1889. 
17 Johann Gottfried Baumgärtner (1859-1896), Maschinenstücker in Hof. 
11 Johann Andreas Tröger (1855-1933), Schlossermeister in Hof. 
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Grund die volle Invaliditätsrente wieder herabzusetzen. Die Unfallrente soll doch 
nicht nach Begünstigung, Laune oder aus sonstigen mit dem Unfall nicht direkt 
zusammenhängenden Motiven festgesetzt werden. 

Ein Seitenstück zu Vorstehendem ist der nachstehende Fall. Der Former Joh. 
Schwabenbauer von Cham hatte sich einen schweren Betriebsunfall durch Quet
schung zugezogen, so daß derselbe für sein Geschäft vollständig erwerbsunfähig 
war. Es wurden demselben aber nur 40 Prozent der lnvaliditätsrente zuerkannt. Da 
der Verletzte damals bei seinem Vater Unterhalt fand, ergriff Sch. keine Berufung 
gegen den Feststellungsbescheid. Als nach Verlauf von zwei Jahren dessen Zustand 
nicht besser, eher noch schlimmer wurde und bei Aufhörung der Unterstützung 
seines Vater sich herausstellte, daß er überhaupt zu keiner anderen, auch zu keiner 
leichteren Arbeit mehr fähig war, provozierte Sch. einen neuen Feststellungsbe
scheid mit der Behauptung, daß sein Zustand schlimmer geworden sei. Nach dem 
ärztlichen Zeugnis stellte sich tatsächlich heraus, daß der Verletzte auch für andere 
leichte Arbeit beinahe ganz arbeitsunfähig sei; weil aber der Arzt konstatierte, daß 
der Zustand des Verunglückten insofern gegenüber den ersten Feststellungsbeschei
den keine Veränderung erfahren, das heißt: schon damals die 40 Prozent keine an
gemessene Entschädigung war, hieß es nun in dem neuerlichen Feststellungsbe
scheid, daß ihm auch jetzt keine höhere Rente zugesprochen werden könne, weil ein 
Novum nicht eingetreten sei. Auch die Berufung wurde vom Schiedsgericht verwor
fen, da dasselbe die Anschauung seines Vorsitzenden, des Regierungsrats Gareis 
teilte, welcher aussprach: ,,Das ist eben das Eigentümliche bei diesem Fall, daß der 
Beschwerdeführer seinerzeit sich nicht über die Höhe der Rente beschwert hat. Der 
jetzigen Beschwerde kann daher, soweit solche auf Zuerkennung einer höheren 
Rente gerichtet ist, eine Folge nicht gegeben werden, da nur bei neuen Feststel
lungsbescheiden, die von Amts wegen provoziert werden, zugleich eine Berufungs
frist gegen die festzusetzende Höhe der Rente eröffnet wird. Nachdem aber nach 
ärztlichem Zeugnis eine Veränderung, das heißt eine Verschlimmerung gegen früher 
nicht eingetreten ist, so mußte dessen Berufung verworfen werden." Wäre aber nach 
dem ärztlichen Zeugnis eine Besserung gegen früher eingetreten, hätte z. B. der Arzt 
die Arbeitsbeschränktheit nur auf 30 oder noch weniger Prozent eingeschätzt, so 
hätte, das sind wir überzeugt, der nicht „von Amts wegen" provozierte Feststel
lungsbescheid die Genossenschaft nicht abgehalten, eine niedrigere Rente als die 
jetzigen 40 Prozent festzusetzen, und hätte dann auch das Schiedsgericht eine Beru
fung hiergegen voraussichtlich verworfen. Daß aber das Schiedsgericht der zwischen 
den Zeilen des ärztlichen Gutachtens zu lesenden Behauptung: ,,daß eben gleich bei 
dem ersten Feststellungsbescheid 40 Prozent keine entsprechende Entschädigung 
war", irgendwelche Beachtung widmete, das gibt es nicht, denn das Schiedsgericht 
hat hier den „Rechtsstandpunkt" ~ gewahrt wie bei dem vorher benannten Fall. 
Von dem weiteren Dutzend zur Verhandlung gelangten Fälle wurden mit Ausnahme 
von zweien, die eine Erhöhung der Rente von 10 resp. 20 Prozent erwirkten, alle 
gleichmäßig verworfen. 
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Sitzungsprotokotr einer Konferenz mehrerer landwirtschaftlicher Berufsge
nossenschaften im Reichsversicherungsamt 

Metallographie, Teildruck 

[Die Vertreter der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften halten den Erlaß von Unfall
verhütungsvorschriften in der Landwirtschaft für verfrüht] 

Anwesend: 1. von seiten des Reichsversicherungsamts der Präsident Bödiker als 
Vorsitzender, die ständigen Mitglieder, Geheimen Regierungsräte Caspar und Gae
bel, Regierungsräte Freiherr von Bodmann2 und Dr. Kries', der letztgenannte als 
Protokollführer, 2. die in dem anliegenden Verzeichnis genannten Landesdirektoren 
und sonstigen Vertreter der zwölf preußischen und mehrerer außerpreußischen land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften.' 

Nachdem gegen 10 1/4 Uhr vormittags die Versammlung durch begrüßende Worte 
des Vorsitzenden eröffnet worden war, wurde in die Tagesordnung' eingetreten.' 

Zu l.' derselben wurden über das Bedürfnis zum Erlaß landwirtschaftlicher Unfall
verhütungsvorschriften verschiedene Ansichten laut. Während das Bedürfnis nament
lich von dem Vertreter einer preußischen Berufsgenossenschaft bejaht wurde, da die 
Zahl der Unfälle die Erwartungen bei weitem überstiegen habe, wollten die Vertreter 

1 Metallographie: BArch R 89 Nr.15041, n. fol.; Entwurf von der Hand Dr. Paul Kries': 
BArch R 89 Nr.15041, n.fol. 
Zu der Konferenz hatte das Reichsversicherungsamt mit Schreiben von 2.4. und 2.5.1889 
eingeladen (Metallographien: BArch R 89 Nr.15041, n. fol.). 

2 Heinrich Freiherr von und zu Bodmann (1851-1929), Regierungsrat, seit 21.3.1889 stän
diges Mitglied des Reichsversicherungsamts (§ 172 der BR-Protokolle). Bodmann war zu
vor im badischen Regierungsdienst tätig. 

' Dr. Paul Kries (1854-1922), Regierungsrat, seit 21.3.1889 ständiges Mitglied des Reichsver
sicherungsamts (§ 172 der BR-Protokolle). Dr. Kries war zuvor Regierungsrat in Danzig. 

' Landesrat Max Burchard (Ostpreußische landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft), Landes
direktor Karl Franz Adolf Jaeckel (Westpreußische), Landesdirektor Albert von Levetzow 
(Brandenburgische), Landesdirektor Dr. Rüdiger Freiherr von der Goltz, Landesrat Karl Den
hard (Pommersche), der Landeshauptmann Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (Pose
nische), Landeshauptmann Wilhelm von Klitzing (Schlesische), Landesdirektor Wilko Graf 
von Wintzingerode-Bodenstein, Landesrat Hans von Werder (landwirtschaftliche Berufs
genossenschaft für die Provinz Sachsen), Landesdirektor Wilhelm von Ahlefeld (Schles
wig-Hosteinische), Landesdirektor Ernst Freiherr von Harnmerstein-Loxten, Schatzrat 
Karl von Wersebe (Hannoversche), Landeshauptmann August Overweg (Westfälische), 
Landesdirektor Eduard von Hundelshausen, Regierungsassessor Dr. Theodor Schroeder 
(Hessen-Nassauische), Landesdirektor Dr. Wilhelm Klein (Rheinische), Rittergutsbesitzer 
Heinrich von Helldorff (Weimarische), Amtsrat Heinrich von Schwartz (Braunschwei
gische), Georg Heinrich von Helldorff (Sachsen-Altenburgische), Amtsrat Otto Wagner 
(Anhaltische), Oberforstmeister Rudolf Freiherr von Ketelhodt (Rudolstädtische), Her
mann Gremse (Schwarzburg-Sondershausensche), Hermann Theopold (Lippische). 

' Metallographie: R 89 Nr.15041, n. fol. 
• Die Versammlung fand im Gebäude der Unfallverhütungsausstellung statt. 

Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften für die landwirtschaftlichen Berufsgenossen
schaften. 
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anderer Provinzen ein Bedürfnis zur Zeit nicht anerkennen. Es waren indessen alle 
Vertreter der preußischen landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften darin einig, daß 
in jedem Fall - auch soweit das Bedürfnis an sich bejaht wurde - der Zeitpunkt, zu 
welchem wirksame Unfallverhütungsvorschriften erlassen werden könnten, noch nicht 
gekommen sei. Es wurde in dieser Beziehung namentlich folgendes ausgeführt: 

Es handle sich zunächst darum, genau festzustellen, welche polizeilichen Vor
schriften auf gleichen oder verwandten Gebieten beständen und welchen Inhalts 
dieselben seien. Diese polizeilichen Vorschriften seien für die einzelnen Provinzen 
und selbst innerhalb der letzteren für ihre einzelnen Teile höchst verschiedenartig, so 
daß ihre Sammlung, Zusammenstellung und Sichtung große Schwierigkeiten bereite 
und sehr zeitraubend sei. Von den meisten Genossenschaftsvorständen seien derarti
ge Verhandlungen bereits eingeleitet. Hierbei habe sich nicht überall eine große 
Bereitwilligkeit der Verwaltungsbehörden zur Mitwirkung auf diesem Gebiet, viel
mehr hier und da eine gewisse Zurückhaltung gezeigt. 

Der Inhalt der Zusammenstellung der in der Pfalz' und in Schwarzburg-Sonders
hausen• erlassenen landwirtschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften habe bei nähe
rer Prüfung die preußischen landwirtschaftlichen Genossenschaftsvorstände wenig 
befriedigt. Diese Vorschriften seien zum Teil undurchführbar oder müßten auf den 
landwirtschaftlichen Betrieb hemmend einwirken; zu einem anderen Teil seien sie 
wiederum selbstverständlich oder deckten sich mit bereits bestehenden straf- oder 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, so daß es ihres Erlasses seitens der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaft nicht bedürfe. Zudem lägen in vielen Gegenden 
die tatsächlichen Verhältnisse der Landwirtschaft anders als in der Pfalz und in 
Schwarzburg-Sonderhausen; schon aus diesem Grund erschiene die gedachte Zu
sammenstellung für verschiedene preußische Provinzen oder für bestimmte Teile 
derselben nicht brauchbar. Noch weniger könnten die von den industriellen Berufs
genossenschaften erlassenen Unfallverhütungsvorschriften für die Landwirtschaft 
zum Muster dienen, da hier jene tatsächliche Verschiedenheit noch weit erheblicher 
sei. 

Ein Erfolg von landwirtschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften sei auch des
halb zur Zeit kaum zu erhoffen, weil das Gesetz - § 87 des landwirtschaftlichen 
Unfallversicherungsgesetz.es - nur eine Bestrafung der Arbeit~eber, nicht der Ar
beiter gestatte und weil selbst die gegen die ArbeitgeQg zulässigen Strafen - die 
Erhöhung der Beiträge und die Einschätzung in eine höhere Gefahrenklasse - zu 
unbedeutend und deshalb unwirksam seien. Es müsse daher zuvor ein Änderung der 
Gesetzgebung in dieser Hinsicht angestrebt werden. 

Man dürfe ferner den landwirtschaftlichen Unternehmern bei dem Erlaß von Un
fallverhütungsvorschriften nicht zuviel zumuten. Verlange man von ihnen eine zu 
genaue Überwachung der Arbeiter, so würde man nicht nur ungerecht handeln und 
die Unternehmer in unbilliger Weise der Gefahr zivil- oder selbst strafrechtlicher 
Verfolgung aussetzen, sondern man würde auch geradezu Unmögliches von ihnen 
fordern. Es komme dabei noch in Betracht, daß die landwirtschaftlichen Unterneh-

' Abgedruckt bei: Robert Platz, Die Unfallverhütungs-Vorschriften, Bd. 1, Berlin 1889, S. 233-
237. 

• Unfallverhütungsvorschriften der Schwarzburg-Sondershausenschen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft vom 21.12.1888, in: Amtliche Nachrichten des Reichs
Versicherungsamts 5 (1889), S. 93 f.; abgedruckt bei: Robert Platz, Die Unfallverhütungs
Vorschriften, Bd. 1, Berlin 1889, S. 231-233. 
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mer in vielen Gegenden wegen des daselbst herrschenden Mangels an Arbeitskräften 
nicht in der Lage seien, einen ungehorsamen oder untüchtigen Arbeiter zu entlassen 
oder auch nur mit besonderer Strenge gegen denselben vorzugehen. 

Es sei geraten, dem Erlaß landwirtschaftlicher Unfallverhütungsvorschriften noch 
längere Erfahrungen vorhergehen zu lassen. Auch sei zu beachten, daß bei einem zu 
schnellen und zu energischen Eingreifen auf diesem Gebiet die ohnehin durch die 
vielfachen Neuerungen der Gesetzgebung beziehungsweise durch die hiermit ver
bundenen neuen Leistungen und ~ten erregte Bevölkerung sich leicht noch mehr 
beunruhigt fühlen möchte. 

Andererseits wurde auch von den Vertretern diese Auffassung anerkannt, daß je 
mehr die Arbeiter und Betriebsbeamten in der Landwirtschaft wechselten, um so 
mehr Veranlassung vorliege, einmal auf diesem Gebiet eine gewisse Ordnung zu 
schaffen. Wer die in Westpreußen geltenden Vorschriften kenne, komme bei einer 
Übersiedlung nach Pommern, wo abweichende Bestimrpungen beständen, in Verle
genheit. Auch komme es jetzt nicht selten vor, daß die Polizeibehörden vom grünen 
Tische ganz unpraktische, ja geradezu schädliche Unfallverhütungsvorschriften 
erließen, wie an einem Beispiel erläutert wurde, was doch nicht zu befürchten sei, 
wenn die Berufsgenossenschaften sich selbst die betreffenden Vorschriften gäben. 

Bei der Erörterung der Bedürfnisfrage machte der Vertreter einer Berufsgenos
senschaft statistische Mitteilungen über die in derselben vorgekommenen landwirt
schaftlichen Unfälle. Dieselben ergaben, daß die meisten Unfälle sich bei dem Ver
kehr mit Wagen und Pferden ereignet haben, während bei dem Maschinenbetrieb 
verhältnismäßig wenige Unfälle vorgekommen sind. Ferner haben in den kleinen 
landwirtschaftlichen Betrieben erheblich mehr Unfälle stattgefunden als in den grö
ßeren. 

Zum Schluß hoben die Vertreter aller preußischen landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaften hervor, daß sie nach wie vor dem in Rede stehenden wichtigen Ge
genstand die gebührende Sorgfalt und die gewissenhafteste Berücksichtigung wür
den zuteil werden lassen. 

Den Gang der Debatte zusammenfassend, nahm der Vorsitzende namens des 
Reichsversicherungsamts von dieser Zusicherung mit Befriedigung Akt, indem er 
zugleich, was die angeblich zu geringen Strafen gegen die Arbeitgeber anlangt, 
darauf hinwies, daß der moralische Einfluß der von der Berufsgenossenschaft, also 
von der Gesamtheit der Berufsgenossen, zu erlassenden Unfallverhütungsvorschrif
ten von den Rednern wohl nicht genügend gewürdigt werde und, was die Bestrafung 
der Arbeitnehmer betrifft, daß zur Zeit zu einer Änderung der Gesetzgebung kaum 
Aussicht bestehen dürfte, da der Gesetzgeber es nicht für zulässig erklären werde, 
durch die Arbeitgeber Unfallverhütungsvorschriften gegen die Arbeiter richten zu 
lassen, solange diesen nicht auch bei dem Erlaß jener Vorschriften eine Mitwirkung 
eingeräumt sei; gegen das letztere aber hätten seinerzeit die Vertreter der Landwirt
schaft behufs Vermeidung einer Organisation der ländlichen Arbeiter sich erklärt: 
ein Standpunkt, den heute die Anwesenden nicht mehr durchweg teilten; wenigstens 
meinten mehrere, daß eine solche Mitwirkung sich sehr wohl werde herbeiführen 
lassen. Des weiteren suchte der Vorsitzende an der Hand der mit den industriellen 
Unfallverhütungsvorschriften seit Jahr und Tag gemachten Erfahrungen die aus der 
eventuellen zivil- und strafrechtlichen Haftbarkeit der Unternehmer wegen Übertre
tung der Vorschriften geschöpften Bedenken zu widerlegen und betonte den hohen 
Wert, den die den Berufsgenossenschaften erteilte Befugnis, diese Materie selbstän-
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dig zu regeln, für sie auf die Dauer haben müsse. Sie möchten dieses Recht nicht 
ungenützt lassen, wenigstens nicht vorzeitig auf dasselbe gewissermaßen verzichten. 
Infolge einer Allerhöchsten Anregung wegen schärferer Handhabung der beim 
Göpel- pp. Betrieb bestehenden Unfallverhütungsverordnungen hätten ja auch kürz
lich die preußischen Ressortminister bereits an die Oberpräsidenten verfügt'", und 
man würde dieserhalb, wenn neue bezügliche Verordnungen zu erlassen seien, nach 
§ 89 des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes mit den Berufsgenossen
schaften ins Benehmen treten müssen. 

Er bitte die Sammlung und Sichtung des Materials zu betreiben und, was die Vor
schriften gegen die Arbeitnehmer anlange, dieserhalb eventuell demnächst eine 
Parallelaktion der höheren Polizeibehörden ins Auge zu fassen. 

[ ... ] 

Nr.356 

1889 Juni 17 

Rekursentscheid' des Reichsversicherungsamts 

Abschrift 

[Als Folge eines Arbeitsunfalls ist das Krankheitsbild der „traumatischen Neurose" entschädi
gungsfähig] 

In der Unfallversicherungssache des Arbeiters Julius Röhl zu Marienburg, Klä
gers und Rekursklägers, wider die Privatbahn-Berufsgenossenschaft', Beklagte und 
Rekurs beklagte, hat das Reichsversicherungsamt in seiner Sitzung vom 17. Juni 
1889, an welcher teilgenommen haben: 1. Präsident Dr. Bödiker, Vorsitzender, 
2. Regierungsrat Dr. Sarrazin, 3. Regierungsrat Dr. Kaufmann', ständige Mitglieder, 
4. Geheimer Justiz- und Kammergerichtsrat Bauck, 5. Kammergerichtsrat Broicher', 
richterliche Beisitzer, 6. Verwaltungsdirektor Cuno aus Berlin, Vertreter der Genos
senschaftsvorstände, 7. Hutmacher Kämpfe aus Bamberg, Vertreter der Arbeiter, 
nach mündlicher Verhandlung für Recht erkannt: 

'
0 Vgl. Nr. 181 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

' Abschrift: BArch R 89 Nr.20290, fol. 45-48; Entwurf: fol. 29-36 Rs. Dezernent war 
Dr. Josef Esser, Berichterstatter Kammergerichtsrat Otto Broicher. 
Vgl. Die Rekursentscheidungen des Reichs-Versicherungsamtes als Spruchkollegium in 
Unfallversicherungs-Angelegenheiten, Jahrgang 1888/89, III. Band, S.109f. (= Beilage 
zu: Der Kompaß). 
Zur „Traumatischen Neurose" vgl. auch einen Rekursentscheid des Reichsversicherungs
amts vom 29.3.1889 (Abschrift: BArch R 89 Nr.342, n. fol.). 
Vorsitzender war der Lübecker Eisenbahndirektor Walter Brecht. 

3 Dr. Paul Kaufmann (1856-1945), seit 18.6.1886 im Reichsversicherungsamt tätig, seit 
16.5.1889 ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts (§ 237 der BR-Protokolle). 
Kaufmann, der im Jahr 1906 Nachfolger Otto Gaebels als Präsident des Reichsversiche
rungsamts wurde, war zuvor Gerichtsassessor bei der Oberstaatsanwaltschaft in Berlin. 

' Otto Broicher (1842- nach 1908), seit 1885 Kammergerichtsrat in Berlin. 



1282 Nr. 356 

Unter Aufhebung des Urteils des Schiedsgerichts für den Bezirk I der Privatbahn
Berufsgenossenschaft' vom 22. September 1888 wird die Beklagte verurteilt, dem 
Kläger vom 1. Oktober 1887 an eine in monatlichen Raten von rund 29 M. 90 Pf. 
(neunundzwanzig Mark 90 Pfennig) im voraus zahlbare jährliche Rente von 358 M. 
40 Pf. (dreihundertachtundfünfzig Mark 40 Pfennig) zu zahlen; außerdem hat die 
Beklagte dem Kläger an außergerichtlichen Kosten den Betrag von 30 M. (dreißig 
Mark) zu erstatten. 

Gründe 

Kläger hat gegen das vorbezeichnete Urteil, auf dessen Gründe wegen des Sach
verhalts Bezug genommen wird, Rekurs eingelegt und unter Überreichung eines 
Gutachtens der Doktoren Oppenheim' und Professor Westphal' zu Berlin seine frü
heren Anträge wiederholt und um Verurteilung der beklagten Berufsgenossenschaft 
in die Kosten des Verfahrens gebeten. Letztere hat die Abweisung des Klägers be
antragt. 

Es war, wie geschehen, zu erkennen. 
Nach dem vom Kläger vorgelegten eingehenden Gutachten der Doktoren Oppen

heim und Professor Westphal leidet Kläger an einer schweren Erkrankung des Ner
vensystems - sogenannter traumatischer Neurose - welche ausschließlich Folge des 
Unfalls ist, den er am 9. September 1886 erlitten hat. 

Die traumatische Neurose bietet ein erst in neuerer Zeit beobachtetes und in sei
nen eigenartigen Erscheinungen festgestelltes Krankheitsbild. Sie wird in einer 
kürzlich erschienenen Abhandlung - Berlin 1889 - von dem oben genannten 
Dr. Oppenheim - Oberarzt an der Nervenklinik der königlichen Charite und Dozent 
an der Universität Berlin - unter dem Titel „die traumatischen Neurosen" einer ein
gehenden Untersuchung und Schilderung unterzogen, auf deren Inhalt hier verwie
sen wird. Das wesentliche Ergebnis ist folgendes: An erhebliche Gewalteinwirkun
gen - welche mit einer entsprechenden Gemütserregung (Schreck pp.) verbunden 
sind - schließen sich nicht selten (mitunter alsbald, regelmäßig aber erst nach Ver
lauf einiger Zeit) gewisse Leidenszustände, unabhängig von etwaigen äußeren Ver
letzungen, an. Dieselben sind teils körperlicher, teils seelischer Art; letztere fehlen 
nur äußerst selten. Erstere bestehen in der Hauptsache in Schmerz an verschiedenen 
Stellen, in Beeinträchtigungen der Funktionen der Sinnesorgane, der willkürlichen 
Bewegungen (Lähmungen), in Empfindungsstörungen (sogenannte Hyper-, Par- und 
Anästhesien), die seelischen Beschwerden äußern sich als Unruhe, Aufregung, 
Angst, weiterhin als dauernde hypochondrische Verstimmung, verbunden auch mit 
Abnahme des geistigen, insbesondere des Erinnerungsvermögens (Oppenheim 
a. a. 0., Seite 89 ff.). Als einziger oder doch Hauptsitz dieser Beschwerden ist über
all das Großhirn anzusehen; ,,die krankhaft alterierte Psyche in ihrer abnormen Re
aktion auf die (unmittelbar durch die Verletzung erzeugten) körperlichen Beschwer
den" schafft die dauernde Erkrankung (Seite 123). Ihre Grundlage ist nicht, wie bei 
Rückenmarks- pp. Erschütterungen und Erkrankungen, ,,in nachweisbaren patholo-

' Vorsitzender war der Dirigent der Ministerial-, Militär- und Baukommission Geheimer 
Regierungsrat Adolf Kayser. · 

• Dr. Hennann Oppenheim (1858-1919), Oberarzt an der Nervenklinik der „Charite" und 
Dozent an der Universität Berlin. 

' Dr. Karl Westphal (1833-1890), seit 1858 Ant an der „Charite" in Berlin, seit 1884 Pro
fessor, seit 1873 Mitglied der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen. 
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gisch-anatomischen Veränderungen, sondern in funktionellen Störungen" zu suchen 
(Seite 123). 

Zur Würdigung dieses Forschungsergebnisses ist zu bemerken, daß dasselbe auf 
Erfahrungen beruht, die der Verfasser in den letzten fünf Jahren in der Nervenklinik 
der königlichen Charite zu Berlin - unter Leitung des Professors Dr. Westphal - zu 
sammeln reichlich Gelegenheit hatte. Der Verfasser teilt in seinem Werk in ausführ
licher Schilderung 33 Fälle mit, in denen er die traumatische Neurose vorgefunden 
und die ihm den Stoff zu dem einheitlichen, nunmehr von ihm vertretenen Krank
heitsbild geliefert haben. In dem oben erwähnten Gutachten hat Professor Westphal, 
indem er sich demselben „aufgrund eigenster Untersuchung und Erfahrung" an
schließt, das Vorkommen und die Eigenart der traumatischen Neurose anerkannt und 
seine Autorität der des Dr. Oppenheim an die Seite gestellt. Auch ist dem Reichsver
sicherungsamt aus einer anderen Rekurssache bereits das Gutachten eines anderen 
Spezialisten auf dem Gebiet der Nervenkrankheiten, Dr. Burkart' zu Bonn, bekannt, 
welcher gleichfalls die Existenz der traumatischen Neurose verficht. Endlich ergibt 
auch sowohl die Dr. Oppenheimsche Schrift wie auch ein in Nr. 45 des Ärztlichen 
Zentralanzeigers vom 5. November 1888 enthaltener Artikel über traumatische Neu
rose•, daß unter den Ärzten des In- und Auslands bereits eine Anzahl sich befindet, 
welche für das selbständige Krankheitsbild der traumatischen Neurose eintreten. 

Unter diesen Umständen kann sich das Reichsversicherungsamt dem nicht ver
schließen, auch einen solchen Krankheitszustand wie den geschilderten und eine 
daraus folgende Erwerbsunfähigkeit gegebenenfalls anzuerkennen. Allerdings ist das 
schwerwiegende Bedenken nicht zu übersehen, daß bei dem Mangel an „nachweis
baren pathologisch-anatomischen Veränderungen und der großen Fülle lediglich 
subjektiver, nur bei Mitwirkung des zu Untersuchenden zutage tretender Krankheits
erscheinungen durch jene Anerkennung für Simulation und Übertreibung ein ergie
biges Feld der Betätigung eröffnet wird. 

Indessen die Besorgnis der Erweiterung der Gelegenheit zum Betrug darf nicht 
dahin führen, daß durch Versagen der Anerkennung der traumatischen Neurose -
wenn auch die Forschungen über dieses Krankheitsbild noch nicht zum Abschluß 
gelangt sein mögen - unter Umständen einen wirklich durch einen Unfall Erwerbs
unfähigen die gesetzliche Entschädigung vorenthalten wird. Es mag im Anschluß 
hieran übrigens bemerkt werden, daß unter den Fällen, über welche Dr. Oppenheim 
in seinem beregten Werk berichtet, sich mehrere befinden, in denen für die Betref
fenden eine Entschädigung oder ein sonstiger Vermögensvorteil nicht in Frage 
stand, so daß hier für eine Simulation jeder Grund entfiel. Entgeht auch dem Ge
nannten selbst, wie der Abschnitt IX forensische Betrachtungen - Seite 137 ff. -
ergibt, keineswegs die naheliegende Möglichkeit häufiger Simulation und Übertrei
bung, so gelangt er doch, indem er die Wahrscheinlichkeit abwägt, zu dem Ergebnis, 
daß zwar Übertreibungen zu befürchten, Simulation des ganzen Krankheitszustands 
in allen seinen Symptomen aber gegenüber einem erfahrenen und aufmerksamen 
Arzt nicht durchführbar sei. 

Nachdem nun im vorliegenden Fall, wie eingangs hervorgehoben, die Doktoren 
Oppenheim und Professor Westphal das Vorliegen der traumatischen Neurose bei 

' Dr. Rudolf Burkart (1846-1900), Neurologe, seit 1883 Oberarzt am Johannes-Hospital in 
Bonn. 

• Krecke, Über traumatische Neurose, in: Aerztlicher Central-Anzeiger Nr. 45 vom 
5.11.1888. 



1284 Nr. 356 

dem Kläger bestätigt haben, sieht sich das Rekursgericht an der Hand der vorstehen
den Erwägungen nicht in der Lage, dieser Auffassung entgegenzutreten. Die den 
Vorentscheidungen zugrunde gelegten ärztlichen Gutachten stehen auch, wenn ein
mal das Vorkommen der traumatischen Neurose anerkannt wird, dem Kläger nicht 
mehr zur Ausschließung seines Anspruchs entgegen. Indem sie den Mangel jedes 
nachweisbaren pathologisch-anatomischen Befunds attestieren, befinden sie sich in 
dieser Negative gewissermaßen sogar im Einklang mit jenem erstgenannten Gut
achten. Im übrigen besteht allerdings ein Unterschied, wenn auch kein Gegensatz. 
Während die Doktoren Baum'" und Professor Mikulicz" nichts erklärbar Krankhaftes 
an dem Kläger gefunden haben, haben Professor Westphal und Dr. Oppenheim die 
charakteristischen Erscheinungen der traumatischen Neurose bei dem Kläger ge
sucht und gefunden. Offenbar haben aber jene das Bestehen einer traumatischen 
Neurose überhaupt dahingestellt sein lassen und nicht in den Kreis ihrer Untersu
chung gezogen, sei es nun, daß sie dieselbe nicht anerkennen, sei es, daß sie die 
Möglichkeit ihres Bestehens im vorliegenden Fall nicht in Rechnung zogen. 

Unter diesen Umständen kann von einem eigentlichen Gegensatz zwischen den 
Gutachten nicht die Rede sein, und es mag nur ergänzend noch hervorgehoben wer
den, daß einerseits auch Dr. Baum einen hysterischen Zustand beim Kläger aner
kennt, andererseits Professor Mikulicz selbst die Entscheidung, ob eine psychische 
Alteration beim Kläger besteht, einem „erfahrenen Irrenarzt" überweist. Endlich 
kann füglich Simulation oder Übertreibung seitens Röhls nicht in Betracht kommen. 
Einmal weil Dr. Oppenheim, dem nach dem Vorhergesagten eine besonders einge
hende Prüfung nach dieser Richtung zugetraut werden muß, davon nichts erwähnt; 
sodann aber noch aus einem zweiten Grund. Kläger will nämlich anfänglich an sehr 
erheblichen Schmerzen im linken Arm gelitten haben. Schon bei der Untersuchung 
durch Dr. Jordan12 im April 1888 aber konstatiert dieser eine Abnahme der Schmerz
haftigkeit. Bei der Untersuchung durch Professor Mikulicz gibt schließlich Kläger 
selbst diesem an, gar keine Schmerzen mehr zu haben. Schmerzhaftigkeit ist nun 
gerade, weil rein subjektiv, ein Symptom, welches der Prüfung des Arztes am mei
sten Schwierigkeiten bereitet. Es ist daher nicht anzunehmen, daß ein Simulant ge
rade dieses Symptom im Lauf der ärztlichen Untersuchungen freiwillig fallen lassen 
wird. Nicht minder darf also auch umgekehrt angenommen werden, daß derjenige, 
welcher dies wie der Kläger gleichwohl tut, kein Simulant ist. 

Ist nach alledem Kläger als leidend infolge des Unfalls vom 9. September 1886 
zu betrachten, so ist ferner im Anschluß an das Dr. Oppenheimsche Gutachten auch 
die völlige Erwerbsunfähigkeit des Klägers anzuerkennen in der Erwägung, daß 
Dr. Oppenheim, obwohl er in seinem oben beregten Werk die Möglichkeit auch bloß 
teilweiser Erwerbsunfähigkeit trotz Vorliegens traumatischer Neurose zugibt (Sei
te 148 a. a. 0.), hier ausdrücklich sich für völlige Erwerbsunfähigkeit ausspricht. 
Übrigens ist künftige Besserung keineswegs ausgeschlossen, wie demnach Dr. Op
penheim schon der Umstand, daß die Entschädigungsangelegenheit einen für den 
Kranken befriedigenden Abschluß gefunden hat, häufig auf dessen seelisches und 
weiterhin sein Gesamtbefinden günstig einwirkt (Seite 144 a. a. 0.). Alsdann wird 

' 0 Dr. Georg Wilhelm Baum (1836-1896), Chirurg, seit 1876 Chefarzt des Stadtkrankenhau
ses in Danzig. 

11 Dr. Johann Mikulicz-Radecki (auch: Radecki-Mikulicz) (1850-1905), Chirurg, seit 1887 
Professor an der Medizinischen Fakultät der Universität Königsberg. 

12 Dr. Walther Jordan (gest. nach 1913), Arzt in Marienburg/Westpreußen. 
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die Beklagte eventuell auch dem Kläger gegenüber den § 65 des Unfallversiche
rungsgesetzes anzuwenden in der Lage sein. 

Was den der Rente zugrunde zu legenden Jahresarbeitsverdienst anlangt, so hat 
Kläger an festem Lohn und ,,Zulage" nach einer Aufstellung der Betriebsunterneh
merin in dem dem Unfall vorausgegangenen Jahr zusammen 486 M. 46 Pf., an Ki
lometer- und Nachtgeldern 25 M. 45 Pf. bezogen, worunter sich 7 M. 37 Pf. Nacht
gelder befinden, neben welchen indessen noch freies Nachtquartier gewährt worden 
ist. Unter diesen Umständen kommen die letzteren 25 M. 45 Pf. nach der feststehen
den Praxis des Reichsversicherungsamts (vergleiche Entscheidung 465 Amtliche 
Nachrichten des RVA 1888, Seite 84) voll zur Anrechnung, so daß sich der Gesamt
verdienst des Klägers bei 320 Arbeitstagen auf 51 l M. 91 Pf. oder täglich durch
schnittlich l M. 60 Pf. beläuft. Hiernach stellt sich bei Zugrundelegung einer nach 
einer Auskunft der Betriebsunternehmerin der üblichen Betriebsweise für Arbeiter 
von der Art des Klägers entsprechenden Anzahl Arbeitstage - im Jahr gleich 336 -
der Jahresverdienst, nach welchem die Rente zu berechnen ist, auf 537 M. 60 Pf., die 
Rente für völlige Erwerbsunfähigkeit auf 358 M. 40 Pf. oder abgerundet 29 M. 
90 Pf. monatlich, welche dem Kläger zu gewähren, und zwar seit dem 1. Oktober 
1887, dem Tag der Einstellung der Rente durch den Bescheid vom 5. Oktober 1887, 
die beklagte Berufsgenossenschaft verbunden ist. 

Es erschien endlich angemessen, dem Kläger seinem Antrag entsprechend den 
Ersatz der zweckmäßig aufgewendeten außergerichtlichen Kosten des Verfahrens 
vor dem Reichsversicherungsamt, und zwar in dem nach seinem Ermessen ge
schätzten Betrag von 30 M. (dreißig Mark) zuzusprechen. 

Nr. 357 
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Vossische Zeitung Nr. 294/295 
Deutscher Berufsgenossenschaftstag' 

Druck 

[Bericht über den III. Berufsgenossenschaftstag] 

Heute vormittag trat im Versammlungssaal der Unfallverhütungsausstellung der 
von etwa 50 Delegierten der verschiedenen Berufsgenossenschaften beschickte deut
sche Berufsgenossenschaftstag zusammen.1 Als Vertreter des Reichsversicherungs
amts wohnte Präsident Dr. Bödiker, als Vertreter des Reichsamts des Innern 
Dir[ektor] Bosse den Verhandlungen bei. Letztere wurden von dem Vorsitzenden 
des geschäftsführenden Ausschusses Dr. Oskar von Hase mit einem Hinweis auf den 
Regierungsantritt Kaiser Wilhelm II. und auf die Tatsache eröffnet, daß der Kaiser 

' Die Versammlung wurde vom Vorsitzenden der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
Dr. Oskar von Hase geleitet. Das Protokoll des dritten ordentlichen Berufsgenossen
schaftstags wurde veröffentlicht in: Die Berufsgenossenschaft 4 (1889), Nr. 13 vom 10. 
Juli 1889, s. 147-162. 

1 Dem „Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften" gehörten zum Zeitpunkt des III. 
Verbandstags 43 von 64 Berufsgenossenschaften an. 
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unter dem 22. Juni das Alters- und Invaliditätsgesetz vollzogen hat.' Die Berufsge
nossenschaften seien gewillt, an den sozialen Wohlfahrtsarbeiten teilzunehmen, und 
es bedürfe keiner Frage, daß auf diesem Gebiet noch viele Aufgaben zu erfüllen 
sind. Redner brachte schließlich dem Kaiser, dem Vorkämpfer des Friedens, ein 
Hoch dar, in welches die Versammlung dreimal einstimmte. Zu Beisitzern wurden 
Assessor Leopold' (Knappschafts-Berufsgenossenschaft) und Kommerzienrat Reh 
(Südd[eutsche] Textil-Berufsgenossenschaft) gewählt, zu Schriftführern Baumeister 
Felisch und Direktor Hol!Z bestellt. 

Aus dem kurzen Geschäftsbericht des geschäftsführenden Ausschusses geht her
vor, daß die Zahl der dem Verband angehörenden Genossenschaften von 39 auf 43 
gestiegen ist. In bezug auf die Errichtung von Lehrstühlen für Gewerbehygiene an 
den technischen Hochschulen hat sich der geschäftsführende Ausschuß an die Bun
desregierungen von Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen und Baden mit dem 
Ersuchen gewandt, dahin zu wirken, daß an allen. technischen Hochschulen 
Deutschlands die Studierenden gewerblicher Fächer neben der Erziehung zur Pro
duktion auch eine sorgfältige Vorbereitung für die Aufgaben auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung und des Arbeiterschutzes erhalten und an allen mittleren und niede
ren technischen Schulen der Unterricht in der praktischen Gewebehygiene abgehal
ten werde. Der Ausschuß beschäftigte sich ferner mit der Fühnmg ordnungsmäßiger 
Arbeits- und Lohnbücher. Anfangs war es streitig, ob die Genossenschaften auf
grund des Unfallversicherungsgesetzes berechtigt seien, zwingende statutarische 
Bestimmungen nach dieser Richtung hin zu treffen. Das Reichsversicherungsamt hat 
aber in letzter Zeit derartige Bestimmungen, verbunden mit der Androhung einer 
Ordnungsstrafe bis zu 10 Mark. genehmigt. Der Ausschuß hat schließlich den Regie
rungsbaumeister Platz'-Berlin mit einer systematischen Zusammenstellung der Un
fallverhütungsvorschriften betraut. Das Werk hat sich zu einem wertvollen Beitrag 
zu der Deutschen Allgemeinen Ausstellung für Unfallverhütung selbst gestaltet.' Der 
Vorsitzende schloß seinen Bericht mit dem Wunsch, daß diese Ausstellung, in deren 
Räumen die Versammlung tagt, zum Segen einer gedeihlichen, von Unfällen behü
teten Berufsarbeit dienen möge! 

Bei der Ergänzungswahl für den geschäftsführenden Ausschuß werden in densel
ben neu gewählt: die Südwestliche Holz-B[erufs]g[enossenchaft], die Süddeutsche 
Textil-BG, die Rheinisch-Westfälische Textil-BG, die Rheinisch-Westfälische Bau
gewerks-BG und die Feinmechanik. Es bleiben in dem Ausschuß: die Chemische 
BG, die Steinbruchs-BG, die Speditions-, die Knappschafts-, die Brauerei- und die 
Elbschiffahrts-BG. 

Der erste Punkt der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission über die Ge
staltung der Unfallstatistik. Über die vorläufig für die einzelnen Unfälle anzuneh
menden Belastungswerte hat das Reichsversicherungsamt s. Z. eine Tabelle veröf
fentlicht. Diese Tabelle mußte aber mangels ausreichender statistischer Unterlagen 
aus zum Teil nicht einwandfreiem Material hergestellt werden. Die Kommission hält 
es danach für Pflicht der Berufsgenossenschaften, aus ihren eigenen Beobachtun
gen nach und nach zuverlässigere Werte für die Berechnungen der aus den Unfäl-

' Vgl. dazu Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Bernhard Franz Hugo Leopold (1836-1896), seit 1867 Bergassessor im Oberbergamtsbe

zirk Halle. 
' Robert Platz (1853-1915), Ingenieur, Regierungsbaumeister in Berlin. 
' Robert Platz (Hrsg.), Die Unfallverhütungs-Vorschriften, 2 Bde., Berlin 1889/1890. 
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Jen zu erwartenden Belastungen zu gewinnen. Die Kommission macht nun eine 
Reihe von Gesichtspunkten darüber geltend, welche diesbezüglichen statistischen 
Beobachtungen und wie dieselben noch zu gewinnen sind. In der Debatte über die
sen Gegenstand nahm Präs[ident] Dr. Bödiker das Wort, um die Ansichten des 
Reichsversicherungsamts über die beste Gestaltung der statistischen Tabellen klar
zulegen und die Mitarbeit der Berufsgenossenschaften zu erbitten. Nachdem noch 
Dr.~' sich über die Angelegenheit geäußert, beschloß die Versammlung, die 
Kommission zu ermächtigen, die Frage weiter zu bearbeiten und in steter Fühlung 
mit dem Reichsversicherungsamt zu bleiben. 

Auf besonderen Wunsch des Präs. Dr. Bödiker wird die Kommission ersucht, bei 
ihren Arbeiten auch besonders die Betriebs- und Lohnstatistik der Berufsgenossen
schaften im Auge zu behalten. 

Der zweite Punkt der Tagesordnung ist die Versicherung der ehrenamtlichen Or
gane gegen Unfälle bei Ausübung ihrer amtlichen Funktionen. Namens der Stein
bruchs-Berufsgenossenschaft berichtet Hr. Budach-Muhl [recte: Budag-Muhl] über 
dieses Thema. Es handelt sich um die Frage, ob die Gründung eines Verbands von 
Berufsgenossenschaften zur gegenseitigen Versicherung ihrer ehrenamtlichen Orga
ne für nötig erachtet wird. Nach Ansicht des Referenten ist eine Notwendigkeit für 
die Errichtung eines solchen Verbands tatsächlich nicht zu erkennen, weil Unfälle der 
ehrenamtlichen Organe bei Ausübung ihrer Funktionen doch nur äußerst selten eintre
ten, so daß jede Genossenschaft befähigt sein dürfte, etwaige an sie herantretende Ent
schädigungsansprüche solcher Art aus eigenen Mitteln zu decken. Dazu komme, daß 
die Berufsgenossenschaften mehr und mehr dazu übergehen, die Betriebsrevisionen 
durch besondere angestellte Beauftragte vornehmen zu lassen, welche zweckmäßi
ger bei Privatversicherungsgesellschaften gegen Unfälle versichert werden. Baumei
ster Felisch (Nordö[stliche] Baugew[erks]-BG) ist gleichfalls der Ansicht, daß die 
Notwendigkeit zur Gründung eines Verbands nicht vorliegt, und teilt mit, daß die 
Berufsgenossenschaften des Baugewerks sich vielfach mit Privatversicherungsge
sellschaften in Verbindung gesetzt haben. Knönagel (Müllerei-BG) tritt dagegen für 
die Begründung eines Verbands ein. Die Versammlung beschließt, einen solchen 
Verband abzulehnen, und es den einzelnen Berufsgenossenschaften zu überlassen, 
durch Vereinigung bessere Bedingungen bei Privatgesellschaften zu erlangen. 

Namens der chemischen BG berichtet Dir[ektor] Holtz über die Errichtung einer 
Zentralstelle zur Anmeldung von Bruchschäden. Bald nach dem Inslebentreten des 
Unfallversicherungsgesetzes haben die Berufsgenossenschaften die Erfahrung ge
macht, daß zahlreiche Entschädigungsansprüche von Arbeitern erhoben wurden, die 
an Bruchschäden leiden und dieselben auf angebliche Betriebsunfälle zurückzufüh
ren suchten. Die Chemische BG beantragt deshalb, zu beschließen, eine Zentralstelle 
zu errichten, an welche seitens der verschiedenen Berufsgenossenschaften alle zur 
Anmeldung kommenden Bruchschädenfälle mitzuteilen sind. Das von dieser Zen
tralstelle zu führende Register soll innerhalb bestimmter Zeiträume vervielfältigt und 
den Berufsgenossenschafts- sowie Sektionsvorständen aller Berufsgenossenschaften 
übersandt werden. Knönagel (Müllerei-BG) und der Vertreter der Rheinisch
Westfälischen Textil-BG bekämpfen diesen Antrag, der ein ungerechtfertigtes Miß
trauen gegen die Arbeiter darstelle, als praktisch undurchführbar und die Versamm
lung lehnt den Antrag ab. 

' Dr. Wolfgang Eras (1843-1892), seit 1871 Sekretär der Handelskammer Breslau, Ge
schäftsführer der Schlesischen Textil-Berufsgenossenschaft. 
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Über die Frage der Fonn der ärztlichen Gutachten berichtet Dir. Holtz-Berlin. 
Unter den Berufsgenossenschaften herrscht Einstimmigkeit darüber, daß darauf 
hingewirkt werden müsse, in den ärztlichen Zeugnissen alle fremdsprachigen sowie 
die dem Laien unverständlichen Kunstausdrücke soweit als irgend möglich zu ver
meiden und daß die Ärzte bei der Ausstellung ihrer Gutachten sich einer mehr leser
lichen Schrift befleißigen. Über die Frage, ob es zweckmäßig sei, den Ärzten für die 
Ausstellung ihrer Gutachten einen bestimmten Fragebogen zur Ausfüllung vorzule
gen, gehen die Ansichten noch weit auseinander, dagegen wird die Frage, ob es dem 
Arzt überlassen werden soll, in seinem Gutachten zugleich ein Urteil über den Grad 
der Erwerbsfähigkeit des Verletzten abzugeben, von den meisten Berufsgenossen
schaften verneint. Von einem Teil der Genossenschaften ist auch der Wunsch ausge
sprochen worden, bezüglich der Gebühren für die Ausstellung ärztlicher Gutachten 
eine Vereinbarung herbeizuführen. Da die ganze Sache noch nicht spruchreif ist, 
stellt der Berichterstatter keine besonderen Anträge, sondern bittet nur, von den 
Ergebnissen der bisherigen Ermittlungen Kenntnis zu nehmen. 0. Wenzel-Berlin 
(Chemische BG), welcher die Unterhandlungen mit dem Ärztetag geführt hat, teilt 
mit, daß auch der letzte Ärztetag die Sache noch nicht für spruchreif gehalten hat. 
Der Gegenstand wird deshalb verlassen. 

Der Verband der Baugewerks-Berufsgenossenschaften hat folgenden Antrag ge
stellt: ,,Der Berufsgenossenschaftstag wolle beschließen, bei dem Reichsamt des Innern 
dahin vorstellig zu werden, daß in die in Aussicht stehende Novelle zum Kranken
versicherungsgesetz vom 15. Juni 1889 [recte: 1883] eine Bestimmung aufgenom
men werde, welche die Krankenkassen verpflichtet, den Organen der Berufsgenos
senschaft auf deren Ansuchen die Krankenkassenbücher vorzulegen." Der Berichter
statter, Baumeister Fetisch-Berlin, teilt mit, daß der Verband der Baugewerks-Be
rufsgenossenschaften s. Z. einen gleichen Antrag an das Reichsversicherungsamt 
gerichtet hat.' Derselbe sei aber abgelehnt worden mit dem Hinweis, daß auch die 
Berufsgenossenschaften vielfach ähnliche Ansuchen der Krankenkassen nicht erfüllt 
haben und überhaupt das Reichsamt des Innern die richtige Instanz für Anbringung 
eines solchen Antrags sei. Der Verband der Baugewerks-Berufsgenossenschaft habe 
denn auch einen betr. Antrag an das Reichsamt des Innern gerichtet, halte es aber für 
zweckmäßig, daß auch der Verbandstag einen ähnlichen Beschluß faßt. 

Der Vertreter des Reichsamts des Innern, Geh[eimer] Rat Bosse, welcher den Gruß 
des Staatssekretärs überbringt, äußert sich zu dieser Frage in folgender Weise: Der 
Entwurf zu einer Novelle des Krankenversicherungsgesetzes sei schon fertig gewesen, 
als der letzte Reichstag zusammentrat, er sei aber angesichts der Verhandlungen über 
die Alters- und Invaliditätsversicherung vorläufig zurückgestellt worden. Die Novelle 
befinde sich jetzt an höherer Stelle, und es solle demnächst geprüft werden, ob mit 
Rücksicht auf das inzwischen erlassene Invaliditätsgesetz etwa neue Bestimmungen 
einzufügen seien. Bei dieser Novelle sei als Grundgedanke festgehalten worden, daß 
das Verhältnis zwischen Unfallversicherung und Krankenversicherung möglichst 
organisch so zu gestalten sei, daß es zum Heil der Arbeiter gereiche. Das Interesse 
für die berufsgenossenschaftliche Organisation sei an maßgebender Stelle keines
wegs in der Abnahme. Man habe daraus, daß die verbündeten Regierungen bei dem 
Alter[s]versicherungsgesetz eine andere Organisation gewählt hätten, als ursprüng
lich geplant war, geglaubt, einen Rückschluß dahin machen zu können, daß die be-

' Vgl. Nr. 352. 



1889 Juni 27 1289 

rufsgenossenschaftliche Organisation nicht mehr das Interesse erwecke wie anfäng
lich. Das sei grundfalsch. ,,Wir halten diese Organisation für den ~oßen und grund
legenden Gedanken für die ganze Organisation der sozialpolitischen Gesetzgebung 
und werden daran auch festhalten." Wie sich das große Werk ausgestalten wird, kön
ne noch kein Mensch übersehen, und man würde zuviel verlangen, wenn man meine, 
daß dasselbe nach einem großen, schon ganz abgeschlossenen Plan hätte hergestellt 
werden müssen. Die große Bedeutung der Sache liege darin, daß überhaupt ein An
fang gemacht worden sei. Der berufsgenossenschaftlichen Organisation bleibe das alte 
Interesse bewahrt, denn sie habe bei der Unfallversicherung die schönsten Früchte 
getragen. Den vorliegenden Antrag werde das Reichsversicherungsamt wohlwollend in 
Erwägung nehmen. Nachdem die Versammlung für diese Worte durch Erheben von 
den Sitzen gedankt, wird der Antrag Felisch einstimmig angenommen. 

Über die Kostenverrechnung der Schiedsgerichte referiert Dr. jur. Wasner na
mens der Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufsgenossenschaft, welche in 
dieser Beziehung eine Untersuchung veranstaltet hat. Der Berichterstatter beantragt, 
den Genossenschaften zu empfehlen, bei der Abrechnung mit den Schiedsgerichten 
folgende Grundsätze in Anwendung zu bringen: 1) Für die Verrechnung und den 
Nachweis der bei Einrichtung und Unterhaltung der Schiedsgerichte entstehenden 
Kosten sind dieselben Grundsätze wie bei der Kassenverwaltung der Berufsgenos
senschaften anzuwenden. Es ist daher alljährlich vor Beginn des Geschäftsjahrs ein 
Etatsvoranschlag aufzustellen, nach Abschluß des Rechnungsjahrs sind die Bücher 
und Rechnungsbeläge einer Prüfung zu unterziehen. 2) Für diejenigen Berufsgenos
senschaften, welche mit andren Berufsgenossenschaften zusammen Schiedsgerichte 
auf gemeinsame Kosten unterhalten, werden folgende Einrichtungen empfohlen: 
„a. als Maßstab für die Kostenverteilung unter den beteiligten Genossenschaften ist 
hauptsächlich die Anzahl der Berufungen und mündlichen Verhandlungen anzu
wenden. Daneben kann ein geringer Teil der gemeinsamen Kosten zu gleichen Tei
len umgelegt werden; b. ein jährlich zu wählender Ausschuß der beteiligten Genos
senschaften übernimmt die Abnahme der Jahresrechnung, die Verteilung der Kosten, 
die Erhebung der Beiträge und die Abführung derselben an das Schiedsgericht, und 
über die Ausführung dieser Geschäfte hat der Rechnungsausschuß jährlich einen Re
chenschaftsbericht an die Gesamtheit zu erstatten." Herr Knönagel und Präs. Dr. Bö
diker warnen davor, den Schiedsgerichtsvorsitzenden eine gebundene Marschroute 
vorzuschreiben, und empfehlen, es bei dem bisherigen Verfahren der Verständigung 
und freien Vereinbarung zu belassen. Die Versammlung entscheidet sich in diesem 
Sinn, indem sie die Anträge ablehnt. 

Auf Antrag der Steinbruchs-Berufsgenossenschaft beschließt sodann die Ver
sammlung, bei dem Reichsversicherungsamt dahin vorstellig zu werden, daß in das 
Formular für die Unfallanzeige die Frage zur obligatorischen Beantwortung aufge
nommen werde, ob der Verletzte sich in ärztlicher Behandlung befindet und wer die 
ärztliche Behandlung übernommen hat. Weiter beschließt die Versammlung auf 
Antrag der Deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft, daß im Anschluß an die 
Veröffentlichung der „Unfallverhütungsvorschriften", herausgegeben vom Verband 
der Deutschen Berufsgenossenschaften, .,Berichte der Beauftragten" veröffentlicht 
werden, welche die von den einzelnen Berufsgenossenschaften zu erbittenden Er
gebnisse der gemäß § 82 ff. des Unfallversicherungsgesetzes durch die Beauftragten 
ausgeübten Überwachungstätigkeit übersichtlich darstellen und auf diesem Weg die 
in einer Berufsgenossenschaft gewonnenen Anregungen auch anderen Berufsgenos-
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senschaften zugängig zu machen. Diese Berichte würden somit ein Seitenstück zu 
den Berichten der Fabrikinspektoren werden. Ein vorliegender Antrag auf Begrün
dung einer Krankenkasse für die Beamten der Berufsgenossenschaften wird der 
Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft zur weiteren Durcharbeitung überwiesen. 

Damit ist die Tagesordnung erledigt; es liegen jedoch noch mehrere Anregungen 
des Reichsversicherungsamts vor. Anknüpfend an einen in Köln vorgekommenen 
Fall, wo ein Ausländer, welchem nach § 67 zur Ablösung einer ihm zustehenden 
Verwundungsrente eine Kapitalsumme ausgezahlt worden war, das ganze Geld so
fort nach Empfang in lüderlicher Gesellschaft vergeudet hat, empfiehlt die Ver
sammlung den Berufsgenossenschaften überall da, wo sie die Auszahlung des Kapi
tals an einen Ausländer für vorteilhafter halten, die Hauptsumme erst an dem Ort des 
Auslands auszuzahlen, wo der Betreffende Aufenthalt nimmt. Als Ort des nächstjäh
rigen Berufsgenossenschaftstags wird Straßburg gewählt und die Versammlung 
gegen 3 Uhr geschlossen. 

Nr.358 

1889 August 29 

Rundschreiben' des Präsidenten des Reichsversicherungsamts Tonic Bödiker 
an die Vorstände der Berufsgenossenschaften 

Abschrift 

[Es kann nicht hingenommen werden, daß Unternehmer sich mit Hinweis auf die Unfallver
hütungsvorschriften ihrer Berufsgenossenschaft den Anweisungen der Fabrikinspektoren 
widersetzen] 

Bei einzelnen Leitern von Fabriken ist nach den Jahresberichten der staatlichen 
Fabrikaufsichtsbeamten die Ansicht hervorgetreten, der Gewerberat habe - gleich 
dem Beauftragten der Berufsgenossenschaft - nun die Beobachtung der Unfallver
hütungsvorschriften der betreffenden Berufsgenossenschaft zu revidieren. So hat ein 
Mitglied der dortseitigen Berufsgenossenschaft bei Gelegenheit der Revision seines 
Betriebs gegenüber dem Gewerberat zu erkennen gegeben, daß er sich infolge des 
Bestehens der berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften nicht für 
verpflichtet halte, anderweiten, über den Rahmen derselben hinausgehenden Anord
nungen Folge zu geben. 

Zur Vermeidung von Weiterungen, welche sich durch derartige irrtümliche An
nahmen ergeben könnten, nimmt das Reichsversicherungsamt Veranlassung, dem 
Vorstand ergebenst anheimzustellen, die dortseitigen Genossenschaftsmitglieder 
gelegentlich darauf hinweisen zu wollen, daß die bestehenden gewerbepolizeilichen 
und sonstigen polizeilichen Vorschriften durch die Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufsgenossenschaft nicht berührt werden und daß insbesondere die Betriebsunter
nehmer verpflichtet sind, den aufgrund des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung an 

1 Abschrift: BArch R 89 Nr.443, n. fol.: Entwurf von der Hand Franz Caspars: BArch R 89 
Nr.443, n. fol. 

2 Das Rundschreiben ist ,,in Vertretung" unterzeichnet von Franz Caspar. 
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sie herantretenden Anforderungen der staatlichen Fabrikaufsichtsbeamten nachzu
kommen. 

Gleichzeitig bringt sodann das Reichsversicherungsamt in Nachstehendem noch 
einige weitere Punkte, welche nach den Jahresberichten der Fabrikaufsichtsbeamten 
hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften im allge
meinen bemängelt worden sind, zur Kenntnis des Vorstands. 

Mehrfach ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß die Betriebsunternehmer 
selbst sich mit dem Inhalt der Unfallverhütungsvorschriften nicht genügend vertraut 
machen und daß auch die Arbeiter, in deren Hand, sobald die notwendigen Schutz
vorrichtungen vorhanden sind, die Verhütung der Unfälle hauptsächlich liegt, sich 
noch zu wenig um die gedachten Vorschriften kümmern. Sodann ist es vorgekom
men, daß in einzelnen Betrieben nach einiger 2.eit Unfallverhütungsvorschriften 
entweder überhaupt nicht mehr vorgefunden worden sind oder beschädigt und durch 
aufgestapelte Materialien, durch an die Wand gestellte Ballen, Hölzer usw. verdeckt 
waren. Auch haben Unternehmer mehrerer zu einer Berufsgenossenschaft gehöriger 
Betriebe die Vorschriften nur in einem Betrieb aushängen und in den anderen Be
trieben fehlen lassen u. ä. m. 

Das Reichsversicherungsamt erwartet, daß eine tunlichste Abstellung der vorer
wähnten Übelstände überall, wo sich dieselben zeigen sollten, ins Auge gefaßt und 
bei den Genossenschaftsmitgliedern das Verständnis für die Bedeutung der Unfall
verhütung mehr und mehr geweckt wird. Da, wo besondere Beauftragte nicht vor
handen sind oder die vorhandenen Beauftragten nur in längeren Zeiträumen die 
Revision der einzelnen Betriebe vornehmen können, wird sich aus etwaigen Unfall
anzeigen oder Unfalluntersuchungen, namentlich bei sachgemäßer Mitwirkung des 
zu der Unfalluntersuchung hinzugezogenen Vertreters der Berufsgenossenschaft, 
geeigneter Anlaß ergeben, wegen Nichtbefolgung der Unfallverhütungsvorschriften 
einzuschreiten. Auch wird sich jede geeignete Gelegenheit bei Mitteilungen an die 
Genossenschaftsmitglieder, bei Bekanntmachungen in den Genossenschaftsorganen 
pp. benutzen lassen, um die Mitglieder auf die in ihrem eigenen Interesse liegende 
Befolgung der Unfallverhütungsvorschriften und auf die aus Verstößen gegen die
selben sich ergebenden Nachteile hinzuweisen. 

Schließlich teilt das Reichsversicherungsamt noch ergebenst mit, daß in den Jah
resberichten der staatlichen Fabrikaufsichtsbeamten für 1888 auch bemängelt wird, 
daß die Formate der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften von
einander sehr abweichen, was deren Verwendung für den Handgebrauch erschwere, 
ein Übelstand, der sich übrigens auch für diejenigen Beauftragten, welche von meh
reren Berufsgenossenschaften angestellt sind, fühlbar gemacht haben dürfte. Den 
Berufsgenossenschaften wird deshalb bezüglich der Drucklegung in Heftform ein 
einheitliches Format - etwa Oktavforrn von 12 x 16 cm - empfohlen, was der Vor
stand bei einer Neuauflage der Unfallverhütungsvorschriften für die dortseitige Be
rufsgenossenschaft gefälligst im Auge behalten wolle. 
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Nr.359 

1889 September 17 

Bericht' der Handelskammer Neuss an den preußischen Handelsminister 
Otto Fürst von Bismarck 

Ausfertigung 

[Kritik an zu geringen Leistungen und zu hohen Verwaltungskosten der Berufsgenossen
schaften] 

Das königliche Ministerium fordert in dem sehr verehrlichen Reskript vom 21. 
v. M.2, B 4130, nähere Begründung der in dem diesseitigen Jahresbericht pro 1888 
gemachten Angaben, ,,daß die aufgrund der Unfallversicherungsgesetze gewährten 
Unterstützungen in der Regel auf das möglichste Mindermaß herabgedrückt seien 
und daß bei der Verwaltung der Versicherungsanstalt ein großer Teil der Einnahme 
lediglich zur Bestreitung der Verwaltungskosten aufgewandt werde".' 

Wir beehren uns hierdurch gehorsamst zu berichten, daß unsere obigen Angaben 
ihre volle Begründung finden in den hier gemachten Erfahrungen, insbesondere bei 
unseren Hauptindustrien, nämlich der Öl- und Mehlfabrikation, wie dies aus nach
stehender näheren Darstellung hervorgeht. 

Die Arbeiter in den vorbezeichneten Etablissements waren früher meistens auf 
Rechnung der Unternehmer bei Privatgesellschaften gegen Unfall versichert, und sie 
bezogen im Fall des Eintretens eines Unfalls, sobald ärztlicherseits festgestellt war, 
daß die gewohnte Beschäftigung nicht fortgesetzt werden konnte, vom Zeitpunkt des 
Unfalls bis zur Wiederaufnahme der Arbeit den versicherten vollen Lohn. Die Ar
beiter hatten noch den freilich etwas zu weit gehenden Vorteil, daß sie nebenbei evtl. 
6 Monate lang Unterstützung aus der Orts- oder Betriebskrankenkasse bezogen. 
Gleiche Verhältnisse bestanden auch in den übrigen hiesigen Fabriketablissements, 

' BArch R 1501 Nr.100472, fol.170-173Rs. 
Der Bericht ist unterzeichnet vom Präsidenten der Handelskammer Heinrich Rosellen und 
seinem Stellvertreter Franz Hofstadt. Sekretär der Handelskammer Neuss war seit 1861 
Michael Krings. 

2 Das Reichsamt des Innern hatte mit Schreiben vom 16.8.1889 beim preußischen Handels
ministerium kritische Äußerungen der Handelskammer Neuss zur Praxis der Unfallversi
cherungsgesetzgebung in deren Jahresbericht für das Jahr 1888 moniert (Entwurf Erich 
von Woedtkes: BArch R 1501 Nr.100472, fol.142-144). Das Handelsministerium forderte 
daraufhin am 21.8.1889 die Handelskammer zur Stellungnahme auf. Mit Schreiben vom 
28.9.1889 (fol. 169) übersandte das Handelsministerium den hier abgedruckten Bericht der 
Handelskammer Neuss vom 17.9.1889 an das Reichsamt des Innern in dessen Akten der 
Bericht verblieb. 

' Die Handelskammer Neuss hatte ihren Jahresbericht für das Jahr 1888 folgendermaßen 
begonnen: Wir wiederholen hier die schon früher berichteten Wahrnehmungen, daß die 
staatliche Unfallversicherung in ihrer Wirksamkeit durchgehends nicht den gehegten Er
wartungen entspricht, indem die Unterstützungen, die gewährt werden, in der Regel auf 
das möglichste Minimum herabgedrückl sind, während nach der getroffenen Einrichtung 
der Verwaltung ein großer Teil der Einnahme lediglich zur Bestreitung der Verwaltungs
kosten aufgewendet wird. Für die Versicherten wird daher die frühere Privatunfallversi
cherung weit ersprießlicher erachtet (Jahres-Bericht der Handelskammer zu Neuß für das 
Jahr 1888, Neuß 1889, S.5). 
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nur ein vereinzelter Unternehmer mag nach Einführung der Krankenversicherung 
mit der Privatunfallversicherung in der Weise Vertrag geschlossen haben, daß die 
Gesellschaft erst bei Ablauf der dreizehnten Woche nach dem Unfall einzutreten 
habe. 

In Fällen, wo eine lebenslängliche Arbeitsunfähigkeit oder eine mit dem Tod des 
Arbeiters endigende Verunglückung vorlag, wurde den Umständen entsprechend ein 
tunlichst beide Teile befriedigendes Abkommen herbeizuführen gesucht. 

Die Bewilligungen geschahen in der Regel ohne große Umschweife und Weitläu
figkeiten und ohne daß solche noch viele Instanzen zu durchlaufen hatten. 

Für die in den hiesigen Etablissements und Fabriken beschäftigten Arbeiter war 
hiernach bei etwaigen Unfällen zweckmäßig gesorgt, ohne daß die Arbeiter selbst 
durchgängig irgendwelchen Beitrag zu leisten hatten. 

Als die Unfallversicherung verstaatlicht wurde, hatten wir erwartet, daß den ver
sicherten Arbeitern dieselbe Wohltat werde zuteil werden, welche ihnen bisher ge
währt war. Dem ist jedoch nicht so. Bei eintretendem Unfall hat der Arbeiter in den 
ersten dreizehn Wochen noch nichts von der staatlichen Unfallversicherung zu be
ziehen, er bleibt in dieser Zeit beschränkt auf die Fortbeziehung der 50 Prozent des 
ortsüblichen Tagelohns betragenden Unterstützung aus der Orts- oder Betriebskran
kenkasse, welche Unterstützung nach vier Wochen auf Kosten des Unternehmers bis 
auf 66 2/3 Prozent des ortsüblichen Tagelohns ergänzt wird. Gegen die frühere Ent
schädigung des vollen Lohns stellt sich die nunmehrige Rente schon erheblich un
günstiger. Dauert die Arbeitsunfähigkeit des verletzten Arbeiters nach Ablauf von 
13 Wochen noch in dem Maß fort, daß er seine gewohnte Beschäftigung noch nicht 
wiederaufnehmen kann, so werden darum noch nicht 66 2/3 Prozent des Arbeitsver
diensts von der Unfallversicherung als Rente weitergezahlt, vielmehr wird zunächst 
seitens der betreffenden Berufsgenossenschaft Untersuchung darüber veranlaßt, ob 
der verletzte Arbeiter nicht vielleicht teilweise, wenn auch nicht in seinem erlernten 
Beruf resp. in seiner bisherigen Stellung als erwerbsfähig zu betrachten ist, und je 
nachdem diese Untersuchung ausfällt, wird die Rente von 66 2/3 Prozent des Ar
beitsverdiensts verhältnismäßig gekürzt. Wer beispielsweise halb erwerbsfähig be
funden wird, erhält als Rente die Hälfte von den 66 2/3 Prozent Arbeitsverdienst, 
wer ein Viertel erwerbsfähig befunden wird, erhält ein Viertel weniger als 
66 2/3 Prozent Arbeitsverdienst, und bei dieser Feststellung wird, wie die betreffen
den Berufsgenossenschaften nicht leugnen werden, ohne Rücksicht darauf, ob der 
zur Hälfte oder zu einem Viertel oder gar zu einem noch geringeren Teil erwerbsfä
hig befundene Arbeiter für diese Teilerwerbsfähigkeit anderweitige Beschäftigung 
findet oder nicht, mit Strenge verfahren. In den seltensten Fällen gelingt es, daß nur 
zu einem geringen Teil erwerbsfähige Arbeiter irgendwie Beschäftigung finden. Wer 
Arbeiter annimmt, will keine halbe, viertel oder gar sechstel Arbeitskraft, sondern 
eine volle Kraft. Diejenigen verletzten Arbeiter, welche wegen erklärter teilweiser 
Erwerbsfähigkeit nur einen Teil der besagten 66 2/3 Prozent des Arbeitsverdiensts 
als Rente beziehen, klagen daher bitter über Unzulänglichkeit derselben. Es ist dies 
auch natürlich, denn ein verletzter Arbeiter, der beispielsweise halb erwerbsfähig 
erklärt ist, aber durchgehends in Wirklichkeit keinen Nebenverdienst findet, erhält 
als Rente die Hälfte von 66 2/3 Prozent seines Arbeitsverdiensts, mithin nur ein 
Drittel des letzteren. Hiervon kann derselbe nicht entfernt seinen und evtl. auch der 
Seinigen Unterhalt bestreiten, er muß darben und ist genötigt, die öffentliche Mild
tätigkeit anzurufen. 
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Theoretisch mag es ja richtig sein, daß bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit die 
Rente nach Maßgabe der verbliebenen Erwerbsfähigkeit zu bemessen ist, allein in 
der Ausübung schlägt diese Bestimmung meistens zum Nachteil der Arbeiter aus, 
weil eine bloße teilweise Erwerbsfähigkeit nur schwerlich verwertet werden kann. 
Es kann aber auch einem technisch vorgebildeten Arbeiter kaum zugemutet werden, 
solange seine teilweise Erwerbsfähigkeit daue~ durch niedrige Dienstleistungen 
sich eine Zeitlang Nebenverdienst zu suchen. 

Wenn die Arbeiter schon sehr darüber klagten, daß sie in den ersten dreizehn 
Wochen nicht wie früher den vollen Lohn als Rente erhalten, so treten diese Klagen 
erst recht laut hervor, wenn nach Ablauf von dreizehn Wochen die Rente äußerst 
geschmälert wird, und nicht mit Unrecht darf man deshalb behaupten, daß dieselbe, 
da eine völlige Erwerbsunfähigkeit so leicht nicht zur Anerkennung gelangt, auf ein 
möglichstes Minimum herabgemindert wird. 

Folgende Beispiele führen wir an: 
a. Der Mühlenarbeiter Math. Haehnen•, zur Zeit beschäftigt bei der Firma 

N. Simons, bezog wegen schwerer Beinverletzung vom 2. März 1886 ab monatlich 
52 M. 20 Pf. Rente; vom 1. Februar 1887 ab wurde diese Rente auf 31 M. 30 Pf. 
ermäßigt, weil Haehnen teilweise erwerbsfähig erklärt wurde. Diese Ermäßigung 
geschah, trotzdem Haehnen weder seine frühere Beschäftigung in der Mühle wie
derantreten noch sonstiges Arbeitsverdienst finden konnte. 

b. Der Maurer Herrn. Kirschbaum' erhielt vom 19. Juli 1886 ab wegen Bruchs des 
Oberschenkels 34 M. 55 Pf. monatlich an Rente, vom 14. Februar 1887 ab wurde er 
für ¼ erwerbsfähig erklärt und von da ab die Rente auf 25 M. 90 Pf. herabgesetzt, 
wiewohl er zur Verrichtung seiner gewohnten Beschäftigung noch nicht imstand war 
und auch sonstiges Arbeitsverdienst sich nicht beschaffen ließ. 

Anlangend die Höhe der Verwaltungskosten bei der Unfallversicherung so liegen 
uns zwei Auszüge aus der Heberolle der Müllerei-Berufsgenossenschaft vor (Mülle
rei ist wie gesagt unsere Hauptindustrie), und danach wurden in dieser Genossen
schaft verausgabt pro 1887 a. an Entschädigung für Unfälle M. 162089,09, b. für 
Verwaltungskosten [M.] 261400,00, a. pro 1888 an Entschädigungen für Unfälle 
M. 250 533,46; b. für Verwaltungskosten M. 265 579,00. • 

Solchen Zahlen gegenüber vermögen wir nicht anders uns auszusprechen, als daß 
ein großer Teil der Einnahmen durch die Verwaltungskosten aufgewendet werde. 

Daß unsere Ansicht nicht allein dasteht, vielmehr anderweitig geteilt wird, geht 
unter anderem aus einem Artikel in der hier beigeschlossenen Nummer des hiesigen 
amtlichen Kreisblatts, nämlich der Neusser Zeitung, aufs unzweideutigste hervor. 

Auch dürfte es auffallend erscheinen, daß die Beiträge der Unternehmer gegen
wärtig vorwiegend ebensohoch sich beziffern wie bei den früheren Privatversiche
rungen, während die jetzige staatliche Versicherung nicht wie früher gleich nach 
dem Unfall, sondern erst bei Ablauf von dreizehn Wochen danach einzutreten hat, 

• Matthias Haehnen (1855-1894), Mühlenarbeiter in Neuss. 
' Hermann Josef Kirschbaum (1831-1905), Maurer in Neuss. 
• Die vom Reichsversicherungsamt veröffentlichten Rechnungsergebnisse der Müllerei-Be

rufsgenossenschaft nennen für 1887 Entschädigungen für Unfälle ebenfalls 162089,09 M., 
jedoch nur 180694,74 M. laufende Verwaltungskosten (zuz11glich weiterer Kosten für 
Schiedsgerichte bzw. Ersteinrichtung); für 1888 lauten die Beträge 251533,46 M. für Ent
schädigungen und 203 327,62 M. laufende Verwaltungskosten (Amtliche Nachrichten des 
Reichs-Versicherungsamts 5 [1889], S. 24-25, S. 34-35; 6 [1890], S. 18-19, S. 24-25). 
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und die Renten, wie oben dargelegt worden, tatsächlich niedriger bemessen zu wer
den pflegen. 

Wohl begreiflich ist es daher, daß bei den hiesigen Industriellen die Ansicht Ein
gang gefunden hat, daß die frühere Privatunfallversicherung für die versicherten 
Arbeiter ersprießlicher erachtet werde. 

Nr. 360 

1890 Januar 29 

Geschäftsbericht' des Reichsversicherungsamts für das Jahr 1889 

Druck 

[Jahresbericht des Reichsversicherungsamts über seine Tätigkeiten] 

Rechtsprechende Tätigkeit des Reichsversicherungsamts 

1. Rekurssachen sind im Jahr 1889 anhängig geworden 2 010. Unerledigt über
nommen sind: a) aus dem Jahr 1887 5, b) aus dem Jahr 1888 594 = [Summe] 599, 
mithin waren zu bearbeiten 2 609. 

Von den Rekursen wurden eingelegt: a) von den Versicherten 2 022, b) von den 
Berufsgenossenschaften 541, c) von beiden Teilen 46, Summe wie oben 2 609. 

II. Von den Rekurssachen wurden erledigt, und zwar: a) durch Urteil 1 503. 
a) Zurückgewiesen wurden Rekurse (X(l) der Versicherten 884, ßß) der Berufsge
nossenschaften 216, Summe 1100, ß) ganz stattgegeben wurde dem Rekurs (X(l) der 
Versicherten in 266 Fällen, ßß) der Berufsgenossenschaften in 107 [Fällen] = 
[Summe] 373, y) teilweise stattgegeben wurde dem Rekurs (X(l) der Versicherten in 
35 Fällen, ßß) der Berufsgenossenschaften in 30 [Fällen]= [Summe] 65; Summe der 
Rekurse, denen ganz oder teilweise stattgegeben wurde 438, Summe aller durch 
Urteil erledigten Rekurse 1 538. 

Da in den vorstehend angegebenen 1 538 Rekursen 35 Fälle enthalten sind, in 
welchen beide Teile Rekurs eingelegt haben, so sind, wie oben bemerkt, 1 503 Sa
chen durch Urteil erledigt; b) durch Beschluß (Verwerfung wegen Unzulässigkeit 
oder verspäteter Einlegung), und zwar: <X) Rekurse der Versicherten 152, ß) Rekurse 
der Berufsgenossenschaften 8 = [Summe] 160; c) auf andere Art (Zurücknahme, 
Vergleich etc.) 46, zusammen 1 709, mithin blieben unerledigt 900, und zwar: a) aus 
dem Jahre 1888 6, b) aus dem Jahre 1889 894 [= Summe] wie oben 900. 

III. An 132 Sitzungstagen haben mündliche Verhandlungen stattgefunden 1564. 
IV. Beweisaufnahme wurde beschlossen: a) vor der mündlichen Verhandlung in 

152 Fällen, b) aufgrund der mündlichen Verhandlung in 123 [Fällen], zusammen in 
275 Fällen. 

Eine Vertretung durch Rechtsanwälte kam auf seiten der Berufsgenossenschaften 
in keinem Fall, aufseiten der Arbeiter in 81 Fällen vor. 

' Druck: Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 6 ( 1890), S. 131-139; Ent
wurf: BArch R 89 Nr.492, n. fol. 
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V. 77 Urteile wurden ohne vorgängige mündliche Verhandlung gefällt (§ 21 der 
Verordnung vom 5. August 1885).2 

VI. Den durch Urteil erledigten Sachen lagen folgende Streitfragen zugrunde: 
a) ob ein Unfall bei dem Betrieb (in einem versicherungspflichtigen Betrieb) vor
liegt, in 318 Fällen, b) ob der Unfall eine versicherte Person betroffen hat, in 36 
[Fällen], c) welche Berufsgenossenschaft einzutreten hat, in 14 [Fällen], d) welcher 
Lohnbetrag (Arbeitsverdienst) der Entschädigungsfeststellung zugrunde zu legen ist, 
in 63 [Fällen], e) ob ein Zusammenhang zwischen dem Betriebsunfall und der Er
werbsunfähigkeit oder welcher Grad der letzteren anzunehmen ist, in 787 [Fällen], 
O sonstige Streitfragen teils rechtlicher (materieller und prozessualer), teils tatsächli
cher Art in 285 [Fällen], zusammen 1503 Fälle. 

VII. An 2 Sitzungstagen wurden die ersten 21 Rekurse aus dem Gebiet der land
und forstwirtschaftlichen, desgleichen an einem Sitzungstag die ersten 13 aus dem 
Gebiet der Seeunfallversicherung verhandelt. 

Gleichwie in früheren Jahren, so hat auch in dem Berichtsjahr sich die Teilnahme 
von Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an der rechtsprechenden und 
verwaltenden Tätigkeit des Reichsversicherungsamts durchaus bewährt. 

Rechtsprechung der Schiedsgerichte 

a. Statistisches 

Im Jahr 1889 waren ausschließlich vom Reichsversicherungsamt ressortierende 
Schiedsgerichte vorhanden: 1. 427, welche aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes 
vom 6. Juli 1884 und des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885', 2. 152, welche 
aufgrund des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 18874, 3. 16, welche auf
grund des Seeunfallversicherungsgesetzes vom 13. Juli 18875, 4. 606, welche auf
grund des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886° er
richtet waren, zusammen 1201. 

Bei diesen Schiedsgerichten sind im Berichtsjahr im ganzen 11 225, und zwar bei 
denjenigen zu 1: 9995, zu 2: 250, zu 3: 68 und zu 4: 912 Berufungen anhängig ge
worden. Denselben stehen gegenüber 35 619 berufsgenossenschaftliche (ausfüh
rungsbehördliche) Bescheide, durch welche erstmalig Renten festgestellt bzw. ab
gelehnt, und 19 351 Bescheide, durch welche laufende Renten abgeändert worden 
sind: zusammen 54 970 Bescheide, so daß etwas mehr als ein Fünftel der sämtlichen 
Bescheide durch Berufung angefochten worden ist. 

I. Von sämtlichen Berufungen betrafen Bescheide, durch welche a) der Entschädi
gungsanspruch abgelehnt wurde 4 215, b) die Entschädigung festgestellt wurde 7010. 

Von den den Bescheiden zu a und b zugrunde liegenden Fällen waren ex) nicht 
rekursfähig (Kosten des Heilverfahrens, vorübergehende Renten, Beerdigungsko
sten) 831, ~) rekursfähig (dauernde Renten) 10394. 

Von der Gesamtzahl der im Berichtsjahr anhängig gewordenen und der aus dem 
Vorjahr unerledigt übernommenen (2 240) Berufungen sind erledigt: a) durch 
rechtskräftige Zurückweisung mittelst Bescheids des Vorsitzenden gemäß § 6 Ab-

2 Vgl. Nr. 256. 
' Vgl. Nr. 247. 
• Vgl.Nr.317. 
' Vgl. Nr. 320. 
• Vgl. Nr. 287. 
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satz 1 der Verordnung vom 2. November 1885 wegen 1. Versäumung der gesetzli
chen Berufungsfrist 181, 2. Unzuständigkeit des Schiedsgerichts 52 [= Summe] 233, 
b) durch Zurücknahme 1017, c) durch Vergleich 446, d) durch Anerkenntnis 290, 
e) durch Entscheidung des Schiedsgerichts: 1. Zurückweisung der Berufung wegen 
der im§ 6 Absatz 1 der vorgenannten Verordnung angegebenen Mängel des Verfah
rens, und zwar wegen Cl) Versäumung der gesetzlichen Berufungsfrist 151, ß) Unzu
ständigkeit des Schiedsgerichts 18 [= Summe] 169, 2. Bestätigung des angefochte
nen Bescheids 5 030, 3. völlige oder teilweise Abänderung des angefochtenen Be
scheids 2 709 [= Summe] 7 908, f) auf andere Weise 259, [= Summe] 10153. 

II. Die Zahl der Sitzungstage betrug 2 249. 
Hiervon war an 254 Tagen das Gericht nur mit 3 Mitgliedern besetzt ( § 15 Ab

satz 2 a. a. 0.). 
III. Die Zahl der Sachen, in denen ohne mündliche Verhandlung entschieden 

worden ist (Verzicht nach § 19 a. a. 0. ), betrug 6. 
IV. Beweisaufnahmen haben stattgefunden: a) von seiten des Gerichts, eines Ge

richtsmitglieds oder des Vorsitzenden (§ 16 Absatz 2 a. a. 0.): 1. an der Gerichts
stelle 3 127, 2. an anderen Orten 112, b) durch Ersuchen einer öffentlichen Behörde 
900. 

V. Von den ergangenen Entscheidungen waren nach den Berichten der Schieds
gerichtsvorsitzenden durch Rekurs anfechtbar: 7 533. 

b. Erfahrungen 

Mehrere Schiedsgerichtsvorsitzende, und zwar solche, bei denen die jährlich ein
gehenden Berufungen nach mehreren Hunderten zählen, berichten diesmal über eine 
Abnahme der Berufungen. Wenn dennoch im allgemeinen die Zahl der Berufungen, 
welche aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und des Aus
dehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885 erhoben worden sind, im Berichtsjahr wieder
um eine Steigerung - von 8 229 auf 9 995 - erfahren hat, so ist dies ohne Zweifel 
zum Teil darauf zurückzuführen, daß in manchen Gegenden und Industrien eine 
erhöhte Arbeiterzahl Beschäftigung gefunden hat, zum anderen Teil eine Folge der 
fortgesetzt zunehmenden, oben mit 19 351 bezifferten Bescheide aufgrund des § 65 
des Unfallversicherungsgesetzes, durch welche oft zum zweiten und dritten Mal die 
Renten aus einem älteren Unfall einer erneuten Feststellung unterzogen wurden. 

Die Zahl der an neue Unfälle sich anknüpfenden Berufungen dürfte ihren Höhe
punkt bereits erreicht haben, soweit das Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884, 
das Seeunfallversicherungs- und das Ausdehnungsgesetz in Betracht kommen; so
weit dagegen das Bauunfallversicherungsgesetz und das landwirtschaftliche Unfall
versicherungsgesetz in Frage sind, wird eine wesentlich gesteigerte Inanspruchnah
me der Schiedsgerichte in der Zukunft zu erwarten sein. 

Das Verhältnis der Rekurse zu den rekursfähigen Schiedsgerichtsurteilen ist et
was günstiger geworden als im Vorjahr, indem nur etwas mehr als ein Viertel der 
bezeichneten Entscheidungen mit Rekurs angefochten wurde, nämlich 2010 unter 
7 533. 

Die günstigen Erfahrungen der Vorjahre über die Zusammensetzung der Schieds
gerichte und die ersprießliche Tätigkeit der Vorsitzenden wie der Beisitzer haben 
auch im letztverflossenen Jahr im vollen Maß ihre Bestätigung gefunden; dies gilt 
insbesondere auch von den erst seit kürzerer Zeit ins Leben getretenen Schiedsge
richten auf dem Gebiet der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung. 
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In letzterer Beziehung scheint sich die Zusammensetzung der Schiedsgerichte aus 
sachkundigen Arbeitgebern und Arbeitern des betreffenden Bezirks, namentlich für 
die Beurteilung der in den einzelnen Landstrichen je nach Sitte, Wirtschaftsweise, 
Bodenart usw. so verschiedenen ländlichen Arbeits- und Löhnungsverhältnisse zu 
bewähren, insbesondere auch im Hinblick auf die in manchen Bezirken noch herr
schende Naturallöhnung. 

Überhaupt lebt sich nach den Berichten mehrerer Vorsitzenden die land- und 
forstwirtschaftliche Unfallversicherung in den Anschauungen der beteiligten Bevöl
kerung schnell ein. Ein Vorsitzender mehrerer landwirtschaftlicher Schiedsgerichte 
bemerkt dieserhalb: 

,,Die Zuwendungen aus der Unfallversicherung erscheinen gegenüber der viel
fach äußerst dürftigen Armenversorgung als ein großer Segen, und ich habe nicht 
nur aus den Kreisen der arbeitenden Bevölkerung, sondern auch seitens der Beisitzer 
der Schiedsgerichte die Vorzüge dieses Teils der sozialpolitischen Gesetzgebung 
rückhaltlos anerkennen gehört." 

Wahlen zum Reichsversicherungsamt 

In dem Berichtsjahr sind 
A. für die am 1. Oktober 1889 ausgeschiedenen, erstmalig von den Genossen

schaftsvorständen und Ausführungsbehörden einerseits und den Arbeitervertretern 
andererseits gewählten vier nichtständigen Mitgliedern des Reichsversicherungsamts 
und deren Stellvertreter Neuwahlen vorgenommen, 

B. die im Vorjahr angebahnten Wahlen a) von zwei nichtständigen Mitgliedern 
des Reichsversicherungsamts und deren Stellvertretern aus der Mitte der Genossen
schaftsvorstände für die Angelegenheiten des landwirtschaftlichen Unfallversiche
rungsgesetzes - zwei nichtständige Mitglieder und deren Stellvertreter als Vertreter 
der Arbeiter werden durch den Bundesrat berufen (§ 95 Absatz 2 a. a. 0.), b) von 
vier nichtständigen Mitgliedern und deren Stellvertretern für die Angelegenheiten 
des Seeunfallversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1887 (§ 97 Absatz 2 bis 5 a. a. 0.), 
zu Ende geführt. 

Über das Stimmenverhältnis der Wahlkörper und Wähler ist zu A und Ba vom 
Bundesrat aufgrund der Denkschriften des Reichsversicherungsamts vom 4. Juli 
1888 und vom 30. Januar 1889 Beschluß gefaßt worden. Das Stimmenverhältnis der 
Vertreter der Versicherten zu B b hat das Reichsversicherungsamt aufgrund des§ 97 
Absatz 4 des Seeunfallversicherungsgesetzes bestimmt. Dasselbe hat auch die Aus
führungsbestimmungen für die Wahlen erlassen. 

An den Wahlen haben teilgenommen: 
bei A 63 Berufsgenossenschaftsvorstände, 147 Ausführungsbehörden und 2 833 

Arbeitervertreter, 
bei Ba 47 Berufsgenossenschaftsvorstände und 50 staatliche Ausführungsbehör

den, 
bei B b 1 Berufsgenossenschaftsvorstand und 32 Vertreter der Versicherten 

(Schiedsgerichtsbeisitzer). 
Das Wahlergebnis, dessen Ermittlung auch dieses Mal, da wiederum zahlreiche 

Kandidaten der Arbeitervertreter in Betracht kamen, ein zeitraubendes Geschäft war, 
ist seinerzeit veröffentlicht worden.' 

' Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 (1889), S. 369-373. 
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Vertretung der Arbeiter 

Aufgrund des Unfallversicherungsgesetzes, des Ausdehnungsgesetzes, des Bau
und Seeunfallversicherungsgesetzes waren anstelle der mit Ende September 1889 
ausgeschiedenen Hälfte der Arbeitervertreter und Schiedsgerichtsbeisitzer bezie
hungsweise der aus den Versicherten oder befahrenen Schiffahrtskundigen berufe
nen „Vertreter der Versicherten" die erforderlichen Neuwahlen vorzunehmen. 

Zum Behuf der Neuwahl von 621 Arbeitervertretern mit der doppelten Anzahl 
von Ersatzmännern beziehungsweise der „Vertreter der Versicherten" mit je 3 Stell
vertretern mußten die Vorstände der als wahlberechtigt gemeldeten 11 047 Kranken
kassen etc., welche diesseits zu 442 Wahlbezirken vereinigt worden sind, mit 
Stimmzetteln und den sonst erforderlichen Wahlmaterialien versehen werden (zu 
vergleichen die diesseitigen Wahlregulative vom 26. September 1885' und vom 4. 
Januar 18889 und die Bekanntmachung vom 15. Juli 1889'°). 

Bei der durch die Arbeitervertreter vorgenommenen Neuwahl der Schiedsge
richtsbeisitzer waren die in 177 Wahlprotokollen diesseitiger Beauftragter niederge
legten Ergebnisse der Wahlen zu prüfen und die Ergebnisse den beteiligten Berufs
genossenschaften sowie den in Betracht kommenden Landeszentralbehörden mitzu
teilen. 

Organisation der land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherung 

In dem Berichtsjahr gelangte die Organisation der land- und forstwirtschaftlichen 
Unfallversicherung vollständig zum Abschluß, so daß letztere seit dem 1. Oktober 
1889 überall in Wirksamkeit steht. Die letzten Genossenschaftsstatuten wurden im 
Juli 1889 genehmigt. 

Ausführung des Bauunfallversicherungsgesetzes 

Zu den im vorigen Bericht an dieser Stelle erörterten Schwierigkeiten, welche in 
gleichem Maß fortbestehen, gesellten sich im Berichtsjahr zahlreiche Streitigkeiten 
wegen der Übernahme von Betrieben (Betriebsteilen) und laufenden Renten seitens 
der Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 

Übersicht über den Umfang der Unfallversicherung 

Es bestehen zur Zeit zum Zweck der Durchführung der Unfallversicherung: 
I. Berufsgenossenschaften: 
A. 64 gewerbliche mit 350 697 Betrieben und 4 320 663 versicherten Personen, 

B. 48 land- (und forst-)wirtschaftliche mit 8 078 698" [versicherten Personen]. Ins
gesamt 112 Berufsgenossenschaften mit 12 399 36 l versicherten Personen. 

II. 153 Reichs- und Staatsausführungsbehörden für die Reichs- und Staatsbetriebe 
- darunter 50 für die land- und forstwirtschaftliche Verwaltung mit 476153 versi
cherten Personen, 133 Provinzial- und Kommunalausführungsbehörden mit 40030 
[versicherten Personen]. Zusammen 286 Ausführungsbehörden mit 516183 versi
cherten Personen. 

' Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 1 (1885), S. 244-247. 
• Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 (1888), S. 41-43. 

10 Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 (1889), S.330. 
11 Anmerkung in der Quelle: Die z:ahl der versicherten Personen fiir die landwirtschaftlichen 

Berufsgenossenschaften ist der Berufsz.ählung vom 5. Juni 1882 entnommen. 
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Hierzu kommen die bei den 13 Versicherungsanstalten der Baugewerks-Berufs
genossenschaften und der Tiefbau-Berufsgenossenschaft versicherten, nicht schon 
anderweitig versicherten Personen - so daß am Schluß des Jahrs 1889 rund 13 Mil
lionen Personen gegen Unfall versichert waren. 

Bei 23 (5 gewerblichen und 18 landwirtschaftlichen) Berufsgenossenschaften und 
56 (darunter 22 württembergischen, 13 bayerischen, 6 sächsischen) Ausführungsbe
hörden ist eine konkurrierende Zuständigkeit von Landesversicherungsämtern be
gründet. 

Feststellung der Genossenschaftskataster 

In 3 109 Fällen war über die Aufnahme oder Ablehnung der Aufnahme von Be
trieben in die Genossenschaftskataster (Unternehmerverzeichnisse) zu verhandeln. 
Davon rührten 525 Sachen aus dem Vorjahr her. 2 398 Sachen wurden erledigt, 711 
blieben rückständig. Nähere Angaben über die Art der Beschwerden und deren Erle
digung enthält die Anlage. 

Die Tendenz der unteren Verwaltungsbehörden blieb unverändert auf eine mög
lichst ausdehnende Anwendung der Unfallversicherungsgesetze gerichtet, ebenso 
ließen die Anträge aus Handwerker- und Kleingewerbskreisen auf Erweiterung der 
Unfallversicherungsgesetzgebung nicht nach. 

Gefahrentarife, Gefahrentarif-, Umlage-, Prämien- und Abschätzungsbeschwerden 

Für 5 gewerbliche Berufsgenossenschaften wurde im Berichtsjahr die Abände
rung oder Neuaufstellung des Gefahrentarifs genehmigt; für 2 gewerbliche Berufs
genossenschaften dagegen die beantragte Abänderung abgelehnt und die Beibehal
tung des bestehenden Tarifs bis auf weiteres angeordnet. 

Bei 3 gewerblichen Berufsgenossenschaften waren die bezüglich der Genehmi
gung revidierter Tarife eingeleiteten Verhandlungen am Ende des Berichtsjahrs noch 
nicht zum endgültigen Abschluß gelangt. Ferner wurde für eine im Jahr 1889 in 
Wirksamkeit getretene landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft erstmalig ein Ge
fahrentarif genehmigt, und für 6 landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften wurde 
die vorläufige Abstandnahme von der Aufstellung eines Tarifs gutgeheißen. 

Seitens der Baugewerks-Berufsgenossenschaften gingen in 2 Fällen Anträge auf 
Abänderung des Prämientarifs der Versicherungsanstalt ein; die beantragten Ände
rungen fanden die diesseitige Genehmigung. 

Da eine größere Anzahl gewerblicher Berufsgenossenschaften bereits im Jahr 
1890 zu einer erneuten Revision der im Jahr 1888 allgemein erstmalig revidierten 
Tarife schreiten wird, wurde im Berichtsjahr darauf Bedacht genommen, die bei der 
vorjährigen allgemeinen Tarifrevision und bei der Erledigung der Gefahrentarifbe
schwerden in reichem Maß gewonnenen Erfahrungen zusammenzustellen und in 
einem Rundschreiben den Genossenschaftsvorständen zur Erleichterung der ihnen 
obliegenden einschlägigen Arbeiten bekanntzugeben. Die neuerdings eingegangenen 
Anträge auf Genehmigung revidierter Tarife lassen erkennen, daß eine solche zeit
weise Mitteilung der auf diesem schwierigen Gebiet gemachten Wahrnehmungen 
besonders geeignet ist, die Entwicklung des Tarifwesens und damit die gerechte 
Verteilung der Genossenschaftslasten auf die Betriebsunternehmer zu fördern. 

Die Zahl der Gefahrentarifbeschwerden (§ 28 des Unfallversicherungsgesetzes 
etc.) belief sich auf 645. Hierzu traten 133 aus dem Vorjahr als unerledigt über
nommene Beschwerden, so daß im ganzen 778 Beschwerden zur Bearbeitung ge-
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langten, von denen 638 erledigt wurden, 140 unerledigt blieben. Von den erledigten 
Tarifbeschwerden haben 175 Erfolg gehabt, in 99 Fällen ist seitens der Genossen
schaftsvorstände eine Verständigung mit den Beschwerdeführern erzielt worden, 
330 Beschwerden wurden zurückgewiesen, 33 von den Beschwerdeführern zurück
gezogen und l Beschwerde wurde an das zuständige Landesversicherungsamt abge
geben. 

Gegen die Festsetzung der Genossenschaftsbeiträge (§ 73 des Unfallversiche
rungsgesetzes etc.) gingen 276 Beschwerden ein. Hierzu traten 94 unerledigte Be
schwerden aus dem Jahre 1888, so daß im ganzen 370 derartige Beschwerden zu 
bearbeiten waren. Hiervon wurden 283 erledigt, während 87 unerledigt blieben. 

Außerdem kommen 29 neu eingegangene und 32 aus dem Vorjahr verbliebene, 
zusammen 61 Beschwerden in Betracht, welche sich gleichzeitig gegen die Ein
schätzung in die Klassen des Gefahrentarifs und gegen die Festsetzung der Genos
senschaftsbeiträge richten. Hiervon wurden 52 erledigt, während 9 unerledigt blie
ben. 

Beschwerden gegen die Höhe der Prämien aufgrund des Bauunfallversicherungs
gesetzes gingen 173 ein. Hierzu traten 48 unerledigte Beschwerden aus dem Vor
jahr, so daß im ganzen 221 Beschwerden zur Bearbeitung kamen, von denen 163 
erledigt wurden, während 58 unerledigt blieben. 

Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Unfallversicherung waren 65 Arbeits
bcdarfsabschätzungsbeschwerden zu bearbeiten. 

Im ganzem sind mithin 1495 Tarif-, Umlage-, Prämien- und Abschätzungsbe
schwerden zur Bearbeitung gelangt. 

Unfall verhütungsvorschriften 

Im Lauf des Berichtsjahrs wurden für die folgenden Reichsberufsgenossen
schaften Unfallverhütungsvorschriften" genehmigt(§ 78 des Unfallversicherungsge
setzes): 

1. Tabak-Berufsgenossenschaft, 
2. Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reichs, 
3. Berufsgenossenschaft der Gas- und Wasserwerke, 
4. Tiefbau-Berufsgenossenschaft. 
Von den 59 ausschließlich vom Reichsversicherungsamt ressortierenden gewerb

lichen Berufsgenossenschaften haben nunmehr 45 Unfallverhütungsvorschriften 
erlassen; der größere Teil der übrigen hat die Aufstellung solcher Vorschriften in 
Angriff genommen. 

Eine Berufsgenossenschaft - die Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft - dehnte mit 
diesseitiger Genehmigung ihre Unfallverhütungsvorschriften auf 12 Sektionen, für 
welche die Vorschriften noch nicht in Geltung waren, aus; eine weitere Berufsgenos
senschaft - die Ziegelei-Berufsgenossenschaft - nahm eine Verbesserung und Er
weiterung ihrer allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften vor und erließ besondere, 
für die Tongrubenbetriebe einer Sektion gültige Vorschriften; zwei Berufsgenossen
schaften beschlossen ebenfalls den Erlaß besonderer, die allgemeinen Unfallverhü
tungsvorschriften ergänzender Vorschriften: die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
solcher für maschinelle Betriebe und die Rheinisch-Westfälische Textil-Berufsge-

12 Sämtliche Unfallverhütungsvorschriften wurden in den ,,Amtlichen Nachrichten des 
Reichsversicherungsamts" veröffentlicht. 
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nossenschaft solcher für die Einrichtung und den Betrieb der Arbeitsmaschinen, 
Aufzüge etc. 

3 Baugewerks-Berufsgenossenschaften - die Südwestliche, die Sächsische und 
die Nordöstliche - dehnten ihre Unfallverhütungsvorschriften mit geringfügigen 
Abänderungen auf die Bauarbeiten derjenigen Unternehmer aus, welche nicht Mit
glieder der Berufsgenossenschaft sind, aber im Bezirk der letzteren Bauarbeiten 
ausführen(§ 44 des Bauunfallversicherungsgesetzes). 

Die vom Reichsversicherungsamt ressortierenden landwirtschaftlichen Berufsge
nossenschaften, von welchen bisher nur eine, und zwar bereits im Jahr 1888 Unfall
verhütungsvorschriften erlassen hatte, wurden durch ein Rundschreiben angeregt, 
dieser wichtigen Frage näherzutreten." 

Die sämtlichen, vom Reichsversicherungsamt ressortierenden Berufsgenossen
schaften wurden ferner durch ein weiteres Rundschreiben ersucht, bei dem Erlaß 
von Unfallverhütungsvorschriften die Aufnahme beziehungsweise Erweiterung der 
die Feuersgefahr betreffenden Vorschriften ins Auge zu fassen. 

Unfallstatistik 

Die Statistik der entschädigungspflichtigen Unfälle des Jahrs 1887 hat einen grö
ßeren Umfang angenommen, als vorher zu übersehen war, so daß sich ihre Fertig
stellung verzögerte. Die Drucklegung ist im Gang und wird diese Arbeit in kürzester 
Zeit zur Veröffentlichung gelangen. 

Anstellung besonderer Beauftragter der Berufsgenossenschaften 

Die Anstellung von besonderen, berufsgenossenschaftliche Ehrenämter nicht be
kleidenden, besoldeten Beauftragten (Revisionsingenieuren etc.) hat einen gestei
gerten Fortgang genommen. Nach der Zählung vom 1. Oktober 1889 sind solche 
Beauftragte bei 41 gewerblichen und 1 landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 
angestellt. Die Zahl der Beauftragtenstellen erhöhte sich in der Zeit vom 1. Oktober 
1888 bis zum 1. Oktober 1889 von 117 auf 141, die Zahl der Beauftragten selbst von 
95 auf 119 - mehrere dieser Beamten sind zugleich für zwei oder mehr Berufsgenos
senschaften beziehungsweise für Sektionen verschiedener Berufsgenossenschaften 
tätig. 

Die Beziehungen der Beauftragten zu den Betriebsunternehmern sind als durch
aus befriedigende zu bezeichnen. 

So erheblich auch stellenweise die für die Beauftragten aufgewendeten Kosten 
sind, so ersprießlich und nützlich ist ihre Tätigkeit in allseitigem Interesse. 

Ausstellungsangelegenheiten. Sammlung für Unfallverhütung 

Der im Herbst des Jahrs 1887 ins Leben gerufenen und am 30. April 1889 durch 
Seine Majestät den Kaiser und König eröffneten Deutschen Allgemeinen Ausstel
lung für Unfallverhütung wurde bei der Förderung, welche von diesem Unterneh
men für die berufsgenossenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Unfallverhütung 
zu erwarten stand, fortgesetzt die tunlichste Unterstützung zugewandt. Der lebhafte 
Besuch der Ausstellung sowohl von seiten der Arbeitgeber als auch von seiten der 
Arbeitnehmer berechtigt zu der Hoffnung, daß das auch im Ausland gebührend 
gewürdigte Unternehmen durch Verminderung der Unfälle den Arbeitern, durch 

" Vgl. Nr. 349. 
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Verminderung der Unfallrenten den Berufsgenossenschaften zum Nutzen gereichen 
wird. Das Unternehmen wird bereits im laufenden Jahr im Ausland Nachahmung 
finden. 

Die auf Anregung aus gewerblichen Kreisen begründete diesseitige Sammlung 
für Unfallverhütung ist mit ausgestellt worden und erfuhr durch die Ausstellung 
insoweit eine Förderung, als derselben von dem Ausstellungsvorstand nach Schluß 
der Ausstellung eine Anzahl von Gegenständen, welche dem Vorstand seitens der 
Aussteller zur Verfügung überlassen waren, überwiesen wurden. 

Nachweisung der gesamten Rechnungsergebnisse 

Die Rechnungsergebnisse für das Jahr 1888 sind nach den infolge des Inkrafttre
tens des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, des Bauunfallversiche
rungsgesetzes und des Seeunfallversicherungsgesetzes veränderten neuen Formula
ren aufgestellt und gemäß§ 77 des Unfallversicherungsgesetzes usw. dem Reichstag 
vorgelegt worden (Drucksachen des Reichstags, 7. Legislaturperiode V. Session 1889 
Nr. 46). 

Im Jahr 1889 betrug nach einer vorläufigen Ermittlung die Zahl aller beiden Be
rufsgenossenschaften, Reichs-, Staats-, Provinzial- und Kommunalausführungsbehör
den zur Anmeldung gelangten Unfälle 173 106, die der entschädigten Unfälle 31439, 
von denen 5 166 den Tod, 3 003 eine dauernde völlige, 15 699 eine dauernde teilwei
se Erwerbsunfähigkeit und 7 571 eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit zur Folge 
hatten. Die im Jahr 1889 verausgabten Entschädigungen (Renten usw.) betrugen 
nach einer vorläufigen Ermittlung 14 216422 M. gegen 9 681447 M. im Jahr 1888, 
5 932 930 M. im Jahr 1887 und 1915 366 M. im Jahr 1886. 

Steigen der Unfallasten 

Das in den vorstehenden Zahlen zutage tretende Steigen der Unfallasten steht in 
richtigem Verhältnis zu den seinerzeit regierungsseitig veröffentlichten Vorausbe
rechnungen. Danach sollten bei einer angenommen Anzahl von 1615 253 versicher
ten Personen folgende Entschädigungsbeträge gezahlt werden im 1. Jahr 688 000 M., 
[im] 2. [Jahr] 1708000 [M.], [im] 3. [Jahr] 2752000 [M.]. 

Wird als 1. Beitragsjahr angenommen das Quartal vom 1. Oktober bis 31. De
zember 1885 und die drei ersten Quartale (drei Viertel) vom Jahre 1886 usw. und 
wird bei den seit dem 1. Oktober 1885 bestehenden 57 älteren Berufsgenossenschaf
ten die Zahl der versicherten Personen und dementsprechend die Höhe der gezahlten 
Entschädigungen auf die vorstehende Zahl 1615 253 reduziert, so ergibt sich ein tat
sächlich zur Auszahlung gelangter Entschädigungsbetrag im 1. Jahr von 644 687 M., 
[im] 2. [Jahr von] 1921778 [M.], [im] 3. [Jahr von] 3012301 [M.]. 

Das Weniger im ersten Jahr erklärt sich aus der durch das Rentenfestsetzungsver
fahren eintretenden Verzögerung der Zahlungsleistung gegenüber dem rechnerisch 
idealen Zustand sofortiger Zahlung des in einem gewissen Zeitraum rechtlich zur 
Last fallenden Betrags; das etwa 8 Prozent betragende Mehr im ganzen aber erklärt 
sich einesteils aus der vom Reichstag beschlossenen wesentlichen Erhöhung der 
Renten, darunter der der Kinder auf 15 Prozent statt 10 Prozent, anderenteils aus der 
ebenfalls vom Reichstag beschlossenen Ausdehnung der Unfallversicherung auf die 
gefährlichen Baubetriebe, welche bei den Voranschlägen nicht berücksichtigt wor
den waren. 
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Strafbeschwerden und sonstige Beschwerden 

Die Ausübung des Strafrechts auf seiten der Berufsgenossenschaften, namentlich 
veranlaßt durch Unpünktlichkeit vieler Unternehmer bei der Anmeldung von Betrie
ben und bei der Einsendung der Lohnnachweisungen, nimmt die Arbeitskraft des 
Reichsversicherungsamts in steigendem Maß in Anspruch. Es gelangten 3 377 -
darunter 513 vorjährige - Beschwerden gegen Strafverfügungen der Berufsgenos
senschaftsvorstände zur Bearbeitung; in 1 726 Fällen war die Erledigung noch nicht 
möglich. 

Sonstige Beschwerden aller Art kamen 1214, darunter 92 vorjährige, zur Ver
handlung, von den 200 unerledigt blieben. 

Geschäftliche Tätigkeit im übrigen 

Die im vorigen Bericht angedeutete geschäftliche Tätigkeit des Reichsversiche
rungsamts im übrigen hat im Berichtsjahr eine den vorsfehend mitgeteilten erhöhten 
Zahlen entsprechende Steigerung erfahren. 

An Genossenschaftsstatuten wurden 4 neue und I revidiertes Statut, außerdem 
wurden 24 Statutnachträge genehmigt. 

133 Rekursentscheidungen und Verwaltungsbescheide von grundsätzlicher Be
deutung gelangten in den ,,Amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamts" 
zur Veröffentlichung. 

Die Zahl der abgehaltenen Plenarsitzungen beträgt 39; dazu kommt eine mit den 
Vorständen der ausschließlich vom Reichsversicherungsamt ressortierenden land
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaften gemeinschaftlich abgehaltene Sitzung.•• 

Allgemeine Geschäftsübersicht 

49 759 journalisierte Eingänge, darunter 12 870 in Sachen der Rekurse gegen die 
Entscheidungen der Schiedsgerichte, wurden bearbeitet. 

Eine Übersicht über die bei dem Reichsversicherungsamt eingelegten Beschwer
den etc. ist angeschlossen. Ausweislich derselben kamen zu 2 036 aus dem Jahr 1888 
unerledigt übernommenen Sachen im Berichtsjahr 9 768 neu hinzu; davon wurden 
7 929 erledigt und blieben 3 875 rückständig. 

14 Vgl. Nr. 355. 
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1. Regionalregister 

Aachen, Regierungsbezirk 1129 f. 
Altena, Kreis 713-715, 841,863,901 
Anhalt, Herzogtum 759, 880, 1046 
Arnsberg, Kreis 714,841,863,901 
Baden, Großherzogtum 74, 397, 498, 544, 

556, 600, 620, 633, 731-738, 740, 746 f., 
752-754, 758, 795-798, 809-815, 817, 
823-825, 860, 871, 874-877, 879 f., 882, 
946-949, 951, 954, 983 f., 988 f., 1037, 
1046, 1163, 1286 

Bayern, Königreich 73-75, 140, 152, 156, 
165, 210, 238, 244 f .• 274 f., 280, 300, 
369,375,388,394,396,399,442,498, 
513, 537 f., 543 f .• 584, 599, 612, 614, 
616, 629, 736-738, 740, 758, 795, 800, 
809-814, 825, 851 f., 871 f., 875, 878, 
880, 882, 946-948, 950-952, 955, 967, 
975, 980, 988, 1037, 1046, 1066, 1286 

Belgien 1212 
Bochum, Kreis 714 
Böhmen 22, 137 
Brandenburg, Provinz 758, 785, 863 f., 868, 

870 f., 882, 1218-1220, 1223 
Braunschweig, Herzogtum 759, 1037, 1046 
Breslau, Regierungsbezirk 758, 863 
Diedenhofen West, Landkreis (Lothringen) 

500 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 901 
Elsaß 498, 500 
Elsaß-Lothringen 129, 494-497, 740, 758, 

835, 860, 867-869, 871, 880, 954 f., 
1046 

England 369,392, 1212 
Erfurt, Regierungsbezirk 863, 880 
Europa 536, 628 
Frankreich 401, 424, 539, 549 
Grottkau, Landkreis 349 
Hagen, Kreis 713 f., 841, 863, 874, 895 f.. 

899-901 
Hagenau, Landkreis 496 
Hannover, Provinz 74 f., 139, 292, 363, 391, 

442, 579, 632, 722, 725, 758, 785, 838, 
870 

Harz 652 f. 
Hessen, Großherzogtum 139, 300, 758, 

809, 812, 814, 817, 837, 876 f., 879 f., 
882, 1037, 1046 

Hessen-Nassau, Provinz 544, 741, 758, 
776,837,868,870, 1117 

1307 

Hohenzollern, Provinz 681, 758, 860, 871, 
880, 954, 1101 

Homburg, Kreis 758 
Iserlohn, Kreis 713-715, 841,863,874,901 
Koblenz, Regierungsbezirk 1129 
Köln, Regierungsbezirk 1129 
Kurhessen 653 
Kyffhäuser 652 
Lauenburg, Herzogtum 1103 
Lennep, Kreis 841,865,901 
Liegnitz, Regierungsbezirk 758, 863 
Lippe, Fürstentum 759, 1037, 1046 
Lippstadt, Kreis 714 
Lothringen 496, 500, 863 
Magdeburg, Regierungsbezirk 758, 863, 

877,880 
Mainz, Kreis 742 
Mecklenburg-Schwerin, Großherzogtum 

759,817,870 f., 875, 880-882, 947,952, 
1046 

Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 759, 
817, 870f., 875, 880, 882, 947, 952, 
1037, 1046 

Merseburg, Regierungsbezirk 880 
Meschede, Kreis 841, 863, 902 
Mettmann, Kreis 841, 865, 901 
Minden, Regierungsbezirk 156 
Mittelrhein 199 
Niederösterreich 353, 359 
Niederrhein 263-265 
Niedersachsen 392 
Niederschlesien 22, 362, 506 
Niederwald 579 
Norddeutschland 740 f., 834, 869 f., 879, 

1179 
Nordschleswig 161 
Oberelsaß 496 f. 
Oberschlesien 7, 43, 68, 85, 201, 362, 491, 

686,703 
Österreich 26, 27, 124, 125, 152, 153, 401, 

424,628,791 
Oldenburg, Großherzogtum 759, 817, 950, 

1037, 1046 
Oppeln, Regierungsbezirk 759, 863 
Osnabrück, Landdrostei 722, 725 
Ostpreußen, Provinz 357, 363, 758, 785, 

863 f., 870, 877, 880, 882 
Pfalz 1279 
Polen 124 

Die auf den Seiten 1053-1056 aufgeführten Personen und Betriebe wurden nicht aufgenom
men. 
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Pommern, Provinz 363, 758, 785, 863 f., 
870 f., 882, 1280 

Posen, Provinz 758, 863 f., 870 
Posen, Regierungsbezirk 156,183,363 
Preußen 98, 138 f., 156, 165, 171, 177, 184, 

189, 195, 198, 202, 206, 208, 212 f., 218, 
235,237 f., 247,262,276, 291, 293, 320, 
338, 353, 362, 369, 375, 379, 381 f., 389, 
392, 397-399, 405, 440, 450, 473, 475, 
481, 489, 495, 531, 536 f., 549, 573, 
576, 578, 599, 636, 655, 732, 737, 752, 
756, 758, 778, 781, 784, 795, 797-801, 
807, 809, 815, 818, 823-825, 827, 830, 
858, 860, 871, 875-877, 880-882, 931, 
939, 946, 949, 951 f., 954 f., 967, 980, 
982, 994, 999, 1037, 1046, 1071, 1075, 
1082, 1084-1086, 1088, 1095, 1101-1105, 
11 lSf., 1129 f., 1137, 1155, 1160 f., 
1164, 1175, 1211 f., 1218-1220, 1222f., 
1231, 1237 f., 1240-1242, 1244, 1256 f., 
1278-1281, 1286, 1292 

Pyrmont 838 
Reuß, ältere Linie, Fürstentum 758, 868, 

1037, 1046 
Reuß, jüngere Linie, Fürstentum 758, 868, 

1046 
Rheinland 68, 397, 700-726 
Rheinland-Pfalz 300 
Rheinprovinz 7, 300, 740, 758, 839-845, 

863, 865, 868 f., 895 f., 943-945, 1047, 
1087, 1103 

Saargemünd, Landkreis (Lothringen) 496 
Saarland 265 
Sachsen, Königreich 138, 189, 218, 291, 375, 

497, 673 f., 681, 734, 737, 758, 811 f., 
814, 817, 825, 835, 863, 867-871, 874 f., 
882,951-953,955, 1037, 1046, 1286 

Sachsen.Provinz 758,785,868 
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 489, 758, 

1046 
Sachsen-Koburg-Gotha, Henogtum 758, 1046 
Sachsen-Meiningen 758,882, 1037, 1046 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum 

758,817,880, 1046 

II. Ortsregister 

Aachen 1127 
Arolsen 838 
Aschersleben 1176-1179, 1187 
Augsburg 60, 954 
Bad Kissingen 245,344,349,396, 1101 
Bamberg 1070 f., 1188 
Bannen 841,865,901 

Schauenburg 838 
Schaumburg-Lippe, Fürstentum 759, 1037, 

1046 
Schlesien, Provinz 15, 22, 212, 362, 397, 

497,507, 703,785,864,867,869 f., 874 
Schleswig-Holstein, Provinz 293, 363, 758, 

871, 1103 
Schwarzburg-Rudolstadt 758, 1046 
Schwarzburg-Sondershausen 758, 1037, 

1046, 1279 
Schweiz 241,402,424,559 
Siegen, Kreis 742 
Soest, Kreis 714,841,863,902 
Solingen, Kreis 841,865,874,901 
Sonderburg, Kreis 161 
Stolberg-Roßla, Grafschaft 653 
Süddeutschland 740 f., 850, 863, 868 f., 

879,882,899,995 f., 1109, 1247 
Sylt 344 
Thann, Landkreis (Elsaß) 496 
Thüringen 863,870,877,880 
Trier, Regierungsbezirk 758, 835, 839, 842, 

844, 863, 865, 899, 901 f., 943, 945, 
1129, 1133, 1237 

Unterelsaß 495 f., 499 
Waldeck, Fürstentum 489,759,837, 1046 
Waldenburg, Landkreis 506 
Westerwaldkreis 908 
Westfalen, Provinz 7, 43, 263, 700-726, 

758, 839-845, 863, 865, 868 f., 895 f., 
943-945, 1047, 1087, 1103, 1220 

Westpreußen, Provinz 363, 758, 785, 
863 f., 870,877,880,882, 1280 

Wetzlar, Kreis 758, 839, 842, 844, 899, 
943,945 

Worms, Kreis 742 
Württemberg, Königreich 60, 357, 375, 

489, 513, 544, 567, 614, 616, 636, 681, 
737, 740, 746 f., 758, 795, 797, 800, 
809, 811-814, 817, 825, 874-882, 946-
949, 951 f., 955, 1037, 1046, 1115, 1286 

Zweibrücken, Kreis 758 

Bayreuth 1275 
Berlin 22, 26, 59, 73, 125 f., 138, 152 f., 

164-166, 175, 178, 210, 239, 245, 253, 
274 f., 279, 345, 349, 368, 372, 374, 
379 f., 422, 440, 442, 462 f., 481, 490, 
496,498,544,550,597,599,603,614, 
621 f., 653, 680, 713, 737, 740, 758, 
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834 f., 840, 842, 862-864, 870 f., 875, 
877, 882, 896, 909, 954, 1047, 1103, 
1118, 1179, 1190, 1193 f., 1196, 1198, 
1215, 1235, 1249 

Bielefeld 490 
Bochum 197 f., 204,490, 549 
Bosens (Kreis Schlawe) 1243 
Boi:enice siehe Bosens 
Bremen 391, 759, 1037, 1046, 1115 
Breslau 22, 211, 234, 362, 954, 1069, 1158, 

1160, 1261 
Brüssel 137 
Celle 490 
Cham 1277 
Charlottenburg (Berlin) 835, 863 
Chemnitz 15, 291, 864, 922, 954 
Chocian6w siehe Kotzenau 
Colmar 497 
Crimmitschau 742 
Darmstadt 300, 838 
Deidesheim (Pfalz) 300 
Dessau 1208 
Dortmund 720, 1160, 1163 
Dresden 741,954, 1121, 1162 
Dülken 490 
Düren 740 
Düsseldorf 37, 173, 264, 579, 700, 708, 

714, 773, 839, 864 f., 895 f., 898, 900, 
944,954, 1047 

Edesheim (Kreis Nordheim) 292 
Eisenach 835, 954 
Elberfeld 293,841,865,901, 1157 
Erfurt 954 
Essen 581, 714 
Frankfurt am Main 374, 709, 726, 738, 

838, 940, 944, 1099 f., 1113, 1117, 
1121, 1157, 1161, 1225 

Frankfurt (Oder) 37 
Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg) 

125, 164, 194 f., 345, 349, 372 f., 376, 
378,381,388, 394 f., 397,437, 442-444, 
449, 479, 492, 753 f., 931, 1253 

Fürth 1160, 1273 
Gastein 349, 372, 374, 376 
Gebweiler (Oberelsaß) 497 
Gelsenkirchen 164 
Gera 742, 1071, 1212 
Gießen 838 
Greiz 742 
Groß-Gerau 1074 
Guebwiller siehe Gebweiler 
Gunzenhausen (Bezirksamt Mainburg) 1275 
Haag 137 
Hagen 490 
Halle an der Saale 653, 742, 1051 

Hamburg 759, 817, 862, 871, 881 f., 954, 
1037, 1046, 1054, 1108-1110, 1157, 
1159,1181 

Hameln 1212 
Hannover 353, 373, 680, 709, 719, 838, 

864,954, 1121, 1162 
Hayange siehe Hayingen 
Hayingen (Kreis Diedenhofen West/Lothrin-

gen) 500 
Heidelberg 544,599,612,614,621 f. 
Hirschberg/Schlesien 362 
Hörde 709 
Hof 1276 
Ilsenburg (Kreis Grafschaft Wernigerode) 

22,287 
Iserlohn 842 
Jelenica G6ra siehe Hirschberg 
Kaliningrad siehe Königsberg 
Karlsbad 675 
Karlsruhe 1163 
Kassel 653, 708 f., 816, 838, 954, 1238, 

1254-1256 
Kiel 491, 1103 
Köln 198 f., 205, 733, 954, 1121, 1232, 1290 
Königsberg in Preußen 364 
Köslin 1244, 1251, 1253 
Kopenhagen 137 
Koszalin siehe Köslin 
Kotzenau (Kreis Lüben) 362, 506, 508, 569 
Kn\g siehe Krangen 
Krangen (Kreis Schlawe) 1243 
Krefeld 197,199,490,954, 1157 
Lam (Bezirksamt Kötzting) 1096 
Lauterberg im Harz 652 f. 
Legnica siehe Liegnitz 
Leipzig 15, 189, 192,197,551,557,834,954 
Liegnitz 506 
London 137,349 
Luckenwalde 115 
Lübeck 759,882, 1046 
Lüdenscheid 742, 771-775, 840-842, 874,901 
Lüneburg 345 
Magdeburg 15,148,201,293,556, 770f., 

954, 1161, 1164 
Malbork siehe Marienburg 
Mainz 74, 242, 838 
Mantel (Bezirksamt Neustadt an der Wald-

naab) 1275 f. 
Marienburg/W estpreußen 1281 
Maximilianshütte 1274 
Merseburg 880 
Mönchengladbach 199, 353, 507, 491, 

1075, 1188 
Mörfelden (Kreis Groß Gerau) 1072 
Montabaur 907 f. 
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Mülhausen (Elsaß) 353,496 f., 866, 954, 1212 
Mülheim an der Ruhr 714 
München 140,373 f., 948,954, 1096 
Mulhouse siehe Mülhausen 
Naumburg 652 f. 
Neustadt am Harz 653 
Nordhausen 652 f. 
Northeim 653 
Nürnberg 1088-1090 
Oberhausen 709, 1156 
Opole siehe Oppeln 
Oppeln 864 
Osnabrück 507, 725 
Ottweiler 1236 f. 
Posen 1208 
Poznan siehe Posen 
Prag 137 
Quedlinburg 1080-1083 
Rom 76 f., 473 
Roßla 652 f. 
Rothau (Kreis Molsheim/Unterelsaß) 495 
Rummelsburg 174 
Saarbrücken 864, 954 
Salzburg 374 

III. Personenregister 

Abt, Ferdinand (1849-1933) 
Architekt und Bauunternehmer in Frank
furt/M. 1072 f. 

Ackermann, Karl Gustav ( 1820-190 l) 
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in 
Dresden, MdR (konservativ) 96 

Adelmann von Adelmannsfelden, Heinrich 
Graf von (1848-1920), Gutsbesitzer in 
Hohenstadt (Jagstkreis), MdR (Zentrum) 
278,531,545,846,977 

Adickes, Franz (1846-1915) 
Bürgermeister von Altona 37 

Agricola, Dr. Alfred (1824-1901) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 1238 

Ahlefeld, Wilhelm von (1818-1897) 
Landesdirektor der Provinz Schleswig
Holstein 1278 

Auer, lgnaz (1846-1905) 
Sattler in Schwerin, MdR (Sozialdemo
krat) 922 

Auerbach, Theodor 
Eisengießereibesitzer in Dratzig (Kreis 
Filehne) 1198 

Augusta (1811- I 890) 
Deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 708 

Schleswig 161 
Schwerin 1164 
Stade an der Schwinge 1181 
Stettin 349, 1245 
Stolberg/Harz 653 
Straßburg 495 f., 499, 679, 1068, 1158, 

1162, 1290 
Stuttgart l, 26,320,679 f., 864,927,954 
Thann 496 
Tübingen 60 
Varzin (Kreis Rummelsburg) 64, 164, 245, 

676,680,713, 1242-1245 
Viersen 353 
Warcino siehe Varzin 
Weimar 880 
Weißenburg (Kreis Hagenau/Unterelsaß) 496 
Werdau/Sachsen 742 
Wernigerode 287,653 
Wien 27, 60, 152, 247, 353 
Wiesbaden 199,838,940 f., 1110 
Wissembourg siehe Weißenburg 
Wrodaw siehe Breslau 
Zürich 15,174,362 
Zwickau 1164 

Auguste Viktoria ( 1858-1920) 
Deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 1267, 1271 

Ausfeld, Dr. Karl (1814- l 900) 
Oberappellationsgerichtsrat a. D. in Jena, 
MdR (Deutsche Fortschrittspartei/ Deut
sche Freisinnige Partei) 34, 111 

Baare, Louis (1821-1897) 
Generaldirektor des Bochumer Vereins 
für Bergbau und Gußstahlfabrikation, 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 27, 156, 177, 197-199, 201, 
204,490,506,549,726,897, 1058 

Bädecker, Dietrich (1850-1928) 
Redakteur der ,,Rheinisch-Westfälischen 
Zeitung" in Essen 1232 

Baer, Julius 
Versicherungsbeamter in Magdeburg 770 

Ballestrem, Franz Graf von (1834-1910) 
Rittmeister a D. in Breslau, MdR (Zen
trum) 278, 977 

Balling, Dr. Anton (1800-1875) 
Kurarzt in Kissingen 345 

Baltzer, Karl (1813-1890) 
Bauunternehmer in Weilburg (Oberlahn
kreis) 907 
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Baltzer, Wilhelm 
Bauunternehmer in Diez 905 f. 

Bamberger, Dr. Ludwig ( 1823-1899) 
Politiker und Schriftsteller in Berlin, 
MdR (nationalliberal/Liberale Vereini
gung/Deutsche Freisinnige Partei) 28, 
90, 111, 233, 293, 531, 535 f., 539-541, 
553,675,990 

Bardeleben, Dr. Moritz von (1814-1890) 
Oberpräsident der Rheinprovinz 1086 

Barth, August (geb. um 1860) 
Dreher in Halle a. d. S. 1051 

Barth, Dr. Theodor Wilhelm (1849-1909) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Liberale 
Vereinigung) 531, 545-548, 557,614 f., 
617 f., 696,977,990 

Bauck, Rudolf (1825-1896) 
Kammergerichtsrat in Berlin, richterli
cher Beisitzer im Reichsversicherungs
amt 1050, 1072, 1096, 1177, 1281 

Baum, Dr. Georg Wilhelm (1836-1896) 
Chefarzt des Stadtkrankenhauses in Dan
zig 1284 

Baumgärtner, Johann Gottfried (1859-1896) 
Maschinenstücker in Hof 1276 

Baumgarten. Wilhelm (1828- 1903) 
Landgerichtsdirektor in Braunschweig, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 846 

Baumhauer, Marie Matthieu (1816-1878) 
niederländischer Jurist und Statistiker 137 

Baur von Breitenfeld, Fidel ( 1834-1886) 
württembergischer Gesandter in Berlin, 
Bundesratsbevollmächtigter 614, 746, 882 

Bebe), August (1840-1913) 
Drechslermeister, sozialdemokratischer 
Parteiführer, MdR 628 f., 922 

Beckel, August (1832-1917) 
Hofdachdeckermeister in Wiesbaden 906 

Becker, Dr. Karl (1823-1896) 
Direktor des Statistischen Reichsamts 
184 

Behm, Gustav (1821-1906) 
Geheimer Sekretär und Kalkulator im 
preußischen Handelsministerium 5, 191, 
360,390,533,880 

Behr-Behrenhoff, Karl Graf von (1835-1906) 
Gutsbesitzer in Behrenhoff (Kreis 
Greifswald), MdR (Deutsche Reichspar
tei) 977-981, 1007, 1012 

Behrend, Moritz (1836-1915) 
Papiermühlenpächter in Varzin (Kreis 
Rummelsburg) 164,623, 1214 f. 

Behrendt, Dr. Ludwig (1834-1893) 
Chefredakteur des ,.Berliner Tage
blatts" 110 

Behrens, Ernst (1840-1910) 
Ingenieur, Mitbegründer der Maschinen
fabrik „Cyclop" in Berlin, stellvertreten
des nichtständiges Mitglied des Reichs
versicherungsamts 1195 f., 1198, 1209 

Bennigsen, Dr. Rudolf von ( 1824-1902) 
Landesdirektor der Provinz Hannover, 
Mitglied des preußischen Staatsrats, 
MdR (nationalliberal) 74, 90, 111, 321, 
599,616,626, 778-782 

Berding, Wilhelm Peter (1833-1918) 
Generaldirektor der Mechanischen We
berei in Linden/Hannover 1198 

Berg, Alfred von ( 1842-1922) 
Farbenfabrikbesitzer in Schweinfurt 1090 

Berg, Ferdinand (1852-1924) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 673, 682, 728, 
730,897,909, 1048, 1177, 1181 

Bergsoe, Adolph Frederik ( 1806-1854) 
schwedischer Jurist und Statistiker 137 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
Regierungspräsident in Düsseldorf 901 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Bankkaufmann, Schriftsteller und sozial
demokratischer Theoretiker in Zürich 
371 

Best, Karl (1828-1900) 
Maurermeister in Darmstadt 837, 893 

Beutner, Georg (1829-1893) 
Geschäftsführer des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller in Berlin 93, 
155 f., 171, 216, 253 f., 354, 501, 632, 
738 

Biedermann, Dr. Karl (1812-1901) 
Professor für Kultur- und Landesge
schichte in Leipzig, MdR (nationallibe
ral) 478 

Bischoff, Oskar (1841-1921) 
Stadtrat und Brauereibesitzer in Dan
zig 1190 

Bismarck, Herbert Graf von ( 1849-1904) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 31 f., 
58 f., 74, 119,129,247,279,349,373 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident, preußischer Handelsminister 674-
676, 680, 712 f., 727, 732, 735, 743, 
750 f., 754-758, 761, 763-767, 770,777, 
782, 787, 793, 800, 827 f., 881, 896, 
899, 920 f., 931 f., 939, 982 f., 994-996, 
1075, 1084-1086, 1101, 1105-1107, 
1113, 1136f., 1173-1176, 1210f., 1214, 
1224f., 1242, 1244f., 1248, 1251, 
1253 f., 1261, 1269-1271 
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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, 674, 896, 
899,931 

Bitter, Karl Hermann (1813-1885) 
preußischer Finanzminister 89 

Bleichröder, Gerson (1822-1893) 
Bankier in Berlin, Wirtschaftsberater 
Bismarcks 293, 676 

Blos, Wilhelm ( 1849-1927) 
Schriftsteller in Stuttgart, MdR (Sozial
demokrat) 629, 991 

Blum, Dr. Emil (1844-1911) 
Ingenieur, Generaldirektor der Berlin
Anhaltischen Maschinenbauaktiengesell
schaft in Berlin, Vorsitzender der Nord
östlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenos
senschaft 1198 

Boccius, Franz (um 1830-1907) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
schatzamt 154 

Bock, Karl Adalbert Herrmann (1841-1916) 
Gutsbesitzer in Rahden (Kreis Lübbek
ke), MdR (konservativ) 977 

Bock, Wilhelm (1846-1931) 
Schuhmacher, Redakteur in Gotha, MdR 
(Sozialdemokrat) 977 

Bodmann, Heinrich Freiherr von und zu 
(1851-1929), Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 1278 

Bödiker, Tonio (1843-1907) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern, später: Präsident des Reichs
versicherungsamts 13, 18, 36, 93, 183 f., 
195, 213, 228, 278, 281, 283, 293, 295, 
303, 321-223, 326, 335-337, 344, 350, 
359, 363 f., 366, 368, 370-372, 379, 
381 f., 387-389, 397, 399-401, 412, 440, 
443-446, 450 f., 477, 481, 492 f., 501, 
505, 507, 509, 513, 533, 546, 549, 553, 
581 f., 603,615,623,625,628, 632-634, 
673-679, 682-699, 705, 707, 712-714, 
726-728, 730-745, 747-750, 753, 758, 
770 f., 776, 798, 807 f., 816-818, 826, 
828, 834, 839 f., 845, 857-878, 881 f., 
895 f., 899-904, 909, 917-919, 933,966, 
968-971, 974-977, 992-994, 1048-1050, 
1068, 1072, 1078-1080, 1084 f., 1091-
1096, 1100, 1106, 1114-1117, 1119, 
1121, 1155, 1177, 1179f., 1185, 1188f., 
1191, 1195, 1198, 1207-1214, 1218, 
1223, 1240 f., 1245, 1248 f., 1254-1256, 
1258-1263, 1265-1267, 1270-1272, 
1278, 1281, 1285, 1287, 1289-1291 

Böttcher, Eduard Theodor (1829-1893) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter, nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts 
674, 726, 728, 734 f., 737, 798, 847, 
875,878,946,949, 1048, 1072 

Boettcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller in Freiburg im Breisgau, 
MdR (nationalliberal) 278, 286, 290, 
295,302,312,545,614,618,643 

Boetticher, Charlotte von (1886-1899) 
Tochter des Staatssekretärs des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher 973 

Boetticher, Karl Heinrich von ( 1833-1907) 
Staatssekretär des Innern l, 13, 15, 18, 
22 f., 27, 33, 36, 59, 64, 66 f., 78, 89, 91, 
93, 141, 145, 152, 154, 158 f., 161, 165 f., 
176f., 1821., l94f., 206, 210, 213, 
234-237, 244 f., 261, 263, 275, 277, 293, 
314, 316, 320, 322 f .. 326, 335 f., 345 f., 
349,362 f., 366,371,373, 375-379, 381, 
387 f., 394-405, 4 l 2, 437, 442 f., 445 f., 
449-451, 475,477,479,481,492 f., 503, 
505, 513, 535, 540, 542, 545-549, 552, 
556 f., 563-565, 569, 581, 584, 586, 600, 
602 f., 614, 615-617, 621-624, 632 f., 
646, 652 f., 673-676, 713, 743, 747, 750-
754, 770, 777-779, 799-801, 807 f., 
815 f., 823 f., 826-829, 846-849, 852, 
854, 856 f., 878, 881 f., 896, 899, 909, 
916, 931, 933, 939, 951-953, 968, 973-
975, 977-980, 982, 988, 990 f., 1049, 
1084, 1105 f., 1113-1117, 1119 f., 1127-
1129, 1136 f., 1155 f., 1175, 1188 f., 
1191, 1207, 1210, 1223 f., 1240-1242, 
1244 f .• 1251-1254, 1261, 1267, 1269 

Boetticher, Sophie von, geb. Berg (1851-1939) 
Ehefrau des Staatssekretärs des Innern 
Karl Heinrich von Boetticher 973 

Bohde, Dr. Adolf (1839-1894) 
Regierungs- und Medizinalrat in Stade 
1184 

Borght, Richard van der (1861-1926) 
Sekretär der Handelskammer Aachen 
1227 

Bosse, Alwine (1835-1909) 
Ehefrau Robert Bosses 652 

Bosse, Robert (1832-1901) 
Direktor der II. Abteilung für wirtschaft
liche Angelegenheiten im Reichsamt des 
Innern 1, 3, 5, 8, 18, 33, 36, 58, 78, 159, 
164, 166, 176, 183, 195, 206, 213, 236, 
253, 255, 277 f., 285, 289-291, 295, 
301f .. 305, 311, 315f., 320, 322f., 
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335 f., 344 f., 349 f., 359, 362 f., 366, 
371, 375-379, 387, 396 f., 400 f., 405, 
412, 433, 437, 446, 449 f., 478, 481, 
492 f., 501,505,507,513, 545-547, 552, 
556 f., 581, 602f., 617, 623, 632-634, 
652 f., 673, 727, 747 f., 750, 752, 754, 
756,796,798,807,812,824,846, 849-
851, 875 f., 878, 909, 916, 933, 939, 
948,950,973, 977, 1077, 1117f., 1120, 
1173, 1210, 1221, 1254, 1285, 1288 

Brandts, Franz (1834-1914) 
Textilunternehmer in Mönchengladbach 
507 

Braß, Richard (um 1843-1920) 
Werkzeugmaschinenfabrikbesitzer in 
Nürnberg 1271 

Braun, Dr. Karl (1822-1893) 
Justizrat, Rechtsanwalt in Berlin, MdR (na
tionalliberaVLiberale Vereinigung) 28 f. 

Braun, Dr. Otto (1824- 1900) 
Chefredakteur der ,,Allgemeinen Zei
tung" in München 966 

Braunbehrens, Otto (1833-1918) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium 1101 

Brdiczka, Leopold (gest. 1861) 
Sekretär der Statistischen Kanzlei in 
Prag 137 

Bre.cht, Walter (1841-1909) 
Eisenbahndirektor in Lübeck, Vorsitzen
der der Privatbahn-Berufsgenossenschaft 
1281 

Brefeld, Ludwig (1837-1907) 
Ministerialrat im preußischen Ministeri
um der öffentlichen Arbeiten, Mitglied 
des preußischen Staatsrats 778 

Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (1844-
1931 ), Professor für Nationalökonomie 
in Breslau 77,249, 252 

Brigl, Bernhard (1831-1892) 
Verlagsbuchhändler in Berlin 233 

Brincken, Ernst von den (1835-1895) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium 20 

Brockhaus, Dr. Eduard (1829-1914) 
Verlagsbuchhändler in Leipzig, Vor
sitzender des Deutschen Buchdrucker
vereins, Vorsitzender der Buchdrucker
Berufsgenossenschaft 834 

Brötz, Johann Georg (1852-1932) 
Maurerrneister und Bauunternehmer in 
Limburg ad. Lahn 905 f., 941 

Brofft, Franz (1826-1914) 
Maurerrneister in Frankfurt/M., Vorsit
zender der Hessen-Nassauischen Bauge-

werks-Berufsgenossenschaft 776, 837, 
893 f., 1072 

Broicher, Otto (1842- nach 1908) 
Kammergerichtsrat in Berlin, richterli
cher Beisitzer im Reichsversicherungs
amt 1281 

Bronsart von Sehellendorf, Paul (1832-1891) 
preußischer Kriegsminister 737, 778 f., 
799 f., 982 

Brüggemann, Dr. Karl-Heinrich (1810-1887) 
Chefredakteur der „Kölnischen Zeitung" 
198 

Buchholz, Robert 
Arbeiter in Berlin 1047 

Buchholz, Wilhelm (gest. nach 1896) 
Putzer in Berlin, nichtständiges Mitglied 
des Reichsversicherungsamts 104 7 

Buchwald, Adolf August Hermann von 
(1845-1913), Reichsgerichtsrat in Leip
zig 1238 

Buchwald, Reinhard (1826-1905) 
Wollfabrikbesitzer in Großenhain 867, 
869 

Budag-Muhl, Adolf (gest. nach 1908) 
Generaldirektor der Strotianit-Gesell
schaft in Berlin 1230 f., 1235, 1287 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des Vereins zur Wah
rung der gemeinsamen wirtschaftlichen 
Interessen in Rheinland und Westfalen 
und Geschäftsführer der Nordwestlichen 
Gruppe des Vereins Deutscher Eisen
und Stahlindustrieller 177, 271, 700-708, 
712 f., 722-725, 738, 840, 943-945 

Bürklin, Dr. Albert (1844-1924) 
Hoftheaterindendant in Karlsruhe, MdR 
(nationalliberal) 846 

Buhl, Dr. Franz Arrnand (1837-1896) 
Weingutsbesitzer in Deidesheim (Bezirk
samt Türkheim), MdR (nationalliberal) 
111, 144, 155-157, 278-286, 288,290 f., 
294-297, 300-302, 308 f., 311,545,547, 
549, 552-555, 557-561, 564-566, 568, 
570 f., 580, 583 f., 586, 603, 613 f., 616-
619, 622,631, 637-640, 643 f., 656,648, 
652, 815, 846-848, 850-852, 854-856, 
885, 887f., 974, 977, 979 f., 988-991, 
1001, 1003, 1005 f., 1009, 1014, 1017-
1020, 1030, 1032-1037, 1039, 1042 f., 
1045 

Buol-Berenberg, Rudolf Freiherr von (1842-
1902), Landgerichtsrat in Mannheim, 
MdR (Zentrum) 977 

Burchard, Max (1852-1916) 
Landesrat in Gumbinnen 1278 



1314 Personenregister 

Burkart, Dr. Rudolf (1846-1900) 
Oberarzt in Bonn 1283 

Caspar, Franz (1849-1927) 
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 675, 
893, 1048, 1072, 1080, 1189, 1278, 1290 

Chapelie, Heinrich von (1827-1892) 
Kammergerichtsrat in Berlin, richterli
cher Beisitzer im Reichsversicherungs
amt 1050, 1068, 1072, 1096, 1177 

Christ, Eduard (gest. nach 1905) 
Buchbinder in Mönchengladbach, nicht
ständiges Mitglied des Reichsversiche
rungsamts 1047f., 1080, 1177, 1181, 1188 

Christen, Hermann von (1841-1919) 
Rittergutsbesitzer in Werleshausen (Kreis 
Heiligenstadt), MdR (Deutsche Reichs
partei) 846 

Coninx, Julius ( 1834-1908) 
Walzwerksbesitzer in Düsseldorf 1199 

Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-1926) 
bayerischer Außenminister 73, 75, 152, 
165,238,244,274 f., 394, 396, 399, 442, 
599,612 

Cremer, Dr. Josef ( 1840-1898) 
Schriftsteller in Berlin, MdPrAbgH 
(konservativ) 576 

Crompton, Samuel (1753-1827) 
englischer Spinnmaschinenkonstrukteur 
1132 

Cuno, Rudolf (1827-1895) 
Verwaltungsdirektor der städtischen 
Gasanstalten in Berlin, Vorsitzender der 
Berufsgenossenschaft der Gas- und Was
serwerke, stellvertretendes nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts 
1048, 1209, 1281 

Dähnhardt, Dr. Johannes Karl Heinrich 
(l 836-1902), Reichsgerichtsrat in Leip
zig 1238 

Delbrück, Dr. Hans ( 1848-1929) 
Privatdozent in Berlin, MdPrAbgH (frei
konservativ) 576 

Delbrück, Dr. Max (l 850-1919) 
Gärungstechnologe, Professor an der 
landwirtschaftlichen Hochschule in Ber
lin 1190 

Delius, Karl (1846-1914) 
Textilindustrieller in Aachen 1129, 1135 

Denhard, Karl (l 844-1930) 
Landesrat in Stettin, Vorsitzender der 
Pommerschen landwirtschaftlichen Be
rufsgenossenschaft 1278 

Didierjean, Eugene (l 835-1895) 
Ingenieur, Hüttendirektor in Münzthal
St. Louis (St. Louis 1~ Bitche) (Kreis 
Saargemünd) 496 

Dieden, Christian (1810-1898) 
Weingutsbesitzer in Uerzig/Mosel (Kreis 
Wittlich), MdR (Zentrum) 977 

Diehl, Dr. Karl (1833-1904) 
Oberlandesgerichtsrat in Frankfurt/M., 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1072, 1157 f., 
1161 

Dieterici, Dr. Wilhelm ( 1790-1859) 
Professor für Statistik und Staatswissen
schaft in Berlin, Direktor des preußi
schen Statistischen Büros 138 

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-1922) 
Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 629, 922 

Dirichlet, Walter Arnold Abraham (1833-
1928), Gutsbesitzer in Klein-Bretsch
ehmen (Kreis Darkehmen), MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 977, 981 

Dittmar, Ewald (l 832-1890) 
Drahtfabrikbesitzer in Eschweiler 845 

Dittmar, Gustav (1842-1905) 
Geschäftsführer des Mittelrheinischen 
Fabrikantenvereins in Mainz 563 

Dönhoff-Friedrichstein, August Graf von 
(1845-1920), Fideikommißbesitzer in 
Friedrichstein (Landkreis Königsberg), 
MdR (konservativ) 278, 299 f., 302, 
545,846,977 

Dollfus, August (l 832-1911) 
Textilindustrieller in Mülhausen/Elsaß 
494, 497-499 

Donner, Karl (1832-1913) 
Oberlandforstmeister in Berlin 849, 977 

Dormann, Christian (1821-1914) 
Maurermeister in Wiesbaden 907 

Dove, Dr. Heinrich Wilhelm (1803-1879) 
Professor für Physik in Berlin 138 

Drewsen, Karl (1831-1900) 
Papierfabrikbesitzer in Lachendorf 
(Landkreis Celle), Präsident des Vereins 
Deutscher Papierfabrikanten, Vorsitzen
der der Papiermacher-Berufsgenossen
schaft 835 

Droste zu Vischering, Klemens Heidenreich 
Franz Graf (l 832-1923), Erbdrost auf 
Schloß Darfeld (Kreis Koesfeld), MdR 
(Zentrum) 977 

Duncker, Franz ( 1822-1888) 
Schriftsteller, Gewerkvereinsführer in 
Berlin, MdR (Deutsche Fortschrittspar
tei) 23 
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Duttenhofer, Dr. Max (1843-1903) 
Ingenieur und Chemiker, Direktor der 
Pulverfabrik in Düneberg (Kreis Her
zogtum Lauenburg) 164 

Ebert, Karl (1838- 1889) 
Bergwerkbesitzer in Leubnitz bei Wer
dau (Amtshauptmannschaft Zwickau), 
MdR (konservativ) 278, 286, 651 

Eberty, Eduard Gustav (1840-1894) 
Stadtsyndikus in Berlin, MdR (Liberale 
Vereinigung) 144, 278 f., 281 f., 302 f., 
312,531,545,563,583,614f. 

Eck, Paul ( 1822-1889) 
Direktor im Reichskanzleramt, später: 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des In
nern 33, 78, 183, 446, 676, 679, 1049, 
1210, 1254 

Eckardt, Julius von (1836-1908) 
Schriftsteller und Diplomat in Berlin 
381 

Eckhardt, Heinrich (geb. 1835) 
Schlosser in Kassel 1249 f., 1254-1256 

Ehrenstein, Otto von ( 1835-1907) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 849, 852 

Eichler, Fritz (geb. um 1854) 
Arbeiter in Quedlinburg 1081 f. 

Elbers, Eduard (1830-1903) 
Puddel- und Walzwerksbesitzer in Ha
gen 714 

Encke, Johann Franz (1791-1865) 
Direktor der Sternwarte Berlin 138 

Engau, Friedrich ( 1822-1887) 
Lehrer, Redakteur der „Deutschen Indu
striezeitung" in Chemnitz 889 

Engel, Dr. Ernst (1821-1896) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 17-22, 28, 136 f., 139 f., 1211 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
Industrieller, sozialistischer Schriftstel
ler 371 

Ephraimsohn, Max (1850-1925) 
Brauereibesitzer in Berlin 1190 

Eras, Dr. Wolfgang (1843-1892) 
Sekretär der Handelskammer Breslau 
1287 

Erythropel, Julius (1843- 1915) 
Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leip
zig 1238 

Esser, Dr. Josef ( 1859-1938) 
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im 
Reichsversicherungsamt 1281 

Eulenburg, Friedrich Graf zu ( 1815-1881) 
preußischer Innenminister 655 

Eysoldt, Arthur (1832-1907) 
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (Deut
sche Fortschrittspartei) 111, 144, 545, 
547 f .• 552-555, 557, 564, 583, 585, 
614 f., 640,846,856, 977 

Fabrice, Alfred Graf von (1818-1891) 
sächsischer Außenminister 673, 825, 952 

Farr, Dr. William (1808-1883) 
englischer Arzt und Statistiker 137 

Faster, Wilhelm (1834-1906) 
Schornsteinfegermeister in Berlin, Vor
sitzender der Schornsteinfeger-Berufsge
nossenschaft 835 

Feilitzsch, Max Freiherr von (1834-1913) 
bayerischer Innenminister 210, 388, 543, 
584 

Felisch, Bernhard ( 1839-1912) 
Baumeister in Berlin, Vorsitzender der 
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenos
senschaft 1099, 1227 f., 1231, 1235, 
1265 f., 1286-1289 

Felix, Anton 
Lederarbeiter in Straßburg 1068 

Fischer, Wilhelm (1819-1886) 
Steinhauermeister in Wiesbaden 906 

Flebbe, August Ludwig Emil (geb. 1879) 
Sohn eines verunglückten Arbeiters 1052 

Forckenbeck, Dr. Max von (1821- 1892) 
Oberbürgermeister von Berlin, MdR (Li
berale Vereinigung) 111 

Francke, Karl Friedrich (1842-1901) 
Vorstandsmitglied der Allgemeinen Un
fallversicherungsbank in Leipzig 889 

Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr von 
und zu (1825- I 890), Jurist und Gutsbe
sitzer in Ullstadt (Bezirksamt Schein
feld), MdR (Zentrum), Vizepräsident des 
Reichstags 74-77, 245 f., 275, 278, 289, 
292, 295, 302, 310, 312 f., 531, 543, 545, 
570, 574, 584, 599 f., 602 f., 612, 614, 
620-622, 648, 815, 846, 849, 851-853, 
973, 977, 979, 988, 990 f., 999, 1001, 
1003, 1005 f., 1009, 1014, 1017-1022, 
1024, 1030, 1032-1037, 1039, 1042 f. 

Frankenberg und Ludwigsdorf, Friedrich 
Graf von (1835-1897), Rittergutsbesitzer 
in Falkenberg und Ochotz (Kreis Op
peln), MdR (Deutsche Reichspartei) 490 

Franz Joseph (1830-1916) 
Kaiser von Österreich, König von Un
garn 125 
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Frege-Weltzien, Dr. Arnold von (1848-1916) 
Rittergutsbesitzer in Abtnaundorf (Amts
hauptmannschaft Leipzig), MdR (kon
servativ) 545,584,651 

Freudenberg, Franz (1844-1912) 
Ingenieur in Essen, Beauftragter der 
Rheinisch-Westfälischen Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft 1199 

Freund, Wilhelm (1831-1915) 
Jurist in Breslau, MdR (Deutsche Fort
schrittspartei) 34, 111 

Friedberg, Dr. Heinrich (1813-1895) 
preußischer Justizminister 799, 982 

Friedrich II., der Große (1712-1786) 
König von Preußen 143, 573, 1050 

Friedrich Wilhelm (Friedrich IIl.) (1831-
1888), Kronprinz (Deutscher Kaiser und 
König von Preußen) 77, llO, 144, 151, 
732, 778, 781 f., 801-807, 1235 f., 
1259 f., 1269 

Friedrich Wilhelm m. (1770-1840) 
König von Preußen 143 

Friedrich, Wilhelm (1836-1894) 
Direktor der Gewerkschaft Eisenhütte 
Westfalia in Lünen 840 

Frief, Alfred (1836-1893) 
Fabrikinspektor in Breslau 507 

Fritzen, Alois (1840-1916) 
Landesrat in Düsseldorf, MdR (Zen
trum) 267,531,545,556, 566 

Frohme, Karl Franz Egon (1850-1933) 
Maschinenbauer, Schriftsteller in Bok
kenheim (Landkreis Frankfurt/M.), MdR 
(Sozialdemokrat) 629,922,977 

Fuchs, F. 
Arbeiter in Berlin 1047 

Funcke, Wilhelm (1820-1896) 
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen 712-
715, 722 f., 725, 840-842, 899-903 

Funcke, Wilhelm (1856-1910) 
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen 712 

Gaebel, Otto (1838-1906) 
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 1181, 
1189, 1278, 1281 

Gagern, Friedrich Balduin Freiherr von 
( 1842-1910), Kammerherr, Gutsbesitzer 
in Neuenbürg (Schwarzwaldkreis), MdR 
(Zentrum) 531,545,846,848, 850-852 

Gail, Magarethe, geb. Horn (geb. 1833) 
Bauunternehmerin in Wiesbaden 940 

Galen, Dr. Ferdinand Graf von (1831-1906) 
Rittergutsbesitzer in Dinklage (Olden
burg), MdR (Zentrum) 531, 545 

Gamp, Karl (1846- l 918) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium bzw. Reichsamt des 
Innern, MdR (Deutsche Reichspartei) 
375, 379, 381, 397, 399-401, 405, 440, 
442-446, 450 f., 481, 492 f., 501, 505 f., 
509,545 f., 556,558,581,623,632,977 

Gareis, Wilhelm (1843-1904) 
Bezirksamtmann in Nürnberg, Schieds
gerichtsvorsitzender 1090, 1096, 1271 f. 

Gebhard, Hermann August Wilhelm Karl 
( 1843-1906), Stadtdirektor in Bremerha
ven, MdR (nationalliberal) 846 f., 884, 
977, 1005, 1009, 1045 

Gebhardt, Wilhelm (geb. um 1854) 
Arbeiter in Quedlinburg 1081 f. 

Geiger, Josef (1833-1912) 
Landgerichtsrat in München, MdR (Zen
trum) 531, 545 

Geiser, Bruno (1846-1898) 
Schriftsteller und Redakteur in Stuttgart, 
MdR (Sozialdemokrat) 629, 977 

Gerkrath, Franz Eduard (1835-1901) 
Generaldirektor der Lebensversicherungs
aktiengesellschaft ,,Nordstern" in Berlin 
320 

Gerlich, Dr. Hermann von ( 1844-1932) 
Wirklicher Legationsrat im Auswärtigen 
Amt, MdR (konservativ) 977 

Görz, Georg 
Maurermeister in Wiesbaden 906 

Goetz, Gustav (1821-1898) 
Maschinenfabrikbesitzer in Leipzig, Vor
sitzender der Sächsisch-Thüringischen Ei
sen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 1051 

Goldschmidt, Friedrich (1837-1902) 
Brauereidirektor in Berlin, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 1190 

Goltz, Dr. Rüdiger Freiherr von der (1837-
1910), Landesdirektor der Provinz Pom
mern 1278 

Goose, Dr. Sophus (1839-1903) 
Direktoriumsmitglied bei Krupp in Es
sen 354 

Goßler, Dr. Gustav von (1838- 1902) 
preußischer Kultusminister, MdR (kon
servativ) 89, 575, 584, 590, 799, 982, 
1191, 1218, 1262 

Grad, Charles ( 1842-1890) 
Fabrikbesitzer und Schriftsteller in Lo
gelbach (Kreis Colmar/Elsaß) MdR (Pro
testpartei) 298 

Grandhomme, Dr. Wilhelm (1834-1907) 
Fabrikarzt der Farbwerke Meister, Luci
us & Brüning in Höchst am Main 1183 
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Gravenreuth, Maximilian Freiherr von 
(1851-1928), Bezirksamtsassessor in 
Garmisch, MdR (Zentrum) 846 

Grebe, Stephan (1843-1899) 
Tagelöhner in Kassel 1255 

Gremse, Hermann ( 1830-1907) 
Ökonomierat in Sondershausen, Vorsit
zender der Schwarzenburg-Sondershau
senschen landwirtschaftlichen Berufs
genossenschaft 1278 

Greve, Dr. Heinrich Eduard (1846-1892) 
praktischer Arzt in Berlin, MdR (Deut
sche Fortschrittspartei) 278, 295 

Grillenberger, Karl (1848-1897) 
Schlosser, Redakteur in Nürnberg, MdR 
(Sozialdemokrat) 629, 1070 f., 1088-
1090, 1247 

Grillo, Wilhelm (1819-1889) 
Zinkhüttenbesitzer in Harnhorn 1199 

Größer, Philipp (1812-1903) 
Maurermeister in Gießen 893 

GroM, Georg Friedrich ( 1846-1919) 
Gutsbesitzer in Harnbach/Pfalz (Bezirks
amt Neustadt a. Haardt), MdR (Deutsche 
Volkspartei) 846 

Grün, Anton (um 1840-1920) 
Maurermeister, Ziegeleibesitzer in Wies
baden 905-908, 939, 941 f. 

Grüneberg, Dr. Hermann Julius (1827-1894) 
Chemiefabrikbesitzer in Kalk, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 713 

Grunewald, Karl (1854-1924) 
Gewerberatsassistent in Düsseldorf 1263-
1265 

Gundert, Gustav ( 1838-1909) 
Lederfabrikbesitzer in Stuttgart 1068 

Gutfleisch, Dr. Egidi (1844-1914) 
Rechtsanwalt in Gießen, MdR (Liberale 
Vereinigung) 144, 278, 282, 286, 294, 
301,531,545,548, 553-555, 566,569 f., 
585,615,618,629,640 

Gutheit, Karl (gest. nach 1913) 
Schlosser in Berlin 1047 

Haarmann, August (1840-1913) 
Direktor des Georgs-Marien-Bergwerks
und Hüttenvereins in Osnabrück 1199 

Haase, Louis (1825-190 l) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 277 

Haber, Julius (1844-1920) 
Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leip
zig 1238 

Hachmann, Dr. Gerhard (1838-1904) 
Senator in Hamburg 1108 

Hacke, Edwin Graf von ( 1821-1890) 
Rittergutsbesitzer in Alt-Ranft (Kreis 
Oberbarnim), Vorsitzender der Rüben
zuckerindustrie-Berufsgenossenschaft, 
MdR (nationalliberal) 835, l 080, 1235 

Haedenkamp, Hermann (1843-1911) 
Ingenieur, Leiter des Panzerbüros bei 
Krupp in Essen 1199 

Haehnen, Matthias (1855-1894) 
Mühlenarbeiter in Neuss 1294 

Hänel, Dr. Albert (1833-1918) 
Professor der Rechte in Kiel, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei/Deutsche 
Freisinnige Partei) 111, 144 

Hahn, Albert ( 1924-1898) 
Textilindustrieller in Berlin, Vorsitzen
der der Norddeutschen Textil-Berufsge
nossenschaft 1099, 1120, 1195, 1233 

Hahn, Dr. Ludwig (1820-1888) 
Redakteur der ,,Provinzialcorrespon
denz" in Berlin 381 

Hahne, Wilhelm (1841-1906) 
Zuckerfabrikbesitzer, Geschäftsführer der 
Rübenzuckerindustrie-Berufsgenossen
schaft in Berlin 1195 f. 

Hall, Peter 
Schlossereibesitzer in Köln 841 

Harnmacher, Karl (1852-1908) 
Regierungsassessor in Düsseldorf l 086 

Hammerstein, Wilhelm Freiherr von (1838-
1904 ), Chefredakteur der ,,Neuen Preu
ßischen Zeitung" in Berlin, MdR (kon
servativ) 545, 547, 553, 557, 576, 
647 

Harnmerstein-Loxten, Ernst Freiherr von 
( 1827-1914 ), Landesdirektor der Provinz 
Hannover 1278 

Hanssen, Dr. Georg (1809-1894) 
Professor für Nationalökonomie in Ber
lin, Mitglied des preußischen statisti
schen Büros 138 

Happoldt, Max (1847-1909) 
Brauereibesitzer in Berlin 1190 

Hardenberg, Karl August Fürst von (1750-
1822), preußischer Staatsmann 143 

Hardt, Julius (geb. 1835) 
Spinnmeister in Wilhelmstal (Kreis Len
nep ), nichtständiges Mitglied des Reichs
versicherungsamts 1049 

Hartmann, Philipp (1842-1902) 
Tünchermeister in Camberg (Kreis Lim
burg) 906 

Hase, Dr. Oskar von (1846-1921) 
Mitinhaber der Verlagsbuchhandlung 
Breitkopf & Härte) in Leipzig, Vorsit-
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zender der Buchdrucker-Berufsgenos
senschaft, Vorsitzender des Ausschusses 
des Verbands der Deutschen Berufsge
nossenschaften 1099, 1113, 1117, 1122, 
1225 f., 1231 f., 1236, 1285 f. 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Journalist in Halle a. d. S., 
MdR (Sozialdemokrat) 314,629,846 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller in Augsburg, Vorsit
zender des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller, nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 156, 738, 1048, 
1080, 1177. 1208 f., 1233 

Hauer, Dr. Karl (1857-1917) 
Arzt in Lam (Bezirksamt Kötzting) 1097 

Heerwart, Dr. Adolf (1828-1899) 
Bundesratsbevollmächtigter des Großher
zogtums Sachsen, nichtständiges Mitglied 
des Reichsversicherungsamts 673 f., 726, 
728,730,735,798, 874f., 878, 1048, 1096 

Hegel, Immanuel (1814-1891) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Staatsministerium 655 

Heimann, Johann Baptist (1837-1914) 
Buchdruckereibesitzer in Köln 1231 

Heimendabi, Alexander (1827-1890) 
Rentier in Krefeld, ehern. Textilindustri
eller, Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 197,490 f., 713 

Heintzmann, Edmund ( 1815-1890) 
Landgerichtsrat in Essen, Schiedsge
richtsbeisitzer 1053 

Helldorff, Georg Heinrich von (1834-1907) 
Kammerherr in Drakendorf (Sachsen
Altenburg), Vorsitzender der Sachsen
Altenburgischen landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft 1278 

Helldorff, Heinrich von (1832-1897) 
Rittergutsbesitzer in Schwerstedt/Sach
sen-Weimar, Vorsitzender der Weimari
schen landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaft 1278 

Helldorff-Bedra, Otto von (1833-1908) 
Rittergutsbesitzer in Bedra bei Frank
leben (Kreis Querfurt), MdR (konserva
tiv) 815,975,990 f., 999 

Hellwig, Konrad (1824-1889) 
Bürgermeister und Landwirt in Haddamar 
(Kreis Fritzlar), MdR (konservativ) 846,850 

Henckel von Donnersmarck, Guido 
Graf (1830- l 916), Industriemagnat in 
Neudeck (Kreis Beuthen), Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 177, 20 l 

Henrich, Karl Friedrich (1839-1919) 
Brauereibesitzer in Frankfurt/M., Vorsit
zender der Brauerei- und Mälzerei
Berufsgenossenschaft 834, 1117 

Henrici, Dr. Paul Christian (1816-1899) 
Senatspräsident am Reichsgericht in 
Leipzig 1238 

Hensolt, Friedrich (1830-1894) 
Fabrikdirektor in Nürnberg 1272, 1274, 
1276 

Herborn, Georg 
Maurermeister in Schlangenbad (Unter
taunuskreis) 940 

Herdinck, Dr. Anton Franz (1823- um 1902) 
Geheimer Regierungsrat in Hannover, 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1162 

Herrfurth, Ernst Ludwig (l 830-1900) 
Unterstaatssekretär im preußischen In
nenministerium 136, 827 

Herrmann, Josef (1886: von) (1836-1914) 
Ministerialrat im bayerischen Innenmini
sterium, stellvertretender Bundesratsbe
vollmächtigter, nichtständiges Mitglied 
des Reichsversicherungsamts 210, 245, 
280, 388, 398, 543, 545 f., 584, 612, 
673 f., 726, 728, 730, 734-737, 746, 795, 
798, 809, 811, 846, 849, 875, 877 f., 
881, 946, 950, 952, 977, l 048 f. 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von( 1843-1919) 
Professor der Philosophie in München, 
MdR (Zentrum) 95, 140 f., 143, 278, 
280, 282-286, 322, 541,543,546, 548 f., 
531, 545, 555-557, 562, 564, 566-569, 
580,583 f., 600,603, 612-620, 622,627, 
641, 648, 675, 977, 988 f., 1001, 1003, 
1005 f., 1009, 1014, 1017-1020, 1030, 
1032-1037, 1039, 1042-1044 

Herz, Wilhelm (1823-1914) 
Fabrikbesitzer in Berlin, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 490 f. 

Hesse, Christoph Ferdinand (1850-1896) 
Lackierer in Kassel 1238-1240 

Heydebrand und der Lasa, Dr. Wilhelm von 
(1849-1908), Geheimer Regierungsrat im 
preußischen Landwirtschaftsministerium, 
MdR, MdPrAbgH (konservativ) 950 f., 
977, 1101 

Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von der 
( 1829-1917), Berghauptmann, Leiter des 
Oberbergamts Halle, Schiedsgerichtsvor
sitzender 1177 

Heyden-Rynsch, Otto Freiherr von der 
(1827-1912), Landrat in Dortmund, 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1160 
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Heyking, Edmund Freiherr von (1850-1915) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 59, 
90, 116, 119, 121 f., 126, 129, 132, 152, 
158 f., 164-166, 176,381 

Heym, Dr. Karl Friedrich (1818- 1889) 
Versicherungsmathematiker, Gymnasial
professor in Leipzig 5 f., 44 

Heymann, Karl (1794-1862) 
Verleger in Berlin 451 

Hiller, Georg (gest. nach 1902) 
Redakteur beim ,,Leipziger Tageblatt" 
889-893 

Hilt, Karl Josef ( 1835-1888) 
Direktor der Vereinigungsgesellschaft 
für Steinkohlenbergbau im Wurmrevier 
in Aachen, Vorsitzender der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft, nichtstän
diges Mitglied des Reichsversicherungs
amts 835, 1048, 1072, 1096, 1099, 
1125 f., 1176, 1181, 1185, 1226, 1232 

Hinckeldey, Karl Ludwig Friedrich (1805-
1856), Polizeidirektor im preußischen 
Innenministerium 656 

Hinzpeter, Dr. Georg (1827-1907) 
Geheimer Regierungsrat 1261 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerk
schaftsführer, MdR (Deutsche Fort
schrittspartei) 111, 137, 144, 234, 275, 
278-283, 285-287, 295, 301 f., 311 f., 
349, 385, 545, 548, 553-555, 557-559, 
564,566,569 f., 612, 614-616, 618,625, 
640 

Hirschberg, Leopold (1845-1903) 
Geschäftsführer der Ostdeutschen Bin
nenschi ff ahrts-Berufsgenossenschaft in 
Bromberg 1124, 1231 

Hirt, Dr. Ludwig (1844-1907) 
Arbeitsmediziner, Professor für Hygiene 
in Breslau 211 f. 

Hochapfel, Louis (1840-1913) 
Maurermeister, Vorsitzender der Bauge
werbeinnung in Kassel 776, 837, 893 

Hochgesand, Dr. Jakob (1814-1904) 
Medizinalrat in Mainz 1183 

Höhn, W., 
Bauunternehmer in Oberneisen (Unter
lahnkreis) 905 

Hoensbroech, Wilhelm Graf von und zu 
( 1849-1922), Erbmarschall auf Schloß 
Haag (Kreis Geldern), MdR (Zen
trum) 846 

Hoffmann, Adolf ( 1835-1899) 
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 575 

Hoffmann, Ferdinand (um 1831-1908) 
Landsyndikus z. D. in Essen 897 

Hoffmann, Reinhold ( 1844-1910) 
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mitglied 
des Reichsversicherungsamts 1189, 1246 

Hofmann, Karl (1827-1910) 
Staatssekretär für Elsaß-Lothringen 495 

Hofstadt, Franz (1837-1906) 
stellvertretender Vorsitzender der Han
delskammer Neuss 1292 

Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von ( 1853-1909), sächsischer Gesandter in 
Berlin, Bundesratsbevollmächtigter 882, 
951-953 

Hohenwart, Karl Graf von ( 1824-1899) 
österreichischer Politiker, ehern. Mini
sterpräsident und Innenminister 124 

Holdheim, Hermann ( 1825-1901) 
Redakteur der „Volkszeitung" in Ber
lin 920 

Holstein, Konrad Adolf August Graf von 
(1825-1897), Rittergutsbesitzer in Wa
temeverstorff (Kreis Plön), MdR (kon
servativ) 977 

Holtz, Dr. Hermann (um 1830-1904) 
Wirklicher Admiralitätsrat im Reichsma
rineamt 846 

Holtz, Julius Friedrich (1836-1911) 
Leiter der Chemiefabrik Schering in 
Berlin, Vorsitzender der Berufsgenos
senschaft der chemischen Industrie 835, 
1099, 1118 f., 1195 f., 1227-1229, 1231, 
1235, 1286-1288 

Homeyer, Gustav (1824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 799 f., 982 

Horion, Peter von ( 1836-1911) 
Wirklicher Geheimer Kriegsrat in Stutt
gart, stellvertretender Bundesratsbevoll
mächtigter 847 

Horn, Albert ( 1840-1921) 
Syndikus in Neisse, MdR (Zentrum) 
531,545,846 

Horn, Dr. Wilhelm von (1803-1871) 
Geheimer Obermedizinalrat im preußi
schen Kultusministerium 1219 f. 

Horwitz, Dr. Heinrich Josef (1824-1899) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 575 

Hubenthal, Leo (1842-1901) 
Metallarbeiter in Kassel 1256 

Hueck, Friedrich (1808-1863) 
Schraubenfabrikbesitzer in Hagen 840 f. 

Hundelshausen, Eduard von (1826-1910) 
Landesdirektor in Kassel 1278 
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Im Walle, Rudolf (l 845 - nach l 908) 
Landrichter in Verden, MdPrAbgH 
(Zentrum) 576 

Jacob, Bernhard 
Zimmermeister in Wiesbaden 893, 905-
908, 939, 941 f. 

Jacob,Emil(l844-l9l3) 
Mitinhaber der Speditionsfirma Jacob & 
Valentin in Berlin, Sektionsvorsitzender 
der Speditions-, Speicherei- und Kelle
rei-Berufsgenossenschaft 1192, l l 94, 
1198, 1235 

Jaeckel, Karl Franz Adolf() 844-1898) 
Landesdirektor der Provinz Westpreu
ßen 1278 

Jansen, Dr. Eduard (1830-1898) 
Textilindustrieller in Dülken, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats, 
Vorsitzender des „Vereins zur Wahrung 
der gemeinsamen wirtschaftlichen Inter
essen in Rheinland und Westfalen" 490 

Jencke, Johann Friedrich (.,Hanns") (1843-
1910), sächsischer Geheimer Finanzrat 
a. D., Vorsitzender der Prokura bei 
Krupp in Essen, Vorsitzender der Rhei
nisch-Westfälischen Hütten- und Walz
werks-Berufsgenossenschaft 581 f., 715-
718, 723f., 840 f., 844 f., 897f., 902, 
945, 1215-1217, 1233, 1248 

Johlen, G. A. 
Maurermeister in Weilburg (Oberlahn
kreis) 905 f., 939 

Jordan, Dr. Walther (gest. nach 1913) 
Arzt in Marienburg/Westpreußen 1284 

Jungmann,Johannes(l828-1902) 
Betonarbeiter in Mörfelden (Kreis Groß 
Gerau) 1072-1074 

Kämpfe, Karl (1848-1914) 
Hutmacher in Bamberg, nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts 
1047 f., 1072, 1096, 1188, 1281 

Kaiser, Christian 
Löschmittelfabrikbesitzer in Nürnberg 
1271 

Kaiser, Mathias 
Zimmergeselle in Wiesbaden 940 

Kalisky, Karl (1829-1898) 
Regierungsrat in Magdeburg, Schieds
gerichtsvorsitzender l 080, ll 61, 1164 

Kalle, Fritz (1837-1915) 
Chemiefabrikbesitzer in Wiesbaden, 
MdR (nationalliberal) 177, 199, 204, 
490,563,990 

Kant, Dr. Paul ( l 849-1904) 
Arzt in Aschersleben l 177 f., l 186 

Kaufmann, Dr. Paul (1856-1945) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 128 l 

Kayser, Adolf (um 1828-19 l 2) 
Geheimer Regierungsrat in Berlin, 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1282 

Kayser, Max (1853-1888) 
Redakteur in Dresden, MdR (Sozialde
mokrat) 629, 846, 851 f., 1077 

Kayser, Dr. Paul (1845-1898) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 673, 675, 680-
682, 798,837,909 

Kehler, Friedrich von (l 820-1901) 
Legationsrat a. D. in Berlin, MdR (Zen
trum) 846 

Keil 
Oberbergmeister in Kattowitz 655 

Ketelhodt, Rudolf Freiherr von (l 838-1907) 
Oberforstmeister in Rudolstadt l 278 

Kenner, Gustav (l 833-1906) 
Weinhändler in Berlin, Vorsitzender der 
Speditions-, Speicherei- und Kellerei
Berufsgenossenschaft 1198, 1235 

Keutner, Josef (1827-1906) 
Landgerichtsrat in Wiesbaden, Schieds
gerichtsvorsitzender 940 

Kirdorf, Adolf (l 845-1923) 
Direktor des Aachener Hütten-Aktien
Vereins Rote Erde 840 

Kirschbaum, Hermann Josef ( l 831-1905) 
Maurer in Neuss 1294 

Kissing, Johann Hermann ( l 839-19 l 1) 
Eisenindustrieller in Iserlohn 842 

Kleber, Moritz 
Tünchermeister in Wiesbaden 940 

Kleeberg, Hermann (1840-1896) 
Versicherungsunternehmer in Leipzig 
197 

Klein, Dr. Wilhelm (l 834-1908) 
Landesdirektor der Rheinprovinz 1278 

Klitzing, Wilhelm von (1828-1894) 
Landeshauptmann der Provinz Schlesien 
1278 

Klotz, Moritz (1813-1892) 
Landgerichtsrat in Berlin, MdR (Deut
sche Fortschrittspartei) l ll, 144 

Knoblauch, Bernhard (l 851-1927) 
Brauereibesitzer in Berlin l 190 

Knoenagel, August Ludwig (um 1840-1892) 
Mühlenbesitzer in Brandenburg a. H., 
Vorsitzender der Müllerei-Berufsgenos
senschaft 1196, 1198, 1235, 1287, 1289 
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Kochbann, Heinrich ( 1830-1903) 
Kaufmann in Berlin, MdR (Liberale 
Vereinigung) 177,490 

Köchlin, Eduard (1823-1914) 
Textilindustrieller und Bürgermeister 
von Weiler (Willer-sur-Thur) (Kreis 
Thann) 494, 496 

Köller, Georg von (1823-1916) 
Rittergutsbesitzer in Kantreck (Kreis 
Cammin), Präsident des preußischen Ab
geordnetenhauses (konservativ) 1267 

Koenigs, Dr. Gustav (1845-1896) 
Regierungsrat in Düsseldorf 36, 1075, 
1086, 1122 

Körner, Karl (1832-1914) 
Gutsbesitzer und Bürgermeister von We
hen/faunus (Untertaunuskreis), MdPr
AbgH (Deutsche Fortschrittspartei) 575 

Körner, Wilhelm (geb. 1850) 
Arbeiter in Berlin 1047 

Kolditz, Gustav (1844-1915) 
Polizeibüroassistent in Kassel 894 

Krabler, Emil (1839-1909) 
Bergwerksdirektor in Altenessen (Land
kreis Essen), Vorsitzender der Knapp
schafts-Berufsgenossenschaft 1226 

Kräcker, Julius (1839-1888) 
Sattler in Breslau, MdR (Sozialde
mokrat) 235, 629 

Kramm, Robert Julius (gest. nach 1890) 
Wirklicher Geheimer Oberpostrat im 
Reichspostamt 545, 580 

Krebs, Philipp Josef (1840-1896) 
Baunternehmer in Mainz 837, 893 

Kretzschmar, Johann Friedrich (1845-1924) 
Regierungsrat in Dresden, Schiedsge
richtsvorsitzender 1162 

Kreutz, Adolf (1822-1895) 
Eisenindustrieller in Siegen 897 

Kriegler, Ludwig 
Schlosser in Gunzenhausen (Bezirksamt 
Mainburg) 1275 

Kries, Dr. Paul (1854--1922) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 1278 

Krings, Michael (1819-1910) 
Sekretär der Handelskammer Neuss 
1292 

Kroos, Friedrich (1826-1897) 
Speditionskaufmann in Harburg, Mit
glied des preußischen Volkswirtschafts
rats 490 

Kropatscheck, Dr. Hermann (1847-1906) 
Oberlehrer a. D. in Berlin, MdPrAbgH 
(konservativ) 576 

Krüger, Karl (um 1852-1888) 
Landarbeiter in Varzin (Kreis Rummels
burg) 1243 

Krukow, Adolf(geb. um 1852) 
Arbeiter in Quedlinburg l 081 f. 

Krumbhom, Ernst (1856- nach 1911) 
Ingenieur in Aachen, Beauftragter meh
rerer Berufsgenossenschaften 1129-1135 

Krupp, Alfred (1854--1902) 
Stahlindustrieller in Essen 354, 581 

Kugel, Robert (1844--1925) 
Metallknopffabrikbesitzer in Lüden
scheid, Sektionsvorsitzender der Nord
deutschen Edel- und Unedelmetall
Berufsgenossenschaft 771, 1231 

Kulmiz, Dr. Paul von (1836-1895) 
Rittergutsbesitzer und Industrieller in 
Konradswaldau (Kreis Schweidnitz), 
MdR (Deutsche Reichspartei) 278, 295, 
312,545,570,585,603,612,619, 637-
641, 645,651,846 

Kunz, Chr. 
Maurermeister in Wiesbaden 941 

Kuthe, Dr. Johannes ( 1853- nach 1903) 
Arzt in Aschersleben 1177 f., 1186 

Lambürger, Michael (geb. 1839) 
Monteur in Fürth 1273 

Landmann, C. (gest. nach 1898) 
Ingenieur, Geschäftsführer der Nord
deutschen Holz-Berufsgenossenschaft in 
Berlin 1228 f., 1233 

Landmann, Robert (1845-1926) 
Regierungsrat im bayerischen Innenmi
nisterium, stellvertretender Bundesrats
bevollmächtigter, nichtständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 1048, 
1080 

Landsberg, Elias (1842-1905) 
Generaldirektor in Aachen 897 

Landsberg-Velen zu Steinfurt, lgnaz Freiherr 
von (1830-1915), Kammerherr in Dren
steinfurt (Kreis Lüdinghausen), MdR 
(Zentrum) 201 

Lange, Peter (1832-1902) 
Oberförster und Amtsvorsteher in Fried
richsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg) 
164,293 

Langerhans, Dr. Paul (1820-1909) 
Arzt in Berlin, MdR (Deutsche Fort
schrittspartei) 278, 286 

Lasker, Dr. Eduard (1829-1884) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(nationalliberal/Liberale Vereinigung) 
34, 90, 111, 144,160,238,241,278 
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Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Arbeiterführer 656 

Ledderhose, Dr. Karl (1821-1899) 
Unterstaatssekretär im Ministerium für 
Elsaß-Lothringen 495, 498 

Lehr, Dr. Adolf(l839-1909) 
Vorstandsmitglied der Allgemeinen Un
fallversicherungsbank Leipzig 889 

Leibet (geb. 1872) 
Arbeiter in Maxhütte 1274 

Leikert, Anton (um 1835-1896) 
Bauunternehmer in Oberlahnstein (Kreis 
St. Goarshausen) 905 f. 

Lenzmann, Julius (1843-1906) 
Rechtsanwalt in Lüdenscheid, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei) 278 

Leopold, Bernhard Franz Hugo (1836-1896) 
Bergassessor im Oberbergamtsbezirk 
Halle 1185, 1286 

Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und 
zu (1843-1925), bayerischer Gesandter 
in Berlin 73-78, 140, 152, 158, 165, 
210, 238, 244 f., 274 f., 322, 394, 396, 
399,442,599,612 

Leuschner, Ernst (1826-1898) 
Bergrat, Hüttendirektor in Eisleben, 
MdR (Deutsche Reichspartei) 651 

Levetzow, Albert von (1827-1903) 
Landesdirektor der Provinz Branden
burg, Reichstagspräsident, MdR (kon
servativ) 235, 244, 1267, 1278 

Leyendecker, Wilhelm (1816-1891) 
Bleifabrikbesitzer in Köln 199 

Lichtenberg, Karl 
Arbeiter in Berlin 1047 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR 
(Zentrum) 76 f., 278,287,545, 553 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900) 
Journalist, MdR (Sozialdemokrat) 629 

Liepmann, Dr. Franz (1839-1891) 
Jurist, Redakteur der „Tribüne" in Ber
lin 233 

Lindau, Dr. Paul (1839-1919) 
Herausgeber der Monatsschrift „Nord 
und Süd" in Berlin 89 

Lipke, Gustav (1820-1889) 
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei) 575 

Löbner, Dr. Arthur (1851-1940) 
Geschäftsführer der Sächsischen Textil
Berufsgenossenschaft 1232 

Löwe, Ludwig (1837-1886) 
Fabrikbesitzer in Berlin, MdR (Deutsche 
Fortschrittspartei/Freisinn) 111, 144, 279, 

281, 288, 290, 295, 301 f., 311 f., 542, 
546,548,616 f., 620,675,846,903 

Lohmann, Friedrich Emil (1854-1885) 
Maurergeselle in Hamburg 1052 

Lohmann, Theodor (1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern 1, 9, 13, 22 f., 29, 33 f., 
36, 45, 47, 55, 59, 64, 69, 78, 89, 92-94, 
122, 130 f., 148, 153 f., 158-161, 164-
166, 176 f., 182f., 195, 197 f., 209-213, 
235 f., 238, 245, 247, 250, 252 f., 255, 
261, 263f., 272, 276-280, 282f., 285f., 
288-290, 292 f., 295, 297 f., 302, 305 f., 
308, 316, 318, 321 f., 326, 335, 344 f., 
349 f., 359, 362 f., 366, 368, 370 f., 373, 
375-384, 391-393, 395-399, 412, 439 f., 
442, 505f., 561, 628, 632, 652, 777, 
827 f., 877 f., 880, 916, 966, 1088, 1105, 
1173, 1175 

Lohren, Arnold (1836-1901) 
Rentier in Potsdam, ehern. Textilfabrik
besitzer, MdR (Deutsche Reichspar
tei) 278-280, 284, 286 f., 289-291, 295-
299, 311, 541, 545, 553, 564, 566, 568, 
582,586,614,617,675 

Lucius, Dr. Robert (1835-1914) 
preußischer Minister für Landwirtschaft, 
Domänen und Forsten 75, 89, 176, 349, 
781 f., 799,815,982 

Lueg, Heinrich (1840-1917) 
Mitbesitzer der Maschinenfabrik Haniel 
& Lueg in Düsseldorf 840 f., 843, 903, 
1122, 1129 

Lueg, Karl (1833-1905) 
Vorsitzender des Direktoriums des Gute
hoffnungshütte Aktienvereins für Berg
bau und Hüttenbetrieb in Oberhau
sen 840, 843, 897 

Märker, Wilhelm 
Knappschaftsältester in Bochum, 
Schiedsgerichtsbeisitzer 1053 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern, später: Unterstaatssekretär im 
preußischen Handelsministerium 36, 93, 
154, 161, 166, 176f., 182 f., 195, 212 f., 
215, 217, 247, 253, 278, 295, 321-325, 
338,376,378 f., 382,387,397,400, 1084 f. 

Maier, Adam 
Chemiearbeiter in Nürnberg, Schiedsge
richtsbeisitzer 1090 

Majunke, Dr. Paul (1842-1899) 
Priester, Chefredakteur der „Germania" 
in Berlin, MdR (Zentrum) 600 
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Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von 
( 1840-1923), Rittergutsbesitzer in Gültz 
(Kreis Demmin), MdR (konservativ) 
280, 675, 846, 849-851, 853, 973, 977-
979, 988 f., 991, 998, 1003, 1005 f., 
1009, 1011, 1014, 1017-1019, 1027 f., 
1030, 1032-1037, 1039, 1042 f., 1046 

Malz, Karl ( 1840-1907) 
Walzwerksdirektor in Dortmund 1199 

Mandrys, Emanuel (geb. um 1854) 
Bergarbeiter in Aschersleben 1176-1179, 
1185-1187 

Mannesmann, Alfred (1859-1944) 
Eisenindustrieller in Remscheid 841 

Manteuffel, Edwin von (1809-1885) 
Reichsstatthalter von Elsaß-Lothringen 
494,500 

Marcard, Dr. Eduard (1826-1892) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Landwirtschaftsministerium 1101 

Marquardsen, Dr. Heinrich (1826-1897) 
Professor für deutsches Strafrecht in Er
langen, MdR (nationalliberal) 545, 553, 
616-618, 637 f., 643 

Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr 
(1842-1912), badischer Gesandter in 
Berlin, Bundesratsbevollmächtigter, nicht
ständiges Mitglied des Reichsversiche
rungsamts 513,531,600, 620, 622, 633, 
673 f., 695, 726, 728, 730-738, 746 f., 
752-754, 787f., 795-798, 809-815, 
823 f., 874-877. 882, 946-949, 951 f., 
977, 983 f., 988 f., 1048, 1068, 1177, 
1222 f. 

Martius, Dr. Karl Alexander ( 1838-1920) 
Chemiefabrikbesitzer in Berlin, nicht
ständiges Mitglied des Reichsversiche
rungsamts 164, 1048, 1120, 1198, 
1209 

Maßmann, Dr. Wilhelm Leberecht Fürchte
gott (1837-1916), Reichsgerichtsrat in 
Leipzig 1238 

Maybach, Albert ( 1822-1904) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 753, 799 f., 982 

Mayer, Josef 
Schreiner in Augsburg, Schiedsgerichts
beisitzer 1090 

Mebes, August (gest. nach 1890) 
Kammergerichtsrat in Berlin, stellver
tretender richterlicher Beisitzer im 
Reichsversicherungsamt 1080 f. 

Mencke, Dr. Felix (1847-1907) 
Amtsrichter in Oberhausen, Schieds
gerichtsvorsitzender 1156 f. 

Merbach, Kurt (1839-1912), Oberbergrat in 
Freiberg/Sachsen, MdR (Deutsche 
Reichspartei) 977 

Mettig, Karl (geb. um 1846) 
Arbeiter in Quedlinburg 108 l f. 

Mevissen, Gustav (1815-1899) 
Großindustrieller in Köln 199, 201, 205 

Meyer, Dr. Alexander (1832-1908) 
Redakteur in Berlin, MdR (Liberale Ver
einigung) 278, 300, 302, 311, 313 

Meyer, Eduard (1846-1917) 
Tuchgroßhändler in Aachen 1132 

Meyer, Dr. Friedrich Heinrich ( 1826-1888) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
justizamt, ständiges Mitglied des Reichs
patentamts 295, 492, 977 

Meyer, Gerhard Lucas (1830-19 l 6) 
Eisenindustrieller in Celle, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 490, 721 f. 

Meyer, Josef 
Schreiner in Augsburg l 090 

Meyer, Wilhelm (1826-1888) 
Hausbesitzer in Lauterberg/Harz (Kreis 
Osterode Harz) 653 

Michel, Stephan Karl (1839-1906) 
Lederindustrieller in Mainz, Vorsitzender 
der Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 
1121 

Mikulicz-Radecki (auch: Radecki-Miku
licz), Dr. Johann (1850-1905), Professor 
für Chirurgie in Königsberg i. Pr. 1284 

Minnigerode, Wilhelm Freiherr von (1840-
1913), Rittergutsbesitzer in Rossitten 
(Kreis Fischhausen), Mitglied des preu
ßischen Staatsrats, MdPrAbgH (konser
vativ) 781 f., 787, 793 

Miquel, Johannes (1828-1901) 
Oberbürgermeister von Frankfurt/M. 
373,544,553,782 

Mittnacht, Hermann (1825-1909) 
württembergischer Ministerpräsident 74, 
614 

Möller, Dr. Ernst von (1834-1886) 
Staatssekretär des preußischen Staatsrats, 
Unterstaatssekretär im preußischen Han
delsministerium 373, 381, 412, 781 f., 
787,801 

Möller, Theodor (1840-1925) 
Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede 
(Landkreis Bielefeld) 720 f., 723-725, 840 

Möllmann, Karl (1832-1902) 
Eisenindustrieller in Iserlohn 842 

Molt, Karl Gottlob (1842-1910) 
Versicherungsdirektor in Stuttgart 1, 38, 
320 
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Mooren, Theodor (1833-1906) 
Bürgermeister von Eupen, MdPrAbgH 
(Zentrum) 576 

Morasch, Heinrich 
Bautechniker in Wiesbaden 939 

Moser, August (1816-1887) 
Konsistorialrat und Superintendent in 
Roßla (Kreis Sangerhausen) 653 

Moser, Monika 
Zündholzarbeiterin in Lam (Bezirksamt 
Kötzting) 1096-1098 

Mosse, Rudolph (1843-1920) 
Verleger des ,,Berliner Tageblatts" 
110 

Moufang, Dr. Christoph (1817-1890) 
Domkapitular in Mainz, MdR (Zen
trum) 74, 278, 281, 290, 295-300, 302, 
311,322,531,545 

Müller, Friedrich (1830-1903) 
Zimmermeister in Mengeringhausen 
(Kreis der Twiste) 837, 893 

Müller, Dr. Friedrich Hermann (1826-1903) 
Bergwerks- und Fabrikbesitzer in Bom
stedt (Kreis Sangerhausen), MdR (natio
nalliberal) 278, 545, 585, 639, 646, 651, 
846,853,855 

Müller, Josef ( 1839-1898) 
Magistratsrat in Bamberg, MdR (Zen
trum) 846 

Müller, Ph. Chr. 
Tünchermeister in Wiesbaden 905 

Müller, Dr. Traugott (1856-nach 1913) 
Generalsekretär des Deutschen Land
wirtschaftsrats in Berlin 836 

Müller, Waldemar (1851-1924) 
Oberbürgermeister von Posen, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 846, 853, 856 

Müller, Wilhelm 
Zimmermeister in Wiesbaden 907 

Müller-Scherlenzky, Friedrich (1842- um 
1926), Zimmermeister in Frankfurt/M. 
1072 

Münch, Dr. Georg (1818-1902) 
Kreisant in Groß-Gerau 1072, 1074 

Münch, Gustav (1843-1910) 
Ingenieur in Dietz, MdR (Deutsche Fort
schrittspartei) 278 f. 

Nasse, Rudolph (1837-1899) 
Oberbergrat in Dortmund 1053, 1163 

Nathusius, Heinrich von (1824-1890) 
Landrat a. 0., Rittergutsbesitzer in Althal
denslebcn (Kreis Neuhalderslebcn) 177 

Natzmer, Karl Oubislav von (1705-1738) 
Kammerjunker 143 

Neidhardt, Dr. Karl (1831-1909) 
hessischer Bundesratsbevollmächtigter 
674,812,876,881 

Neipperg, Maria Reinhard Georg Erbgraf zu 
( 1856-1919), Rittergutsbesitzer in Schwei
gern (Kreis Mosbach), MdR (Zentrum) 
977 

Neubauer, August (1815-1900) 
Spediteur und Zuckerhändler in Magde
burg, Mitglied des preußischen Volks
wirtschaftsrats 201 

Neumann, Josef (1831-1904) 
Fachschriftsteller und Redakteur in Ber
lin 846 

Neurath, Konstantin Freiherr von (1847-
1912), Kammerherr in Kleinglattbach 
(Neckarkreis), MdR (Deutsche Reichs
partei) 846, 977, 988, 1001, 1003, 
1005 f., 1009, 1014, 1017-1020, 1030, 
1032-1037, 1039, 1042 f. 

Nickel, Lorenz (1843-1913) 
Arbeiter in Mantel (Bezirksamt Neustadt 
a. Waldnab) 1275 f. 

Nobbe, Moritz Augustus (1834-1910) 
Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis 
Weißensee), MdR (Deutsche Reichs
partei) 977 

Nocker, Karl 
Maurermeister in Wiesbaden 907 

Noelle, August (1833-1905) 
Handelskammerpräsident in Lüdenscheid 
840 

Noelle, Hermann (1853-1912) 
Beigeordneter in Lüdenscheid 771 

Nonne, Julius (1842-1891) 
Bergassessor in Dortmund 1053 

Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-1906) 
sächsischer Innenminister 811,875,947, 
949 

Nostitz-Wallwitz, Oswald von (1830-1885) 
sächsischer Gesandter in Berlin, Bun
desratsbevollmächtigter 673 f., 8 l l f., 
825 

Nußbaum, Dr. Johann Nepomuk von (1829-
1890), Professor der Chirurgie in Mün
chen 1096 

Oechelhaeuser, Wilhelm ( 1820-1902) 
Industrieller in Dessau, MdR (nationalli
beral) 111, 144, 350, 385 f., 541, 545-
547, 551, 553, 555-558, 563-565, 567 f., 
580,603,616,618,637-639,675 

Oertel, Stephan 
Schlossermeister in Maxhütte, Schieds
gerichtsbeisitzer 1271 
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üblen und Adlerscron, Dr. Kurt von (1846-
1900), Gutsbesitzer in Osseg, Deutsch
Leipe und Seifersdorf (Kreis Grottkau), 
MdR (nationalliberal) 349 

Omeis, Johann (geb. um 1873) 
Mechanikerlehrling in Glaishammer 
(Nürnberg) 1275 

Oppenheim, Dr. Hennann ( 1858-1919) 
Oberarzt in Berlin 1282-1284 

Osthues, Bernhard (1835-1894) 
Fabrikinspektor in Dortmund 1264 

Ottennann, Moritz (1829-1908) 
Direktor des Eisen- und Stahlwerks 
„Union" in Dortmund 839 

Overweg, August ( 1836-1909) 
Landeshauptmann der Provinz Westfa
len 1278 

Ow, Hans Otto Freiherr von (1843-1921) 
Rittergutsbesitzer in Wachendorf 
(Schwarzwaldkreis), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 846, 850 

Paasche, Dr. Hennann (1851-1925) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Rostock, MdR (Liberale Vereinigung) 
278, 280, 282 f. 

Palm, Karl, (geb. um 1846) 
Arbeiter in Quedlinburg 1081 f. 

Papellier, Dr. August (1834-1894) 
Regierungsrat in Bayreuth, MdR (Deut
sche Fortschrittspartei) 278 

Petersen, Dr. Julius (1835-1909) 
Senatspräsident in Colmar, MdR (natio
nalliberal) 111, 144, 278 

Peterßen, Dr. Georg Rudolf ( 1826-1903) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 1238 

Pfähler, Gustav (1821-1894) 
Geheimer Bergrat, Bergwerksdirektor in 
Sulzbach (Landkreis Saarbrücken), MdR 
(nationalliberal) 278 

Pfannkuch, Wilhelm (1841-1923) 
Tischler in Kassel, MdR (Sozialdemo
krat) 1238, 1255 

Pfarrius, Gustav (1843-1933) 
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 
1246 

Pfistenneister, Franz Seraph Ritter von 
(1820-1912), bayerischer Staatsrat in 
München 368 f. 

Phillips, Dr. Adolf (1845-1886) 
Chefredakteur der „Volkszeitung" in 
Berlin 23 

Pindter, Dr. Emil Friedrich ( 1836-1897) 
Redakteur der ,,Norddeutschen Allge
meinen 2.eitung" in Berlin 114, 679 

Pintsch, Richard (1840-1919) 
Leiter der Finna Julius Pintsch Aktienge
sellschaft in Berlin 1195 

Pi per, Edmund (1851-1921) 
Prokurist in Ruhrort 839 

Platz, Robert (1853-1915) 
Regierungsbaumeister in Berlin 1286 

Podewils-Dümitz, Klemens Freiherr von 
(1850-1922), Legationssekretär der baye
rischen Gesandtschaft in Berlin 368 f. 

Porsch, Dr. Felix (1853- I 930) 
Rechtsanwalt in Breslau, MdR (2.en
trum) 977 

Posadowsky-Wehner, Dr. Arthur Graf von 
(1845-1932), Landeshauptmann der Pro
vinz Posen 1278 

Preen, Friedrich von (1823- I 894) 
Stadtdirektor in Karlsruhe, Schiedsge
richtsvorsitzender 1163 f. 

Preller, Dr. Karl Heinrich (1830-1890) 
Redakteur des „Hamburgischen Corre
spondenten" 1056 

Presser, Karl (1864-1933) 
Schlosser in Ottweiler 1236 f. 

Preysing-Lichtenegg-Moos, Kaspar Graf 
von ( 1844-1897), Fideikommißbesitzer 
in Kronwink) (Bezirksamt Landshut), 
MdR (2.entrum) 846, 977 

Puttkamer, Robert von ( 1828-1900) 
preußischer Innenminister 17 f., 20, 89, 
136,381,799,982 

Quack, Wilhelm ( 1829-1906) 
Mitinhaber des Bankvereins Quack & 
Co. in Mönchengladbach, Vorsitzender 
der Rheinisch-Westfälischen Textil-Be
rufsgenossenschaft 1126 f. 

Quetelet, Adolphe Jaques (1796-1874) 
belgischer Statistiker 137 

Racke, Josef Adolf Nikola (1847-1908) 
Kaufmann in Mainz, MdR (2.entrum) 
846,849 

Raedell, Dr. Karl 
Versicherungstechniker in Berlin 662 

Rantzau, Kuno Graf zu (1843-1917) 
Legationsrat im Auswärtigen Amt, 
Schwiegersohn Bismarcks 59, 72, 158, 
335, 349, 375, 381, 387, 404, 443 f., 
478,481,489,493 f., 513, 575 
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Rantzau, Marie Gräfin zu (1848-1926) 
Tochter Bismarcks, Ehefrau von Kuno 
Graf zu Rantzau 575 

Ratibor, Viktor Herzog von (1818-1893) 
Fideikommißbesitzer in Schloß Rauden 
(Kreis Rybnik), Präsident des preußi
schen Herrenhauses 1267 

R~. Dr. Anton (1815-1891) 
Schulvorsteher in Hamburg, MdR (Deut
sche Fortschrittspartei) 545, 615 

Reh, Andreas (1826-1906) 
Textilindustrieller in Augsburg, Vorsit
zender der Süddeutschen Textil
Berufsgenossenschaft 123 3, 1286 

Reichard, Karl (1822-1891) 
Textilindustrieller in Erstein (Unter
elsaß) 499 

Reiche, Hugo von (1839-1883) 
Professor für Maschinenbau in Aa
chen 1212 

Reichet, Franz (1847-1911) 
Ingenieur, Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 1048, 
1068, 1096, 1190, 1194, 1196-1198, 
1208 

Reichensperger, Dr. August ( 1808-1895) 
Appellationsgerichtsrat a. D. in Köln, 
MdR (Zentrum) 574 

Reichensperger, Dr. Peter Franz (1810-1892) 
Obertribunalsrat in Berlin, MdR (Zen
trum) 574 

Reichert, Ludwig (1840-1909) 
Landwirt, Bürgermeister von Herbstadt, 
MdR (Zentrum) 278 

Reichlin-Meldegg, Friedrich Freiherr von 
(1843-1895), Regierungsrat in Straßburg, 
Schiedsgerichtsvorsitzender l 158f., l 162f. 

Reindl, Magnus (1832-1896) 
Stadtpfarrer in Günzburg, MdR (Zen
trum) 278 

Reinhardt, Ludwig 
Tünchergeselle in Wiesbaden 940 

Reisinger, Dr. Michael (1855-1939) 
Hospitalarzt in Mainz 1183 

Rentzsch, Dr. Hermann (1832-1917) 
Generalsekretär des Vereins Deutscher 
Eisen- und Stahlindustrieller in Ber
lin 700,706,712,723,758 

Reuß, Max ( 1856-1927) 
Gerichtsassessor, Hilfsarbeiter beim 
Oberbergamt Dortmund 1163 

Richter, Eugen (1838-1906) 
Schriftsteller in Berlin, MdR und 
MdPrAbgH (Deutsche Fortschrittspar
tei) 34,281,371,574, 733 

Richter, Karl (1829-1893) 
Generaldirektor der Königs- und Lau
rahütte in Berlin, Vorsitzender des Ver
eins Deutscher Eisen- und Stahlindu
strieller, Vorsitzender des Zentralver
bands Deutscher Industrieller, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 155 f., 623, 700, 
758-760 

Rickert, Heinrich (1833-1902) 
Landesdirektor a. D., Redakteur in Dan
zig, MdR (nationalliberal/Liberale Ver
einigung) 111, 144, 283 f., 313, 57 5 

Riede), Theodor (1820-1890) 
Stadtrat a. D., Mitarbeiter im preußischen 
Staatsministerium 655 f. 

Riese, Alexis (1846-1905) 
Nähmaschinenfabrikbesitzer in Berlin, 
Vorsitzender der Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik 1195, 1225 

Rintelen, Friedrich ( 1836-1907) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Landwirtschaftsministerium 849 

Ristenbieter, Heinrich 
Arbeiter in Quedlinburg I 080 

Ristenbieter, Karl (geb. 1867) 
Arbeiter in Quedlinburg 1080-1083 

Ritz, Theodor (gest. 1895) 
Major, Vortragender Rat im preußischen 
Kriegsministerium 846 

Rödiger, Karl Hugo (geb. 1850) 
Holzbildhauer in Gera, MdR (Sozialde
mokrat) 846 

Röhl, Julius 
Arbeiter in Marienburg 1281-1285 

Römheld, Julius (1823-1904) 
Metallindustrieller in Mainz 1255 

Roesicke, Richard (1845-1903) 
Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei 
in Berlin, stellvertretendes nichtständiges 
Mitglied des Reichsversicherungsamts 
1048, 1179, 1190-1192, 1196, 1198, 
1207-1211, 1258-1263, 1267-1269, 1271 

Röttgen, Gustav (1843-1917) 
Fabrikarbeiter in Düsseldorf, stellvertre
tendes nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 1049 

Rohland, Otto ( 1828-1899) 
Rittergutsbesitzer in Etzoldshain (Kreis 
Zeitz), MdR (Deutsche Freisinnige Par
tei) 846, 849, 851, 977 

Roos, Emil (1851-1904) 
Steinhauermeister in Wiesbaden 942 

Rosellen, Heinrich ( 1822-1902) 
Vorsitzender der Handelskammer in 
Neuss 1292 
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Roß, Josef (1836-1923) 
Hofrat in Glauchau, MdR (2.en
trum) 977 

Roswag, Josef ( 1853-1895) 
Maurer in Grötzingen (Kreis Karlsru
he) 1051 

Roth, Karl ( 1828-1897) 
Steinhauerrneister in Wiesbaden 905, 
941 

Rottenburg, Dr. Franz (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, 
652,680,899, 1137 

Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907) 
Fabrikinspektor in Frankfurt/Oder 36 f. 

Ruppel, Karl (um 1836-1914) 
Metallfabrikbesitzer in Dortmund 719 f. 

Rusak, Wilhelm (1853-1922) 
Kreiswundarzt in Stade 1182-1184 

Russell, Emil ( 1835-1907) 
Bankier in Berlin, Vorstandsmitglied des 
2.entralverbands Deutscher industriel
ler 155 f., 623 

Saldem-Plattenburg, Siegfried von (1843-
1913), Rittergutsbesitzer in Plattenburg 
(Kreis Westprignitz), MdR (konserva
tiv) 846,977,988, 1001, 1003, 1005 f., 
1009, 1014, 1017-1020, 1030, 1032-
1037, 1039, 1042 f. 

Sarrazin, Dr. Richard (1847- 1926) 
Regierungsrat, ständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts I 048, 12 I 9, 
1281 

Sartori, August (1837-1903) 
Kaufmann und Schiffsreeder in Kiel, 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 491 

Schäfer, Ph. 
Tüncherrneister in Wiesbaden 905 f., 939 

Schäftle, Dr. Albert (1831- I 903) 
Nationalökonom, ehern. österreichischer 
Handelsminister 26-28, 30-34, 58-63, 
71 f., 78, 89-93, 118, 124-136, 152 f., 
I 58 f., 164 f., 176, 209, 246 f., 277 

Scheffel, Josef Victor von (1826-1886) 
Dichter 91 

Schelbert, Josef (1834-1887) 
kath. Pfarrer in Maria-Rain (Bezirksamt 
Kempten), MdR (2.entrum) 846, 850, 977 

Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908) 
Staatssekretär des Reichsjustizamts, 
später: preußischer Justizminister 479 

Schenck, Friedrich { 1827-1900) 
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei/Deutsche Frei
sinnige Partei) 545, 548, 977 

Schenckendorff, Emil (1837-1915) 
Telegrafendirektionsrat a. D. in Görlitz, 
MdPrAbgH (nationalliberal) 576 

Schenk von Stauffenberg, Dr. Franz ( 1834-
1901 ), Gutsbesitzer in Rißtissen (Donau
kreis), MdR (Liberale Vereinigung/ Deut
sche Freisinnige Partei) 111, 531 

Scherrn,Johannes(185!-1940) 
Redakteur in Nürnberg 923 

Schicker, Karl (1847-1909) 
Regierungsrat in Stuttgart, stellvertreten
der württembergischer Bundesratsbe
vollmächtigter, Schiedsgerichtsvorsit
zender 795, 797, 813, 847, 874 f., 877, 
882,952,977,979, 1068 

Schirrneister, Heinrich von (1817-1892) 
Landrat a. D. in Berlin, MdR (Liberale 
Vereinigung) 287, 290, 296, 300, 531, 
545, 547 f., 557, 564, 566, 615, 641, 
683 

Schlesinger, Max (1841-1907) 
Geschäftsführer der VI. Sektion der 
Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenos
senschaft in Berlin 1190, 1234 

Schlick, Ludwig (1838-1896) 
Steinmetzmeister in Hamburg, Vorsit
zender der Hamburgischen Baugewerks
Berufsgenossenschaft 1052 

Schlieben, Aurel von (1843-1906) 
sächsischer Militärbevollmächtigter in 
Berlin, Bundesratsbevollmächtigter 846 

Schlittgen, Johann (1842-1908) 
Hüttendirektor in Kotzenau (Kreis Lü
ben) 22,506 

Schlumberger, Jean (1819-1908) 
Textilfabrikbesitzer in Gebweiler (Gueb
willer) (Oberelsaß) 494, 497 

Schmid, Karl Josef von (1832-1893) 
württembergischer Bundesratsbevollmäch
tigter 673, 746, 811, 874, 876, 882, 946 

Schmidt, Albrecht (1829- I 911) 
Jurist, Oberkonsistorialrat in Berlin, Vi
zepräsident des Evangelischen Oberkir
chenrats 653 

Schmidt, Dr. Karl (1848-1917) 
Rechtsanwalt in Fürth 1273 

Schmits, August (1838-1921) 
Chefredakteur der „Kölnischen 2.eitung" 
903 

Schmitz, Albert (1841-1900) 
Ressortchef bei Krupp in Essen 1199 
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Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Straßburg 656 

Schönberg, Dr. Gustav (1838-1908) 
Professor für Nationalökonomie in Tü
bingen 656 

Schönbom-Wiesentheid, Friedrich Graf 
von (1847-1913), Gutsbesitzer in Kirch
schönbach (Bezirksamt Gerolzhofen), 
MdR (Zentrum) 278, 295, 846, 977 

Scholz, Adolf von (1833-1924) 
preußischer Finanzminister 799, 982 

Schorlemer-Alst, Dr. Burghard Freiherr von 
(1825-1895), Rittergutsbesitzer auf Alst 
(Kreis Steinfurt), MdR (Zentrum) 76 

Schrader, Karl (1834-1913) 
Eisenbahndirektor in Berlin, MdR (Libe
rale Vereinigung) 144, 531, 545, 548, 
551, 564, 569 f., 583 f., 615, 618, 646, 
683, 846-848, 850-854, 856, 973, 977, 
979 f., 990 f., 1001, 1081 

Schrader, Dr. Karl Wilhelm (geb. 1818) 
Arzt in Quedlinburg l 081 

Schramm, Max (gest. 1901) 
Dampfschneidemühlenbesitzer in Berlin, 
stellvertretendes nichtständiges Mitglied 
des Reichsversicherungsamts, Vorsitzen
der der Norddeutschen Holz-Berufsge
nossenschaft 1048, 1195 f., 1209, 1233 

Schroeder, Dr. Theodor (l 860-1951) 
Regierungsassessor in Kassel 1278 

Schroeder, Wilhelm ( 1842-1905) 
Drahtwerksbesitzer in Altena 897 

Schück, Richard (1819 - um 1902) 
Eisenbahn- und Verbandsdirektor in Ber
lin 156 

Schulte, Heinrich (1837-nach 1902) 
Knappschaftsältester in Essen, Schieds
gerichtsbeisitzer 1053 

Schulz, Dr. Friedrich (l 840-1925) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt für die Verwaltung der Reichseisen
bahnen 846 

Schulze, Julius (1836-1888) 
Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern 36 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-1883) 
Kreisrichter a. D. in Potsdam (Deutsche 
Fortschrittspartei) 294 

Schwabenbauer, Job. 
Former in Cham 1277 

Schwartz, Heinrich von (1832-1916) 
Amtsrat in Hessen/Braunschweig 1278 

Schwartzkoppen, Dr. Georg von (l 854-1918) 
Legationsrat, ständiger Hilfsarbeiter in 
der Reichskanzlei 1244 f. 

Schwanltopff, Louis (l 825-1892) 
Maschinenfabrikbesitzer in Berlin, Vor
sitzender des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller 1208 

Schwendbler, Theobald (1840-1931) 
Bezirksamtmann in Fürth, Schiedsge
richtsvorsitzender 1160 f. 

Schweninger, Dr. Ernst (1850-1924) 
Hausarzt Bismarcks 394, 396, 579 

Sczaniecki, Michael von (l 838-1900) 
Rittergutsbesitzer in Nawra (Landkreis 
Thom), MdR (Pole) 846,851 

Seebold, Rudolf (l 836-1910) 
Regierungsrat a. D., Generaldirektor der 
Union-Aktiengesellschaft für Bergbau, 
Eisen- und Stahlindustrie in Dortmund 
897 

Seidel, Hermann 
Fabrikbesitzer in Breslau 1261 

Selbach, August (l 841-1927) 
Bürgermeister von Lüdenscheid 771 

Servaes, August (1832-1923) 
Vorsitzender des Vorstands der Phoenix
Aktiengesellschaft für Bergbau und 
Hüttenbetrieb in Ruhrort, MdR (natio
nalliberal/Liberale Vereinigung) 95, 271, 
700,708,726,839,845,897,943 

Seydewitz, Dr. Otto von (1818-1898) 
Oberpräsident der Provinz Schlesien, 
MdR (konservativ) 1261 

Simon, Dr. August (l 825-1890) 
Kreisphysikus in Quedlinburg 1177 f., 
1186 

Simon, Hermann (gest. 1898) 
Ingenieur und Holzfabrikbesitzer in Ber
lin 1195 f., 1198 

Simons, Peter (um 1839-1928) 
Verwaltungsdirektor der Knappschafts
Berufsgenossenschaft in Berlin 1225, 
1227, 1231, 1234 

Singer, Paul (1844-1911) 
Mantelfabrikbesitzer in Berlin, MdR 
(Sozialdemokrat) 996 

Soden, Max Freiherr von ( 1844-1922) 
Gutsbesitzer in Neufraunhofen (Bezirk
samt Vilsbiburg) 278 

Sohm, Friedrich Justus Theodor 
Landgerichtsrat in Schwerin, Schiedsge
richtsvorsitzender 1164 

Sonnemann, Leopold (l 831-1909) 
Verleger in Frankfurt/M., MdR (Deut
sche Volkspartei) 235, 1116 

Spengler, Nikolaus (l 833-1904) 
Werkmeister in Mettlach, Mitglied des 
preußischen Volkswirtschaftsrats 178 
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Spitzemberg, Hildegard Freifrau von (geb. 
von Varnbühler) (1843-1914), Freundin 
des Hauses Bismarck 443, 575, 578, 599 

Spörl, Heinrich (1834-1899) 
Schieferdecker in Augsburg, stellvertre
tendes nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 1049 

Springmann, Theodor (1840-1920) 
Ingenieur und Fabrikbesitzer in Hagen, 
Mitglied des preußischen Volkswirt
schaftsrats 490, 713 

Stämmler, Reinhold (1829- I 895) 
Direktor der preußischen Rentenversi
cherungsanstalt in Berlin 320 

Stark, Josef 
Metallarbeiter in München, stellvertre
tendes nichtständiges Mitglied des 
Reichsversicherungsamts 1049 

Starke, Eduard Woldemar (1843-1888) 
Regierungsrat in Zwickau, Schiedsge
richtsvorsitzender 1164 

Stein, Karl Freiherr vom und zum (1757-
183 I ), preußischer Staatsmann 143 

Stein, Dr. Lorenz von ( 1815-1890) 
Professor für politische Ökonomie in 
Wien 247,250,252, 261 f., 264 

Steinert, David (1829-1900) 
Fabrikinspektor in Hamburg 1108-1110 

Steinheil, Gustav (1818-1906) 
Textilindustrietier in Rothau (Unterei
saß) 495 

Steinthal, Dr. Heinrich (1825-1911) 
Vorsitzender der Schätzungskomrnission 
für Expropriationsverfahren in Hamburg, 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1052, 1157, 
1159, 1181 

Stemrnler, W. 
Spenglermeister in Wiesbaden 905 f. 

Stephani, Dr. Martin Eduard (1817-1885) 
Bürgermeister a. D. in Leipzig, MdR 
(nationalliberal) 614 

Stephany, Friedrich (1830-1913) 
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung" 
in Berlin 175, 972 

Steudel, Dr. Wilhelm (1829-1903) 
Stadtdirektionsarzt in Stuttgart I 070 

Stockhausen, Karl ( 1840- nach 1905) 
Direktor der Hannoverschen Maschinen
bau Aktiengesellschaft in Linden/Han
nover, Vorsitzender der Nordwestlichen 
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 
1181 

Stör, Dr. Paul (1829-1900) 
Arzt in Regensburg 1276 

Stötzel, Gerhard ( 1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, MdR 
(Zentrum) 278, 302, 3 I 2, 53 I, 545, 570, 
614,846,977 

Stoffers, Gottfried ( I 863-1933) 
Sekretär des Deutschen Werkmeister
verbands in Düsseldorf, Redakteur der 
„Werkmeisterzeitung" 1048 

Stolberg-Roßla, Wilhelm Graf von (1748-
1826), Grafschaftsbesitzer in Roßla 
(Kreis Sangerhausen), Stifter der Wil
helmsstiftung 652 f. 

Stolberg-Wernigerode, Otto Graf zu (1837-
1896), Vizekanzler und Stellvertreter 
Bismarcks 287 

Stolle, Karl Wilhelm (1842-19 I 8) 
Gärtner, Gastwirt in Gesau (Amtshaupt
mannschaft Glauchau), MdR (Sozial
demokrat) 629 

Strätz, Sebastian ( 1849-1917) 
Schlosser in Bamberg, Schiedsgerichts
beisitzer 1271 

Streich, Karl von ( 1826-1917) 
Reichsgerichtsrat in Leipzig 1238 

Struckmann, Gustav (1837-1919) 
Bürgermeister von Hildesheim, MdR 
(nationalliberal) 977, 980, 1002, 1039, 
1045 

Strütz, Sebastian (1849-1917) 
Schlosser in Bamberg, Schiedsgerichts
beisitzer 1278 

Strü tzki, Eduard (1834-1902) 
Kammergerichtsrat in Berlin, stellvertre
tender richterlicher Beisitzer im Reichs
versicherungsamt 1068, 1080, 1181 

Stumm, Karl Ferdinand (1836-1901) 
Eisenhüttenwerksbesitzer in Neunkir
chen Saar (Kreis Ottweiler), MdPrHH, 
MdR (freikonservativ/Deutsche Reichs
partei), Vorsitzender der südwestdeut
schen Eisen-Berufsgenossenschaft 95, 
265, 271, 582, 714, 1236 f. 

Stumpf, Franz (1840- I 92 l) 
Handelskammersekretär in Osnabrück 
708-712, 716 f., 722 

Swarzenski, Bruno Baruch (1842- I 907) 
Arzt in Straßburg 1070 

Taaffe, Eduard Graf von (1833-1895) 
österreichischer Ministerpräsident 125 

Tenge, Karl Friedrich (1824-1896) 
Eisenhüttenbesitzer auf Schloß Holte 
(Kreis Wiedenbrück), Vorsitzender des 
Vereins Deutscher Eisengießereien 706 
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Tenge, Woldemar (1856-1940) 
Landrat in Ottweiler 1237 

Theobald, Otto (1937-1905) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 1263 

Theopold, Hermann (1841-1923) 
Rentier in Detmold 1278 

Thorbecke, Franz (1864-1939) 
Tabakfabrikbesitzer in Kassel 879 

Thorbecke, Franz Heinrich Georg ( 1843-
1892), Tabakfabrikbesitzer in Mann
heim 879 

Tiebe, Karl (geb. um 1856) 
Arbeiter in Quedlinburg 1081 f. 

Tiele-Winkler, Hubert von ( 1823-1893) 
Industriemagnat in Miechowitz (Kreis 
Beuthen), Mitglied des preußischen 
Volkswirtschaftsrats 491 

Tombarge, Wilhelm (1847-1903) 
Metallarbeiter in Stade 1181-1184 

Traeger, Christoph (1821-1890) 
Monteur in Heslach 679 f. 

Traue, Johann (1849-1895) 
Schlosser in Bayreuth 1275 

Traumann, Dr. Ernst David (1845-1906) 
Landrichter in Elberfeld, Schiedsge
richtsvorsitzender 1157 

Tröger, Johann Andreas (1855-1933) 
Schlossermeister in Hof 1276 

Türckheim, Hans Freiherr von (1814-1892) 
badischer Gesandter in Berlin 74 

Türckheim zu Altendorf, Eduard Baron von 
( l 829-1909), Industrieller und Bürgermei
ster von Niederbronn (Unterelsaß) 496 

Turban, Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident 74, 397, 513, 
531, 600, 620, 731, 746, 752, 754, 787, 
795,809,823,876,946,951,983,988 

Turck, Wilhelm (1815-1890) 
Knopf- und Schnallenfabrikbesitzer in 
Lüdenscheid 841 

Übeleisen, Dr. Karl Friedrich (1840-1890) 
Arzt in Fürth 1273 

Uhland, Ludwig (1787-1862) 
Dichter 578 

Ulrich, Justus (1835-1900) 
Brauereibesitzer in Pfungstadt, MdR 
(nationalliberal) 1190 

Umpfenbach, Dr. Karl (1832-1907) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Königsberg 364 

Uthrnann, Viktor von (1829-1906) 
Verwaltungsgerichtsdirektor in Breslau, 
Schiedsgerichtsvorsitzender 1158, 1160 

Veiel, Ludwig (1845-1905) 
Richter am Landgericht in Stuttgart, 
MdR (nationalliberal) 846, 851, 856, 
887, 977, 981, 988, 1001, 1003, 1005 f., 
1009, 1014, 1017-1020, 1030, 1032-
1037, 1039, 1042 f., 1045 

Versmann, Dr. Johannes (1820-1899) 
Senator in Hamburg, Bundesratsbevoll
mächtigter 881, 1108 

Viereck, Louis (1851-1922) 
Journalist in München, MdR (Sozialde
mokrat) 922 

Viktoria (1840-1901) 
Deutsche Kaiserin und Königin von 
Preußen 1263 

V odel, Gustav Adolf ( l 831-1908) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, nichtständiges Mit
glied im Reichsversicherungsamt 1048, 
1181 

Vohwinkel, Friedrich (1840-1900) 
Fabrikbesitzer und Holzgroßhändler in 
Gelsenkirchen 164 

Volkmann, Karl (um 1839-1891) 
Wirklicher Geheimer Kriegsrat im preu
ßischen Kriegsministerium 797, 846 

Vollmar, Georg von (1850-1922) 
bayerischer Offizier a. D., Redakteur in 
München, MdR (Sozialdemokrat) 535 f., 
539,541,629,633,675,922 

Vorderbrügge, August ( l 835-1909) 
Bautischlermeister in Bielefeld, Mitglied 
des preußischen Volkswirtschaftsrats 490 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
Justizrat und Publizist, Vortragender Rat 
im preußischen Staatsministerium, MdR 
(konservativ), Berater Bismarcks 655 f. 

Wagner, Dr. Adolph (1835-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in Ber
lin, MdPrAbgH (konservativ), Mitbegrün
der der christlich-sozialen Partei 58 f., 
78 f., 89, 116, 129, 158 f., 246, 574-579 

Wagner, Ono (1832-1893) 
Domänenpächter, Amtsrat in Amesdorf 
(Kreis Bernburg) 1278 

Wahl,J. 
Zündholzfabrikbesitzer in Lam (Bezirks
amt Kötzting) 1096 

W aldthausen, Heinrich (1846-1904) 
Bergbauuntemehmer in Essen 1053 

Warschauer, Dr. Otto (1853-1916) 
Bankier und Nationalökonom in Ber
lin 364 
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Wasner, Dr. Julius (1837- nach 1901) 
Geschäftsführer der Speditions-, Spei
cherei- und Kellerei-Berufsgenossen
schaft in Berlin 1235, 1289 

Weber, Gustav 
Zuckerfabrikbesitzer in Quedlinburg 
1080 f. 

Weber, Ludwig (1847-1889) 
Eisenbahnrangierer in Kassel 1255 

Weber, Philipp (1838- vor 1896) 
Bauunternehmer in Ems (Unterlahnkreis) 
907 

Weber, Dr. Theodor (1829-1914) 
Geheimer Medizinalrat, Professor der 
Pathologie und Therapie in Halle a. d. S. 
1185-1187 

Websky, Dr. Egmont (1827-1905) 
Textilfabrikbesitzer in Wüstewaltersdorf, 
Mitglied des preußischen Staatsrats, Vor
sitzender der schlesischen Textil-Berufs
genossenschaft, MdR (nationalliberal) 
1198 

Wedell-Malchow, Rriedrich von (1823-1890) 
Rittergutsbesitzer in Malchow, MdR 
(konservativ), Vorsitzender des Deut
schen Landwirtschaftsrats 836 

Weinlig, August ( 1843-1929) 
Hüttendirektor in Siegen 1 199 

Weiß, Dr. Gustav Albert (1831-1907) 
Regierungs- und Medizinalrat in Düssel
dorf 1075 

Wendel, Heinrich de (1844-1906) 
Hüttenbesitzer in Hayingen/Lothringen, 
MdR (Protestpartei) 494, 500 

Wendt, Adolf (1825-1917) 
Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium 827 

Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903) 
Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen 
(Kreis Meschede), MdR (Zentrum) 290, 
292, 296, 311 f., 314, 531, 545, 637-641, 
645 f., 846 f., 855, 884, 977 

Wenzel, Otto (1840-1929) 
Direktor der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie in Berlin, Schrift
leiter der Zeitschrift „Die Berufsgenos
senschaft" 15, 1233, 1235, 1288 

Werder, Hans von (1846-1897) 
Landesrat in Merseburg, Vorsitzender 
der Landwirtschaftlichen Berufsgenos
senschaft für die Provinz Sachsen 1278 

Werner, H. 
Bauunternehmer in Ems (Unterlahn
kreis) 941 

Wersebe, Karl von (1835-1916) 
Schatzrat in Hannover 1278 

Wessels, Johann Friedrich (1836-1919) 
Kaufmann in Bremen, Vorstandsmitglied 
der See-Berufsgenossenschaft und der 
Westdeutschen Binnenschiffahrts-Be
rufsgenossenschaft 1198 

Westerburg, Albert (1846-1903) 
Landrichter in Barmen, MdPrAbgH 
(Deutsche Fortschrittspartei) 575 

Westphal, Ernst (1836-1923) 
Oberförster in V arzin (Kreis Rummels
burg) 164, 1242-1245 

Westphal, Dr. Karl (1833-1890) 
Professor für Psychiatrie und Neurologie 
in Berlin 1282-1284 

Weygandt, W. 
Glaserrneister in Wiesbaden 906 

Weyland, Gustav (1837-1913) 
Direktor der Kommanditgesellschaft 
Aplerbecker Hütte in Siegen 718 f., 724 

Wichmann, Rudolf ( 1826-1900) 
Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis 
Preußisch Holland), MdR (konserva
tiv) 278, 295-299, 302, 545, 846, 977 

Wilhelm 1. ( 1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preußen 
206, 213, 279, 444, 446, 493, 531, 579, 
634, 674 f .• 708, 755 f., 758, 770, 782, 
909,916, 931-933, 994, 1049 f., 1268 

Wilhelm II. (1859-1941) 
Deutscher Kaiser und König von Preußen 
1249, 1258-1263, 1267, 1269-1271, 1285 

Wilhelmi, Dr. Leopold (1853-1904) 
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im 
Reichsamt des Innern 1210 

Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891) 
hannoverscher Staatsminister und Kron
oberanwalt a. D., MdR, Zentrumsführer 
75-77,261,380,531, 545,574-579,583, 
599,622,746,928 

Winter, Franz 
Brauereibesitzer in Luckenwalde 1190 

Wintzingerode-Bodenstein, Wilko Graf von 
(1833-1907), Landesdirektor der Provinz 
Sachsen 1278 

Wirth, Wilhelm 
Leimfabrikbesitzer in Landshut 1090 

Wistinghausen, Otto Ernst Friedrich (1826-
1897), Kulturtechniker in Köslin 1251-
1253 

Witt, Nikolaus Martin (1834-1890) 
Stadtrat in Charlottenburg, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 846, 977 
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Wittko, Eduard (1838-1904) 
Geheimer Postrat im Reichspostamt 846 

Woedtke, Erich von (1847-1902) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des 
Innern 213,278,295,750,755,771,779, 
797, 800 f., 807, 814, 828, 830, 837, 
849 f., 874, 876-881, 896, 899, 916, 
931 f., 946,950,977, 1076, 1084 f., 1101, 
1118, 1155, 1173, 1191, 1210, 1251, 
1254, 1260, 1292 

Wöllmer, Ferdinand (1836-1909) 
Kaufmann in Charlottenburg, MdR 
(Deutsche Fortschrittspartei) 111 

Wöllwarth-Lauterburg, Georg Freiherr von 
(1836-1919), Rittergutsbesitzer in Ho
henroden (Jagstkreis), MdR (Deutsche 
Reichspartei) 977 

Wörlein, Hans (1838-1913) 
Drucker und Verleger in Nürnberg 1088 

W olff, Friedrich (1825-1914) 
Textilindustrieller in Mönchengladbach 
199,491 

Wolff, Dr. Gustav (1842-1914) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 1075, 
1086, 1122, 1263 

Wolff, Jakob (1850-1935) 
Amtsrichter in Krefeld, Schiedsgerichts
vorsitzender 1157 

Wolff, Waldemar (1852-1889) 
Rechtsanwalt in Berlin, MdPrAbgH 
(konservativ) 576 

Wollmerscheidt, Heinrich (1846-1898) 
Zimmermeister, Architekt und Bauunter
nehmer in Wiesbaden 837, 905 f., 908, 
940 f. 

IV. Firmenregister 

Adler & Oppenheimer, Lederfabrik in 
Straßburg I 068 

Allgemeine Unfallversicherungsbank, Leip
zig 15, 189, 192, 197, 551, 557, 627, 
680,888 f. 

Aplerbecker Aktienverein für Bergbau, 
Sölde i.W. (Landkreis Hörde) 719 

Baugewerken-Unfallgenossenschaft, Han
nover 680 

Heck & Henkel, Maschinenfabrik in Kassel 
1254, 1256 

Bochumer Verein für Bergbau und Guß
stahlfabrikation 197, 490, 549, 723, 865 

Engelhardsche Maschinenfabrik, Fürth 
1273 

Worzewslci, Karl Otto (1827-1902) 
Kreisgerichtsdirektor in Stargard, MdPr
AbgH (Deutsche Fortschrittspartei) 575 

Wunderle, Johann Eduard (1852-1908) 
Versicherungsagent in Frankfurt/M. 942 

Wyneken, Dr. Ernst Friedrich (1840-1905) 
Philosoph und Theologe in Stade a. d. 
Schwinge, Freund Theodor Lohmanns 
1, 22, 92, 158, 209, 245, 247, 261, 263, 
272, 276, 292, 321, 344, 362, 370, 380, 
393,395,632,777,827,966 

Xylander, Emil Ritter von (1835-1911) 
bayerischer Militärbcvollmächtigter in 
Berlin, Bundesratsbevollmächtigter 846 

Zedlitz-Trützschler, Robert Graf von (1837-
1914), Regierungspräsident in Oppeln, 
Mitglied des preußischen Staatsrats 781 f. 

Zelle, Robert (1829-1901) 
Stadtrat und Syndikus in Berlin, MdPr
AbgH (Deutsche Fortschrittspartei) 575 

Zeltner, Johannes (1843-1916) 
Chemiefabrikbesitzer in Numberg 1096 

Zimmer, Dr. Eduard (1830-1904) 
Geschäftsführer der Sächsisch-Thürin
gischen Eisen- und Stahl-Berufsgenos
senschaft in Leipzig 1051 

Zitelmann, Karl Ludwig (1816-1898) 
Regierungsrat im preußischen Staatsmini
sterium, Geheimsekretär Bismarcks 655 f. 

Zypen, Julius van der (1842-1907) 
Stahlwerksbesitzer in Deutz (bei Köln), 
stellvertretender Vorsitzender des Zen
tralverbands Deutscher Industrieller 839 

Gehr. Stumm, Eisenwerk in Neunkirchen 
1236f. 

Georgs-Marienhütte, Osnabrück 507 
Gutehoffnungshütte, Oberhausen 865 
Hammermühle, Papierfabrik in V arzin 

(Kreis Rummelsburg) 1244 
Kahlesche Eisengießerei, Stade an der 

Schwinge 1184 
Kaiser & Biesing, Textilfabrik in Aachen 1132 
Kaliwerk Schmidtmannshall, Aschersleben 

1177 
Kampmühle, Papierfabrik in Varzin (Kreis 

Rummelsburg) 1244 
Kleinsche Maschinenfabrik in Glaisharnrner 

(Nürnberg) 1275 
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Krupp, Gußstahlfabrik in Essen 723, 865, 
898,902, 1217 

Magdeburger Allgemeine Versicherungs
aktiengesellschaft 15, 148,556, 770 f. 

Magdeburger Feuerversicherungsgesellschaft 
293 

Marienhütte, Kotzenau (Kreis Lüben) 569 
Maximilianshütte 1274 
Müller & Linck, Baubetrieb in Stuttgart 679 
Peiner Walzwerk 721 f., 725 
Phönix, Hüttenwerk in Laar (Kreis Ruhrort) 

865 
Prometheus, Gegenseitige Lebens-, Invali

ditäts- und Unfallversicherungsgesell
schaft, Berlin 15 

V. Sachregister 

Abfindungen, Kapitalabfindungen 16, 173-
175, 466,580 

Absolutismus 30, 73 
Ältestenkollegium 505-508 
Ärzte, siehe auch Gutachten 371, 679, 757, 

786, 791, 918, 986, 1023, 1051, 1053, 
1056, 1070, 1072, 1074, 1081, 1097, 
1133, 1163 f., 1169, 1177 f., 1182 f., 
1185-1187, 1215, 1218, 1222, 1228, 
1230-123 2, 1234-1236, 1248, 1250, 
1273 f., 1276 f., 1282-1284, 1288 f., 
1292 

Aktiengesellschaften 123, 139, 204 f., 233, 
300-304, 311, 315, 318, 473, 537-539, 
557,598,616,795,805,902, 1039, 1041 

Alkohol 940, 1200, 1215 
Allerhöchste Botschaft 
- (17.11.1881) 89,140,262,267,279,340, 

351 f., 363,371,409,419, 439-441, 571, 
577,739,982,991, 1049, 1118, 1268 

- (14.4.1883) 957, 1049 
Alternativentwurf (Haftpflichtgesetz, Un

fallversicherungsgesetz) 34, 110, 114 
Alters- und Invalidenversorgung, -versi

cherung der Arbeiter 22, 27 f., 59, 71, 
73, 81, 85, 90, 92, 117, 119 f., 126, 128, 
265, 267, 270 f., 285, 323, 356, 371, 
390, 404, 425, 479, 547, 571 f., 655 f., 
775,920,922,998, 1118, 1190 

Amtsvorsteher 785, 788, 1101, 1242, 
1244 f. 

Anlageverfahren 533 f., 547 
Anmeldung unfall versicherungspflichtiger 

Betriebe 677-679, 686 f., 691, 696, 
701,724,744,788,816,826,953,957, 
1141-1143, 1304 

Rhenania Versicherungsaktiengesellschaft, 
Köln 15 

Transport- und Unfallversicherungsgesell
schaft, Zürich 15,174 

Unfallversicherungsgenossenschaft, Chem
nitz 15 

Uttendörffersche Patronen- und Zünd
hütchenfabrik, Nürnberg 1089 f. 

Vaterländische Feuer- und Hagelversiche
rungsaktiengesellschaft, Elberfeld 293 

W eserrnühle, Hameln 1212 

Arbeiter(bevölkerung) 30, 34, 36, 65, 110, 
114 f., 119, 153, 204, 243, 252, 263, 
265, 406, 411, 453, 465, 479, 482, 485, 
494, 502, 509, 544 f., 573, 577, 614, 
629, 731, 772, 775, 783 f., 786, 800, 
920 f., 957, 972, 982, 992, 1019, 1057, 
1061 f., 1150, 1250 

Arbeiterausschüsse, siehe auch Arbeiter
vertretung 9, 48 f., 239, 259 f., 325, 
355, 403, 418 f., 421, 430 f., 448 f., 458-
460, 462 f., 476, 480, 484 f., 490, 494 f., 
499 f., 503-505, 507 f., 546 f., 550, 561, 
568 f., 571 f., 577 f., 582 f., 602, 610 f., 
618,624,631,635,644,927-929 

Arbeiterbewegung, sozialdemokratische 499, 
561 

Arbeiterinnen 185 f., 193, 195, 253 f., 359-
361, 629,729,788,831,962,967, 1002, 
1013 f., 1096, 1201 

Arbeiterschutz 55, 141, 144,211, 920-922, 
1193, 1196 f., 1261, 1268 f., 1286 

Arbeiterversicherung, Arbeiterversicherungs
frage 26, 30, 77, 90 f., 250, 257, 264, 
392, 400, 440 f., 479 

Arbeitervertreter 118, 266, 446, 505 f., 
569 f., 582, 602, 608-610, 689, 691 f., 
697, 729, 736, 748, 753, 762, 769, 772, 
786, 803 f., 819, 822, 833, 837, 856, 
884, 891, 927-929, 948, 950-953, 957 f., 
989, 991-993, 1018, 1047, 1089, 1110, 
1149 f., 1199, 1257, 1296, 1299 

Arbeitgeber 3-10, 12-17, 24, 29 f., 33, 35, 
37, 41-44, 53 f., 57, 63, 65, 68 f., 85, 87, 
112-116, 123f., 155-157, 160, 168-170, 
172, 180 f., 200-206, 214, 217, 233 f., 
240-243, 248 f., 255, 260, 264, 268-270, 
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272, 276, 282-286, 288 f., 291, 294-298, 
300, 306 f., 309, 319, 321, 325, 327f., 
331-333, 335-337, 340 f., 343, 345-348, 
353 f., 364, 366 f., 372, 384-386, 389 f., 
392, 398, 407-409, 412, 415, 417, 419, 
421-423, 425-427, 429-431, 433, 437, 
445, 447, 453-455, 459, 462, 464-467, 
471-473, 477, 480, 482-487, 490 f., 493, 
495 f., 498-500, 503-506, 508, 536-538, 
540-542, 548, 550 f., 554-556, 558-561, 
565 f., 580, 582 f., 585 f., 588-590, 592, 
594, 596-598, 601, 606-610, 615, 618, 
624, 627, 634 f., 652, 656, 677-681, 683, 
685-689, 691, 695. 701, 705 f., 712, 724, 
727, 734, 736 f., 742, 745, 748, 751, 753, 
757,760, 762-764, 766-769, 771 f., 774f., 
783f., 788 f., 791, 801, 804 f., 809 f., 
812-814, 825, 831, 833, 835, 842 f., 845, 
848-850, 853, 855 f., 860, 863, 866, 873, 
878, 880 f., 887, 8~892, 895, 900, 917, 
919, 923-931, 936, 941, 944-946, 949 f., 
953 f., 957, 961 f., 964, 966-968, 970, 
987, 989 f., 992-995, 998, 1001-1003, 
1005-1009, 1012-1022, 1027f., 1030 f., 
1034, 1038-1041, 1043-1046, 1051, 1053, 
1057, 1059 f., 1064, 1070, 1074, 1078, 
1082 f., 1088, 1092, 1100-1104, 1106, 
1112, 1121, 1125, 1129-1131, 1133f., 
1136, 1138-1145, 1147f., 1150, 1152f., 
1157, 1160, 1167, 1169, 1171, 1176, 
1184, 1188, 1191, 1199-1202, 1204-1208, 
1211, 1225, 1237 f., 1240 f., 1243 f., 
1246 f., 1251-1254, 1257-1261, 1264 f., 
1267-1271, 1275, 1279 f., 1285, 12~ 
1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304 

Arbeitgeberverbände siehe Vereine, Ver-
bände 

Arbeitgeberzuschuß siehe Beiträge 
Arbeitseinkommen, Arbeitslohn siehe Lohn 
Arbeitslosigkeit, Erwerbslosigkeit 12, 173, 

998 
Arbeitsordnungen 403, 1207 
Arbeitsunfähigkeit siehe Erwerbsunfähigkeit 
Arbeitsverhältnis 35, 241 
Arbeitszeit 141, 465, 480, 547, 792, 920, 

1203 
Armenpflege 26, 31, 45, 61, 68, 92, 127, 

162, 166, 199-201, 204, 241, 259, 287, 
323, 461, 480, 504, 538 f., 578, 655 f., 
680, 685, 696, 766, 783, 787, 810, 813, 
833, 851, 964, 1005, 1026, 1137, 1140, 
1171, 1298 

Armenstatistik 27,183,350 
Arznei 307, 757, 786, 791, 918, 986, 

1169 

Aszendeten siehe Hinterbliebene 
Atteste siehe Gutachten 
Aufbereitungsanstalten 24, 167, 178, 189, 

389,424,451,604,759,923 
Aufsichtsbehörden, siehe auch Fabrikin

spektoren 167, 169, 172, 175,181,239, 
438, 694, 699, 769, 783, 804, 833, 917, 
947,964, 1006, 1011, 1032-1035, 1043, 
1091, 1093 f., 1099, 1106, 1120, 1125, 
1140, 1145, 1153, 1170, 1173, 1175 

Augenverletzungen 1135-1137, 1201, 1216, 
1236 f., 1274-1276 

Ausdehnungsgesetzgebung, allgemein; siehe 
auch Gesetze 674-676, 731-738, 755, 
777,795,821 

Ausländer 461, 631, 963, 1004, 1026, 
1151, 1171, 1290 

Baggerei 696, 733, 818 f., 822, 847, 883 f., 
924, 1065 

Baugewerbe 24,33,64, 112,114,167,190, 
230 f., 307, 323, 351, 361, 436, 447, 
482 f., 490, 542, 546, 548 f., 566, 570, 
60i, 604, 613, 634, 676, 679-682, 696, 
699, 727, 729 f., 733 f., 741, 752 f., 776, 
807 f., 816-818, 826, 829, 837-839, 860, 
862, 870 f., 879-881, 893 f., 904, 908, 
939-942, 1051 f., 1072-1074, 1110-
1113, 1136-1154, 1251-1253, 1265 f. 

Baukrankenkassen 570 f., 592, 697, 729, 
918, 1150, 1153 

Beamte 353, 371, 553, 684, 696, 733, 749, 
753, 755, 796, 798, 802, 804, 823, 831, 
847,887,961,984-988, 1002 

- Ausdehnung der Unfallfürsorge auf 
Beamte 676, 733, 736, 749, 753-755, 
761, 764, 798, 802, 939, 959, 972, 977, 
984-988 

Beauftragte der Berufsgenossenschaften 49, 
927, 1023, 1030f., 1037, 1041, 1059, 
1078-1080, 1084, 1091, 1093, 1095, 
1099, 1104, 1107f., 1114f., 1120, 1126, 
1129-1135, 1176, 1180, 1199, 1211-1214, 
1264-1266, 1287, 1289-1291, 1302 

Beerdigungskosten 9, 63, 80, 121, 287, 
319,328,332,342,390,404,406,409, 
413, 452, 460 f., 554, 589, 630, 635, 
832, 925, 962, 969, 985-987, 1003, 
1023, 1026, 1170 f., 1296 

Beharrungszustand 84, 171, 191, 233, 269, 
334, 357, 359-361, 488, 564, 568, 591, 
613,619,793 

Beiträge, Versicherungsbeiträge 3, 5 f., 9 f., 
16, 24, 41-45, 47 f., 54, 65 f., 68, 80, 84 f .. 
87,114, ]16f., 126,128,155, 162f., 167, 
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170-172, 178 f., 189, 198, 203 f., 207, 
214,233 f., 243, 249, 266, 271, 281, 285-
288, 293 f., 296, 300, 306 f., 309, 315, 
325, 328, 331 f., 334, 336, 339, 360, 367, 
390, 407 f., 410, 420 f., 426, 433, 438, 
445, 454, 456, 458, 463, 470-473, 488, 
503, 505 f., 550, 564, 568, 570, 591, 596, 
607, 617, 686, 689, 692-694, 696, 698, 
719, 730, 757, 767, 772, 785, 788 f., 793, 
833, 891, 926, 964, 971, 983, 991, 995, 
1007, 1009, 1012, 1027-1029, 1037, 
1064, 1112, 1137, 1141 f., 1145-1149, 
1172 f., 1294, 1301 

- der Arbeiter 3, 5 f., 390,499, 624 f., 656 
- des Staates siehe Reichsbeiträge 
Beitragsbefreiung 44-46, 88,995, 1007 
Beitragsklassen siehe Gefahrentarife 
Beitragspflicht, Beitragszwang 3, 5, 11, 17, 

35, 42, 46, 70,201,204,214,249, 265-
267, 271, 299, 373,398,438 f., 537 f. 

Beitreibungsverfahren siehe Pfändung 
Beleuchtung, Licht 1111, 1200, 1202, 1265 
Bergarbeiter 189, 1053-1056, 1176 f., 1231 
Bergbau 24, 47, 85, 167, 178, 180, 184, 

188-190, 194, 230 f., 256, 258, 302, 319, 
323, 351, 361, 378, 389. 397, 405, 409, 
412, 433-435, 445,451,471, 604, 714, 
718 f., 724, 759, 768, 780 f., 835, 848, 
860, 862, 923, 954, 987, 1053-1056, 
1059, 1177, 1231, 1248 

Berufsgenossenschaften, siehe auch Beauf
tragte, Berufsgenossenschaftstag, Gefah
rentarife, Generalversammlungen, Genos
senschaften, Heberollen, Kataster, Nor
malstatut, Portokosten, Prämien, Rech
nungsergebnisse, Sektionen, Selbstverwal
tung, Statuten, Unfallverhütungsvorschrif
ten, Vertrauensmänner, Verwaltungskosten 

- allgemein 29, 31, 69, 79, 81-83, 90, 120-
123, 198, 203, 217, 289, 296-299, 306, 
315, 321-323, 353, 355, 366 f., 369-371, 
373-375, 377-379, 382-384, 388, 390, 
397 f., 400, 402-412, 415, 418 f., 421, 
423, 425 f., 428, 433-436, 438-441, 
444 f., 448 f., 453-458, 467-470, 472-474, 
476, 480, 483 f., 488-491, 495-498, 500, 
502, 513 f., 542, 546-548, 552, 555-558, 
560-563, 565-570, 580-582, 584, 590-
593,601 f., 606-608, 611, 615-619, 624f., 
627 f., 634-636, 695-697, 730 f., 734 f., 
740-745, 748 f., 751, 755, 762, 766, 770, 
778-780, 785, 803, 805, 809, 816 f., 820, 
822 f., 847, 886, 890-893, 919, 926-928, 
934, 953-955, 957 f., 968-970, 973, 990, 
992-994, 997f., 1058-1060, 1062, 1064-

1066, 1075 f., 1078-1080, 1083, 1085-
1089, 1091-1095, 1099 f., 1106-1109, 
1113-1129, 1141-1150, 1155f., 1171-
1176, 1179 f., 1191, 1193f., 1197, 1208, 
1210-1215, 1219, 1225-1236, 1241, 
1243 f., 1246-1248, 1252, 1264-1266. 
1268, 1270, 1285-1291, 1295f., 1298-1303 

- Bildung, freiwillige 677 f., 680-682, 687, 
696, 700-726, 737-745, 758-760, 771-
776, 834-845, 857-882, 892 f., 895 f., 
899-904, 926, 943-945, 954 f., 968 

- Bildung durch den Bundesrat 701, 842, 
860, 870, 895 f., 900, 926, 945, 954 f., 
968, 1065 

- einzelne 
- Bayerische Baugewerks-Berufsgenos-

senschaft 870 f., 878, 893 
- Bayerische Holz-Berufsgenossen-

schaft 876,892, 1180 
- Bekleidungsindustrie-Berufsgenossen

schaft 861,877,893 
- Berufsgenossenschaft der chemischen 

Industrie 835, 861 f., 875, 892, 1050, 
1089, 1096f., 1099, 1118, 1120f., 
1226 f., 1231-1233, 1235, 1286-1288 

- Berufsgenossenschaft der Feinmecha
nik 706, 840, 861, 874, 892, 1099, 
1120, 1134, 1225, 1286 

- Berufsgenossenschaft für feinere 
Tonwaren und verwandte Betriebe 
861,875,892 

- Berufsgenossenschaft für Gas- und 
Wasserwerke861,875,892,1255, 1301 

- Brauerei-Berufsgenossenschaft 740, 
834, 861, 876, 893, 1100, 1121, 1233, 
1286 

- Buchdrucker-Berufsgenossenschaft 
724, 740, 834, 861, 878, 893, 1099, 
1117, 1121, 1233, 1289 

- Elbschiffahrts-Berufsgenossenschaft 
886, 1100, 1120, 1233, 1286 

- Elsaß-Lothringische Textil-Berufsge
nossenschaft 740,866,869,875,892 

- Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft 886, 
1290, 1301 

- Glas-Berufsgenossenschaft 741, 861, 
875,892, 1116 

- Hamburgische Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 870 f., 893, 903, 1052 

- Hannoversche Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 877,893 

- Hessen-Nassauische Baugewerks-Be
rufsgenossenschaft 776, 837-839, 
870 f., 877, 893 f., 904-908, 939-942, 
1072 f., 1110-1113, 1226 
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- Knappschafts-Berufsgenossenschaft 
718. 724, 835, 861, 874, 892. 969, 
1053-1056, 1059, 1099, 1121, 1125, 
1176-1179, 1185-1187, 1225 f., 1229, 
1231, 1233 f., 1242, 1248, 1286 

- Lederindustrie-Berufsgenossenschaft 
741,861,876,892, 1068 

- Leinenindustrie-Berufsgenossenschaft 
741,862,867,869,875,892 

- Magdeburgische Baugewerks-Berufs
genossenschaft 870 f., 877, 893 

- Müllerei-Berufsgenossenschaft 741, 
809, 839, 861, 876, 892, 1100, 1121, 
1234, 1287, 1294 

- Musikinstrumentenindustrie-Berufs
genossenschaft 861, 878, 882, 892 

- Nahrungsmittclindustrie-Berufsgenos
senschaft 861,876,892 

- Norddeutsche Edel- und Uncdelme
tallindustrie-Berufsgenossenschaft 
862,892, 1231 

- Norddeutsche Holz-Berufsgenossen
schaft 862, 876, 892, 1121, 1226, 
1233, 1235 

- Norddeutsche Textil-Berufsgenossen
schaft 870,892, 1099, 1120 f., 1233 

- Nordöstliche Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 870 f., 893, 1099 f., 
1120 f., 1228, 1233, 1287, 1302 

- Nordöstliche Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaft 863 f., 875, 892 

- Nordwestliche Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaft 863 f., 875, 892, 
1067, 1181, 1199 

- Ostdeutsche Schiffahrts-Berufsgenos
senschaft 886, 1124 

- Papiermacher-Berufsgenossenschaft 
740,835,861,876,892 

- Papicrvcrarbeitungs-Bcrufsgenossen
schaft 740,861,876,892 

- Privatbahn-Berufsgenossenschaft 886, 
955, 1226, 1242, 1281 f. 

- Rheinisch-Westflilische Baugewerks-
Berufsgenossenschaft 870 f., 877. 
893,899-904, 1286 

- Rheinisch-Westfälische Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft 
839-845, 865 f., 874, 892, 895-904, 
943-945, 1059, 1087, 1117, 1199-
1207, 1213, 1215-1217, 1233 

- Rheinisch-Westfälische Maschinen
bau- und Kleineisenindustrie-Berufs
genossenschaft 865 f., 892, 895 f., 
943-945, 1059, 1086 f., 1092, 1099, 
1119, 1121 f. 

- Rheinisch-Westfälische Textil-Berufs
genossenschaft 869, 876, 892, 1117, 
1126, 1129-1135, 1286 f., 1301 

- Rübcnzuckerindustrie-Berufsgenos-
senschaft 835, 861, 876, 892, 
1080 f .• 1121, 1233 

- Sächsische Baugewerks-Berufsgenos
senschaft 870 f., 877,893, 1302 

- Sächsische Holz-Berufsgenossen-
schaft 876, 892 

- Sächsische Textil-Berufsgenossenschaft 
741,866,870,876,892, 1232, 1234 

- Sächsisch-Thüringische Eisen- und 
Stahl-Berufsgenossenschaft 863 f., 
874,892, 1051 

- Schlesische Baugewerks-Berufsge-
nossenschaft 870 f., 877, 893, 1116 

- Schlesische Eisen- und Stahl-Berufs
genossenschaft 863 f., 875,892, 1116 

- Schlesische Textil-Berufsgenossen
schaft 741,870,875,892 

- Schornsteinfeger-Berufsgenossen
schaft 740,835,861,877,893,940, 
1226, 1301 

- Sec-Berufsgenossenschaft 1169, 1171-
1173 

- Seidenindustrie-Berufsgenossenschaft 
861,866,869,876,892 

- Speditions-, Speicherei- und Kellerei-
Berufsgenossenschaft 886, 1099, 
1120f., 1233, 1286, 1289 

- Spiritus- und Molkerei-Berufsgenos
senschaft 861, 876, 893 

- Steinbruchs-Berufsgenossenschaft 
892, 1100. 1121, 1233, 1286 f., 1289, 
1301 

- Straßenbahn-Berufsgenossenschaft 
886,947,955,971,976 

- Süddeutsche Edel- und Uncdel
mctallindustrie-Berufsgenossenschaft 
863 f .• 875,892, 1116 

- Süddeutsche Eisen- und Stahl-Berufs-
genossenschaft 863 f., 874, 892, 
1099, 1120, 1255 f .• 1271-1277 

- Süddeutsche Textil-Berufsgenossen
schaft 869, 875, 892, 1117, 1233, 
1286 

- Südwestdeutsche Holz-Berufsgenos
senschaft 876,892, 1286 

- Südwestliche Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 870 f., 893, 1051, 1116, 
1302 

- Südwestliche Eisen- und Stahl-Be
rufsgenossenschaft 863 f., 874, 892, 
1117, 1236 
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- Tabak-Berufsgenossenschaft 741, 862, 
876 f., 879, 881 f., 893, 1301 

- Thüringische Baugewerks-Berufsge
nossenschaft 870 f., 877, 893 

- Tiefbau-Berufsgenossenschaft 1136 f., 
1141-1154, 1299-1301 

- Westdeutsche Binnenschiffahrts-Be
rufsgenossenschaft 886 

- Württembergische Baugewerks-Be
rufsgenossenschaft 870 f., 877, 893 

- Ziegelei-Berufsgenossenschaft 741, 
861 f., 875, 892, 940, 1301 

- in Staatsbetrieben 750, 753-755, 762, 
797, 799, 805, 819 f., 822, 834, 871 f., 
884,965, 1035 

- landwirtschaftliche 685-688, 753, 757, 
769, 784-786, 789-794, 809, 811, 814, 
824, 830, 832 f., 837, 852, 854, 932, 
947, 960, 963-965, 973, 978, 980 f., 
983 f., 989-991, 995, 998-1046, 1101-
1104, 1245, 1251 f., 1254, 1256-1258, 
1278-1281, 1299-1302 
- einzelne 

- Pommersche 1243, 1251 
- Schwarzburg-Sondershausensche 

1257, 1279 
- Leistungsfähigkeit 702, 705 f., 713 f., 

716, 725, 740, 742 f., 774, 793, 817, 
840, 863, 870-872, 875, 878-881, 892, 
901 f., 945, 954 

- nicht zustande gekommene 706, 708 f., 
740-742, 771-775, 839-845, 857, 860, 
863-865, 867-870, 874-877, 880-882, 
895 f., 901, 944 

- regionale 681, 702-726, 737, 741 f., 758-
760, 771-776, 834, 837-845, 863-871, 
879 f., 892, 895 f., 900 f., 943-945, 954 f. 

- reichsweite 703 f., 706-713, 715-717, 
719-723, 740-742, 760, 834 f., 840-842, 
861,866-870,892,955 

Berufsgenossenschaftstag 1099 f., 11 I 6-
1129, 1225-1236, 1285-1290 

Berufskorporation siehe Korporation 
Berufskrankheiten 211, 1075 f., 1085, 1095-

1098, 1116, 1155, 1238-1240 
Berufsstatistik 20, 27 f., 52 f., 82, 137, 163, 

280 f., 326, 350, 369, 389 f., 414, 454, 
677, 706 f., 716, 724, 741, 768, 782, 
810,826,835, 841,843,902,953,967, 
1252 

Beschwerdeverfahren 55, 70, 690, 820, 
885, 937 f., 959, 969, 971, 1010, 1015, 
1018, 1024, 1028, 1030, 1032 f., 1036, 
1041, 1043, 1089, 1103f., 1128, 1145, 
1148, 1152, 1249 f., 1253, 1300f., 1304 

Betriebsbeamte 306, 389, 409, 412, 421 f., 
424, 452, 465, 475, 487, 549, 552, 582, 
586 f., 604, 682-684, 693, 696, 761-765, 
768 f., 776, 799, 803, 808, 819, 823, 
830-832, 839, 847, 853, 884, 923, 960-
963,990, 1000-1003, 1005, 1009, 1013 f., 
1027, 1035, 1038, 1138, 1152, 1280 

Betriebsgefahrenklassen siehe Gefahren
klassen 

Betriebsgenossenschaften 208, 210, 2 I 6 f., 
230, 239 f., 242, 256-260, 266, 273, 278, 
280, 290 f., 295, 299 f., 302, 309, 317-
319, 327-330, 332,338 f., 341-344, 346, 
348, 350 f., 354 f., 357, 363 f., 406, 414, 
433,438,448,473,495,625 

Betriebskontrolle siehe Überwachung 
Betriebskrankenkassen 306 f., 418, 458, 

480, 484, 486, 491, 501, 504, 569 f., 
592,609,697,729,919,929,995, 1019, 
1044, 1153 

Betriebsüberwachung siehe Überwachung 
Betriebsunfälle siehe Unfälle 
Betriebsunternehmer siehe Arbeitgeber 
Betrug 1187, 1227, I 234, 1283 
Bezirksgenossenschaften 270, 317, 352, 356-

358, 363-368, 37 l, 374, 771-775, 1066 
Bezirkshauptmannschaft 258 f., 261 
Binnenschiffahrt 695-699, 727, 733, 751, 

761, 802, 818-820, 822, 847f., 883f., 
886,924, 1060, 1065 

Bleivergiftungen 1093, 1098, 1238-1240 
Bracker 752,819,883,924 
Brandkassen 537 
Brauereien, Brennereien 230, 268, 323, 

361,410,434,436,562,740,834,858, 
861, 893, 970 f., 1121, 1179 f., 1190-
1192, 1233, 1244, 1286 

Bruchschäden, Leistenbruche 105 I f., 1068, 
1070, 1081-1085, 1215-1217, 1227-
1229, 1231, 1287 

Bruche 14, 24, 167, 178, 230, 361, 405, 
412,433 

Brunnenbauer 361, 482, 601, 604, 634, 
776, 923, 1111 

Buchdrucker 24, 232, 361, 441, 724, 740, 
834 

Bundesamt für das Heimatwesen 259 
Bundesrat 12, 33-35, 47, 53 f., 56, 60, 62, 

69, 74, 82, 93, 111, 126, 128, 154f., 
157 f., 160, 162 f., 168, 178-180, 183, 
194 f., 198,202,204,206, 208-212, 230, 
239 f., 256,263, 285, 288, 295-297, 301, 
319,324,339,367 f., 371, 400-403, 406, 
409, 412 f., 415, 417-419, 421 f., 426-
428, 430 f., 440, 445, 448 f., 452, 454 f., 
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458 r.. 461-463, 465, 468 r.. 472, 474, 
476, 478, 484, 489, 494, 501 f., 504 f., 
509,543,549,562,565,567,584,587, 
589, 592 r., 597, 604, 616, 618, 629, 
631, 636, 673 r.. 687, 690, 692, 697, 
702, 705, 713, 723, 725, 727, 730, 732, 
743f., 746 f., 751 r.. 756, 758, 761-771, 
777, 795-798, 800, 807-818, 823-825, 
827,829 f., 836, 840, 852, 854, 857-859, 
868, 873-878, 881-883, 886, 888, 892, 
899, 901-903, 909, 911, 916, 926, 931-
933, 939, 945-956, 960, 966, 984, 989, 
994, 1000, 1006 r.. 1010, 1060, 1093, 
1106, 1115, 1136 r., 1165 f. 

Bundesregierungen, siehe auch Bundesrat 
675, 677, 732, 739, 744 r., 755, 767, 
782, 807 f., 816, 821, 824, 826, 828, 
837,847,852,854,917,967,971,990, 
1049, 1084, 1093, 1105, 1129, 1155, 
1173f .• 1224 f., 1240-1242, 1286, 1288 

Chef der Admiralität 871 
Chemische Industrie 190, 211, 231, 323, 

329, 354, 361, 389, 410, 434, 444, 741, 
743,835,841,848 

Dachdecker 242, 361, 601, 604, 634, 776, 
923,942 

Dampfkesselrcvisionsvereine 352 f., 1193, 
1211-1214 

Dampfkraft, Dampfkessel 435, 587, 604, 
768, 923, 970, 1057, 1082 f., 1127, 
1130, 1133, 1193, 1202-1204, 1211-
1215, 1239 

Dreiklassenwahlrecht 324 
Dualismus 359, 365 

Ehrenrechte, bürgerliche 415, 585, 692, 
856,950, 1011, 1017-1019, 1041, 1150 

Eingaben 746, 770 f., 816, 836, 859, 875, 
902,915,938, 1090, 1118, 1179, 1181 f., 
1230, 1236 f .• 1249-1251, 1253-1256 

Einkommenssteuer 443 
Einziger Ernährer eines Hinterbliebenen 

925, 963, 985, 1004, 1053-1055, 1057, 
1156f., 1159, 1163f., 1170f., 1243, 1245 

Eisenbahnbeamte 243, 734, 763 
Eisenbahnen 24, 178, 200, 255, 316, 319, 

410, 425, 547 f., 587, 604, 613, 626, 
695-699, 726 f., 729, 733 f., 750-755, 
761-763, 778-781, 797, 799, 802-806, 
818-823, 842, 844 f .• 847f .• 866, 881, 
883 r., 886, 890, 916, 924, 932, 957, 
971, 976, 987, 1065, 1069, 1082, 
1138 f., 1143, 1217, 1238, 1242, 1255 

Eisengießereien 707-712, 714, 716 f., 719-
722, 741, 759 f., 841, 843 f., 863-865, 
895 r.. 899-903, 944 f., 1184 

Entlassungsscheine 480 
Entschädigungen, siehe auch Renten 4, 7, 

10-12, 39, 44, 47-49, 51, 56 r., 68-71, 
80, 87, 112, 156, 159 f., 162, 169-171, 
174f., 179-181, 196, 200f., 203,205, 
240-242, 249, 282-285, 289, 294, 319, 
331-333, 340, 346 f., 359, 366-368, 378, 
385, 390, 398, 403f .• 406, 408-411, 
413 f., 419 f .• 422 f., 428,430,432, 448, 
452 r., 459-461, 463-466, 473, 476, 483, 
490, 495, 499, 504 f., 508, 547, 550, 
553 f., 561, 569, 588, 594 f., 604, 613 f., 
619, 625-627, 630, 634 f., 684 f., 692, 
696, 698, 704, 721, 739, 755, 757, 761, 
764, 772, 774, 784, 819 f., 833, 885, 
891, 923-926, 928, 930, 933, 939 f., 
961 f., 964, 970, 972 f., 984, 1002, 
1015 r., 1022-1026, 1033, 1036 f., 1039 f., 
1050 f., 1053-1058, 1073 f., 1080-1083, 
1089, 1097, 1099 f., 1104, 1120, 1139, 
1141, 1148, 1150 f., 1156-1159, 1168, 
1170-1173, 1177, 1182f., 1197, 1211 f., 
1217, 1220, 1225, 1229, 1231, 1236, 
1239 f., 1246 f., 1254 r., 1275, 1281, 
1283 f., 1287, 1296 

- Höhe 12, 56, 65, 88, 112, 179 f., 196, 
201, 204, 208, 241, 243, 249, 258 f., 
312, 330, 339, 343, 407 f., 410, 454, 
458, 463, 591, 607, 684 f., 696, 735, 
737, 749, 773, 791, 794, 921, 924 f., 
929, 961 r., 985, 997 f., 1002 f., 1007, 
1051, 1053-1056, 1058, 1066, 1068, 
1073, 1089 f., 1227, 1248, 1275, 1277, 
1293 f., 1296, 1303 

Epilepsie 1200, 1202, 1215 f. 
Erwerbslosigkeit siehe Arbeitslosigkeit 
Erwerbsunfähigkeit 1, 3, 16, 23, 37 f., 40, 47, 

63, 67 f., 70, 80, 120, 122 f., 128, 173 f .• 
178, 187, 190, 192f., 229, 305f., 316, 
331 f., 336,359(., 385,390,406,413,419, 
431, 459, 483, 500, 578, 588, 593, 605, 
630, 684, 704, 711, 853, 924, 930, 1021, 
1024, 1089, 1168, 1235, 1283, 1296 

- dauernde 2, 24, 38, 66, 153, 173, 185 f., 
188, 196, 248, 406, 413, 419, 452. 589, 
606,679, 925, 1135, 1237f., 1303 

- teilweise 765, 831, 924, 961, 984, 
1002 f., 1054-1056, 1068, 1070, 1089, 
1168, 1183, 1186, 1236, 1274, 1284, 
1294, 1303 

- völlige 679, 765, 792, 831, 924, 961, 
984, 1002f., 1068, 1072, 1083, 1168, 
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1177 f., 1237, 1255 f., 1274, 1277, 
1283-1285 

- zeitweise 2 f., 9, 36, 38-40, 80, 114, 184-
188, 193, 207, 209, 229, 233, 240, 243, 
253, 282 f., 294, 406, 413, 447,452,460, 
466,554,589, 1023, 1135, 1303 

Existenzminimum 45 f., 67, 81 
Exportfähigkeit 552 

Fabrikarbeiter 685, 733, 768, 921, 923, 
1055, 1090, 1096, 1216 f. 

Fabriken 24, 128, 167, 173 f., 178, 255, 
352 f., 378, 401 f., 405,412 f., 424, 433-
435, 444, 451 f., 482, 490, 493, 507, 
542, 549, 587, 604, 613, 629, 683, 
705 f., 709 f., 712, 714, 716 f .• 719-723, 
725, 735, 740-743, 748. 760, 775. 779 f., 
783 f., 789, 822, 826, 835, 840-845, 
864 f., 867, 871 f., 875, 890, 895 f., 900-
903, 921, 923 f., 944 f., 956, 970 f., 
1051, 1057, 1064, 1069, 1075 f., 1080 f .• 
1083, 1089 f., 1093, 1096-1098, 1127, 
1130-1133, 1200, 1207 f .• 1211 f., 1241, 
1244, 1256, 1261, 1265, 1273, 1275, 
1290, 1292 f. 

Fabrikgesetzgebung 141, 392, 577 
Fabrikinspektoren 29, 55, 116, 118, 142, 

392, 556 f., 583, 626, 631, 778, 924, 
1031, 1057, 1075, 1084, 1086-1088, 
1091-1095, 1098f., 1106-1110, 1114, 
1120, 1124, 1127, 1130f., 1176, 1211 f., 
1244, 1263-1265, 1290 f. 

Fabrikkrankenkassen siehe Betriebskranken
kassen 

Fachgenossenschaften siehe Genossen
schaften 

Fährbetrieb 701,802,818,847,883 f., 924 
Fahrlässigkeit 200, 411, 473 f., 487, 586, 

598,619, 1039, 1082, 1086, 1088 
Familienangehörige, Versicherung in der 

landwirtschaftlichen Unfallversicherung 
683, 730, 788, 825, 831, 946 f., 950-952, 
960 f., 966 f .• 989 f.. 994 f .. 1001 

Feuer, Brände l 131 f., 1203 f., 1302 
Finanzierung siehe Beiträge, Kapitaldek

kungsverfahren, Reichsbeitrag, Reichs
kasse, Umlagen 

Fischerei 28,629, 751, 768, 782, 1165 
Flößerei 302,314,316,336,751,761,797, 

802, 818, 847, 883 f., 924 
Forstwirtschaft siehe Landwirtschaft 
Fortschritt, wirtschaftlicher 263 
Freihandel 391 f. 
Frieden, innerer, sozialer 62 f., 157, 283, 

541,569 

Fürsorge, Fürsorgepflicht, siehe auch Ar
menpflege 466,471,483,502,624,626, 
634 

Fuhrwerksbetrieb 727, 734, 751, 761, 767, 
779,802,818,847,883,924,940,971, 
976, 1065, 1257 

Garantie siehe Reichsgarantie 
Gefahren, siehe auch Unfallverhütungsvor

schriften 5, 11, 17, 28, 44, 47, 54 f., 63, 
127,230,299 

Gefahrenklassen, Gefahrentarife 4, 24, 28, 
39, 41-43, 45, 51-55, 58, 60, 62, 84, 
116 f., 121, 142, 153, 161 f .• 169, 177-
180, 182, 184, 189, 191, 194-197, 202-
204, 207 f., 217, 228-230, 238-240, 255-
260, 266-270, 273, 278, 280, 287-290, 
295, 297, 299, 302 f .• 309, 311, 313, 
315,317,321 f .• 325-330, 337-341, 343, 
345-348, 350 f .• 357 f., 361, 366, 369, 
374,379,389,398,404 f., 407-411, 426, 
438, 440 f., 445, 448, 454, 456, 461 f .. 
470 f., 495, 546 f., 591, 596, 607, 616, 
625,686,689 f., 696, 703-705, 711, 718, 
721, 723, 725, 744, 772, 785, 790, 855, 
880, 926 f., 941 f., 957, 995, 1013 f., 
1015, 1078, 1103, 1112, 1131, 1134, 
1141, 1174, 1207, 1244, 1300 f. 

Gefangene 737 f. 
Geistliche 353, 371 
Geldstrafen siehe Strafen 
Gemeindebehörden 685, 691, 693, 729, 

736, 757, 764, 767, 785, 788, 831, 833, 
855,947 f., 962, 965, 985, 1002, 1007 f., 
1013 f., 1017, 1021 f., 1028, 1037, 1042, 
1046, 1102-1104, 1137, 1147 f., 1174 

Gemeindekrankenversicherung 570, 751, 
791, 813, 824, 848, 853, 887, 917, 930, 
963 f., 986, 1005 f., 1043 f., 1046, 1140, 
1169 

Generalversammlungen der Berufsgenos
senschaften 

- zur Antragstellung 740 f., 744 f., 758, 
760, 771, 776, 816, 818, 834-845, 857-
872, 892, 894, 898, 900-902, 915, 944, 
954,957 

- zum Beschluß des Statuts 744 f.. 858, 
893 f., 897 f., 904, 955, 968 

Genossenschaften, Genossenschaftsprinzip, 
siehe auch Berufsgenossenschaften, Kor
poration, Selbstverwaltung 8-11, 27, 47-
53, 55, 57, 64-67, 69 f., 79-82, 84-87, 
115-118, 120, 122 f., 126-128, 159, 161-
163, 166-172, 175-177, 180 f., 196 f., 
203-205, 207,210,217,238,249,255 f., 
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258-260, 264-270, 272-274, 277, 286, 
288 f., 297 f., 300 f., 304, 309 f., 313, 
315, 317-320, 327, 329f., 332-334, 336, 
339-343, 345-348, 350-352, 355-358, 
363f., 367, 369-371, 374, 376, 380, 
383 f., 398, 402-405, 410 f., 415-422, 
426-433, 435 f., 438 f., 441, 445, 447 f., 
457-468, 470, 472 f., 476, 485-487, 491, 
496 f., 499, 502, 504-506, 540, 546, 548, 
552, 555 f., 558, 561-568, 582 f., 585 f., 
591 f., 594-598, 601 f., 607-611, 615, 
618 f., 625-627, 633 f., 636 

- Bildung 83, 168, 256, 267 f., 329, 347, 
384, 402, 404 f., 426 f., 429, 469, 472, 
476,503 

- freie, freiwillige 266, 269 f., 274, 288, 
298,354,405,469 

- korporative 28, 30, 59, 118, 248, 351-
353 

- Mitglieder 50, 168-170, 172, 181, 317 f., 
384,420,458,484,592,597,609 

- Organe, Verwaltung, Vorstand 48 f., 52-
55, 87, 93, ll8, 128, 168-170, 172, 181, 
217, 239, 248, 256 f., 259 f., 265 f., 271, 
317,320,340, 347,378,408,417,420, 
422 f., 428, 430 f., 433, 448 f., 456, 460, 
463 f., 471, 473, 485, 488, 555, 569 f., 
583, 585, 592-594, 596 f., 602, 609-611 

- Unfall( versicherungs)genossenschaften 
8-12, 29, 45, 47, 51, 82-84, 120 f., 123, 
128, 177, 249, 266 f., 269, 288, 295, 
301,336 f., 376,404,498,502 

- Versammlung 455-458, 469-471, 608 
- Zwangsgenossenschaften 10 f., 27, 30, 

51 f., 57, 62, 66, 83-86, 92, 158, 197, 
203-205, 291, 298, 309, 315, 317, 321, 
327, 329, 335, 337, 340, 346 f., 351, 
355, 375, 380, 383 f., 546 f., 557, 560, 
566,617,627 

Gesetzgebung, sozialpolitische 29, 93, 
252 f., 262 f., 277, 349, 380, 382 

Gesetze 

a) Bundes- und Reich.rgesetze 

Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 
(24.6.1861) 1166 f., ll69-ll72 

Gebührenordnung für Zeugen und Sachver
ständige (30.6.1878) 937 

Gerichtsverfassungsgesetz (27. l.l 877) 915, 
933 

Gesetz, betreffend den Zolltarif des Deut
schen Zollgebiets und den Ertrag der 
Zölle und der Tabaksteuer (15.7.1879) 
76,621 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung (l 7.7.1878) 111,141,172 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung (1.7.1883) 371 

Gesetz, betreffend die Abänderung der Un
fallversicherungsgesetze (30.6.1900) 1254 

Gesetz, betreffend die Abänderung des Titel 
VIII der Gewerbeordnung (8.4.1876) 3 

Gesetz, betreffend die Besteuerung des 
Tabaks (16.7.1879) 621 

Gesetz, betreffend die Erhebung einer Be
rufsstatistik im Jahr 1882 (13.2.1882) 28 

Gesetz, betreffend die Fürsorge für Beamte 
und Personen des Soldatenstandes (15.3. 
1886) 984-988, 1002, 1060, 1138, ll66 

- Entwürfe 733, 736, 754, 939, 959, 972, 
977 

Gesetz, betreffend die Fürsorge für die 
Witwen und Waisen der Reichsbeamten 
der Zivilverwaltung (20.4.1881) 65 

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und 
Altersversicherung (22.6.1889) 1118 f., 
1286, 1288 

Gesetz, betreffend die Kommanditgesell
schaft auf Aktien und die Aktiengesell
schaften (18.7.1884) 400 

Gesetz, betreffend die Krankenversicherung 
der Arbeiter (15.6.1883) 314, 386, 438, 
464 f., 474, 501, 504, 532, 554, 566, 
588 f., 591, 598, 605 f., 621, 632, 635, 
685, 695, 697, 707, 732, 734, 737, 751, 
755, 761, 763, 765 f., 785-787, 790 f., 
796 f., 806, 813 f., 821, 823 f., 832,848 f., 
853, 887-890, 918, 930-932, 947-949, 
962 f., 967, 972, 974, 985 f., 996, 999, 
1003, 1005, 1039, 1042-1046, 1060 f., 
1063f., 1088, 1140, 1150, l 153f., 1168-
1170, 1226, 1231, 1266, 1288 

- Entwürfe 65, 129, 152, 187, 207, 209 f., 
214,235, 244-247, 249 f., 252,265,267, 
272, 275 f., 278 f., 281 

Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse 
der Reichsbeamten (31.3.1873) 733, 750 

Gesetz, betreffend die Unfall- und Kranken
versicherung der in land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben beschäftigten Per
sonen (5.5.1886) 996-1046, 1060, 1063, 
1066, 1101, 1103, 1137, 1153, 1243-
1245, 1251, 1296-1299, 1303 

- Entwürfe 682-695, 728, 730-732, 734-
736, 747-749, 752-754, 756-758, 763-
769, 781-795, 800 f., 809-815, 823-825, 
830-834, 836 f.. 846, 849-856, 873, 
931 f., 939, 946-953, 959-967, 972-984, 
988-991, 994-996 
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Gesetz, betreffend die Unfallversicherung 
der bei den Bauten beschäftigten Perso
nen (11.7.1887) 1136-1154, 1241, 1251, 
1253, 1296 f., 1299, 1302 f. 

Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der 
Seeleute und anderer bei der Seeschiffahrt 
beteiligter Personen (13.7.1887) l 132, 
1165-1173, 1242, 1296-1298, 1303 

Gesetz, betreffend die Untersuchung von 
Seeunfällen (27.7.1877) 400 

Gesetz, betreffend die Verbindlichkeit zum 
Schadensersatz für die bei dem Betrieb 
von Eisenbahnen, Bergwerken etc. her
beigeführten Tötungen und Körperver
letzungen (Haftpflichtgesetz) (7.6.1871) 
15, 25, 40 f., 110-114, 118 f., 148, 
151 f., 174 f., 188, 200, 311, 316, 372-
374, 378, 386, 402, 409, 423-425, 430, 
434, 437 f., 447, 452, 464 f., 475, 477 f., 
483,493,502,536,542,546,551,557, 
626 f., 634,756,810,822, 889-891, 921, 
971, 987, 997, 1057, 1069, 1071, 1156, 
1239 f., 1246 f. 

Gesetz, betreffend die Verpflichtung deut
scher Kauffahrteischiffe zur Mitnahme 
hilfsbedürftiger Seeleute (27.12.1872) 
1167 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Be
strebungen der Sozialdemokratie (21.l 0. 
1878) 392, 446, 531 f., 541, 561, 571 f., 
575,922, 1249 

Gesetz über den Unterstützungswohnsitz 
(6.6.1870) 306 

Gesetz über die Abänderung des Gesetzes, 
betreffend die Krankenversicherung der 
Arbeiter vom 15. Juni 1883 (l 0.4. 1892) 
1266, 1288 

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall
und Krankenversicherung (28.5.1885) 
883-888, 890, 916, 924, 932, 947, 953, 
955-958, 971, 1060, 1065, 1136, 1154, 
1166, 1239, 1296 f., 1299 

- Entwürfe 695-699, 726 f., 729 f., 732-
734, 736, 747-756, 761-763, 777-781, 
795-807,812,818-823,846-849,866,959 

Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskas
sen (7.4.1876) 918 

Gesetz über die privaten Versicherungsun
ternehmungen (12.5.1901) 538 

Gewerbeordnung für den Norddeutschen 
Bund (21.6.1869) 210, 244, 251, 371, 
379,483, 727, 746, 751 f., 823, 833, 947, 
964, 1006, 1031, 1075 f., 1084-1087, 
1091, 1093-1095, ll06f., 1109, 1120, 
1122-1124, 1128, 1140, 1175, 1211 f. 

Maß- und Gewichtsordnung für den Nord
deutschen Bund (17.8.1868) 4 78 

Patentgesetz (25.5.1877) 433 
Seemannsordnung (27.12.1872) 1167, 1169-

1171 
Strafgesetzbuch (25.5.1870) l 012 
Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 637-

652, 675 f., 679 f., 701, 821, 827, 888-893, 
916,920-931,972, 1056-1067, 1241, 1297 
§ l 677, 679, 685, 696, 729, 732, 734, 

736 f., 748, 764, 790, 807, 816 f., 
826, 829, 885 f., 918, 946, 959 f., 
1000, 1068 f., 1073, 1083, 1097, 
1166, 1178 

§2 697,801,884,918 
§ 3 697, 1080, 1083, 1140 f. 
§ 4 697, 734, 753, 802 
§ 5 685, 697, 734, 737, 753, 812 f., 

832, 917-919, 930, 956, 970, 
1096, 1080, 1083, 1140, 1157, 
1177, 1255, 1273 

§ 6 685, 697, 765, 832, 970, 1052, 
1156f., 1159 

§ 7 685, 697, 766, 1082, 1140 
§ 8 685, 697, 766, 833, 1140 
§ 9 697, 737, 762, 820, 886, 1142 
§ 10 697, 1085, 1142 
§ 11 677-679, 686, 697, 742, 768, 816, 

826,953, 1142 
§ 12 678,697,771,839,857,859,865, 

868, 872, 876 f., 879, 884, 960 
§ 13 678, 697, 760, 776, 839, 857-859, 

863,867,874,954 
§ 14 697, 723, 776, 834, 837-840, 857-

859, 915,954,983 
§ 15 697, 857-860, 874,945, 1065, 1115 
§ 16 686,697,893,897,915, 1142 
§ 17 697, 1142 
§ 18 697, 730, 734, 794, 800 
§ 19 690, 697, 1142 
§ 20 697,956, 1142 
§ 21 690, 697, 1142 
§ 22 686,690,697, 1142, 1144 
§ 23 690, 697, 1142, 1144 
§ 24 690, 697, 1142 
§ 25 690, 697, 1142 
§ 26 690, 697, 1142, 1144 
§ 27 690, 697, 915, 1116, 1142, 1144, 

1156 
§ 28 690,697, 1141 f. 
§ 29 690,692,697, 1142, 1151 
§ 30 690,692,697, 1142, 1151 
§ 31 690,697,866,871,880, 1142 
§ 32 690, 697, 762, 805, 820, 880, 886, 

908, 912, 1141 f., 1166 
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§ 33 691,697, 702. 1142 
§ 34 691,697 
§ 35 691, 697, 1143 
§ 36 691,697, 1143 
§ 37 691,697, 1143 
§ 38 691, 697, 880, 1143 
§ 39 691,697, 1143 
§ 40 691,697, 1143 
§ 41 697,804,884, 1089 
§ 42 697, 729, 1089, 1150 
§ 43 692,697, 729, 884, 1089 
§ 44 692,697, 804,885,957, 1089 
§ 45 697,729,929,948, 1089 
§ 46 692,697,956, 1150 
§ 47 692,697, 804, 1150 
§ 48 692,697, 1150 
§ 49 692, 697, 885, 1150 
§ 50 692,697,933,959, 1150, 1157 
§ 51 692, 698, 762, 820 f., 886, 1069, 

1150, 1157, 1174 
§ 52 692,698, 886, 1150 
§ 53 692, 698, 763, 820, 886, 940 f., 

1069, 1107, 1150 
§ 54 692, 698, 762, 820, 886, 1150 
§ 55 692, 698, 885, 1150 
§ 56 692, 698, 762, 886, 1150 
§ 57 692, 698, 885, 934, 1069, 1080, 

1083, 1150, 1153 
§ 58 692,698,888, 1069, 1150, 1153 
§ 59 692,698, 1150, 1153 
§ 60 692,698, 1150, 1153 
§ 61 692,698, 1150, 1153 
§ 62 692,698,934, 956, 1151, 1153 
§ 63 692,698,912, 1151, 1153 
§ 64 692,698, 1151, 1153 
§ 65 692,698, 1151, 1153 
§ 66 692,698, 1151, 1153 
§ 67 692,698, 1153, 1290 
§ 68 692,698, 1151, 1153 
§ 69 692,698, 792, 1151, 1153 
§ 70 692, 698, 1153 
§ 71 698, 1151, 1153, 1199 
§ 72 698, 1151, 1153 
§ 73 694,698, 1151, 1153 
§ 74 694,698, 1153 
§ 75 694, 698, 1153 
§ 76 694, 698, 1153 
§ 77 694, 698, 1153, 1174, 1303 
§ 78 694, 698, 762, 805, 992 f., 1092, 

1112f., 1123f., 1131, 1152f., 
1207, 1258, 1301 

§ 79 694, 698, 805, 886, 992 f., 1091, 
1110, 1123, 1152 f., 1258 

§ 80 694, 698, 729, 805, 992, 1091, 
1106, 1113, 1123, 1152 f., 1207 

§ 81 694,698,762,805, 886, 1075, 1092, 
1094, 1109, 1123, 1152 f .• 1175 

§ 82 694, 698, 992, 1078, 1107 f., 
1123, 1152f., 1211, 1289 

§ 83 694,698,992, 1123, 1152 f. 
§ 84 694,698,992, 1123, 1152 f. 
§ 85 694, 698, 992, 1093, 1095, 1107, 

1123, 1152f., 1176 
§ 86 694,698,992, 1123, 1152 f. 
§ 87 673, 694, 699, 1153 
§ 88 915, 1114, 1153 
§ 90 829, 909-911, 914,959, 1153 
§91 1153,1157,1188 
§ 92 702, 1153 
§ 93 694,699, 1153 
§ 95 694, 1154 
§ 96 694, 1154 
§ 97 694, 1154 
§ 98 694, 1154 
§ 99 694, 1154 
§ 100 694, 1057, 1154 
§ 101 694, 808, 817, 829, 936, 1114 f., 

1154, 1162-1164, 1219, 1221, 
1223 f., 1240 

§ 102 694, 1154 
§ 103 694 f., 1153f. 
§ 104 694, 1153 f. 
§ 105 694, 1153 f. 
§ 106 694, 1153 f. 
§ 107 694, 1153 f. 
§ 108 694, l 153f. 
§ 109 677,694, 1154 
§ 110 694 
§ 111 694, 911 

- Entwürfe 
- Gesetz, betreffend die Unfallversiche-

rung der Arbeiter (I), Regierungsvor
lage vom 8.3.1881 1, 7 f., 12-14, 25, 
47, 50. 59 f .• 64, 78 f., 86, 112, 167, 
206 f., 212, 255, 260,271,466, 479, 
495,584, 1066, 1246 

- Gesetz, betreffend die Unfallversiche
rung der Arbeiter (II}, Regierungs
vorlage vom 8.5.1882 (inkl. Vorfas
sungen und Grundzüge) 1-14, 33-58, 
64-71, 73-75, 78-88, 92 f., 94-109, 
116-124, 126-128. 161-163, 164 f., 
166-172, 176-181, 195 f .• 198-211, 
213-236, 239-247. 252-261, 265-273, 
278-305, 308-315 

- Gesetz, betreffend die Unfallversiche
rung der Arbeiter (III), Regierungs
vorlage vom 6.3.1884 (inkl. ministe
rielle Denkschriften, Grundzüge, Di
rektiven und Vorfassungen) 316-320, 
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322-348, 350-361, 363-369, 371-374, 
376-391, 396-439, 444-500, 505-530, 
533-637 

- Unfallhilfskassengesetz für das Deut
sche Reich (Entwurf Albert Schäffle) 
vom 5.1.1882 129-136, 153, 158 

- Gesetz, betreffend die Entschädigung 
bei Unfällen und die Unfallversiche
rung der Arbeiter (Entwurf Franz Ar
mand Buhl und Genossen) vom 
10.1.1882 110-116, 144-151, 155-158 

Verordnung, betreffend die Tagegelder, die 
Fuhrkosten und die Umzugskosten der 
Reichsbeamten (21.6.1875) 463 

Zivilprozeßordnung (30.1.1877) 461, 912, 
933,937, 1157-1160, 1187 

b) bayerische Gesetze 

Gesetz, die Hagelversicherungsanstalt be
treffend (13.2.1884) 538 

Gesetz, die öffentliche Armen- und Kran
kenpflege betreffend (29.4.1869) 813 

Königliche Deklaration, betreffend die 
Abänderung des Artikel 36 Abs. 1 des 
Gesetzes vom 16. April 1868 über Hei
mat, Verehelichung und Aufenthalt 
(21.4.1884) 629 

c) preußische Gesetze 

Allgemeine Gerichtsordnung für die preußi
schen Staaten (6.7.1793) 171 

Allgemeines Berggesetz für die preußischen 
Staaten (24.6.1865) 45 

Allgemeines Landrecht für die preußischen 
Staaten (5.2.1794) 171,576,578, 1082 

Gesetz, betreffend die Abgrenzung und 
Organisation der Berufsgenossenschaften 
aufgrund des § 110 des Reichsgesetzes 
über die Kranken- und Unfallversiche
rung der in land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben beschäftigten Personen 
(20.5.1887) 1101-1104 

Gesetz, betreffend die Beteiligung der 
Staatsbeamten bei der Gründung und Ver
waltung von Aktien-, Kommandit- und 
Bergwerksgesellschaften (10.6.1874) 139 

Gesetz, betreffend die Dienstvergehen der 
nicht richterlichen Beamten, die Verset
zung derselben auf eine andere Stelle 
oder in den Ruhestand (21.7.1852) 22 

Gesetz, betreffend die Pensionierung der 
unmittelbaren Staatsbeamten sowie der 
Lehrer und Beamten an den höheren 
Unterrichtsanstalten mit Ausschluß der 
Universitäten (27.3.1872) 138 

Gesetz, betreffend die Vereinigung der 
Berg-, Hütten-, Salinen- und Aufberei
tungsarbeiter in Knappschaften ( 10.4. 
1854) 1231 

Gesetz über die allgemeine Landesverwal
tung (30.7.1883) 1102, 1158, 1164 

Gesetz über die Polizeiverwaltung (l 1.3. 
1850) 325 

Kreisordnung (13.12.1872) 785 
Regulativ zur Ordnung des Geschäftsganges 

und des Verfahrens bei den Bezirksaus
schüssen (28.2.1884) 1161 

d) sächsische Gesetze 

Gesetz, die juristischen Personen betreffend 
(15.6.1868) 291 

e) österreichische Gesetze 

Gewerbeordnungsnovelle (15.3.1883) 424 
Unfallversicherungsgesetz (28.12.1887) 791 

j) schweizerische Gesetze 

Haftpflichtgesetz 241, 559 

Gewalt, höhere 114, 243, 1069 
Gewerbehygiene 1180, 1195 f., 1269, 1286 
Gewerbekrankheiten siehe Berufskrankhei-

ten 
Gewerberäte siehe Fabrikinspektoren 
Gewerbesteuer 353 
Gewerbe- und Industrieausstellung, XI. 

Schlesische 22 
Gewerbezählung 28, 389 
Gewerkschaften 118 
Gewerkvereine 234,385,479, 1047 
Gewichtssteuer 237 
Gipser 816 f., 829,871 
Glasindustrie 36,212,433, 435 f., 871 
Großgrundbesitzer 446, 783,787,997,999 
Gruben 14, 24, 178, 268, 323, 378, 402, 

405, 412, 433-435, 444, 451, 587, 604, 
923, l ll l, 1200 f., 1301 

Grundsteuer 810, 850, 852, 974, 980, 983, 
995,999, 1244, 1252 

Güterbestätiger 727, 751 f., 755, 761, 802, 
819,847,883,924, 1065 

Gutachten, ärztliche 679, 1070, 1072, 1074, 
1081, 1096f., 1163f., 1177f., 1182-
1187, 1218-1220, 1222-1224, 1228, 
1230 f., 1234 f., 1237, 1250, 1273 f., 
1276 f., 1282-1284, 1288 

Haftpflicht 15 f., 29, 31, 34, 40 f., 46, 56, 
63, 68, 88, 112, 115, 145, 151, 161, 174, 
188,192,199 f., 203,206, 241-243, 248, 
255, 272, 279, 281, 303, 305 f., 311 f., 
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404, 411, 422, 435, 437-439, 464-466, 
473,477,480,483,487,493,499,503, 
535,549,551,586,616,619,626 

Handel 177 f., 307,405,482 f., 489,547 f., 
613 

Handelsgesellschaften 473,598, 1039, 1041 
Handelsminister, preußischer 807, 1076, 

1084, 1086, 1088, 1095, 1101, 1104, 
1115f., 1123, 1155, 1237, 1242, 1292 

Handels- und Gewerbekammern 14, 352, 
354, 369, 375, 398, 400, 496 f., 499, 
549, 1105 f. 

- Aachen und Burtscheid 1057 f., 1227 
- Barmen 1064 
- Bochum 1058 
- Elberfeld 1058 
- Essen 1058 f., 1247-1249 
- Frankfurt/M. 1064 
- Halberstadt 1059 
- Hamburg 1059 f. 
- Iserlohn 1065 
- Kiel 1060 
- Lahr 1060 f. 
- Lennep 1061 
- Mönchengladbach I 059 
- Mülheim/Rhein 1061 
- Neuss 1292-1295 
- Pforzheim 842 
- Oberbayern 1065 
- Offenbach 1061 f. 
- Sagan/Sprottau 1062 
- Solingen 1063 
- Stuttgart 1066 f. 
Handwerk 3, 306 f., 351, 389, 481, 683, 

705 f., 716, 759, 768, 780, 822, 871, 
970,997 f., 1070 f., 1273, 1300 

Haus der Abgeordneten, preußisches 1101 
Hausindustrie 306 f., 768 
Heberollen 693, 1028, 1104, 1147, 1151, 

1294 
Heeresverwaltungen 778-780, 797, 799 f., 

818-820, 822 f., 847, 883-886, 916, 924, 
932, 1035 f., 1065, 1242 

Heilmittel 786,791,986 
Heilverfahren 9, 14, 63, 80,121,128,178, 

282-286, 294,306,316,319,328, 332 f., 
342, 390, 406, 413, 452 f., 460 f., 554, 
571, 588, 590, 594, 605 f., 684, 763, 
165 f., 790, 813, 824, 831 f., 854, 924, 
930,947,961,963,985-987, 1002-1005, 
1022 f., 1026, 1140, 1168 f., 1237, 1296 

Heizer 192,243,353 
Herrenhaus, preußisches 1101 
Hilfskassen, -gesetzgebung 36, 65, 127, 

163, 187 f., 192,194,203,214, 234-238, 

282, 284-286, 297, 306 f., 480,484, 508, 
532,561,570,618, 751,787,918, 927-
930, 963, 1005, 1047, 1071, 1140 

Hinterbliebene, siehe auch Witwen, Wai
sen 9, 16, 121, 128, 228 f., 260, 359, 
369, 403 f., 407-409, 411, 413 f., 419, 
422,438,449,452 f., 459-461, 466,471, 
475, 480, 483, 490, 504, 553 f., 566, 
589 f., 594 f., 606, 618, 624, 626, 733, 
761, 764, 766, 820, 832, 858, 885, 
925 f., 928, 930, 962 f., 966, 985-988, 
1003-1005, 1021 f., 1024-1026, 1036, 
1038, 1053-1055, 1057 f., 1156 f., 1159, 
1170 f., 1222, 1243, 1245, 1248 

Hinterbliebenenrenten siehe Renten 
Hochöfen 707, 709, 716-719, 722, 759 f., 

842,844 f., 895,945 
Holzindustrie 230-232, 323, 410, 434, 727, 

742, 844, 878 f., 970 f. 
Hüttenwerke 167, 178, 184, 188-190, 231, 

268,323,329,351,361,389,409,424, 
434 f., 451, 551, 587, 604, 716, 718 f., 
721, 759 f., 835, 841 f., 844 f., 848, 865, 
900 f., 923,945, 1236 

Hygieneausstellung (Berlin 1883) 1180, 1269 

Innenminister, preußischer 1101 
Innungen 123, 375, 473, 483, 598, 681, 

740,816,848, 853,862,870,887,917, 
929, 1039, 1041 

Innungskassen 306, 570, 848, 853, 887, 
917,929 

Invalidenfonds 409 
Invalidenrenten siehe Renten 
Invalidenversorgung, -versicherung, siehe 

Alters- und Invalidenversorgung 
Invalidität, Invaliden, siehe auch Erwerbs

unfähigkeit 2, 9, 62 f., 85, 88, 114, 
120 f., 153, 173, 184, 186-188, 191-
193, 195, 228-230, 267, 306, 385, 390 f., 
406,429, 685, 958, 963, 969-971, 991, 
998, 1005, 1054, 1074, 1099, 1120, 
1134f., 1140, 1176f., 1237, 1240, 
1273-1277 

Jahresarbeitsverdienst 682-684, 693, 696, 
761, 763-765, 819, 830-832, 884, 923, 
947, 960-963, 990, 1001-1004, 1009, 
1014, 1027 f., 1035, 1083, 1138-1141, 
1146, 1167-1170, 1183, 1255, 1285 

Jugendliebe Arbeiter 783, 791 f., 831, 962, 
993, 1002, 1141, 1205 

Justizminister, preußischer 1088, 1104 

Kaiser-Wilhelms-Spende 275,277, 320 
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Kapital, Kapitalien 9, 47 f., 52, 69, 84, 93, 
157,181,202,205,358,367 f., 472-474, 
537,592 

Kapitaldeckungsverfahren, Kapitalreserven 
9, 47 f., 51, 67, 69, 71, 79 f., 86 f., 126-
128, 153, 157, 159, 171, 181, 191 f., 
266, 270, 280, 354 f., 359 f., 364 f., 367, 
370, 376, 385, 414, 467, 488, 502, 
533 f .. 546, 551, 556, 563 f., 566, 568, 
591 f., 602, 607 f., 617, 624, 628, 734, 
786,793, 1136f., 1141, 1146 

Kapitalrente siehe Renten 
Kapitalrentensteuer 443 
Kapitalreserven siehe Kapitaldeckungsver

fahren 
Karenzzeit 1-4, 10 f., 36-40, 65 f., 112, 

114, 145, 153, 155, 163 f., 233-235, 249, 
255, 271, 282-286, 294, 305, 314, 369, 
378, 385, 542, 546 f., 553 f., 601, 614, 
624, 628, 685, 711, 751, 753, 756 f., 
765 f., 769, 773, 785 f., 790 f., 813-815, 
823 f., 832,837,848, 852-854, 917-919, 
924 f., 930 f., 947, 936, 986, 1004 f., 
1039, 1043, 1140, 1154, 1169, 1293 

Kataster, Betriebsverzeichnis 429 f., 677 f., 
686-688, 691, 878, 894, 956 f., 959, 
968f., 971,976,992, 1013f., 1103, 
1143, 1300 

Katholiken, siehe auch Kulturkampf 77, 
262 

Kaufleute 352 
Kautionen 160 
Kinder, außereheliche 629 f., 999, 1043, 

1052 f., 1055 
Kirchenpolitik 76 f. 
KJeineisenindustrie 705 f., 712-715, 717, 

725, 760, 774, 840-843, 863, 865, 895 f., 
899-902, 944 f., 1061 

Klempner 36,211,483,601,817,842,844 
Klerikal-Konservative 233, 262, 480, 578, 

600,603-615,617,619,621,628,637 
Knappschaften, Knappschaftskassen, Knapp

schaftsvereine 10, 21, 45, 48, 79, 84-87, 
159, 189, 192 f., 266, 268, 272, 387, 
418, 441, 458, 480, 484 f., 546, 563, 
569 f., 585 f., 593, 609, 619, 636, 718 f., 
724, 759, 835, 841, 848, 853, 860, 862, 
887, 918 f., 929, 954, 1053f., 1177 f., 
1186, 1227, 1231 

Körperverletzungen 1-3, 16, 18-20, 23 f., 
39 f., 44, 47, 63, 65, 68, 86, 118, 120, 
123, 160, 175, 178,207,228, 239, 243, 
260, 283-285, 289, 294, 303, 314, 324, 
333, 337, 385, 403, 408, 413, 419, 
425,431 f., 452 f., 459,461,483,500 f., 

504, 553 f., 580, 588 f., 593-596, 605 f., 
610,624,626, 634 f., 684, 765, 831, 924, 
929 f., 961, 987, 1002, 1021, 1068-1070, 
1073 f., 1086, 1088, 1098, 1168, 1239 

Kommunismus 31, 63,200,202,627 
Konkurrenz, -bedingungen, -flihigkeit 5-7, 

43, 66-68, 87f., 155, 157, 162,174,448, 
467,707,775,997 

Korporationen, korporative Organisation, 
siehe auch Genossenschaften 38-40, 45, 
50, 61-63, 68-70, 78 f., 81 f., 84, 86-88, 
127,171,264,273 f., 277, 323-326, 330, 
340, 348, 356, 364, 373 f., 376, 381, 
429, 438, 440, 503, 538, 542, 555 f., 
558, 561 f., 569, 601, 656 

Krankengeld 17, 37, 41, 118, 283 f., 289, 
294, 303, 307, 314, 333, 390, 409, 606, 
635,766,791,832,849,853,887, 917-
919, 930,949,956,963,967,986,999, 
1005, 1044f., 1140, 1169 

Krankenhausunterbringung 766, 790 f., 824, 
832, 918, 925, 963, 1004, 1096, 1168-
1170, l 227f., 1234, 1256 

Krankenkassen, Krankenversicherung, siehe 
auch Gesetze, Hilfskassen 2 f., 16 f., 
36 f., 40 f., 47, 63, 65, 70 f., 92, 122, 
128, 152 f., 156, 158, 167, 169, 172, 
178, 207, 214, 233-235, 239, 241-243, 
245, 249 f., 252, 254 f., 257, 259, 262, 
271, 275, 279, 281 f., 2114-287, 289, 
292-294, 297,301,303, 3"5-309, 311 f., 
314-317, 319,333 f., 336, 358 f., 369 f., 
378, 380, 385, 387, 403f., 408, 419, 
424f., 431,438,461,464,473,480,487, 
501-503, 550, 553 f., 561, 570, 577, 586, 
589 f., 593, 598, 606, 609 f., 614, 618, 
634 f., 685, 692, 696-698, 729, 734, 742, 
751, 766, 772 f., 775, 786 f., 812, 814, 
820, 832 f., 848-850, 854, 856, 885-887, 
917-919, 924, 929 f., 948, 957, 959, 
963 f., 967, 986, 989, 995, 999, 1005 f., 
1021 f., 1037, 1039, 1043 f., 1046, 1066, 
1071, 1089, 1139 f., 1150, 1169, 1171, 
1227, 1250, 1265 f., 1288, 1299 

Krankenkassen-, Krankenversicherungsge
setzgebung 2, 36, 122, 164, 245, 262, 
280,305,311,314,389,404,406,409, 
411 f. 

Krankentage 23, 187 f., 191, 193, 195, 254, 
1044 

Krankenunterstützung 254, 286, 306 f., 
336 f., 390, 404, 501 

Krankenversicherung, siehe auch Gesetze, 
Krankengeld 751, 754, 756 f., 761, 786 f., 
796, 811-815, 821, 824, 836 f., 848, 850, 
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852-854, 856, 887 f., 890, 920, 922, 932, 
948 f., 951,965,967, 995 f., 1042-1045, 
1049, 1058, 1065 f., 1105, 1231, 1293 

- Grundzüge für die gesetzliche Regelung 
der (28.2.1882) 2, 36, 122, 164, 167, 
169,178 

Krankheit 211, 234, 254, 276, 281, 285, 
305, 386, 409, 483, 761, 765, 767, 787, 
790, 814, 823 f., 832, 847, 849, 853 f., 
887, 996, 1045 f., 1061, 1073 f., 1076, 
1085, 1095-1098, 1116, 1154 f., 1169, 
1177 f., 1183, 1185f., 1202, 1215, 1228, 
1238-1240, 1269, 1281-1283 

Kreisausschüsse 856, 973, 983, 999, 1101, 
1103, 1243, 1245 

Kriegsminister 
- bayerischer 871 
- preußischer 737, 778-781, 795, 797, 

799 f., 871, 1242 
- sächsischer 871 
Künstler 353 
Kürschner 212 
Kulturkampf 76,262, 374 
Kultusminister, preußischer 1218, 1220-

1223, 1268 
Kur- und Verpflegungskosten 306, 333, 453, 

554, 571, 589 f., 606, 766, 791, 832, 
918 f., 925,963, 1004, 1097, 1168-1170 

Lackierer 817, 1238 
Landarbeiter 683, 734, 736, 748, 768, 783, 

810,873,999 
Landespolizeibehörden 325, 1086, 1125, 

1127f. 
Landesversicherungsämter 509, 567, 584, 

601-603,611,619,633,636 
Landesversicherungsanstalten 117, 156 f., 

255, 683, 694, 696, 699, 769, 819 f., 
885, 934, 937 f., 971, 975 f., 978, 
1034 f., 1053, 1220, 1233, 1300 f. 

Landeszentralbehörden 49, 567, 592, 803, 
808, 819 f., 834, 884 f., 933, 952, 956 f., 
959, 964 f., 970, 1006-1008, 1010 f., 
1019 f., 1028, 1034-1036, 1038, 1045, 
1092, 1102, 1114 f., 1124, 1139, 1141, 
1145-1449, 1153, 1167, 1219, 1235, 
1242, 1299 

Landtagswahlen, preußische 235, 238 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, siehe auch 

Gesetze, Berufsgenossenschaften 28, 50, 
112, 119 f., 127, 143, 167, 178, 185, 
190, 255, 314-316, 336, 353, 371, 386, 
398, 542, 546-549, 613, 653, 682-695, 
728, 730 f., 734-736, 747-749, 753 f., 
756-758, 763-769, 781-795, 800, 809-

815, 823-825, 830-834, 836 f., 849-856, 
873,931 f., 939, 946-953, 960-967, 970-
984, 988-991, 994-1046, 1101-1104, 
1136-1138, 1193, 1242-1245, 1251 f., 
1256-1258, 1278-1281 

- Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
die Landwirtschaft 676, 767-769, 782-
784, 787, 789,809-813,890 

Landwirtschaftsminister, preußischer 787, 
1101, 1104, 1242 

Landwirtschaftsrat, deutscher 836 f. 
Lebensbedürfnisse, notwendige/gewöhnliche 

5 f., 42, 65 f., 88, 252, 262 
Lebensmittelindustrie 231 f. 
Lederindustrie 713, 741 f., 1068-1070 
Lehrlinge 306, 483, 605, 607, 613, 706, 

768,796, 1275 
Leichtsinn 7, 29, 44, 63, 115, 386, 794, 

1057, 1082f., 1135 
Leitern 1110-1112, 1197, 1200, 1202, 

1205, 1257, 1265 
Liberale 25, 34, 74 f., 77, 90, 110-114, 145, 

151, 155, 159, 161, 175, 199-201, 203-
205, 234, 238, 280 f., 283, 286, 311 f., 
392,480,545,579,612,627 

Liberalismus 89, 91, 110,124,441,575 
Lohn, Verdienst, Einkommen, Gehälter 5-7, 

12, 22, 34, 37, 41 f., 44-46, 57, 61, 64-
66, 68, 70, 81, 88, 116, 118, 123, 126-
128, 162, 167, 170, 172, 178 f., 186, 
188, 191 f., 202-204, 207, 239 f., 249, 
252, 254 f., 258 f., 263, 271 f., 277, 283, 
287, 306 f., 318, 331, 339, 342 f., 350, 
353, 358 f., 361, 366, 385 f., 406 f., 412, 
414, 416, 418, 421, 424 f., 429, 452 f., 
456,459,462,465 f., 475,480, 551-554, 
559, 563, 587-591, 593, 604-607, 629 f., 
635, 682-685, 693, 696, 698, 730, 737, 
743, 748, 757, 761, 763-765, 769, 775, 
783, 788, 791 f., 796, 801, 811, 825, 
828, 830-832, 848-850, 853, 887, 891, 
917-920, 923-928, 930, 946-948, 951, 
957, 960-962, 967, 969, 985, 990, 996, 
999-1004, 1024, 1027, 1040-1042, 
1044 f., 1051, 1054 f., 1062, 1064, 1073, 
1078, 1081, 1138, 1141, 1146-1148, 
1150, 1157-1159, 1165, 1167-1170, 
1226, 1236, 1244, 1255, 1265-1267, 
1273-1276, 1285-1287, 1292-1294, 
1296, 1298, 1304 

Luft.Lüftung 1111, 1200, 1239 

Maler 817,871 
Manchestertum, siehe auch Liberalis

mus 28,30, 110,262 
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Marineverwaltungen 778, 780, 799 f., 818-
820, 822 f., 847, 883 f., 886, 916, 924, 
932, 1065 

Maschinenfabriken 709 f., 712, 714, 716, 
719-723, 725, 742 f., 843, 864 f., 895 f., 
900-903, 944 f., 1051, 1130, 1133, 1256, 
1273, 1275 

Massenunglück siehe Unfälle 
Maurer 212,361,601,634, 776, 817, 893, 

923, 940-942, 1051 f., 1139, 1251, 1294 
Medizinalkollegien, preußische 1218-1220, 

1222 f. 
Menschenwürde 143, 264 
Messer (BeruO 752, 761, 802, 819, 847, 

883,924 
Metallindustrie, siehe auch Eisengießereien, 

Berufsgenossenschaften, Kleineisenindu
strie 7, 43, 190, 192, 212, 232 f., 243, 
268,323,329, 351, 354,361,363,389, 
410, 433 f., 441, 500, 551, 737, 741 f., 
758-760, 835, 839-845, 862-866, 881, 
895 f., 899-904, 943-945, 1059, 1064, 
1199, 1233, 1274 

Militärverwaltungen 737, 778-780, 797, 
799,819 f., 884 f., 986, 1035 f. 

Militärwerkstätten 737, 778-780, 797, 800, 
822, 871 f. 

Minister der öffentlichen Arbeiten, preu
ßischer 1242 

Mühlen 14,231,329,361,388,410,434 f. 

Nähmaschinenindustrie 704, 706, 760, 840, 
844 

Nahrungsmittelindustrie 190, 268, 323, 434 
Naturallohn 683 f., 754, 764, 786 f., 793, 

810, 825, 831, 853 f., 932, 961, 967, 990, 
999, 1001, 1004, 1036, 1044f., 1298 

Normalstatut für Berufsgenossenschaften 
682, 744, 772, 836, 943 f., 955 

Oberbergamtsbezirk 
- Bonn 718 f. 
- Dortmund 719 
Oberverwaltungsgericht, preußisches 1223 
Ordnungsstrafe siehe Strafen 
Ortskrankenkassen 306 f., 418, 458, 480, 

484,570,592,609,697,929,995, 1019 
Ortspolizeibehörden 692, 694, 698, 729, 

762, 820 f., 886, 919, 929, 940 f., 
1021 f., 1042, 1057, 1087, 1091, 1094, 
1106, 1113 f., 1207, 1211, 1243 f. 

Ortsstatuten 306, 813,853,967, 1045 f. 
Ortsüblicher Tagelohn 685, 693, 757, 765, 

769, 788, 792, 801, 811, 832, 962, 985, 
1003, 1073, 1147, 1168, 1276, 1293 

Packer 727,819,883,924, 1065 
Papierindustrie 703, 740, 835, 1214, 1244 
Parteien 
- Bundesstaatlich konstitutionelle Vereini

gung 76 
- Deutsche Fortschrittspartei 19, 90, 110-

112, 118, 142, 144, 175, 234, 278 f., 
285 f., 294, 308 f., 371, 531, 542, 544, 
546,548, 574 f., 578,616,921 

- Deutsche Freisinnige Partei 545 f., 
548 f., 553, 555, 557 f., 566, 568-571, 
574-576, 580, 582-584, 613-618, 620 f., 
627,630,973,989 

- Deutsche Reichspartei 156, 278 f., 303, 
309, 312, 531, 541 f., 545, 549, 566, 
568,570,576,603,614, 1088 

- Deutsche Volkspartei 235 
- Konservative 25, 76 f., 110, 233-235, 

237, 245, 262, 278, 280 f., 286, 294, 
296,299 f., 304, 309-311, 365,391,478, 
531, 541-543, 545, 548 f., 552 f., 558, 
566,568,570,574,576,584,600,603, 
612 f., 615, 617 f., 621-623, 626, 972, 
982, 988 f., 997, 1088 

- Liberale Vereinigung (Sezessionisten) 
19, 28 f., 90, 111 f., 124, 142, 144, 233, 
278-280, 282 f., 285, 287, 294, 300, 303, 
308-310, 478, 531, 541 f., 545 f., 548, 
616 

- Nationalliberale Partei 17, 19, 28 f., 74, 
76, 111 f., 124, 144, 198 f., 278, 283, 
286, 290, 294, 308-310, 321, 349, 385, 
478, 531, 541, 543-545, 549, 553, 558, 
560, 566, 568-571, 576, 599, 603, 612-
614, 616-618, 621 f., 626 f., 633, 644, 
974, 988-990, 1088 

- Protestpartei 298 
- Sozialdemokratische Partei 235, 262, 

314, 535, 541 f., 628, 630, 735, 920, 
991, 1077 

- Zentrum 54, 73-78, 154,201,238, 245, 
261 f., 278-280, 282, 290 f., 302, 309-
311, 322, 365, 388, 439 f., 478, 531, 
542 f., 545, 547-549, 552 f., 555-558, 
561 f., 568-571, 574-576, 579 f., 583 f., 
599-603, 612-614, 6i7 f., 621-623, 
627f., 633, 644, 746, 777, 854, 982, 
988 f., 997 

Parteien, österreichische 124 f. 
Partikularismus 60, 548, 579, 584, 603 
Patrimonium 110 
Pensionäre siehe Rentenberechtigte 
Pensionen, siehe auch Renten 684 f., 733 f., 

753, 755, 761, 764, 802, 823, 831, 847, 
961,984-987, 1002, 1054, 1138, 1166 
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Petitionsrecht 128 
Pfändung, Beitreibung 6, 44, 48, 50, 432, 

461, 693, 769, 1026, 1029, 1032, 1042, 
1142, 1151 f. 

Phosphomekrose 1050 f., 1096-1098 
Polizeibehörden, siehe auch Ortspolizeibe

hörden, Landespolizeibehörden 11, 54, 
172, 239-241, 248, 259, 273, 350, 408, 
419,423, 431, 459, 461, 486, 491, 593, 
629 

Polizeiverordnungen siehe Unfallverhü
tungsvorschriften, staatliche 

Portokosten der Berufsgenossenschaften 
1099. 1120, 1147 

Porzellanfabriken 212, 231, 436 
Post, Postveiwaltung 117, 162, 167f., 170 f., 

179-182, 196, 203, 240, 260, 289, 304, 
310,313,340,342,346,385,407,420, 
432, 448, 461, 473, 565, 634, 655, 692, 
769, 786, 891, 956, 1025-1027, 1029, 
1151 f. 

- Einbeziehung in die Unfallversicherung 
733, 750, 753, 755, 761 f., 778, 795, 
797, 802 f., 818-820, 822 f., 842, 844, 
847, 872, 883 f., 886, 890, 916, 924, 
932, 1065 

Prämien, Prämiensätze, siehe auch Beiträge, 
Gefahrenklassen, Gefahrentarife 4-8, 11, 
13, 16, 28, 39, 41-44, 46-48, 50 f., 58, 
61-63, 66-68, 79, 126 f., 148, 156 f., 
186,192,201,205,207,243, 252, 258, 
263, 277, 293, 551, 559f., 566, 591, 
601,607,616,656 

Prästationsfähigkeit 162, 717, 720 
Prahmbetrieb 761, 802, 818, 847, 883 f., 

924 

Presse 
- Allgemeine Zeitung, München 966 f., 

1246 f. 
- Amtliche Nachrichten des Reichsversi

cherungsamts 682, 742, 744, 826, 834, 
838,881,942,953,956,958,976,992, 
998, 1046 f., 1052, 1068, 1078, 1080, 
1084, 1091, 1107, 1110, 1126, 1131, 
1178, 1180 f., 1199, 1216, 1245, 1256 f., 
1279, 1285, 1294 f., 1298 f. 

- Amtliche Nachrichten für Reichsversi
cherung 444 

- Annalen des gesamten Versicherungs
wesens 612,614 

- Augsburger Allgemeine Zeitung 26, 30, 
34,60-63,92,247,574,599 

- Bamberger Journal 1070 f. 
- Berliner Börsen Courier 28 

- Berliner Börsenzeitung 614 
- Berliner Tageblatt 110-114, 137, 211-

212, 395,612 
- Berliner Volksblatt 996-999, 1047 
- Die Berufsgenossenschaft 1122, 1124, 

1176, 1179, 1190, 1211, 1217, 1236 f., 
1258, 1265, 1285 

- Concordia 563 
- Deutsche Blätter 247 
- Deutsche Industrie-Zeitung 889-893 
- Deutsche Metallarbeiter-Zeitung 923-

931, 1246-1249 
- Deutscher Reichs-Anzeiger und König

lich Preußischer Staats-Anzeiger 199, 
277, 293, 676 f., 687, 894, 917, 958, 
990, 1006, 1010, 1042, 1145, 1147, 
1218, 1267-1271 

- Düsseldorfer Volksblatt 579 
- Fränkische Tagespost 1088-1090, 1248, 

1271-1277 
- Frankfurter Zeitung 17, 235, 612, 1116-

1122 
- Germania 77,262,370,395, 439-441 
- Der Gewerkverein 235, 385-387, 479-

481, 625-628 
- Hamburgischer Correspondent 28-31, 

612, 1056-1067 
- Kölnische Volkszeitung 372, 391, 441, 

537,600 
- Kölnische Zeitung 17, 74, 111, 198-206, 

385,391,895 f., 899 
- Der Kompaß 1051, 1053-1056. 1068, 

1072, 1096, 1176, 1181, 1216 f., 1225 f., 
1234, 1255, 1281 

- Kreuzzeitung (Neue Preußische Zei
tung) 373, 391 f., 547, 576 

- Monatsheft zur Statistik des Deutschen 
Reichs 387 

- Die Nation 533,551 
- Nationalliberale Correspondenz 441 
- National-Zeitung 394 f. 
- Neue Freie Presse, Wien 353, 359, 625 
- Nord und Süd 89 
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 59, 

114-116, 155-158, 171, 173-175, 199, 
202, 254, 262, 364, 370, 387, 393f., 
439-442, 477, 505, 533, 558-562, 564, 
679 f., 834-836, 922, 1048-1052, 1056, 
1077, 1233 

- Post 17, 59 
- Provinzialkorrespondenz 155, 381 
- Reichsbote 234 
- Rheinisch-Westfälische Zeitung 1232-

1236 
- Der Sozialdemokrat 382, 652 
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- Stahl und Eisen 1199 
- Statistische Korrespondenz 18, 21 f. 
- Tribüne 112, 233 
- Verhandlungen, Mittheilungen und Be-

richte des Centralverbandes Deutscher 
industrieller 344, 354, 506, 623, 722, 
738-745, 943, 1117 

- Vierteljahresschrift für Volkswirtschaft, 
Politik und Kulturgeschichte 364, 478 

- Der Volksverein 76 
- Volkszeitung 23-25, 920-922 
- Vossische Zeitung (Königlich privile-

girte Berlinische Zeitung von Staats- und 
gelehrten Sachen) 18, 175 f., 972-974, 
1285-1290 

- Weser-Zeitung 391 f. 
- Westfälischer Merkur 440 
- Zeitschrift des königlich preußischen 

Statistischen Büros 17-21, 139 f. 
- Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und 

Salinenwesen 189 
Zeitschrift für Religion und Geistesge
schichte 77 

- Zeitschrift für Versicherungswesen 239-
243, 278,297,299,505,541,571, 846-
849, 852-856, 873, 888 f., 989-991, 
1217 f. 

- Zentrumskorrespondenz 600 
Privateisenbahnen 538, 751,779,804 
Privatrecht 241,466 
Privatversicherungsgesellschaften 4, 11, 26, 

58, 63, 67, 113, 115, 117 f., 124, 148, 
192, 206, 238, 241, 277, 280, 286, 
289 f., 293, 301 f., 309, 350, 385, 467, 
478, 536-538, 540,542,546 f., 556-561, 
563, 566, 603, 615-617, 623, 625-627, 
656,680 f., 703, 719, 721, 746 f., 770 f., 
795, 888-890, 942, 957 f., 969, 1065, 
1089, 1246, 1287, 1292-1295 

Produktionsbedingungen, -kosten 6 f., 43, 
156, 201 f., 471 

Quecksilbervergiftung 1098 

Rechnungsergebnisse der Berufsgenossen-
schaften 998, 1029, 1174, 1294, 1303 

Recht, bürgerliches 199 
Recht auf Arbeit 571,573, 575-578 
Rechtsansprüche 12, 57,608,611 
Rechtsbewußtsein 8, 45, 112 f., 243 
Rechtsgleichheit, -ungleichheit 202, 243 
Rechtsschutz 430 
Rechtsweg 260,411,618 
Regiebauten 696, 727, 734, 823, 1137, 

1140, 1143, 1241, 1252 

Regierungen 
- Aachen 1132 
- Düsseldorf 1075 f., 1085-1088, 1092, 

1122-1124, 1127-1129, 1263 
- Trier 1237 
Regreßansprüche 39, 67, 282 
Reichsamt des Innern 1, 22, 28, 36 f., 92, 

154, 158, 161, 164, 166, 210, 236, 277, 
303, 305, 322 f., 350, 359, 363, 368, 
375, 377, 379, 381 f., 388, 392, 397-399, 
401,412,440 f., 449 f., 652 f., 676, 727, 
731-733, 736-738, 747, 752, 754, 771, 
777 f., 797 f., 800, 817 f., 830, 883, 909, 
933, 939, 953, 960, 988, 1000, 1076, 
1105, 1114, 1118, 1210, 1218, 1221, 
1223 f., 1266, 1269, 1288, 1292 

Reichsanstalt siehe Rentenanstalt 
Reichsaufsichtsbehörde, -instanz 357, 508 
Reichsbank 556, 770, 1029 
Reichsbeitrag, Reichszuschuß, Staatszu

schuß 5-7, 22, 30 f., 41, 43-47, 57, 60 f., 
66, 77, 80, 87f., 112, 126 f., 153, 159, 
162, 166, 196, 198, 201, 204, 208 f., 
234, 238, 241, 257 f., 266, 270 f., 280, 
285 f., 289, 296, 302 f., 309, 311-314, 
320, 331, 333 f., 337, 342, 345 f., 367, 
369, 373, 378, 386, 398, 440, 445 f., 
448, 467 f., 495, 504, 537, 541 f., 550, 
580,601,624 

Reichseisenbahnamt 847 
Reichsgarantie 51, 468, 488, 564 f., 603, 

618 
Reichsgericht 200, 970, 1082, 1182, 1221, 

1238-1240 
Reichskanzlei 37, 58, 129, 144, 236, 680, 

828, 899, 1137 
Reichskanzler 676, 679, 733, 762, 770, 

803 f., 819 f., 876, 883-885, 915 f., 921, 
981, 1035f., 1085, 1105, 1118, 1139, 
1153, 1167, 1221, 1224 

Reichskanzleramt 198, 201 f. 
Reichskasse, Staatskasse 66, 115, 126, 656 
Reichskontrolle 52, 69 
Reichskredit 118 
Reichspostverwaltung siehe Post 
Reichsschatzamt 154, 198 
Reichsschuldenkommission 409, 422 
Reichstag 2, 17, 24 f., 27, 33, 36 f., 44, 49, 

60, 65, 71, 74 f., 77, 79, 89, 91, 111, 
119, 137, 140 f., 144 f., 148, 151, 154-
156, 158 f., 167, 171 f., 175, 183, 198 f., 
201, 203, 206, 208 f., 212, 228, 234, 
236-238, 243-247, 253, 255, 258, 261, 
263, 265 f., 271, 274-276, 278 f., 282 f., 
289, 291 f., 298, 301, 305, 307, 310 f., 
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313-315, 322, 334, 349, 351, 362, 364, 
367, 371 f., 377, 379, 381, 385, 387 f .• 
393 f., 400, 437, 439 f., 444-447, 466, 
475, 478, 480, 482 f., 492, 494 f .• 502, 
506 f., 513 f., 531, 535-537, 539, 541, 
543, 545 f., 548, 550-556, 563 f., 568, 
572-575, 578, 620 f., 623-625, 628 f., 
631 f., 634-637, 653, 673, 675 f., 681, 
683,686,701,716,732,734,746,748, 
755, 767, 770, 782, 787, 815, 818-823, 
826, 828, 830-834, 852, 873, 883-888, 
903, 920f., 923, 928f., 931,939,952, 
960-967, 972-975, 977, 980, 984, 989-
991, 994, 996 f .• 1000-1009, 1011 f., 
1014, 1017-1019, 1021 f., 1024, 1027 f., 
1030, 1032-1037, 1039, 1042-1046, 
1049, 1071, 1077, 1082, 1088, 1090, 
1136 f., 1165, 1221, 1247, 1303 

- VIII. Kommission (1882/1883) 276, 
278-280, 282-304, 308-315, 318, 321, 
329, 334-338, 340, 345 f., 447, 581 

- VII. Kommission (1884) 492, 531, 545-
549, 552-558, 562-571, 580, 582-586, 
600,603, 612-620, 644 f., 683 

- XIII. Kommission (1885) 846-856, 873, 
883-888, 931 f., 946, 967, 997 

- VI. Kommission (1886) 977-984, 988-
991, 998, 1000-1009, 1011 f., 1014, 
1017-1019, 1021 f., 1024, 1027 f., 1030, 
1032-1037, 1039, 1042-1046 

- VIII. Kommission (1887) 1136, 1165 
Reichstagswahlen 19, 25, 31, 72 f., 76, 125, 

142,144,261,303 
Reichsverfassung 544,735,824,981, 1221, 

1223 
Reichsversicherungsamt, Reichsversiche-

rungsanstalt 3-5, 9, 11, 30, 37-41, 45, 
48-52, 54, 58, 66 f., 70, 80, 86-88, 
112 f., 116 f., 120, 140, 203 f., 207, 239, 
241, 255, 264, 368, 383, 401, 413-418, 
420, 422 f., 426, 429, 432 f., 445, 449, 
452, 454-457, 459 f., 462-464, 469-472, 
476, 484 f., 487, 489, 491, 495, 509, 
542, 546, 549, 565, 567, 569, 583-585, 
587, 592 f., 595-598, 601 f., 604, 608-
611, 619, 625, 629, 631, 633-635, 637, 
673-699, 706, 710, 713, 718, 724, 726, 
731-740, 742-744, 747-750, 752, 754, 
760, 769-771, 776,779,786,793,803 f., 
807 f., 810, 819, 822, 826, 830, 834, 
836-843, 845, 855, 857-860, 866, 870, 
872, 874 f., 877f., 881 f .• 885, 889-894, 
896-898, 901-904, 908, 927, 930, 940, 
942-946, 953-960, 966, 968-970, 974-
976, 978, 989, 992 f., 1001, 1007, 1010, 

1012, 1019, 1029, 1032 f., 1048-1052, 
1057, 1062, 1065, 1077, 1080, 1083 f., 
1086 f., 1090, 1092-1096, 1099 f., 1105-
1110, 1114-1116, 1119 f., 1126 f., 1131 f., 
1141 f., 1144-1146, 1148, 1151, 1153, 
1155-1157, 1166, 1169f., 1173-1175, 
l 179f., 1186-1189, 1194, 1197, 1199, 
1208 f., 1213, 1216 f., 1219-1221, 1224, 
1228-1230, 1233, 1240-1242, 1246, 
1248-1250, 1254-1257, 1278-1281, 1285-
1291, 1295-1304 

- Geschäftsberichte 916, 953-959, 975, 
1295-1304 

- Geschäftsgang 731, 909-916 
- Kompetenzen 807 f., 816-818, 828 f., 

974-976, 1105-1107, 1114-1116, 1218-
1225, 1240-1242 

- Mitglieder, nichtständige, Arbeiterver
treter 691, 694, 699, 909-912, 914, 927, 
930, 950, 989, 992, 1032, 1047-1050, 
1089, 1149, 1188 f., 1296, 1298 

- Mitglieder, nichtständige, Vertreter der 
Berufsgenossenschaften 694, 699, 909-
912, 914, 927, 969, 992, 1032, 1048-
1050, 1099, 1208 f., 1296, 1298 

- Mitglieder, nichtständige, Vertreter des 
Bundesrats 673 f., 682, 731-733, 735 f., 
810, 909-912, 914,927, 1048 f. 

- Mitglieder, ständige 673, 675, 910, 914, 
927,958, 1048, 1077 

- richterliche Beisitzer 910 f., 1050 
- Sitzungen 726-728, 730 f., 798, 909, 

958, 1048-1052, 1208, 1218-1224, 1295, 
1304 

Reichszuschuß siehe Reichsbeitrag 921 
Reformen, soziale siehe Sozialreform 
Rekurse 9, 912-914, 928, 959, 970, 975, 

1050-1052, 1059, 1068-1070, 1072-1074, 
1080-1083, 1090, 1096-1098, 1151, 1157, 
1176-1179, 1181-1185, 1188f .• 1216f., 
1221, 1227 f., 1236, 1246-1248, 1250, 
1254 f., 1281-1285, 1295-1297 

Renten, Rentenansprüche, Kapitalrenten, 
Pensionen 9, 11, 16, 51, 66, 80, 84 f., 
113, 171, 173, 178, 191, 196,205,229, 
240, 260, 266, 277, 282-285, 287, 294, 
309, 316, 318-320, 328, 331-334, 342, 
357 f., 370, 385, 390, 406, 413 f., 425, 
429, 448 f., 452, 460 f., 472, 474, 486, 
490, 504, 553 f., 563, 580, 588, 590, 
605 f., 612, 614 f., 629, 635, 684 f., 733, 
739, 744, 753, 765, 769, 786, 788, 
791 f., 801, 811 f., 831 f., 891, 923-925, 
930, 961-963, 970 f., 975, 985-987, 999, 
1002-1004, 1023, 1026, 1036, 1039, 
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1051 f., 1054-1057, 1068, 1070, 1073, 
1080-1083, 1089 f., 1097, 1141, 1144, 
1 151, 1 157-1 159, 1168-1 1 71, 1177, 1183, 
1187, 1217, 1226, 1228-1230, 1235-1237, 
1239, 1245, 1249 f., 1255 f., 1273-1277, 
1282, 1285, 1290, 1293-1297, 1299, 
1303 

Rentenanstalt, Rentenkasse, Unfallrenten
kasse 205,318,320, 332-334 

Rentenberechtigte, -empfänger, Pensionäre 
86 f., 240, 248, 320 

Rentenkapital 357 
Rententarife 320 
Rentenversicherungsanstalt 9, 277, 320 
Reservefonds 62, 70, 80, 86, 117, 126-128, 

159, 205, 368, 407, 458, 467, 472 f., 
476, 488 f., 518, 534, 564, 566, 568, 
591 f., 602, 607 f., 614, 617, 619, 622, 
628, 633, 635, 686, 697, 730, 734, 767, 
772, 774, 790, 792-794, 800, 803, 833, 
854, 926, 964, 1007, 1016, 1027 f., 1136, 
1142, 1144, 1146, 1149, 1152, 1172f. 

Revolution, soziale 252, 273 
Rückversicherungsgenossenschaft siehe Ge

nossenschaften 

Salinen 24, 167, 178, 184, 188-190, 302, 
323,389,424,434,451,604,780,860, 
862,923,954, 1131 

Sattler 212 
Schaden, Schadensfall, Unfallschaden 3 f., 

6, 39, 63, 126, 148 
Schadensersatz 120 f., 123, 173, 260, 282-

284, 287, 29~ 303,314,324,413, 45~ 
565, 588 f., 605, 625 f., 635 

Schaffer 752, 761, 802, 819, 823, 883, 924, 
1065 

Schauerleute 727,752,755, 761, 802, 819, 
823,883,924 

Schiedsgerichte 9 f., 49, 70, 114, 180, 204 f., 
240, 266, 319, 325, 333, 343, 355, 403 f., 
408 f., 418 f., 422f., 430-432, 446, 448, 
458, 460, 463 f., 476, 480, 484 f., 495, 
509, 542, 547, 561, 569, 593, 595, 602, 
608,610, 634-636, 691 f., 697, 721, 731, 
735 f., 748-750, 762, 786, 804f., 819,822, 
833, 856, 885, 891, 904, 906-908, 927-
930, 933-938, 940 f., 950, 953, 956-958, 
970,991 f., 1018-1020, 1025, 1037, 1050-
1056, 1058 f., 1068, 1072, 1080 f., 1088-
1090, 1096 f., 1099, 1104, 1120, 1149 f., 
l 156-1164, 1173, 1177, 1181, 1184, 1217, 
1220, 1225, 1229 f., 1235 f., 1246-1249, 
1255f., 1271-1277, 1282, 1289, 1296-1299 

Schiffahrt 24,178,255,316,548,604,613, 
629,698,890, 1165-1173 

Schiffsbau siehe Werften 
Schlosser 24,212 
Schornsteinfeger 482, 634, 740, 776, 835, 

877 f., 923 
Schutzbrillen 993, 1200, I 206, 1275 
Schutzvorrichtungen an Maschinen 287 f., 

993, 1059, 1067, 1075, 1083, 1087, 
1130-1133, 1179, 1197f., 1201, 1204f., 
1207, 1234, 1258-1261, 1263, 1265 

Schutzzölle 73 
Sektionen der Berufsgenossenschaften 690-

692, 703, 710, 716, 719, 744 f., 773, 
838, 894, 896, 902, 904-908, 927-930,. 
934, 938-942, 950, 956-959, 993, 998, 
1009-1011, 1015, 1018 f., 1021-1023, 
1027, 1030, 1040, 1050, 1053-1055, 
1058 f., 1062, 1066, 1068, 1072, 1075, 
1079, 1089, 1096f., 1102-1104, 1108, 
1110, 1120, 1123, 1125 f., 1129, 1134, 
1149f., 1177, 1179, 1181, ll86f., 1196. 
1199, 1215-1217, 1227, 1230, 1243, 
1245, 1247f., 1255f., 1271, 1287, 1301 f. 

Selbstmord 118, 128 
Selbstversicherung 113, 199, 201 f., 204, 

764,797,801,810,831,839,989, 1138. 
1143, 1167 

Selbstverstümmelung 63 
Selbstverwaltung, siehe auch Berufsgenos

senschaften, Genossenschaften 
- genossenschaftliche 10, 45, 70, 208, 

255, 445, 448, 703, 722, 772-774, 777, 
785, 810, 892, 970, 995, 1061 f., 1066, 
l 120, 1123, 1211 f. 

- kommunale 785, 854, 932, 948, 965, 
968, 970, 973, 979 f., 982, 989-991, 
998 f., 1010 f., 1102 

Simulanten 3, 10, 40, 63, 67, 86, 128, 
156, 163, 193, 282, 337, 550, 773 f., 
791, 794, 1058, 1061, 1089 f., 1157, 
1185-1187, 1225-1231, 1234, 1276, 
1283 f. 

Soldaten 353, 371, 733, 797, 847, 884, 887, 
939, 984-988, 1002, 1060, 1138, 1166 

Solidarität, sozialpolitische 203, 273 
Sozialdemokratie 30f., 110,115,119,151, 

200, 235, 262, 484 f., 503, 532, 538 f., 
544, 550, 572, 577, 773, 777, 787, 810, 
920-931, 996-999, 1047, 1246-1249, 
1261 

Sozialgesetzgebung, allgemein 74, 125, 158, 
441 f., 739, 777, 890, 920, 946, 1050, 
1059, 1180, 1253, 1260, 1289 
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Sozialismus 27, 77, 89, 113, 115, 199, 205, 
273, 496, 500, 535, 539 f., 572, 575, 
577,628 

Sozialpolitik, -politiker 2, 28 f., 37, 44, 59, 
71 f., 77, 87, 91, 110, 120, 127, 140, 
152, 175, 246-249, 252,262,267,276 f., 
293, 334, 337, 374, 376, 380 f., 383 f., 
391 f., 425, 441, 479, 494, 578 f., 622, 
626, 632, 636, 652, 682, 732, 735, 
738 f., 748, 750, 777, 791, 811 f., 814 f., 
851,890,920,927,946,967,996,998, 
1050, 1058, 1060-1062, 1067, 1117 f., 
1180, 1220, 1254, 1289, 1298 

Sozialreform, Sozialreformer 29 f., 73, 77, 
89, 91, 119, 144, 153, 262, 270 f., 273, 
381 f., 391-394, 397, 440 f., 577 f., 599, 
633, 636, 732, 735, 768, 873, 920-922, 
972 f., 990, 997-999, 1060 f., 1063, 
1066, 1247-1249 

Speditions-, Speicherei- und Kellereiarbeiter 
546,613,695, 751, 755, 761, 802, 819, 
823,847,883,890,924, 1065 

Spruchsitzungen siehe Rekurse 
Staatsanwälte 1086-1088, 1230, 1243, 1245, 

1260 
Staatsforstbetriebe 812, 814 f., 834, 932, 

965 
Staatshilfe, Selbsthilfe, Subsidiar 26, 30, 

85,153,155,251,438 
Staatskasse siehe Reichskasse 
Staatsministerium 
- badisches 731, 917 
- bayerisches 872 
- preußisches 752, 781, 795, 799-801, 

815, 818, 830, 881, 982f., 994, 1101, 
1105, 1223, 1241 

Staatsrat, preußischer 732, 752, 756, 758, 
778-795, 799-807,931, 1223 

Staatssozialisten, Staatssozialismus 110, 392, 
539,542,571,576 

Staatszuschuß siehe Reichsbeitrag 
Statistik 4, 12-15, 17, 19, 21, 23-25, 31, 67, 

116, 122, 137, 181, 183 f., 189, 230, 
234, 251, 253 f., 284, 337, 350 f., 359, 
364,371,390 f., 537 

Statistisches Amt, kaiserliches 184, 768, 1171 
Statistisches Büro 
- hannoversches 139 
- hessisches 139 
- preußisches 17, 20-22, 136-138 
Statuten der Berufsgenossenschaften 10, 47, 

50, 53, 70, 122, 168 f., 172, 181, 239, 
299,318,328,340,367,407 f., 414-416, 
420,422, 425-428, 432 f., 448, 455-457, 
458,460,463 f., 470-473, 488, 568, 571, 

591,593,598,608,617,682, 686f., 
689 f., 696, 725, 744, 767, 772, 836, 
838, 845, 858, 893 f., 896, 898, 903 f., 
926, 943 f., 955 f., 961, 965, 968, 975, 
995, 1001, 1003, 1007-1010 

Stauer 727, 752, 755, 761, 802, 819, 823, 
883,924 

Steinbrüche 378, 451, 587, 604, 860, 862, 
877 f., 881 f., 923,954,976 

Steinhauer 601, 604, 634, 776, 923, 942 
Sterbegeld siehe Beerdigungskosten 
Sterblichkeitsstatistik 385 
Steuern 784, 788, 810, 850, 852, 974, 978, 

980, 983, 995, 999, 1009, 1012, 1014, 
1027, 1062, 1244, 1252 

Steuerpolitik, -reform 72, 152 f., 176 
Strafen aufgrund der Unfallversicherungs

gesetze 128, 172, 261, 325, 347, 414, 
421-423, 461 f., 464 f., 477, 486, 488, 
585, 596, 598, 687, 694 f., 698 f., 729, 
763, 806, 820 f., 834, 855, 885, 888, 
926 f., 937, 1013, 1020, 1031, 1033, 
1038, 1040-1042, 1046, 1092 f., 1107, 
1113, 1116, 1146, 1148, 1152-1154, 
1173, 1200, 1207, 1279f., 1286, 1304 

Strafrecht 465, 477, 586, 598, 987, 1012, 
1038 f., 1087, 1187, 1220, 1234, 1260, 
1279 

Strafzuschläge 325, 421, 1028, 1152, 
1279 f. 

Straßenbahnen 695, 751, 755, 761, 802, 
947,956 

Stukkateure 817, 829, 941 
Substitutivprinzip 318,376 

Tabakindustrie 410, 434, 741, 876 f., 879, 
881 

Tabakmonopol 22, 74 f., 154, 198 f., 235-
238, 244,251 

Tagelöhner 683, 685, 734, 748, 768, 786 f., 
810,849,967, 1054, 1068, 1243, 1255 

Tapezierer 212, 482 f. 
Telegrafenverwaltung 750, 755, 761, 778, 

797, 799, 802 f., 818-820, 822 f., 847, 
872, 883 f., 886, 916, 924, 932, 1065 

Textilindustrie 3, 24, 47, 174, 188, 190, 
231 f., 323, 329, 354, 361, 363, 410, 
434, 497 f., 738, 740-742, 848, 862 f., 
866-870, 1129-1135 

Thronrede 89 
Tiefbau 695-699, 729 f. 
Tischler 212,268,288 
Tötung, tödliche Unfälle 2 f., 16-18, 20, 

23 f., 38, 40, 67, 70, 86, 114, 121, 123, 
184-186, 188-191, 193,195,211 f., 228-
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230, 240, 242, 260, 287, 294, 324, 385, 
389-391, 406, 413, 419, 425, 429, 452, 
459, 588, 593f., 605f., 610, 635, 684, 
765, 783, 831 f., 923-926, 928-930, 961 f., 
969, 987, 1002f., 1021-1023, 1025f., 
1053, 1069, 1086, 1088, 1163, 1168, 
1170, 1211 f., 1215, 1242 f., 1245, 1257, 
1260 

Torfindustrie 231, 435, 860, 862, 875, 877, 
881,954,971 

Transmissionen 993, 1081 f., 1132, 1179, 
1201, 1204-1206, 1211 f., 1265 

Transportgewerbe 112, 114, 306, 410, 546, 
548 f., 653, 676, 695-699, 727, 732, 736, 
747-756, 761, 768, 778-780, 795-799, 
801-803, 805, 812, 814, 818, 821-823, 
845 f., 848,887,890,959, 1060 

Traumatische Neurose 1281-1285 
Treidelei 761, 802,818,883,924 
Treppen 992, 1111, 1200, 1265 
Tschechen 124 f. 
Tuberkulose 1177 f., 1186 
Tüncher 816 f., 829,871,905, 940-942 

Überwachung der Betriebe 8, 11, 49, 52, 
65, 70, 116, 457, 461 f., 583, 585 f., 
596 f., 689, 694, 698, 704, 930, 1009, 
1029-1031, 1057, l 078, 1084, l 091, 
1093, 1095, 1107, 1127, 1129-1135, 
1152 f., 1199, 1214 

Ultramontane 294, 313, 541 f., 566 
Umlagen, Umlageprinzip, Umlageverfahren 

9, 26, 34, 42, 80, 84, 93, 216, 266, 270, 
280, 290 f., 298, 300, 310, 315, 318, 
321, 328-332, 334, 337, 343, 346, 351 f., 
354 f., 357, 360 f., 363, 365, 373, 376-
378, 380,389,416,420,425,432,438, 
448, 456, 467f., 472, 488, 502, 518, 
533 f., 540, 542, 546 f., 551, 563-565, 
567 f., 591,613,617,624 f., 627 f., 633, 
686,692,727,735,749,769,783,786, 
792 f., 854, 872, 891, 926, 970, 978, 
994, 1015, 1027 f., 1062, 1089, 1136 f. 

Unfälle, Betriebsunfälle 1 f., 8, 12 f., 15-17, 
21, 23-25, 29-31, 34, 36-38, 41, 47, 56, 
63, 65, 69-81, 86, 110, 112 f., 115, 117, 
119-124, 127, 145, 153, 155 f., 161-164, 
166, 168, 172-175, 178, 180, 184-187, 
189 f., 192f., 196, 200-208, 217, 228-
230, 233-235, 239, 242 f., 249, 254-256, 
260, 267, 269 f., 276 f., 279, 281-285, 
290, 294, 296, 298-300, 303, 305 f., 311, 
314,318,330,333,336 f., 343, 350-352, 
355-357, 359, 363, 367, 372-374, 385 f., 
388-390, 399 f., 403 f., 406, 408 f., 412-

414, 416, 418 f., 422 f., 425, 431 f., 
438 f., 447f., 452f., 458-461, 464-467, 
471, 473-475, 479-482, 487, 489-491, 
500-504, 508, 536, 538, 541 f., 547, 
550-552, 554, 559, 566, 569, 586-589, 
591, 593-596, 598, 600, 607 f., 610, 
613-616, 624 f., 629-632, 634 f. 

Unfall, Begriff 736, 970, 1068-1070, 1072-
1074, 1083, l 097 f., 1177 f., 1182-1185, 
1239 

Unfallanzeige, -pflicht 29, 111, 118, 128, 
333, 430, 692, 698, 762, 788, 820, 886, 
929,956,993, 1021, 1041, 1069, 1133, 
1150, 1157, 1174, 1289, 1291 

Unfallast siehe Unfallversicherungslast 
Unfallentschädigung, siehe auch Entschädi

gungen, Abfindungen, Renten 2-4, 8 f., 
12, 16 f., 38-41, 52, 63, 66-68, 70, 81, 
86f., 114f., 145,156, 160-163, 166,170, 
172, 174-180, 196, 200, 202 f., 206-208, 
217, 235, 240-243, 255, 257, 260, 266, 
270 f., 277, 279, 281-285, 289, 294, 299, 
301,309,336,466,472,508,546,553 

Unfallfürsorge 444 
Unfallgefahr 69, 81 f., 84, 166, 168, 178, 

196 f., 207, 217, 256, 259, 268, 287, 
298, 326 f., 329, 339-341, 343, 346-348, 
350, 406 f., 411, 448, 452, 456, 463, 
468,470 f., 482,493,501,548, 587, 601 

Unfallkapitalbelastung 357 
Unfallmeldewesen 17, 19-21, 172 
Unfallrenten siehe Renten 
Unfallrisiko 86 
Unfallschäden, -geschädigte 22, 80, 86, 

114, 239, 241 
Unfallstatistik, Unfallversicherungsstatistik 

l, 13, 15, 17, 19, 21, 50, 52, 82, 121, 
163, 168, 178, 183 f., 189, 191-193, 196, 
202, 228, 230, 239, 267, 269, 273, 317, 
326, 331, 334, 350, 357, 359, 365, 
378 f., 387-390, 488, 759, 768, 783, 811, 
848, 880, 1079, 1099, 1120, 1173f., 
1212, 1233 f., 1286, 1302 

Unfalluntersuchungen 485 f., 593, 691, 
698, 721, 729, 750, 762, 786, 820, 848, 
856, 886, 928-930, 940 f., 948, 950, 986, 
1018, 1021-1023, 1037, 1104, 1107, 
1130, 1134, 1150, 1291 

Unfallverhütung 8 f., 49, 55, 63, 70, 80, 82, 
87, 122, 163, 172, 239, 242 f., 266, 288, 
297, 317, 325, 350, 352, 368, 374, 403, 
408, 416, 418, 423, 433, 438, 448, 
457 f., 461-464, 471, 473 f., 481, 491, 
508, 546, 548, 550, 561, 569, 582f., 
596,608,616,627,635 
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Unfallverhütungsausstellung 1179 f., 1190-
1199, 1207-1211, 1234 f., 1258-1263, 
1267-1271, 1285 f., 1302 f. 

Unfallverhütungsvereine 352 f., 1059, 1075, 
1126, 1212-1215 

Unfallverhütungsvorschriften 
- berufsgenossenschaftliche 8, 431, 463, 

474, 485-487, 491, 505, 507, 560, 583, 
602, 689, 691, 694, 698, 704, 710, 
715 f., 736, 739, 762, 769, 805 f., 820 f., 
833, 856, 885, 891, 926-928, 969, 992-
994, 1029 f., 1067, 1075 f., 1078 f., 
1083 f., 1086-1089, 1091-1095, 1099, 
1106-1115, 1119, 1122-1132, 1149, 
1152 f., 1173, 1175 f., 1180, 1190, 1199-
1207, 1213, 1234, 1256-1258, 1263-1265, 
1268, 1278-1281, 1286, 1289-1291, 
1301 f. 

- staatliche 29, 1075 f., 1084-1088, 1091-
1095, 1099, 1106, ll08f., lll4f., 1119, 
1122-1129, 1131, 1133, 1175 f., 1257, 
1279-1281, 1290 f. 

Unfallversicherung 7-11, 16, 18, 24, 27-29, 
31, 34, 36 f., 45, 51 f., 55, 60 f., 64-68, 
70, 73, 79, 80-82, 88, 90, 92, 111, 114, 
117 f., 120, 126, 129, 141, 144. 148, 
153-155, 157,159,161,163 f., 166, 171, 
174, 176-178, 184, 188, 191-193, 196-
200, 202, 205, 217, 234, 239, 241, 244, 
250, 254, 257-259, 263 f., 266, 271 f., 
275, 279, 281 f., 284, 286, 288, 290, 
292-294, 296 f., 305, 308-312, 315 f., 
321-323, 327, 329-331, 333 f., 336 f., 
340, 343, 346-348, 350 f., 356, 359, 363, 
365, 375-378, 381,384, 386 f., 393, 397, 
399-402, 410 f., 421, 423-425, 430, 
441 f., 447 f., 450 f., 454, 465 f., 468, 
474, 480, 482 f., 489, 503, 540, 543, 
560,563,570,577,624,626,636,653 

Unfallversicherung, Organisation 370, 379, 
401,502,555 

Unfallversicherungsamt 367 
Unfallversicherungsanstalt siehe Versiche

rungsanstalt 
Unfallversicherungsgenossenschaft siehe 

Genossenschaft 
Unfallversicherungsgesellschaft siehe Ver

sicherungsgesellschaft 
Unfallversicherungsgesetzgebung, allge-

mein 18, 22-24, 28-30, 33-37, 61, 64, 70, 
81, 92, 112 f., 115 f., 122. 193, 196, 207, 
209 f., 242 f., 245, 255. 263 f., 279 f., 
283, 298, 305 f., 308, 310-314, 321, 
323 f., 372, 375, 379 f., 385, 396, 403, 
409, 440, 443, 461 f., 464, 486, 492, 

544 f .• 568, 572 f., 581, 585, 599, 601, 
623, 637, 652 f. 

Unfallversicherungskosten 467, 470, 503, 
551 

Unfallversicherungslast, Unfallast 258, 260, 
336,343,351,360,365,389,503,534 

Unregelmäßig Beschäftigte 687, 693, 996, 
1045, 1100, 1120, 1148 f. 

Unterhalt 287 
Unternehmer, Betriebsunternehmer siehe 

Arbeitgeber 
Unterstützung, Unterstützungsanspruch, Un

terstützungswesen 36, 39-43, 65, 80, 
173, 178, 251, 334, 336 f., 369, 501, 
554,561,565,606 

Unterstützungskasse 10, 266 

Verdienst siehe Lohn 
Vereine, Verbände 
- Allgemeiner Deutscher Versicherungs

verein l 
Association pour prevenir les accidents 
de machines (Mülhausen) 1212 
Berliner Beamtenvereinigung 653 
Berliner Gesellschaft zur Beförderung 
des Christentums unter den Juden 391 
Brauerbund 740 
Friedensverein der Georgs-Marienhütte, 
Osnabrück 507 
Handwerkerverein Bamberg l 070 f. 
Katholischer Verein Düsseldorf 579 
Mittelrheinischer Fabrikantenverein 199, 
354 

- Mönchengladbacher Unfallverhütungs
verein 1075 

- Verband der chemischen Industrie 356 
- Verband der Deutschen Baugewerks-

Berufsgenossenschaften 1265 f., 1288 
- Verband der Deutschen Berufsgenossen

schaften 1099 f., 1113, 1116-1129, 1190, 
1225-1236, 1285-1290 

- Verband der Glasindustriellen Deutsch
lands 354 

- Verband der Müller 356 
- Verband der Rübenzuckerfabrikanten 

356 
- Verband Deutscher Leinenindustrieller 

354 
- Verband Deutscher Sodafabrikanten 354 
- Verband Deutscher Werkmeister 1047 f. 
- Verein der bergbaulichen Interessen des 

Oberbergamtsbezirks Dortmund 354 
- Verein der Deutschen Flachs-, Hanf- u:id 

Leinenindustrie 741 
- Verein der Spiritusfabikanten 740 
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- Verein der Stärkeinteressenten Deutsch
lands 740 

- Verein Deutscher Eisengießereien 354, 
706-709, 712, 719-721, 760,944 

- Verein Deutscher Eisenhüttenleute 700 
- Verein Deutscher Eisen- und Stahlindu-

strieller 354, 700-726, 741, 758-760, 
839 f., 844 f., 862, 943-945 

- Verein Deutscher Gerber 741 
- Verein Deutscher Holzstoffabrikanten 

354 
- Verein Deutscher Papierfabrikanten 354 
- Verein Deutscher Waggonfabriken 741 
- Verein Deutscher Wollwarenfabrikanten 

354,741 
- Verein für deutsche Volkswirtschaft 156 
- Verein für Gewerbefleiß 1211 
- Verein keramischer Industrieller 741 
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 

wirtschaftlichen Interessen der Saarindu
strie 265-272 

- Verein zur Wahrung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen (Langnamverein) 354, 
713-715, 758, 773, 944, 1065 

- Verein zur Wahrung der Interessen der 
chemischen Industrie Deutschlands I 5, 
741, 1118 

- Vereinstag der Deutschen Bauwerks
meister 681 

- Vorstand der Deutschen Baugewerbe 
680 

- Zentralinnungsverband der Schornstein
feger 740 

- Zentralverband Deutscher Industrieller 
27, 155 f., 177, 199, 253-261, 344,352, 
354, 501-505, 549-551, 563, 614, 623-
625, 628,632,652,709,722,726, 738-
745,895,927,943, 1117, 1233 

- 2"..entralverband Deutscher Lederindustri
cller 354 f. 

V creinsbildung, frei willige 468 
Verkehrsgewerbe 324, 747, 750, 752, 755, 

778,795,801,818,846,883 
Verputzer 816 f., 829 
Verschulden 3, 7, 39, 44, 67 f., 123, 128, 

145, 155 f., 200, 203, 242 f., 266, 409, 
425,433,473,491,504,550,586,624, 
890,921,940,986 f., l039, 1069, 1083, 
1236, 1238, 1240, 1246 

Versicherungsanstalten 3, IO f., 81, 86, 
112 f., 191, 202-205, 239,241,249,286, 
288,295,555 

Versicherungsgesellschaften 9, 17, 38, 86, 
173-175, 189, 203, 235, 241-243, 254 f., 

260,288,290,300,542,556,558,560, 
565 f., 591,613,615 

Versicherungspflicht 12, 33, 35, 41, 56 f., 
64 f., 68, 70, 81 f., 114, 124, 166-170, 
177 f., 180, 197, 204 f., 207, 228, 255, 
270, 281, 285 f., 291, 294 f., 304, 306, 
3 I 5, 317 f., 323, 327 f., 339, 354 f., 367, 
369,402,406,412,414,419,424,426, 
433, 449, 452, 454, 463, 467 f., 481, 
483, 493, 542, 546-548, 552, 556, 558 f., 
587,591,601,604,607,609,615, 617, 
634, 675, 677-679, 681, 683 f., 686-688, 
691, 693, 696, 705 f., 727, 729, 734, 
736 f., 748, 755, 758, 764, 767, 772-779, 
802,805,807 f., 816 f., 819,822,825 f., 
829, 831, 839, 841, 850, 853, 860, 871, 
873, 884, 890 f., 923, 932, 947 f., 953 f., 
961, 963, 989, 994-996, 1001, 1004, 
1009, 1035, 1039, 1043-1046, 1066, 
l073 f., 1100, I 121, 1134, 1138 f., 1143, 
1166, 1252, 1296 

Versicherungszwang 3, 11. 26, 33 f., 36 f., 
46, 56 f., 60 f., 65 f., 68 f., 87 f., 112-
115, 148, 160, 203 f., 238, 241, 249 f., 
252, 262-264, 280, 288, 300, 302, 306-
309, 311, 314, 316 f., 328, 333, 336, 
378, 386, 397, 409, 447, 546, 555, 557, 
617,625,635 

Verstaatlichung 400,440, 537 
Vertrauensmänner 404, 407 f., 412, 428, 

456 f., 460,471, 594, 610, 690, 693, 710, 
744 f., 838, 855, 894, 908, 934, 940, 956, 
968, 1009-1012, 1019, 1022-1024, 1027, 
1033, 1058, 1066, 1089, 1095, 1099, 
1107f., 1114, 1120, 1134, 1180, 1207, 
1230, 1243-1245, 1264, 1266 

Verunglückte 385 f., 407-409, 411, 480, 
554,566,590 f., 606 f., 615, 629 f. 

Verwaltungsbehörden 
- höhere 8, 10, 49, 168, 170, 172, I 80, 

197, 239, 256 f., 259, 266, 270, 288, 
295 f., 299,306,317,327 f., 338 f., 366, 
406, 430, 453 f., 459, 465, 588 f., 596, 
605, 609, 677 f., 684, 686, 693, 732, 
765, 831, 850, 962, 985, 996, 1002, 
1007, 1011, 1030, 1042, 1044, 1046, 
1075, 1091 f., 1094, 1106 f., 1147, 1149, 
1152, 1168, 1279 

- untere 169 f., 414, 419, 421, 432, 454, 
462, 485 f., 595, 677-679, 686-688, 701, 
736, 789, 831, 855, 961, 971, 1001 f., 
1013, 1017, 1020, l023 f., 1031, 1042, 
1045, 1143, 1148, 1244, 1300 

Verwaltungskosten der Berufsgenossen
schaften 686,692, 704, 721, 723 f., 767, 
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773, 833, 894, 904, 906, 964 f., 969, 
991,998, 1007, 1027, 1031, 1040, 1058, 
1060-1062, 1066, 1141, 1144, 1146, 
1148 f., 1172, 1292, 1294 

Volksklassen, untere 6, 25,234 
Volkswirtschaft 7, 52 
Volkswirtschaftsrat, preußischer 7, 33, 122, 

154, 164-166, 171, 175-177, 181-183, 
196-198, 199, 201 f., 204 f., 208, 233, 
255, 260, 306, 350, 381, 398 f .• 401,405, 
450,478,481-489,492-495,498,713 

Volkszählung 28,281 
Voluntarismus 209 
Vorsatz 123, 203, 242, 260, 409, 419, 423, 

433,453,464,466,473,477,483,487, 
490, 504, 586, 598, 619, 624, 685, 766, 
783, 832, 891, 925, 961, 986 f., 1002, 
1033, 1038, 1057, 1069, 1081 f., 1168 

Wäger 752,761,802,819,847,883,924 
Wahlrecht, Wahlrechtsreform, siehe auch 

Reichstagswahlen 127, 378 
Waisen 9, 63, 65, 80, 85, 128, 171, 229, 

242 f., 287, 306, 320, 331 f., 359 f., 390, 
406, 413 f., 452 f., 480, 554, 589 f., 630, 
635, 733, 958, 985 f. 

Walzwerke 709, 711, 716-719, 722, 760, 
863,865,895 f., 900-902, 1054, 1212 

Werften 167, 178, 231, 361, 410, 447, 
479 f., 483, 587 

Wiederverheiratung einer Witwe 453, 466, 
480, 589 f .• 630, 925, 962, 985, 1003 f .• 
1170 

Wilhelmsstiftung 652 
Wirtschaftspolitik 19,125,273 
Wissenschaftliche Deputation für das Medi-

zinalwesen 1218 f. 

Witwen, siehe auch Wiederverheiratung 9, 
63, 65, 80, 85, 128, 171, 229, 242 f .• 
287, 306, 320, 331 f., 359 f., 390, 406, 
413 f., 425, 452 f .. 466, 480, 554, 589 f., 
630, 635, 685, 733, 925, 958, 962, 
985 f., 999, 1003 f., 1043, 1052, 1054-
1057, 1170, 1237, 1245 

Witwen- und Waisenrenten siehe Renten 
Wöchnerinnen 995 f., 999, 1043 
Wohlfahrtseinrichtungen 353, 569 

Zahlungsfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit 40, 
467 f. 

Zentralisationsprinzip 543 
Ziegeleien 433, 435 f., 681, 741, 875, 

877 f .• 881,970 f., 1244 
Zimmerleute 212, 601, 604, 634, 776, 817, 

882,893,923,940-942, 1139 
Zivilprozeß 461,466 
Zivilrecht 586 
Zolltarif 612 
Zuckerfabriken 784, 788, 835, 861, 876, 

893,970f., 1080f., 1083, 1121, 1233 
Zünfte 61 
Zwang, subsidiärer 276 f. 
Zwangsarbeit 128 
Zwangsgenossenschaften siehe Genossen

schaften 
Zwangskassen 307, 480, 532, 561, 570 f., 

927 
Zwangskorporation siehe Korporation 
Zwangsmittel 12, 56, 145,248,616 
Zwangsorganisation 352,551,625,627 f. 
Zwangsverfahren, Zwangsbeitreibungs,·er-

fahren 420 




