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Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 5. Legislaturperiode, II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14 (vgl. Nr. 11 ); Foto: Theodor Lohmann. Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern, Verfasser dieses Gesetzentwurfs (vgl. Nr. 8, Anm. 6, und
Nr. 9, Vorbemerkung).
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Alles gut und nützlich, aber nicht so dringlich.
Bismarck Ober die Krankenversicherung der Arbeiter 1

Einleitung
I.
Für den Geheimen Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Theodor Lohmann
hatte sich die liberale Hilfskassengesetzgebung von 1876 als Fehlschlag erwiesen.
Mit dieser hatte der Staat einen Rahmen gesetzt, aber die Initiative zur Gründung
von Krankenkassen und zur Versicherung der gewerblichen Arbeiter hatte er anderen überlassen. Die Gesetze vom 7. April 1876 - das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen - und vom 8. April 1876- das Gesetz betr. die Abänderung des Titels
VIII der Gewerbeordnung - hatten die Krankenversorgung der Arbeiter nicht entscheidend verbessert: Die Zahl der aufgrund eines Ortsstatuts, also gemeindlicher Initiative, errichteten Zwangskassen hatte sich nur gering vermehrt, und auch die Gründung
freier Hilfskassen aufgrund gewerkschaftlicher Initiative kam nicht im erwarteten
Ausmaß voran, diese zogen auch weitaus weniger freiwillige Mitglieder an als erhofft. Die nicht standardisierten Unterstützungskassen in den Gemeinden der einzelnen Bundesstaaten behielten ihre Sonderexistenz: Die in der Gewerbeordnungsnovelle von 1876 bis zum Ablauf des Jahres 1884 vorgesehene Frist zur Anpassung der
älteren gemeindlichen Zwangskassen an die Standards des Hilfskassengesetzes bewirkte bei den Gemeinden keine besonderen Aktivitäten zur Reform ihrer Kassen.
Auf dem bisherigen Wege des Ausbaus der gewerblichen Unterstützungskassen war
eine ausreichende, zielklare Versorgung der kranken Arbeiter nicht zu erreichen,
jedenfalls nicht schnell, sondern bestenfalls in einem langwierigen Prozeß. 2
Die Gelegenheit, einen neuen Weg einzuschlagen, der dann zur reichsgesetzlichen Krankenversicherung der gewerblichen Arbeiter führte, bot Bismarcks Anweisung vom 18. Juni 1881, eine zweite Unfallversicherungsvorlage zu erstellen. 3 Die
erste vom 8. März 1881 4 hatte bereits gezeigt, daß eine Revision der Hilfskassenge1

2

3
4

Randbemerkung Bismarcks vom Juni 1883 auf dem Bericht des Geheimen Regierungsrats
Dr. Franz Rottenburg zur ,,Entwicklung der Gesetzgebung betreffend Krankenversicherung" (Abdruck: Nr. 90 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. dazu die Begründung des Regierungsentwurfs, betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14; vgl. die digitalisierten Reichstagsprotokolle: http://www.reichstagsprotokolle.de), die im übrigen auch in
den ersten drei Auflagen des Referentenkommentars Erich von Woedtkes, Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter. Vom 15. Juni 1883, herausgegeben
mit Einleitung und Erläuterungen, Berlin und Leipzig 1883, abgedruckt ist (vgl. die digitalisierte Fassung der 1. Auflage, Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte:
http://dlib-pr.mpier.mpg.de), nachfolgend zitieren wir den Kommentar nach der 3. Auflage: Krankenversicherungsgesetz (vom 15. Juni 1883) und die dasselbe ergänzenden
reichsgesetzlichen Bestimmungen. Mit Einleitung und Erläuterungen von E. von Woedtke,
Berlin und Leipzig 1886. - Zu gleichwertigen Alternativen wie den auf Freiwilligkeit gegründeten Friendly Societies vgl. Emest P. Hennock, The Origin of the Welfare State in
England and Germany 1850- 1914. Social Policies compared, Cambridge 2007.
Vgl. Nr. 234 und 235 Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 41.
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setzgebung notwendig war. Dieser Gesetzentwurf sah für die Regelung der Unfallentschädigung eine vierwöchige Karenz- bzw. Wartezeit vor. Die ganze Art der
Hilfskassengesetzgebung bot aber keine Gewähr dafür, daß alle gewerblichen Arbeiter, die gegen Unfall versichert sein sollten, auch gegen Krankheit so versichert
waren, daß diese Karenzzeit überbrückt werden konnte, d. h. auch die Folgen kleinerer Unflllle entsprechend abgesichert waren.
Theodor Lohmann hielt eine Krankenversicherung für „von allergrößester Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Arbeiter•-5, von größerer als die einer Unfallversicherung, die Bismarck favorisierte. Die Krankheitsfälle sollten nicht nur ergänzend zu dieser, sondern auch allgemein abgesichert werden. 6 In mehreren Denkschriften hatte er darauf hingearbeitet, daß eine entsprechende Reform der Krankenversicherung einzusetzen hatte, und ausgeführt, wie sie beschaffen sein sollte. 7 Darin
setzte er auf den zwingenden Staat. Das war etwas anderes als die entsprechende
Ankündigung in der Kaiserlichen Sozialbotschaft vom 17. November 1881, die ergänzend zu einer neuen Unfallversicherungsvorlage nur „eine gleichmäßige Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens" in Aussicht gestellt hatte. 8
Mit einem geschickten Vorgehen, das rückblickend wie eine , Kuckucks-Strategie' erscheint, gelang es Theodor Lohmann im Verlauf des Jahres 1882, seine Vorstellungen durchzusetzen, die Bismarcks aber auszuhebeln: Ansatzpunkt seines Handelns war, daß er in der zweiten Unfallversicherungsvorlage die Karenzzeit von vier
auf dreizehn Wochen ausgedehnt hatte. Die Problematik des Ineinandergreifens von
Krankenversicherung und Unfallversicherung war dadurch verschärft, eine Krankenunterstützung aller gewerblichen Arbeiter für diese dreizehn Wochen war unbedingt notwendig. Diese war durch eine vorgeschaltete Krankenversicherung am
sichersten zu erreichen, Theodor Lohmann ergriff die erwähnte Gelegenheit für eine
entsprechende Gesetzesinitiative und entwarf auch eine allgemeine Krankenversicherung. Beim erkrankten Reichskanzler Otto von Bismarck erreichte er gerade eine
Duldung dieser Initiative,9 bei seinem Chef im Reichsamt des Innern, Karl Heinrich
von Boetticher, und maßgeblichen Reichstagsabgeordneten aus dem liberalen Lager
und dem 2.entrum, wie dem Kommissionsvorsitzenden Georg Freiherr von Franckenstein, sogar positives Engagement zugunsten einer eigenständigen Krankenversicherung. 10 So gelang es ihm, im Gesetzgebungsverfahren die sozialpolitischen Prioritäten zu verändern, d. h. die von Bismarck als vordringlich angesehene zweite Unfallversicherungsvorlage vom Reichstag als nachrangig gegenüber der Krankenversicherungsvorlage behandeln zu lassen.
5
6

7
8

9
10

Vgl. Nr. 6 (S. 27).
Vgl. ergänzend auch den in Anm. l genannten Bericht Rottenburgs. In einer weiteren
Marginalie dazu bemerkte Bismarck: ,,Zur gesetzlichen Regulierung lag nicht der Zwang
vor, den bei Unfall die Fehler der Haftpflicht üben."
Vgl. Nr. 1, außerdem als grundlegend: Nr. 203 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung; die Formulierung ging auf
Lohmanns Vorgesetzten Robert Bosse zurück.
Vgl. Nr. 3 und 14.
Vgl. dazu Nr. 17, 19, 21 und 23; zur Gesamteinschätzung und zu den (partei-)politischen
Hintergründen vgl. auch die treffliche Analyse von Wolfram Lamping/lngo Tamm, Die
Grundlegung der Krankenversicherung in Deutschland und England: Analyse ihrer Genese, Funktion und politischen Ausgestaltung, in: Bernhard Blanke (Hg.). Krankheit und
Gemeinwohl, Opladen 1994, S. 111-148.
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Diese Vorgänge sind hinsichtlich der Unfallversicherung in den entsprechenden
Bänden dieser Quellensammlung bereits dokumentiert und auch dargestellt. 11 hier
werden sie abschließend seitens der Krankenversicherung dokumentiert. Vom denkwürdigen Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens sei im Detail hier nur folgendes mitgeteilt: Die Reichsregierung brachte am 5. Mai 1882 die erwähnte zweite Unfallversicherungsvorlage in den Reichstag ein, mit der sie - so viel hatte Bismarck gestattet (,.uno
actu") - einen Entwurf zu einem in sich abgeschlossenen Krankenversicherungsgesetz12 verband. Beide Gesetzentwürfe, die ,,in Einern" eingebracht und verabschiedet
werden sollten, hatte Theodor Lohmann verfaßt. Sie basierten auf dem Prinzip der
Zwangsversicherung bzw. - modern gesagt - Pflichtversicherung. Grundzüge dazu
waren im preußischen Volkswirtschaftsrat gemeinsam vorberaten worden: 3 Eine
durchgängige Beratung erfolgte auch im Bundesrat. die komplexe Materie wurde hier
ungewöhnlich schnell verhandelt. 14 Im Plenum des Reichstags wurden die beiden
Gesetzentwürfe gemeinsam gelesen und an ein und dieselbe Kommission überwiesen.
In der dritten Kommissionssitzung am 3. Juni 1882 wurde es dann aber für unmöglich
erklärt, beide Gesetzentwürfe weiterhin gemeinsam bzw. miteinander zu beraten. Auf
Vorschlag des Abgeordneten Eduard Lasker (liberale Sezession) entschied sich die
Reichstagskommission unter Billigung der Regierungsvertreter v. Boetticher und
Lohmann für eine Trennung beider Gesetzentwürfe und widmete sich der ersten Lesung des Krankenversicherungsgesetzes. 15 Ein halbes Jahr später (die Sitzungsperiode
des Reichstags war hierfür verlängert worden 16) - am 13. Dezember 1882 - beschloß
dann die Kommission, gleich die zweite Lesung der Krankenversicherungsvorlage
anzuschließen und die Beratung der zweiten Unfallversicherungsvorlage zurückzustellen: 7 Bismarck tolerierte auch das. Aufgrund der ausführlichen - in der Sache gleichwohl wenig folgenreichen 18 - Beratungen der Krankenversicherungsvorlage in insgesamt 50 Sitzungen der Kommission wurde - trotz einer weiteren Verlängerung der
Reichstagssession - die abgekoppelte Unfallversicherungsvorlage, also Bismarcks
Vgl. Aorian Tennstedt und Heidi Winter, ,.Der Staat hat wenig Liebe - activ wie passiv".
Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, in: Zeitschrift für Sozialreform 39 (1993), S. 362-392, dieselben, ,)eder Tag hat seine eigenen Sorgen, und es ist
nicht weise, die Sorgen der Zukunft freiwillig auf die Gegenwart zu übernehmen." Die Anfänge des Sozialstaats im Deutschen Reich von 1871, in: Zeitschrift für Sozialreform 41
(1995), S. 671-700, und Aorian Tennstedt: Theodor Lohmann, Gesetzgebungskunst im politischen Prozess, in: Lothar GalVUlrich Lappenküper (Hg.), Bismarcks Mitarbeiter, Paderborn 2009, S. 91-122 (auch zur Entstehung der Krankenversicherung!); ders., Risikoabsicherung und Solidarität: Bismarck, Lohmann und die Konflikte um die gesetzliche Krankenversicherung in ihrer Entstehungsphase, in: Herbert Obinger/Elmar Rieger (Hg.),
Wohlfahrtsstaatlichkeit in entwickelten Demokratien, Frankfurt/New York 2009, S. 65-94.
12 Vgl. Nr. 21.
13 Vgl. Nr. 5 und 6.
14 Vgl. Nr. 9.
15 Vgl. Nr. 17.
16 Vgl. Nr. 12 Anm. 9, Nr. 18 und 19.
17 Vgl. Nr. 23.
18 Vgl. Nr. 26, 29 und 31, die wesentlichste Abänderung der Kommission - die Einführung
der Versicherungspflicht auch für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter - wurde im Plenum auf Drängen des Bundesrats bzw. Bismarcks persönlich wieder beseitigt, vgl. Nr. 26,
27, 28 und 50; vgl. auch: Peter Erli, ,,Nachtwächterstaat" oder ,,Praktisches Christentum"?
Religiöse Kommunikation innerhalb der parlamentarischen Diskussion im Deutschen
Reichstag um die Einführung der Sozialversicherung 1881 - 1889, Gütersloh 2008, S. 200 ff.
11
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(sozial)politischer Favorit, nicht mehr abschließend beraten, die Sitzungsperiode ging
endgültig ihrem Ende zu. Die Kommission beriet darüber nur noch in 16 Sitzungen
und verabschiedete nach Abschluß der ersten Lesung am 8. Juni 1883 auf Vorschlag
ihres Vorsitzenden Georg Freiherr v. Franckenstein lediglich einen Forderungskatalog
dazu, der auf das Scheitern der zweiten Unfallversicherungsvorlage hinauslief, 19 die
dann tatsächlich so auch unerledigt blieb. Hingegen war die von Bismarck als „untergeschobenes Kind" empfundene Krankenkassenvorlage verfahrensmäßig richtig behandelt worden, es gab dazu auch einen ausführlichen Kommissionsbericht des konservativen Abgeordneten Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz. Der erneut erkrankte
Reichskanzler Bismarck ließ die Dinge nun endgültig laufen - nur im Hinblick auf die
Versicherungspflicht der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter lehnte er, wie auch
Theodor Lohmann, die Kommissionsbeschlüsse ab. und sie wurden in letzter Minute
bzw. der dritten Lesung auch gestrichen. Bismarcks insgesamt kritische Gedanken zum
Verlauf der Reichstagsberatung über die beiden Vorlagen zu „Krankheit" und „Unfall"
übermittelte in einer bemerkenswerten Erklärung sein Stellvertreter und Vertrauter, der
preußische Finanzminister Adolf von Scholz, am 25. Mai 1883 dem Reichstag: Das
„Krankenkassengesetz" sei geeignet, ,,zu sehr vielen Bedenken und Besorgnissen
Anlaß zu geben", und biete jedenfalls „sehr viel weniger für den von allen verfolgten
Zweck der Verbesserung der Lage der Arbeiter, als die verbündeten Regierungen nach
ihren Vorlagen gewünscht und gehofft haben." Aber man wolle sich gerne mit dem
Reichstag zugunsten des Krankenversicherungsgesetzes verständigen, um „der gänzlichen Resultatlosigkeit so langer Zeit so vieler von allen Seiten aufgewendeter Mühe
und Arbeit vorzubeugen". 20 In der Reichstagssitzung vom 31. Mai 1883 wurde der
Gesetzentwurf mit 216 gegen 99 Stimmen angenommen. 21 Gegen das Gesetz stimmten nur die Fortschrittspartei, ein Teil der liberalen Sezessionisten und die Sozialdemokraten22, es wurde am 15. Juni 1883 verkündet.
Der Teil des Gesetzes, der die vorbereitenden Maßregeln zur Durchführung des
Versicherungszwanges und der ihnen dienenden Einrichtungen betraf, trat mit dem
1. Dezember 1883 in Kraft, der Rest mit dem 1. Dezember 1884. Im Hinblick auf die
Hilfskassen erging - letztlich aufgrund einer Initiative sozialdemokratischer Reichstagsabgeordneter - am 28. Januar 1885 noch ein aus einem einzigen Paragraphen bestehendes Abänderungsgesetz des Krankenversicherungsgesetzes 23 , im übrigen wurde
da,;; Hilfskassengesetz von 1876 selbst am l. Juni 1884 novelliert. 24 Danach waren
„eingeschriebene Hilfskassen" nur noch als auf freiwilliger Übereinkunft errichtete
Kassen möglich, ursprünglich - 1876 - sollte mit der „eingeschriebenen Hilfskasse"
ein gemeinsamer Typus für freie Kassen und für Zwangskassen geschaffen werden.
Das blieb aber durch die dargestellte Entwicklung eine sozialpolitische Episode.
II.
Das Gesetz betr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 - nachfolgend auch Krankenversicherungsgesetz 25 genannt - stellte die Krankenversiche19 Vgl. Nr. 94 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
20

Vgl. die ausführliche Zitation unter Nr. 28 (Hervorhebungen im Original).

21 Vgl. Nr. 32.
22 Vgl. Nr. 22 und 30.
23

Vgl. Nr. 77.

24 Vgl. Nr. 58.
25

Diesen gebräuchlichen Titel bekam das Gesetz offiziell erst mit der Novellierung von 1892.
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rung gesetzestechnisch auf eigene Füße, vollendete ihre Ausdifferenzierung aus dem
Gewerberecht, die Gewerbeordnungsnovelle vom 8. April 1876 wurde in § 87 aufgehoben. Bisher noch Bestandteil der Gewerbeordnung, wurde die Krankenversicherung jetzt ein mit neuartigen Regeln ausgestattetes besonderes Rechtsinstitut. 26 Dieses war darauf gerichtet, ein einheitliches, vom einzelstaatlichen und gemeindlichen
Partikularismus unabhängiges Recht im Deutschen Reich zu schaffen. Der Münchner Staatsrechtler Max Seydel hat treffend ausgeführt: ,,Die Staatsgewalt tritt an
allen entscheidenden Punkten mit ihrem hoheitlichen Zwange auf und handhabt die
Befugnisse, die sie sich hinsichtlich jener Einrichtungen beigelegt hat, mittels der
Behörden ihrer Verwaltung."27 Mit der Ausdifferenzierung und Rechtseinheit verknüpfte das Gesetz den Versicherungszwang, verordnete die Errichtung eines lükkenlosen Kassensystems für gewerbliche Arbeiter und versuchte, die bisherigen
Unzuträglichkeiten in den Versicherungsleistungen, den Beiträgen, dem Meldewesen, in der Aufsicht, der Sicherstellung ihrer Verwaltung und in der Streiterledigung
zu beseitigen. In einem Rückblick aus dem Jahr 1887 hat Theodor Lohmann die
Intentionen des Gesetzes prägnant28 so geschildert: ,,Das Krankenversicherungsgesetz verfolgt in organisatorischer Beziehung das Ziel, als Träger der Krankenversicherung so weit wie möglich organisierte Krankenkassen für örtlich nicht zu ausgedehnte Bezirke ins Leben zu rufen und nur als Notbehelf für die in organisierten
Kassen nicht unterzubringenden Versicherungspflichtigen die Gemeindekrankenversicherung zuzulassen. Entscheidend für diese Art der Organisation war die Erwägung, daß nach der Natur der Krankenversicherung und nach den in der Geschichte
des Krankenkassenwesens gemachten Erfahrungen die zweckmäßigste und zugleich
sparsamste Verwaltung von Krankenkassen zu erwarten sei, deren Mitglieder sich
örtlich und womöglich auch beruflich nahe stehen und in möglichst unmittelbarer
Beteiligung der Verwaltung an der gedeihlichen Entwicklung der Kasse ein lebendiges Interesse zu gewinnen und zu betätigen in den Stand gesetzt werden. Zugleich
sah man in dieser Teilnahme an der organisierten Förderung einer praktischen Aufgabe ein Erziehungsmittel für die Arbeiter, von welchem man sich wohltätige, moralische und sozialpolitische Wirkungen versprach. Endlich suchte man angesichts des
schon damals ins Auge gefaßten Zusammenhanges der Unfallversicherung mit der
Krankenversicherung in den Krankenkassen eine brauchbare Grundlage für die Beteiligung der Arbeiter an dem weiteren Gebiet der Arbeiterversicherung zu gewinnen. "29
26

27

28
29

Das schuf die systematischen Voraussetzungen dafür, auch die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in den Kreis der versicherungspflichtigen bzw. krankenversicherten Personen
einzubeziehen, wie es der Reichstag auch vorgeschlagen bzw. beschlossen hatte ( vgl.
Anm. 19). Dieses scheiterte jedoch zunächst und erfolgte erst 1911 durch die Reichsversicherungsordnung zum 1.1.1914.
Max Seydel, Bayerisches Staatsrecht, Fünfter Band. Erste Abteilung, Freiburg 1890,
S. 253, dort auch treffend: ,,Will man nun aber die Versicherungseinrichtungen, von ihren
allgemeinen Merkmalen abgesehen, nach ihrem rechtlichen Wesen näher bezeichnen, so
wird man meines Erachtens darauf verzichten müssen, wissenschaftlich mehr leisten zu
wollen, als der Gesetzgeber ermöglicht hat." In dieser Einleitung haben wir uns deshalb
weitgehend eigenständiger Begrifflichkeit und Systematisierung enthalten.
Weitere Ausführungen von ihm finden sich in der Begründung des Regierungsentwurfs
von 1882, vgl. Anm. 2.
Denkschrift über das Verhältnis der Innungskrankenkassen zu den Ortskrankenkassen,
Entwurf von der Hand Theodor l..ohmanns vom 7.2.1887: BArch R 1501 Nr.106284,
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Die Krankenversicherung bot fortschrittliche Innovationen wie die Versicherung
kraft Geseu.es, das Sachleistungsprinzip und das Wahlrecht für Frauen bei der Selbstverwaltung, sie wurde aber nicht nach klaren großzügigen Gesichtspunkten organisiert,
sie war schlichtweg ,.sehr komplex". 30 „Überall mußte ängstlich an Bestehendes angeknüpft werden, angeblich um die bisherigen Erfahrungen nutzbar machen zu können
und um den Übergang in die neuen Verhältnisse zu erleichtem". 31 Die Krankenversicherung war innovativ, aber zugleich ein Muster für die sogenannte Pfadabhängigkeit. 32 Auch bei Theodor Lohmanns Abteilungsleiter Robert Bosse erregte diese Organisation des Krankenkassenwesens anfangs Bedenken, sie erschien diesem •.zu vielgestaltig und kompliziert", aber er ließ „doch der Sachkenntnis des Referenten gegenüber
diese Bedenken um so lieber zurücktreten", als, wie er schreibt, •.ich den gesunden
Gedanken des tunlichsten Anschlusses an die bestehenden Kassenverhältnisse als
richtig anerkennen mußte. " 33 In vielerlei Hinsicht wurde an die bisher entwickelten
lokalen, d. h. auf kleinere Bezirke beschränkten Einrichtungen angeknüpft. 34
Die Gemeinden blieben - vielfach mit Beruf oder Gewerbezugehörigkeiten verknüpft - die entscheidenden Ausgangspunkte für die Kassenorganisationen, auf sie
kamen „angestrengteste Arbeit" und „erhebliche Kosten" zu. 35 Die Orts- und Baukrankenkassen des neuen Systems mußten neu organisiert (neu gegrtindet oder - bei
vorhandenen ortsstatutarischen Hilfskassen - überprüft und umgewandelt), die Fabrikkrankenkassen zu Betriebskrankenkassen mit gesetzeskonformen Mindestleistungen werden. Insgesamt kam es mit 16650 im Jahr 1885 existierenden sogenannten gesetzlichen Kassen (gegenüber 1302 im Jahr 1881) zu sehr vielen neu zu organisierenden gesetzlichen Kassen, deren Anzahl stieg in den folgenden Jahren noch
weiter an, bis 1890 auf 19 376. Die Gesamtzahl aller Krankenkassen stieg von 18942
im Jahr 1885 auf 21 713 im Jahr 1890.
Die Fortführung der vielfältigen Trägerstruktur, der örtlichen Begrenzung der
Krankenkassen, die sich in Preußen unter dem Gewerberecht, in Bayern unter dem
Armenfürsorgerecht entwickelt hatte, erleichterte wohl die politische Akzeptanz im
Reichstag, war aber sonst wenig sachdienlich: Die in der Begründung des Gesetz-

30

31
32

33

34

35

fol. 188-206; Abschrift: ebenda, fol. 207-234; aufgrund der Schwerpunktsetzung dieses
Bandes haben wir diese Denkschrift in den Quellenteil nicht aufgenommen.
Gerhard A. Ritter/Klaus Tenfelde, Arbeiter im Deut.sehen Kaiserreich 1871 bis 1914, Bonn
1992, s. 699.
Das Krankenversicherungsgesetz mit dem Hilfskassengesetz und den Ausführungsbestimmungen. Erläutert von Franz Hoffmann, Berlin 1908, S. V.
Vgl. dazu Paul Pierson, .,Tue Limits of Design: Explaining Institutional Origins and
Change, in: Govemance 13 (2000), p. 475-499.
So in seinem 1900 verfaßten Rückblick ,,2.ehn Jahre im Reichsamt des Innern", in: Volker
Mihr, Florian Tennstedt und Heidi Winter (Hg.), Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht. Aufzeichnungen, Briefe und Erinnerungen des leitenden Ministerialbeamten Robert Bosse aus der Entstehungszeit der Arbeiterversicherung und des BGB (1878- 1892),
Stuttgart 2005, S. 191.
Sie wurden aber durch die Versicherung kraft Gesetzes bzw. Wegfall der Wartezeit bei
Kassenwechsel so ausgestaltet, daß sie die Mobilität der Arbeiter nicht hemmten.
Vgl. Anm. 29. - Andererseits entlastete die gesetzliche Krankenversicherung die kommunalen Armenetats!, vgl. dazu den Abdruck des Verwaltungsberichts der Hamburger Behörde für Krankenversicherung für das Jahr 1885 im Anhang, die Statistischen Ämter der
Städte lieferten die Grunddaten für die Erfassung der Versicherungspflichtigen; die publizierten Berichte und Jahrbücher einiger Großstädte enthalten vergleichsweise viel Material
zur Krankenversicherung.
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entwurfs und dem zitierten Rückblick von Theodor Lohmann für die Lokalisierung
der Kassen und ihre Einrichtung nach Berufen aufgeführten Gesichtspunkte, seine
damit verbundenen Hoffnungen erwiesen sich weitgehend als irrtümliche Annahmen
und entsprachen nicht dem Stand der Industrialisierung. 36 fünfundzwanzig Jahre
nach Verabschiedung des Gesetzes und nach mehr als sechzehnjähriger Tätigkeit als
Referent für die Angelegenheiten der Krankenversicherung im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe klagte Theodor Lohmanns Nachfolger Franz Hoffmann, ,,daß gerade aus der damaligen schonenden Behandlung der bestehenden
Organisationen die nachteiligsten Folgen für eine ungetrübte Wirksamkeit der Krankenversicherung erwachsen sind. Die unübersehbare Zahl von Lücken und Streitfragen steht in unmittelbarem Zusammenhange mit der Kassenzersplitterung". 37
III.

Das Krankenversicherungsgesetz ist in seiner Genese und verabschiedeten Fassung in diesem Quellenband vollständig abgedruckt. 38 Gleichwohl soll hier eine
kurze Übersicht seines wesentlichen Inhalts gegeben werden, bevor einige Statistiken zur Organisation und Verbreitung mitgeteilt sowie ausgewählte Auswirkungen
und Entwicklungen in der Praxis analysiert und dargestellt werden.
Das neue Gesetz brach mit der gewerberechtlichen Tradition, den Gemeinden und
weiteren Kommunalverbänden die Ausweitung der Krankenversicherung der Arbeiter
zu überlassen. Nunmehr verordnete das Reich unmittelbar den Versicherungszwang
für die in einem dauernden Arbeitsverhältnis stehenden Arbeiter in der Industrie, dem
Handel und dem Handwerk wie für die kleinen gewerblichen Angestellten, soweit der
Zwang allgemein durchführbar, zweckmäßig und kontrollierbar erschien. Das Gesetz
vom 15. Juni 1883 war kaum in Kraft getreten, als durch ein weiteres Gesetz vom
28. Mai 1885 der Versicherungszwang für Unfall- wie Krankenversicherung auf weitere Arbeiterkategorien ausgedehnt wurde, 39 im Hinblick auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter überantwortete ein ebenfalls Unfall- wie Krankenversicherung
betreffendes Gesetz vom 5. Mai 1886 die entsprechende Initiative der Landesgesetzgebung,40 also den einzelnen Bundesstaaten. Infolge dieser Gesetzgebung waren Ende
1889 6,071 Mio. Personen krankenversichert, mit den in den landesrechtlichen Knapp-

36

Für die Fabrikarbeiter waren in erster Linie die Fabrik- bzw. Betriebskrankenkassen gedacht, die ihren Schwerpunkt in Preußen und Sachsen hatten, sie wurden von den Sozialdemokraten abgelehnt, im übrigen aber gesetzespolitisch vergleichsweise gut akzeptiert,
vgl. zu diesen §§ 59 ff., als neuere Darstellung dazu: Sylvelyn Hähner-Rombach, Die Betriebskrankenkassen in Baden und Württemberg von der Industrialisierung bis in die Zeit
des Nationalsozialismus, Kornwestheim 2001.
37 (Franz Hoffmann) Das Krankenversicherungsgesetz ... (wie Anm. 31), S. V.
38 Vgl. dazu insbesondere Nr. 26 und Nr. 32. Im übrigen sei auf die Kommentare zum Krankenversicherungsgesetz verwiesen, die einleitend über den Inhalt des Gesetzes informieren
und bei den Erläuterungen der einzelnen Paragraphen auf die veröffentlichten Gesetzesmaterialien zurückgreifen bzw. diese zitieren (z. B. Erich von Woedtke, vgl. Anm. 2).
39 RGBI, S. 159, vgl. auch den Abdruck unter Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser
Quellensammlung, sowie bei Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz, 3. Aufl.,
s. 281-294.
40 Vgl. Nr. 104, 113 und 114. Die versicherten Personenkreise in der Kranken- und der Unfallversicherung waren danach allerdings nur noch teilweise die gleichen, das Ausgangsproblem einer nicht durchgehenden Gewährung von Leistungen war dadurch - wenn auch
begrenzt - wieder vorhanden.
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schaftsvereinen Versicherten (437 321) waren es rd. 6,5 Mio. oder 13,4 Prozent der
Einwohner des Deutschen Reichs. 41 Damit hatte sich der Anteil der krankenversicherten Arbeiter gegenüber den Jahren vor 1885 mehr als verdoppelt.
Die unselbständige Beschäftigung gegen Lohn war also die direkte Grundlage
und Voraussetzung des Versicherungszwanges. 42 Neben diesem reichsgesetzlich
normierten unbedingten Versicherungszwang wurde in § 2 für weitere Kategorien
von Personen die Jandesgesetzliche und (orts)statutarische Anordnung eines Versicherungszwanges zugelassen. Davon wurde in sehr verschiedenem Umfang Gebrauch gemacht. Von der Versicherungspflicht konnten auf Antrag solche Personen
befreit werden, welche durch Leistungen des Arbeitgebers im Krankheitsfall abgesichert waren. Die nicht versicherungspflichtigen gegen Lohn und Gehalt beschäftigten Personen konnten unter bestimmten Voraussetzungen der neuen Krankenversicherung bzw. den öffentlich-rechtlichen Krankenkassen beitreten, die erwerbslos
gewordenen Kassenmitglieder konnten das Versicherungsverhältnis freiwillig fortsetzen, sofern sie die Beiträge bezahlen konnten und wollten.
Der Versicherungszwang bestand zunächst im Hinblick auf den Versicherten, dann
aber auch im Hinblick auf den Kreis der Träger der Versicherung. Der Versicherte
haue keine freie Wahl des Versicherers, denn durch das Gesetz waren die Kassentypen
bezeichnet, die allein unter bestimmten Voraussetzungen imstande waren. dem Versicherungszwang zu genügen, nachfolgend - in Anlehnung an die von dem Würzburger
Staatsrechtler Robert Piloty eingeführte Begrifflichkeit - als privilegierte Krankenkassen bezeichnet. 43 Danach waren Träger der Krankenversicherung die Ortskrankenkassen(§§ 16 ff.). die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (§§ 59 ff.). die Baukrankenkassen
(§§ 69 ff.), die Innungskrankenkassen (§ 73), die Knappschaftskrankenkassen (§ 74).
die eingeschriebenen Hilfskassen nach dem Reichsgesetz vom 7. April 1876/1. Juni
188444 , die aufgrund landesgesetzlicher Vorschrift errichteten Hilfskassen (§ 74 IV),
von früher her bestehende Krankenkassen mit Beitrinszwang (§ 85) und die Gemeindekrankenversicherungen (§§ 4 ff.). Von diesen Kassen mußten nur die Orts-. Betriebs- und Baukrankenkassen als neue Einrichtungen des Gesetzes mehr oder weniger
neu organisiert werden, sie werden hier - in Anlehnung an den Sprachgebrauch der
Begründung des Gesetzentwurfs, also Theodor Lohmanns - als gesetzlich organisierte
Kassen bezeichnet. Die Gemeindekrankenversicherung war keine eigenständige juristische Person, sondern eine Verwaltungseinrichtung der Gemeinde. 45 Ähnlich verhielt
es sich bei den Innungskrankenkassen, die als Verwaltungseinrichtungen der Innungen
und aufgrund der Gewerbeordnung errichtet waren.46
41

42

43

44

45
46

Statistik des Deutschen Reichs N. F., Bd. 53, Berlin 1891, S. IX, vgl. dazu auch Abschnitt
IV. dieser Einleitung.
Für die Durchführung des Versicherungszwanges war der Arbeitgeber verantwortlich.
Dieser konnte administrativ und strafrechtlich belangt werden, wenn er ihn für seine Arbeiter nicht durchführte! Treffend Franz Rottenburg: ,,Ein Zwang läßt sich nur durch das Medium des Arbeitgeber hindurch ausüben" (vgl. Nr. 2).
Die Arbeiterversicherungsgesetze des Deutschen Reichs, erläutert und mit Nebengesetzen
und Ausführungsbestimmungen herausgegeben von Dr. Robert Piloty, Bd. l, München 1893.
Vgl. Nr. 164 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 58.
Vgl. dazu Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz ... , 3. Aufl., S. XXV u. 53 ff.
Vgl. dazu Erich von Woedtke. Krankenversicherungsgesetz .. , 3. Aufl., S. 237 ff.; sie waren
durch das Gesetz vom 18.7.1881 neu geregelt worden (Abdruck Nr. 204 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), vgl. auch die in Anm. 29 genannte Denkschrift Theodor Lohmanns.
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Insgesamt war ein auf beruflicher (berufsgenossenschaftlicher) Grundlage basierendes Kassensystem - ergänzt durch die Gemeindekrankenversicherung - dergestalt
vorgesehen, daß jeder Versicherungspflichtige der für den Gewerbezweig oder die
Betriebsart seines Arbeitgebers errichteten Kasse, also in der Regel einer Orts- oder
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse anzugehören hatte. Von dieser Verpflichtung konnte
er sich nur dadurch befreien, daß er einer die Mindestleistungen der Gemeindekrankenversicherung gewährenden, eingeschriebenen Hilfskasse beitrat. Allein die freien
Hilfskassen, die diese Voraussetzungen erfüllten, zählten zu den privilegierten Kassen im oben ausgeführten Sinn. Die Gemeinden hatten, wie ausgeführt - neben den
Bezirksregierungen bzw. Bezirksämtern-, bei der Einrichtung dieses neuen Kassensystems entscheidende Aufgaben und Gestaltungsräume.47 Sie waren die verantwortlichen Ansprechpartner „vor Ort" für die Organisation der neuen Krankenkassentypen, ihr Handeln war über das Gesetz hinaus staatlicherseits vielfach angeleitet und
beaufsichtigt. 48 Der Grundtyp der gesetzlich organisierten Krankenkasse war die
Ortskrankenkasse, ihr waren die genannten Kassentypen mit Selbstverwaltung
gleichgestellt. Der Mitgliederkreis der von den Gemeinden gegründeten Ortskrankenkassen bestimmte mittelbar auch über den ihrer Gemeindekrankenversicherung.
Die Ausgestaltung und das ,,Funktionieren" der Ortskrankenkassen bilden daher
einen Schwerpunkt der Quellen dieses Bandes.
Das Gesetz sollte in Krankheitsfällen den Versicherten eine sichere, wenn auch
mäßige, so doch auskömmliche Unterstützung während dreizehn Wochen gewähren.
Bei Betriebsunfällen schloß sich dann die Unfallversicherung an, in den organisierten Krankenkassen konnte die Krankenunterstützung durch Statut bis zu einem Jahr
ausgedehnt werden, daran schloß sich ab 189 l die Invaliditätsversicherung an. Die
Mindestleistungen bei Krankheit mußten bestehen in freier ärztlicher Behandlung,
freier Arznei und kleinen Heilmitteln und außerdem im Falle der Erwerbsunfähigkeit
- gemeint war Arbeitsunfähigkeit -, aber erst ab dem dritten Tage nach Eintritt der
Krankheit, in einem Krankengeld von mindestens 50 Prozent des Durchschnittslohnes. Die Beiträge wurden ebenfalls in der Regel nach diesem Durchschnittslohn
bemessen, nicht nach dem individuellen Verdienst. Orts- und Innungskrankenkassen
konnten in bestimmten Grenzen die Festsetzung des ortsüblichen Tagelohns klassenweise vornehmen, die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen entsprechend den wirklichen Arbeitsverdienst zur Grundlage nehmen. Anstelle dieser Sach- und Geldleistungen konnte freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden.
Außerdem gehörten zu den Mindestleistungen Sterbegeld und für versicherte Wöchnerinnen die gewöhnliche Krankenunterstützung während drei Wochen nach der
Niederkunft. Die Gewährung der Mindestleistungen durfte für versicherungspflichtige Mitglieder, die neu in eine gesetzliche Kasse eintraten, nicht von einer Karenzzeit
abhängig gemacht werden. Innerhalb bestimmter Grenzen waren die Kassen befugt,
weitergehende Leistungen einzuführen, dabei waren neben mehr als dreizehnwöchiger Krankenunterstützung Sachleistungen (freie ärztliche Behandlung usw.) an erkrankte Familienangehörige die beiden wichtigsten Möglichkeiten. 49
47

48

49

Vgl. dazu Florian Tennstedt, Die Errichtung von Krankenkassen in deutschen Städten nach
dem Gesetz betr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, in: Zeitschrift
für Sozialreform 29 (1983), S. 297-338.
Vgl. dazu Nr. 42, 45 und 48.
Vgl. dazu Nr. 94 und den Anhang; führend bei den Leistungen an Familienangehörige
waren die Ortskrankenkassen Leipzig bzw. die dortige Allgemeine Ortskrankenkasse.
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Über die Höhe der Versicherungsbeiträge, zu denen die Arbeitgeber ein Drittel
beizusteuern hatten, enthielt das Gesetz eingehende Vorschriften. Die Versicherung
wurde kraft Gesetzes unmittelbar mit dem Eintritt bestimmter Personen in eine bestimmte Art der Beschäftigung bewirkt. Es bedurfte in diesem Falle keines Versicherungsvertrages, 50 auch die vorgeschriebene Anmeldung zur Kasse ( § 49) war für die
Begründung des Versicherungsverhältnisses und die Unterstützungsanrechte nicht
konstitutiv, sie diente nur zur Kontrolle. Die Meldungen oblagen dem Arbeitgeber.
Dieser hatte auch die gesamten Versicherungsbeiträge einzuzahlen, vorbehaltlich
seines Rechts, den auf seine Arbeiter entfallenden Beitrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten. Das Melde- und Beitragswesen, von dem die Prosperität der
Kassen abhing, war eingehend geregelt - aber es funktionierte lange Zeit nicht so
wie erhofft und notwendig, vieles war strittig. Auch die Strafverfolgungsbehörden
bemühten sich um die Durchsetzung der Arbeitgeberpflichten. 51
Das funktionieren des Versicherungsbetriebes der organisierten Kassen war auf
dem Prinzip der Selbstverwaltung durch die Versicherten und deren Arbeitgeber
aufgebaut. Dieses war das Korrelat zur Beitragspflicht bzw. Zwangsmitgliedschaft.
Die reformorientierten Ministerialbeamten im Reichsamt des Innern sahen in dieser
traditionellen Selbstverwaltung, die die im Hilfskassengesetz vorgeschriebene innere
Organisation der Kassen fortführte, sogar ein adäquates Mittel zur Integration der
gewerblichen Arbeiter in Gesellschaft und Staat. ,,In einer mit den nötigen Kautelen
versehenen, aber doch freien und wirklichen, nicht bloß scheinbaren Organisation der
Arbeiter und deren Vertretung sahen wir das wirksamste Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung der immer weiter um sich greifenden sozialdemokratischen Agitation. " 52
Die große Zahl der im Gesetz vorgesehenen organisierten Kassen 53 bot zahlreichen
Arbeitern und Arbeiterinnen die Gelegenheit, sich mehrheitlich an der Ausgestaltung
dieser neuen öffentlich-rechtlichen Institutionen zu beteiligen - eine Möglichkeit, die
sie, insbesondere die Arbeiterinnen, bei Gemeinde und Staat so gut wie nicht hatten.
Von einer eifrigen Anteilnahme der Arbeiter an den ersten Sozialwahlen und der Verwaltung der Kassen konnte dann aber zunächst nicht die Rede sein (vgl. unter IX.)
Die so ausgestaltete Krankenversicherung bot Pflicht als Wohltat, sie sollte - dadurch allgemein verbreitet - eine Institution für die gesundheitliche, wirtschaftlichsoziale und moralische Aufwärtsbewegung der gewerblichen Arbeiterschaft werden.
Sie war ein Grundelement bürgerlicher Sozialreform, das der Staat organisiert hatte,
materielle Staatsleistungen bot sie nicht. Die Sympathien der betroffenen Kreise
wendeten sich dieser gesetzlich organisierten Krankenversicherung nur in bescheidenem Maße zu. Die vom Staat erzwungene Mitgliedschaft, die mit ihr verbundene
bürokratische Regulierung wie die konkrete Ausgestaltung mit materieller wie partizipativer Arbeitgeberbeteiligung bewirkten, daß die organisierte Arbeiterschaft - die
sozialdemokratische wie die liberale - sich entsprechend den Empfehlungen ihrer
Führer von den neuen gesetzlichen öffentlich-rechtlichen Kassen zunächst weitge50

51

52

53

Das war anders bei den auf Freiwilligkeit gegründeten sogenannten freien Hilfskassen.
Vgl. dazu die Ausführungen unter X. in dieser Einleitung.
So der Abteilungsdirektor Robert Bosse, Zehn Jahre im Reichsamt des Innern, in: Volker
Mihr, Florian Tennstedt und Heidi Winter (Hg.), Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht ... , S. 191 (wie Anm. 33).
Der Begriff „berufsgenossenschaftlich" wurde zeitgenössisch für die berufsbezogen organisierten Träger von Kranken- und Unfallversicherung benutzt, später nur noch für die Berufsgenossenschaften der gesetzlichen Unfallversicherung.
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hend ab- und der zugelassenen Alternative - ihren privatrechtlich organisierten,
sogenannten freien Hilfskassen - zuwandte. 54
IV.
Die Darstellung des wesentlichen Inhalts des Krankenversicherungsgesetzes soll
nun durch einige Statistiken ergänzt werden, die die Auswirkung der Gesetzgebung in
den hier interessierenden Fragen quantitativ dokumentieren. Anders als bei den vorangegangenen Unterstützungskassen, die im Band 5 der 1. Abteilung dokumentiert sind,
liegt hier eine alljährlich erhobene und veröffentlichte Reichsstatistik vor, aus der wir
nur die wichtigsten Datenübersichten mitteilen, für Details sei auf diese verwiesen. 55
Die Gesamtzahl der Kassen im Deutschen Reich wie auch ihre Verteilung auf die einzelnen Kassenarten in der äit von 1885 bis 1890 ist aus Nachstehendem ersichtlich:
Tabelle 1: Die Entwicklung der Krankenkassen von 1885- 1890

Im
Jahre

1885
1886
1887
1888
1889
1890

1885
1886
1887
1888
1889
1890

Kassen
Kassenarten
überGeOrts- Betriebs- Bau- Innungs- Einge- Landeshaupt meinde- kranken- kranken- kranken- kranken- schrie- rechtm
kranken- kassen kassen kassen kassen
liehe
bene
TätigversiHilfskassen
keit
cherung
18942
7125
3700
5500
101
224
1 818
474
19357
3747
7170
5658
127
289
1876
490
19715
3763
471
7363
5757
131
352
1878
20468
7852
3893
466
5868
135
401
1853
425
20822
7926
4030
467
5958
150
1866
21 173
4119
8011
6124
130
452
1869
468
Von je 100 Kassen überhaupt
gehörten den obenbezeichneten Kassenarten an:
37,6
19,5
29,1
1,2
100
0,5
9,6
2,5
37,0
19,4
29,2
1,5
9,7
2,5
100
0,7
37,3
19,1
29,2
0,7
1,8
2,4
100
9,5
100
38,4
19,0
28,7
2,0
2,3
0,6
9,0
19,4
100
38,1
28,6
0,7
2,0
9,0
2,2
19,5
100
37,9
28,9
0,6
2,1
8,8
2,2

Die Zahl der Kassen vermehrte sich demnach stetig, und zwar bei fast allen Kassenarten.
Diese Zahlen geben jedoch von der Ausdehnung und Bedeutung der einzelnen Kassenorganisationen noch kein richtiges Bild. Der Mitgliederbestand der einzelnen Kassen und Kassenarten verleiht den Zahlen eine wesentlich andere Bedeutung (vgl. Tabellen 8 a und 8 b ). Zudem umfaßte manche Gemeindekrankenversicherung wie viele
54

55

Vgl. dazu Gerhard A. Ritter, Sozialversicherung in Deutschland und England, München
1983, S. 49 f.; Florian Tennstedt, Vom Proleten zum Industriearbeiter. Arbeiterbewegung
und Sozialpolitik in Deutschland 1800-1914, Köln 1983.
Die Darstellung in diesem Abschnitt folgt weitgehend der in der Einleitung zur: Statistik des
Deutschen Reichs. Herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt. Neue Folge. Band 59,
Berlin 1892, S. VIII-XI; weitere Statistiken der Krankenversicherung enthalten die Bände 24,
31, 38, 46 und 53; Zahlenreihen daraus in dem von Karl Erich Born, Hansjoachim Henning
und Manfred Schick bearbeiteten Einführungsband dieser Quellensammlung ( 1966), S. 148 f.
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der Ortskrankenkassen eine größere Anzahl von Gemeinden; es fanden teils Fusionen
von solchen Kassen, teils Trennungen in einzelne statt. Besondere reichsstatistische
Nachweise liegen aber nicht vor. Hinsichtlich der Ortskrankenkassen sei hier ergänzend56 angeführt, daß in einzelnen Großstädten eine Vielheit von „besonderen" (berufsbezogenen) Ortskrankenkassen bestand. ,,Spitzenreiter" waren Berlin und Breslau
mit 62 bzw. 53 Ortskrankenkassen. Hamburg, Köln und Stuttgart hatten 19, Hannover
und Görlitz 16 usw. In anderen Städten gab es allerdings in diesem Jahr 1890 bereits
nur je eine zentralisierte bzw. ,,allgemeine" Ortskrankenkasse. In Altona, Dortmund,
Essen, Kiel und Metz bestand eine solche von Anfang an, also ab 1885. In Leipzig,
Dresden, Frankfurt a. M., Chemnitz, Mainz und Lübeck wurden zunächst besondere
Ortskrankenkassen gegründet, die bis 1890 jeweils zu einer zentralen Ortskrankenkasse
zusammengelegt worden waren.
Viele der 1869 eingeschriebenen und manche der 468 landesrechtlichen Hilfskassen
hatten einen über den Ort ihres Sitzes hinausgehenden Kassenbezirk, 111 erstreckten
1890 ihre Wirksamkeit sogar über das ganze Reich.
Tabelle 2: Die Verteilung der reichsweiten (zentralen) Hilfskassen 1890
Kassen, für die das ganze
Deutsche Reich als Wirkungskreis
bezeichnet war, waren vorhanden in:
Preußen
Sachsen
Württemberg
Hessen
Braunschweig
Sachsen-Altenburg
Schwarzburg-Sondershausen
Reußj. L.
Lippe
Bremen
Hamburg
Deutsches Reich
Landesrechtliche Hilfskassen,
davon 2 in Sachsen, 1 in Baden

Eingeschriebene
Hilfskassen
(Ende 1890)
51
15
9
2
l

2
l

1
13
1
12
108
3

Mitglieder
(am 1. Januar
1891)
129553
34127
12265
12 113
20191
4226
2300
1309
17323
34
173 191
406632
4 751

Berucksichtigt sind in dieser Statistik nur die Hauptkassen an ihrem eigentlichen Kassensitz; die
neben der Hauptkasse an anderen Orten errichteten Zahlstellen sind als Kassen nicht gezählt.

Die vorstehenden Zahlen der Reichsstatistik sind die der Kassen überhaupt, ohne
Rücksicht darauf, ob deren Tätigkeit sich über das ganze Jahr erstreckte oder nicht.
Viele Kassen wurden im Laufe des Jahres neu geschaffen, bestehende wurden geschlossen, oder ihre Tätigkeit dauerte - so namentlich bei der Gemeindekrankenversicherung, den Betriebs- und Baukrankenka<;sen - nur einen Teil des Jahres, weil im
anderen keine Mitglieder vorhanden waren.
Für genauere Berechnungen und Vergleiche muß man die durchschnittlich tätig
gewesenen Kassen ermitteln. Diese sind auch der Tabelle 3 zugrunde gelegt, welche
56

Vgl. Heinrich Bleicher, Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters-Versicherung. in: Statistisches Jahrbuch deutscher Städte, hg. von Moritz Neefe, 2. Jg., Breslau 1892, S. 168-223,
hier: S. 176 ff. und 192 (vgl. Anhang C, Statistiken).
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die Kassen und Kassenarten nach ausgewählten Staaten zeigt. 57 Sie gibt in ihrem
ersten Teil die absoluten Zahlen der Kassen wieder, in ihrem zweiten Teil das prozentuale Anteilsverhältnis der einzelnen Kassenarten an ihrer Gesamtzahl. Auch
diese Tabelle bedarf der Ergänzung durch die in Tabellen 8 a und 8 b ersichtlichen
Zahlen der Mitglieder, welche auf die einzelnen Kassenarten entfallen.
Tabelle 3: Die Verteilung der Kassenarten auf ausgewählte Staaten
Im Jalrre

Gemein-

1890

de-

krankenversieheStaaten
rung
Preußen
1593
Bayern
3 818
Sachsen
650
Württemberg
20
Baden
120
Hamburg
24
Deutsches Reich 7606

Preußen
Bayern
Sachsen
Württemberg
Baden
Hamburg
Deutsches Reich

Orts-

BeBau- Innungs- Einge- Landes- Alle
triebskrankran- schrie- recht- Kassen
kenkrankenkenbene
liehe zusamkassen
kenkassen kassen HilfsHilfsmen
kassen
kassen kassen
2887 3379
61
281
818
57 9076
35
426
10
34 4358
3
32
518
798
15
48
252
71
2352
124
4
94
l
490
245
2
14
65
333
6
3
64
605
20
34
l
42
5
39
165
4064 6044
109
448 1836
461 20568
Von je 100 Kassen überhaupt
gehörten den obenbezeichneten Kassenarten an:
9,0
31,8
37,2
0,7
3,1
0,6
100,0
0,8
9,8
0,2
0,1
0,7
0,8
100,0
22,0
0,7
2,1
33,9
10,7
3,0
100,0
25,3
0,8
0,4
50,0
19,2
0,2
100,0
10,8
55,0
1,0
0,5
10,6
2,3
100,0
12,l
20,6
0,6
3,0
25,5
23,7
100,0
19,8
29,4
0,5
2,2
8,9
2,2
100,0
kran-

17,6
87,6
27,6
4,1
19,8
14,5
37,0

Die Gesamtzahl der in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogenen Personen betrug:
Tabelle 4: Krankenkassenmitglieder 1885 - 1890
Mitglieder am
Ende des Jahres
1885
1886
1887
1888
1889
1890

4294173
4570087
4842226
5516461
6071035
6342828

von Jahr
zu Jahr
6,4
6,0
13,9
10,l
4,5

Steigerung
seit 1885
6,4
12,8
28,5
41,4
47,7

Dabei fällt die verhältnismäßig nur geringe Zunahme der Versicherten in der Zeit
von 1889/1890 (nur 4,5 % gegen 10,l und 13,9 % in den beiden Vorjahren) auf. Hier
ist aber zu berücksichtigen, daß durch die beiden Ausdehnungsgesetze noch neue
Personenkategorien in die gesetzliche Versicherung einbezogen wurden. Sofern
keine entsprechenden Gesetzesveränderungen erfolgten, konnte sich die Zahl der
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Die Reichsstatistik enthält Angaben zu allen Staaten des Deutschen Reichs.
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Versicherten naturgemäß nur entsprechend dem Wachstum der in den versicherungspflichtigen Berufen tätigen Bevölkerung vermehren.
Zu den in der Reichsstatistik aufgeführten 6 342 828 Versicherten des Jahres 1890
kommen noch 459 111 Personen (Preußen mit Waldeck 408 518), welche in Knappschaftskassen, auf welche sich die Statistik nicht bezieht, ihrer Krankenversicherungspflicht genügten.
Rechnet man diese Personen hinzu, so betrug die Gesamtzahl der Versicherten
Ende 1890 6801939 oder - nach den Ergebnissen der Volkszählung am l. Dezember 1890- 13,8 % der Einwohnerzahl des Deutschen Reichs.
Die Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen Kassenarten ist aus Tabelle 5 zu
ersehen:
Tabelle 5: Verteilung der Mitglieder auf die Kassenarten 1885-1890
Kassenarten

1885

Zahl der Versicherten am Ende des Jahres
1886
1887
1888
1889

1890
Gemeindekrankenversicherung
586584 629069 628985 882244 1000 142 1056726
Ortskrankenkassen
1534888 l 701305 1909046 2200937 2451072 2559761
Betriebskrankenkassen 1261200 1314216 1374683 1459737 1601 706 1689977
26964
12897
Baukrankenkassen
12 115
17 311
21600
10834
lnnungskrankenkassen
24879
61554
32013
41700
50447
57868
Eingeschriebene
Hilfskassen
730722 731943 727 127 752918 792993 821403
Landesrechtliche HK
143 785 148644 143 374 143214 145654 142573
Von je 100 Versicherten
kommen auf die betreffende Kassenart
Gemeindekrankenversicherung
13,7
13,8
13,0
16,0
16,5
16,7
40,4
39,4
39,9
40,4
Ortskrankenkassen
35,7
37,2
26,4
Betriebskrankenkassen
29,4
28,8
28,4
26,5
26,6
0,3
0,3
0,3
0,2
Baukrankenkassen
0,5
0,3
0,6
0,7
0,9
0,9
1,0
lnnungskrankenkassen
0,9
Eingeschriebene
Hilfskassen
17,0
16,0
15,0
13,6
13,l
12,9
2,2
3,2
2,6
3,3
3,0
2,4
Landesrechtliche HK
Zunächst ergibt sich, daß in allen Jahren, und zwar (bis 1889 auch in % ) stetig
steigend, die meisten Versicherten in Ortskrankenkassen versichert waren, daß nach
diesen die Betriebskrankenkassen stets und sodann seit 1888 die Gemeindekrankenversicherung die meisten Mitglieder hatten.
Vergleicht man die Durchschnittszahlen der Kassen und der Versicherten (Tabellen l und 5), so ergeben sich unterschiedliche Bilder.
Hauptsächlich für die Ortskrankenkassen und für die Gemeindekrankenversicherung verschiebt sich also das Bild, je nachdem man die Versicherten oder die Kassen
zur Vergleichsgrundlage nimmt. Gemessen an der Zahl der Mitglieder waren die
Ortskrankenkassen die Hauptträger der Krankenversicherung, es folgten die Betriebskrankenkassen, die Gemeindekrankenversicherung und die eingeschriebenen
Hilfskassen; alle anderen Kassenarten hatten dagegen nur eine geringe Bedeutung.
Diese Reihenfolge entsprach wohl der Absicht des Gesetzgebers. Aber die sozialpo-
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litische Intention, die sogenannten organisierten Kassen wie Orts- und Betriebskrankenkassen zu Grundinstitutionen zu machen und die Gemeindekrankenversicherung
nur als nachrangigen Notbehelf zuzulassen, wurde nur bedingt verwirklicht. Die
subsidiäre Natur, welche der Gemeindekrankenversicherung zugedacht war, ist von
der Entwicklung dieses Typs der Versicherung weit überschritten worden.
Die Durchschnittsgröße einer Kasse betrug im Jahre 1890 im Deutschen Reich,
alle Kassenarten zusammengefaßt, 319,9 Mitglieder, gegen 228,7 im Jahre 1885,
über die der einzelnen Kassenarten informiert die nachstehende Tabelle.
Tabelle 6: Durchschnittliche Mitgliederzahl
Ortskrankenkasse
Eingeschriebene Hilfskasse
Landesrechtliche Hilfskasse
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse
Baukrankenkasse
Innungskrankenkasse
Gemeindekrankenversicherun~

1885
415,6
404,8
303,3
230,4
146,0
111,1
83,5

1890
675,7
441,4
313,8
276,9
266,6
166,2
144,8

Quelle: Statistik des Deutschen Reichs, NF, Bd. 24 und 59.

Nach dem Geschlecht getrennt waren die durchschnittlichen Mitgliederzahlen im
Jahre 1890 folgende:
Tabelle 7: Durchschnittliche Mitgliederzahl nach Geschlecht
Es gehörten an den

Gemeindekrankenversicherungen
Ortskrankenkassen
Betriebskrankenkassen
Baukrankenkassen
Innungskrankenkassen
Eingeschriebenen Hilfskassen
Landesrechtlichen Hilfskassen
Allen Kassenarten zusammen

männliche 1 weibliche
Mitglieder
803856
2188123
1310853
28425
69643
748525
116894
5266319

297 508
557902
362678
633
4795
61930
27774
1313 220

Auf 100 männliche Mitglieder berechnen sich
weibliche im Jahre

1885
27,0
21,8
28,6
1,1

2,8
10,5
25,3
22,2

1890
37,0
25,5
27,7
2,2
6,9
7,9
23,8
24,9

Über die durchschnittliche Mitgliederzahl im Jahre 1890 nach Kassenarten und
ausgewählten Bundesstaaten geben die Tabellen 8 a und 8 b Auskunft.
Die Zahlen der Versicherten, berechnet auf l 000 Einwohner, lassen die Unterschiede erkennen, mit denen sich die Versicherungspflichtigen auf die einzelnen
Bundesstaaten verteilten. Als bedingende Faktoren genannt seien die einzelstaatlichen Traditionen, die unterschiedlichen Landesgesetze und Ausgestaltung der Ortsstatute hinsichtlich § 2 des Krankenversicherungsgesetzes. Was die auffallend höchste Zahl der Versicherten für Hamburg (454,2 auf l 000 Einwohner) betrifft, so ist
diese daraus zu erklären, daß Hamburg der Sitz vieler eingeschriebenen Hilfskassen
war, welche ihren Wirkungskreis über ihren Kassensitz hinaus ausdehnten. In Hamburg hatten im Jahre 1890 nicht weniger als 12 eingeschriebene Hilfskassen - mit
zusammen 173191 Mitgliedern - ihren Sitz, als deren Wirkungskreis das ganze
Deutsche Reich angegeben war. Entsprechend lagen die Verhältnisse in anderen
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Staaten, in denen die Versicherung in eingeschriebenen Hilfskassen überwiegt, die
die Reichsstatistik aufführt, hier aber nicht behandelt werden können.
Allgemein wie regional zeigt die Statistik der Krankenversicherung, daß eine
deutliche Pfadabhängigkeit bestand, es kam zu keinem völligen Bruch mit den Kassentraditionen der einzelnen Staaten, vor allem nicht mit denen Preußens und Bayerns. Preußen blieb das Kernland der Ortskrankenkassen, Bayern das Kernland der
Gemeindekrankenpflege bzw. der Gemeindekrankenversicherung, 58 § 15 des Krankenversicherungsgesetzes privilegierte im Anschluß an § 141 b der Gewerbeordnungsnovelle vom 8. April 1876 die landesrechtliche Versicherung so, daß sie zur
Erfüllung des reichsrechtlichen Versicherungszwanges ausreichte. 59
Tabelle 8 a: Die Verteilung der Versicherten auf Kassenarten in ausgewählten Staaten
Staaten
(Sitz der
Kassen)

Versicherte in den einzelnen Kassenarten
Versicherte
OrtsBetriebs- Bau- Innungs- Einge- LandesGemeinüberauf
kran- schrie- rechthaupt
dekran- kranken- kranken- kran1000
kassen
kenkenliehe
bene
Ein- kenversi- kassen
kassen kassen
wohner cherung
Hilfskassen
Durchschnittliche Mitl!:liederzahl im Jahre 1890

3456525 115,4 318200 1798432 953579 20083 50057 301281 14893
ri-eußen
85708 128525 3343
291 6678 28262
Bayern
584248 104,4 331441
Sachsen
889591 254,0 152828 395848 197556 1878 12220 93272 35989
44
54641
14998 l 15 595
~ürttemberg 2ll 917 104,l
779
216 25644
Baden
279388 168,5 113 584 66181
79172 1289 1295 14497 3370
Hamburg
282775 454,2
7395
20614
19859
250 2046 206813 25798
Deutsches
6579539 4256,7 1101364 2746025 1673531 29058 74438 810455 144668
!Reich
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Vgl. außerdem die Statistik des Deutschen Reichs N.F., Bd. 31, S. 10* ff., Bd. 53,
S. VIII ff. Der Schwerpunkt in Bayern lag dabei in Franken, Nürnberg hatte nur eine Gemeindeversicherung, keine Ortskrankenkasse! In München hingegen war die Gemeindekrankenversicherung nur für ein Übergangsstadium Hauptträger der Krankenversicherung,
vgl. Nr. 100; sie war danach nur noch für die aufgrund landesrechtlicher bzw. statutarischer Bestimmung zugewiesenen Dienstboten etc. zuständig.
Die Gemeindekrankenversicherung bestand in Bayern seit dem Gesetz vom 29.4.1869 betr.
die öffentliche Armen- und Krankenpflege (Abdruck: Nr. 194 Bd. 7 der 1. Abteilung dieser
Quellensammlung), zu ihr gab es ein Ausführungsgesetz vom 28.2.1884 (BayGVBI, S. 75 ff.).
Die Gemeindekrankenversicherung war auch bereits bei der Hilfskassengesetzgebung von
1876 aufgrund der Intervention bayerischer Bundesratsvertreter und Parlamentarier in besonderem Maße berücksichtigt worden, vgl. Nr. 110, 148, 159 und 165 Bd. 5 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung; zur entsprechenden Entwicklung in Wümemberg vgl. Karl von
Schicker, Krankenpflegeversicherung. Das Württembergische Gesetz vom 16. Dezember
1888 betr. die Krankenpflegeversicherung und die Ausführung des Reichsgesetzes vom 15.
Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter, Stuttgart 1889. Von den historischen
Forschungen zu diesem sog. süddeutschen Modell, das aber in den einzelnen süddeutschen
Staaten nicht einheitlich gestaltet war, vgl. Reinhard Spree, Krankenhausentwicklung und
Sozialpolitik in Deutschland während des 19. Jahrhunderts, Historische Zeitschrift, Bd. 260
(1995), S. 75-105, insbes. S. 95-102, Ferry Kemper, Die Entwicklung der Krankenkassen in
Ulm von 1801 - 1883, Ulm 1983, und Folker Förtsch, Gesundheit, Krankheit, Selbstverwaltung. Geschichte der Allgemeinen Ortskrankenkassen im Landkreis Schwäbisch Hall 1884 1973, Sigmaringen 1995.
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Tabelle 8 b: Die Verteilung der Versicherten auf Kassenarten in Anteilen pro 100
Staaten
(Sitz der Kassen)

Gemein-

Orts-

Innungs-

Einge-

Landes-

kranken-

Betriebskranken-

Bau-

dekrankenversi-

kranken-

kranken-

schrie-

recht-

kassen

kassen

kassen

kassen

bene

liehe

cherung

Preußen
Bayern
Sachsen
Württemberg
Baden
Hamburg
Deutsches Reich

Hilfskassen

Von ie 100 Mit~liedem kamen 1890 auf die betreffende Kassenart
1,5
8,7
0,4
9,2
52,0
27,6
0,6
0,1
56,7
14,7
1, 1
4,8
22,0
0,6
17,2
44,5
22,2
1,4
0,2
10,5
4,0
0,1
7,1
54,5
25,8
0,4
12,1
0,0
40,6
23,7
28,3
0,5
0,5
5,2
1,2
0,7
2,6
7,3
7,0
73,2
9,1
0,1
593,4
876,0
533,8
32,2
512,1
43,8
8.7

V.

Die Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik soll dazu dienen, die innenpolitischen Konflikte im Deutschen Kaiserreich zu dokumentieren. Die
Schwerpunkte unserer Quellenauswahl liegen daher einmal bei dem politischparlamentarischen Prozeß auf Reichsebene, den Quellen zur Haltung der Sozialdemokratie bzw. zur staatlich-administrativen Haltung gegenüber dieser, dann aber
auch und vor allem auf dem Geschehen auf Gemeindeebene. Hier zeigten sich die
Alternativen und Konfliktpotentiale des neuen Systems am deutlichsten. Das Reich
beauftragte die Gemeinden damit, die neue Staatsaufgabe durchzuführen, d. h. eine
flächendeckende Krankenversicherung für die gewerblichen Arbeiter zu organisieren. Deshalb war überall eine Gemeindekrankenversicherung zu gründen, jedoch
nicht überall und filr jedes Gewerbe eine Ortskrankenkasse. Für die Gemeindekrankenversicherung, die keine eigenständige Kasse, sondern eine Verwaltungseinrichtung der jeweiligen Gemeinde war, bestand ein unbedingter Errichtungszwang, im
quantitativen Vergleich finden wir sie zunächst auch an vorderer Stelle. 60 Der Gesetzgeber hatte gleichwohl ,,in erster Reihe'.i; 1 mit dem Recht der Selbstverwaltung
ausgestattete Träger, also eigenständige juristische Personen angestrebt, sie waren
die erwünschten Grundinstitutionen preußischer Herkunft! Sie waren statutfähig,
d. h. mittels ihres eigenen Statuts konnten ihre Selbstverwaltungsorgane in einem
gesetzlichen Rahmen auch Mehrleistungen beschließen.
In Preußen und Sachsen waren diese organisierten Kassen vom Kassentyp her
weitgehend Ortskrankenkassen für die einzelnen Gewerbezweige und Betriebs(Fabrik-)Krankenkassen, deren Voraussetzungen und Ausgestaltung sich durch
das Gesetz kaum geändert hatte. In beiden Staaten hatten die Gewerbe bereits ihre
Hilfs- und Unterstützungskassen unter kommunaler oder polizeilicher Aufsicht. 62
Diese tradierten Kassen, überwiegend Zwergkassen, wurden nun 1885 in Ortskrankenkassen umgewandelt. In Berlin bestanden so nicht weniger als 65 Ortskrankenkassen bei 9 Betriebs- und 5 Innungskrankenkassen. Von den 65 Ortskrankenkassen waren 61 aus früheren ortsstatutarischen Zwangskassen hervorge60
61
62

Vgl. unter IV.
Erich von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz ... , S. XXII.
Vgl. dazu Tabelle 23 Anhang A Bd. 5 der I. Abteilung dieser QuellensammJung.
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gangen, es bestanden noch solche für Gelbgießer, Handschuhmacher, Hutmacher
etc., nur die für Pfefferküchler und Steinmetze waren aufgelöst worden. 63 Manche
größeren Städte, in denen nicht gerade traditionell die vielen kleinen berufsständischen Zwangskassen existierten, legten sich bei der Bildung der Ortskrankenkassen
eine zukunftsweisende Mäßigung auf. So gab es 1885 in Frankfurt a. M. nur 10, in
Mannheim nur 11, in Dresden nur 7 und in Leipzig nur 18 Ortskrankenkassen. 64
Darüber hinaus waren manche der Gründer weitsichtig genug, mehr oder weniger
gleichlautende Statute zu vereinbaren, ein späterer Zusammenschluß, der, wie dargestellt, in Frankfurt a. M., Dresden und Leipzig bis 1890 erfolgte, wurde damit erleichtert.65
In ausgedehntem Maße schlossen sich die Krankenkassen innerhalb eines Aufsichtsbezirks zu einem Kassenverband nach § 46 des Gesetzes zusammen. 66 Diese
Kassenverbände bezweckten, wie im Gesetz vorgesehen, gewöhnlich die Anstellung
eines gemeinsamen Kassen- und Rechnungsführers, den Abschluß gemeinsamer
Verträge mit Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern sowie gemeinsame Aktionen,
etwa gegenüber den freien Hilfskassen, mit denen die Ortskrankenkassen konkurrierten. Von zu Bedeutung gelangten Kassenverbänden sind neben dem Berliner die in
Dresden, Leipzig und Frankfurt a. M. zu nennen, die sich als Vorläufer einer Fusion
der Einzelkassen zu einer gemeinsamen ansehnlichen „allgemeinen" Ortskrankenkasse mit ausgebauter fachkundiger Verwaltung, gesicherter Finanzlage und gesteigerten Leistungen erwiesen. Binnen eines Vierteljahrhunderts waren die Ortskrankenkassen so erfolgreich, daß bei Schaffung der Reichsversicherungsordnung im
Jahre 1911 auf die Gemeindekrankenversicherung verzichtet werden konnte. 67 Der
preußische Weg hatte sich durchgesetzt.
Die stufenweise Einbeziehung weiterer Bevölkerungskreise in den allgemeinen Versicherungszwang und damit die Ausweitung des Versicherungsschutzes wurde ein Gegenstand der Reformen der folgenden Jahrzehnte. Die neue Reichsgesetzgebung über
die Krankenversicherung der Arbeiter brachte einen erheblichen Regelungsbedarf von
Detailfragen mit sich und bedeutete einen Bürokratisierungsschub auf diesem Sektor.
Sie zog eine Fülle von weiteren gesetzlichen Regelungen auf Landesebene (Ausführungsgesetzgebung) und untergesetzliche Rechtsvorschriften der Verwaltungsbehörden
(Ministerialerlasse, Regierungserlasse, Satzungen) nach sich, die in diesem Quellenband aber nur in ganz geringem Maße berücksichtigt werden konnten, ihn gleichwohl
63
64

65

66

67

Vgl. dazu Tabelle 27 Anhang A Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 61, 63, 92, 98 und den Anhang zu Berlin, vgl. auch Florian Tennstedt, Die Errichtung von Krankenkassen ... , 1983 (wie Anm. 47).
Vgl. zur Gründung einer Allgemeinen Ortskrankenkasse in Mannheim die Darstellung von
Ruth Maria Wilk, Krankenkassen in Mannheim im ersten Jahrzehnt nach der Einführung
des Bismarckschen Krankenversicherungsgesetzes, Ms. Mannheim 2005 (vorhanden:
Stadtarchiv Mannheim); zur Gründung der Allgemeinen Ortskrankenkasse Frankfurt a. M.
vgl.: Allgemeine Ortskrankenkasse Frankfurt am Main 1883 - 1958, Frankfurt a. M. 1958.
Vgl. als Beispiel den Ortskrankenkassenverband in Dresden (Nr. 87), Alxlruck des Statuts
für den Verband der Dresdener Ortskrankenkassen I bis VII vom 12.11.1884: Die Arbeiter-Versorgung 2 ( 1885), S. 131-132, detaillierte Angaben zur Entwicklung bis 1890 bei
H. Bleicher, Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters-Versicherung (wie Anm. 56),
s. 206 f.
In Artikel 14 des Einführungsgesetzes zur Reichsversicherungsordnung war die Schließung der Gemeindekrankenversicherung vorgesehen, nach der Verordnung vom 5.7.1912
mußten alle bis Ablauf des 31.12.1913 geschlossen werden.
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über weite Strecken prägen. 68 Außerdem wurden strittige Rechtsfragen zunehmend
durch die Verwaltungsgerichte entschieden, sofern nicht eine Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte durch das Gesetz begründet war. Das Verfahren bei Streitigkeiten
war insoweit zunächst komplizierter als bei den späteren Arbeiterversicherungsgesetzen.69
VI.
Die Motive zum Krankenversicherungsgesetz sprachen es deutlich aus, daß weder
auf dem Wege des Erlasses von Ortsstatuten noch der Ausbreitung des freien Kassenwesens eine gesicherte, umfassende und planmäßige Krankenfürsorge für die
Arbeiterbevölkerung zu erreichen sei. Die Gründung der Hilfskassen war auch als
mittelbare Folge des Sozialistengesetzes von 1878 nicht so recht vorangekommen,
obwohl die zentralisierten Kassen mit ihren örtlichen Filialen als Organisationsersatz
für die verbotenen gewerkschaftlichen Zentralorganisationen und Ortsstellen dienen
konnten, die Hilfskassen fortschrittlich-liberaler Richtung wurden polizeilicherseits
sogar gefördert. 70 Der Mitgliederbestand der freien Kassen ließ eher ein Abflauen als
ein Erstarken der freien Hilfskassenbewegung voraussehen.
Aber diese statistische Prognose täuschte. Die Mitgliederstagnation endete im
Frühsommer 1882, also nachdem die Regierung im April 1882 dem Reichstag den
Entwurf des Krankenversicherungsgesetzes vorgelegt hatte. Dabei zeigte sich: Die
mit materiellen Vorteilen für ihre Mitglieder ausgestatteten Ortskrankenkassen wgen, wie bereits erwähnt, die gewerblichen Arbeiter weniger an als ,,ihre" Hilfskassen,
die größere Bewegungsfreiheit boten, auch mit ihrer ausschließlichen Selbstverwaltung
durch die Versicherten entsprachen sie mehr dem Emanzipationsstreben der Arbeiter.
Die Arbeiter, die jetzt einem durchgreifenden staatlichen Versicherungszwang unterworfen werden sollten, wählten scharenweise freie Hilfskassen, die damit - wie
dargestellt - seit 1888 den dritten Rang in der Mitgliederstatistik der Krankenkassen
einnahmen. Das hatte ein Albert Schäffle bereits bei der Lektüre der Regierungsvorlage geahnt, er sah die „gefährliche Möglichkeit" voraus, daß den liberalen und sozialdemokratischen Arbeiterführern „die Masse der Arbeiter zugetrieben werde und
ein Zwang zum fortschrittlichen und sozialdemokratischen Heergefolge" statuiert
werden würde. 71 Auch Bismarck hatte den Eindruck, ,,daß in der Krankenvorlage
dem Voluntarismus zu weite Konzessionen gemacht sind". 72 Die Hilfskassen erschienen nun tatsächlich als Hort der Freiheit und wurden ein Bindeglied zwischen
gewerkschaftlich aktiven Parteigenossen, sie boten auch ein gewisses Rekrutierungspotential für die gewerkschaftlichen Spitzenverbände, deren Mitgliederzahl
68

69

70

71
72

Vgl. dazu Joseph Schmitz, Die sämtlichen Ausführungs-Verordnungen zum Krankenversicherungsgesetz, Neuwied 1886; eine umfangreiche Sammlung von Erlassen hat die Regierung Kassel angelegt (HessStA Marburg Bestand 165 Nr.2749 Bd.l und Bd.2)
Vgl. dazu den Abschnitt X dieser Einleitung.
Vgl. dazu die Einleitung zu Bd. 5 der I. Abteilung, außerdem die Darstellung von Rudolf
Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, Freie Hilfskassen und
die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des Berliner Polizeipräsidenten vom 4. September 1886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für Geschichte 22 (1981),
S. 351-481, vgl. zur polizeilichen Praxis auch Nr. 43, 108 und 123 sowie Willy Albrecht,
Fachverein, Berufsgewerkschaft, Zentralverband. Organisationsprobleme der deutschen
Gewerkschaften 1870- 1890, Bonn 1982, S. 290 ff.
Vgl. Nr. 13.
Vgl. Nr. 14.
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nach 1885 stark anstieg, aber nicht die der eingeschriebenen Hilfskassen erreichte.73
Die politische Agitation der sozialdemokratischen Arbeiterführer befürwortete den
Versicherungszwang, sonst jedoch kritisierte sie die Regierungsvorlage in Wort und
Schrift heftig. 74 In der Konsequenz lief es bei sozialdemokratischen wie liberalen
Politikern immer darauf hinaus, den Eintritt in die freien Hilfskassen als zugelassene
Alternative zu empfehlen. 75 Sofern die Polizeiberichte nicht übertrieben haben. fanden über 1000 entsprechende Versammlungen statt. 76 Die dort vorgetragenen kritischen Argumente wurden von den Initiatoren des neuen Gesetzes im Reichsamt des
Innern aufmerksam verfolgt, 77 Referent Theodor Lohmann bat die politische Polizei
um Mitschrift der Reden. die ihrerseits sogar Stenographen heranzog! 78 Mit weniger
Aufmerksamkeit bedachte die Ministerialbürokratie konzeptionelle Gegenvorschläge
bzw. Petitionen einiger Arbeiterorganisationen. die darauf hinausliefen. das gemeindliche Grundprinzip aufzugeben. also bei der Organisation auf reichsweite Berufskrankenkassen zu setzen. Dieses hätte den Hilfskassen der Gewerkschaften entsprochen. wäre praktikabel gewesen, und so hätte auch die Kassenzersplitterung vermieden werden können. 79 Aber bei aller sozialen Liberalität eines Theodor Lohmann
war dessen Arbeiterpolitik doch eine „von oben" - er glaubte es besser zu wissen, was
für die Arbeiter gut war. als deren Führer. Das bürokratisch-obrigkeitlich orientierte
System der konstitutionellen Monarchie wurde also hierdurch nicht verlassen!
Die Mitgliedschaft bei einer eingeschriebenen Hilfskasse befreite. wie ausgeführt,
von der Zugehörigkeit zu einer Ortskrankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung, wenn die freie Kasse mindestens diejenigen Leistungen gewährte wie die
zuständige Gemeindekrankenversicherung. Dabei durften die Hilfskassen sich auf
Geldleistungen beschränken, zu den Versicherungsbeiträgen steuerten die Arbeitgeber
nichts bei. ihr Anteil entfiel wie schon immer bei den freiwilligen Kassen. An die Stelle der bei den gesetzlichen Krankenkassen in natura (,,frei") gewährten ärztlichen Behandlungen, Arznei sowie Brillen und ähnliche Heil-(modem: Hilfs-)mittel konnte
ein erhöhtes Krankengeld treten (§ 75 Abs. 3). Die Geldleistungen waren universa-
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Vgl. Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 18701914, von Gerd Hohorst. Jürgen Kocka und Gerhard A. Ritter, 2. Aufl., München 1978.
S. 135. 1885 gab es 136 687 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. 1890 waren es 357 194.
Vgl. Nr. 34, 35 und 47. In einem Vortrag vor Berliner Arbeitern vertrat der sozialdemokra·
tische Schlosser F. Görki die Ansicht, man müsse einer eingeschriebenen Hilfskasse beitreten, ,.um nicht des freien Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsrechts durch ,rekrutenmäßige • Einreihung in eine polizeilich verwaltete Orts- oder Gemeinde-(Zwangs-)Kasse
verlustig zu werden" (Königlich Privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten
Sachen [Vossische Zeitung] Nr. 555 vom 27.11.1883).
Vgl. Nr. 38. 47 und 53. In der Terminologie der Reichsversicherungsordnung von 1911
(§ 514) wurden sie dadurch als Ersatzkassen zugelassen. sofern sie diese Qualifikation
nicht erreichten, waren sie Zuschußkassen.
Vgl. Nr. 43 Anm. 4.
Vgl. Nr. 36 und 37.
Vgl. Nr. 43 Anm. 3. Soweit feststellbar, wurden sie aber im preußischen Innenministerium
schlicht zu den Akten genommen und nicht sachdienlich ausgewertet; strittig war, wer nun
die Kosten für die externen Stenographen zu tragen hatte.
Vgl. Nr. 27. insbesondere Anm. 17. Der vergleichsweise elaborierteste Vorschlag in dieser
Hinsicht kam vom Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker, er konnte im Wortlaut
leider nicht ermittelt werden. sondern nur in einer allerdings sehr ausführlichen Inhaltsangabe der Gewerbekammer Leipzig. vgl. auch Nr. 37.
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ler, sie boten mehr Freiheit als die Naturalleistung, u. a. auch die Chance freier Arztwahl.
Sollte diese Befreiung aufgrund gleicher Unterstützung80 dauerhaft sein, so mußte
die Hilfskasse in ihrer Organisation auch die gleichen Sicherheiten bieten wie die
Zwangskassen. Diesen Zwecken diente die erwähnte Novelle vom 1. Juni 1884 zum
Hilfskassengesetz von 1876. Sie befaßte sich u. a. mit der Bemessung der Beiträge,
Erhöhung der Beiträge oder Minderung der Leistungen bei Insuffizienz der Kassenmittel sowie der Bildung einer Generalversammlung, der Einrichtung von örtlichen
Verwaltungsstellen und der Erweiterung der behördlichen Kassenaufsicht. 81 Der in
§ 16 des Hilfskassengesetzes noch vorgesehene Anspruch der Arbeitgeber auf Vertretung im Kassenvorstand, sofern diese Zuschüsse leisteten, fiel mit der Novelle
weg. Um den Hilfskassenmitgliedern den Nachweis zu erleichtern, daß ihre Kassen
den in § 75 des Krankenversicherungsgesetzes gestellten Anforderungen genügten,
hatte die höhere Verwaltungsbehörde auf Antrag der Hilfskasse dieser mit der Zulassung zugleich eine Bescheinigung auszustellen, daß das Statut der Kasse dieser Bedingung entsprach (§ 4 Abs. 5 novelliertes Hilfskassengesetz).
All das förderte die Attraktivität der freien Hilfskassen für die Arbeiter: Gab es bei
der Vorlage des Regierungsentwurfs des Krankenversicherungsgesetzes, also 1882,
ungefähr 60 000 versicherungspflichtige Arbeiter als Hilfskassenmitglieder, so wuchs
deren Zahl bis zum Jahre 1885 auf 874 507 an. Die zentralen Hilfskassen mit ihren
fast über das ganze Reich zerstreuten örtlichen Verwaltungsstellen boten in manchen
Gegenden den kleinen Ortskrankenkassen eine beachtliche Konkurrenz, da sie die
bessergestellten Arbeiter und insgesamt die sogenannten guten Risiken an sich zogen. 82 Für die Ortskrankenkassen insgesamt war diese Konkurrenz aber nicht ruinös.
Sie erfaßten mehr als die doppelte Anzahl der versicherungspflichtigen Arbeiter,
1885 1,534 Millionen bzw. 35,7 v. H. aller Versicherten.
Die Hilfskassen hatten als private Krankenkasse die Möglichkeit, die sogenannten
schlechten Risiken - ältere und kranke Arbeiter - als Mitglieder abzulehnen. Sie
nahmen nur Arbeiter auf, die das 45. Lebensjahr nicht überschritten hatten, und
verlangten ein ärztliches Attest über den Gesundheitszustand des Aufzunehmenden.
Sterbegeld brauchten sie nicht zu gewähren. Alle diese Nachteile der Risikoauslese
und der Minderleistungen gegenüber den Ortskrankenkassen wurden aber von den
Arbeitern, die Mitglied werden konnten und es wurden, offensichtlich in Kauf genommen. Im übrigen bot eine Hilfskasse eher die Möglichkeit dauernder Mitgliedschaft als eine Ortskrankenkasse: Berufliche Aufstiegsprozesse waren bei qualifizierten Arbeitern üblicherweise mit Mobilität verbunden, also Stellen- und Orts80
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In ungeregelter Form war dieses Prinzip bereits in der Gewerbeordnung von 1869 enthalten und führte zu zahlreichen Streitfragen (vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), auch im Krankenversicherungsgesetz war es umstritten, da das vom Gesetz genannte
Pauschquantum nicht ausreichte, um die Kosten der Anthilfe etc. zu bestreiten, vgl.
Nr. 109, 112, und 116.
Vgl. Nr. 44, 54, 55, 56 und 58.
Theodor Lohmann erklärte vor dem Volkswirtschaftsrat, daß die freien Hilfskassen „von
wirtschaftlich und intellektuell vorgeschrittenen Arbeitern mit Vorliebe benutzt würden"
(vgl. Nr. 6). Eine weitere Konkurrenz, die hier nicht weiter behandelt wird, waren die von
konservativen Kreisen favorisierten Innungskrankenkassen. Die in Anm. 29 erwähnte
Denkschrift Theodor Lohrnanns zeigt, daß im Reichsamt des Innern keine einheitliche
Meinung hierzu vorherrschte. Der in der Grundeinstellung liberale Theodor Lohmann war
scharf ablehnend, der eher konservative Referent Erich von Woedtke akzeptierte sie.
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wechsel. 83 Hinzu kam als ein den Aufschwung der Hilfskassen erheblich fördernder
Faktor, daß manche Arbeitgeber solche Arbeiter bei der Einstellung bevorzugten
oder überhaupt nur solche nahmen, die Mitglieder einer Hilfskasse waren, sparten sie
doch hier ihren Arbeitgeberanteil bei den Beiträgen. 84 Das ging zu Lasten der Ortskrankenkassen, aber auch der Arbeiterbevölkerung, denn für Arbeiter, die voll erwerbsfähig und gesund waren, konnte dieses Verhalten zur in die Arbeitslosigkeit
führenden Abseitsfalle werden, wenn sie älter als 40 oder 45 Jahre waren und damit
das übliche Aufnahmealter für freie Hilfskassen überschritten hatten. 85 Von Solidarität und sozialer Verantwortung war nicht mehr die Rede, wenn es um dieses Risiko
ging. 86
In allen größeren Städten waren die von Arbeitergewerkschaften - sozialdemokratischen Gewerksgenossenschaften und Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinen gegründeten zentralen Hilfskassen verbreitet. Mit einem Netz von örtlichen Verwaltungsstellen umspannten diese Kassen von ihrem Geschäftssitz aus weite Teile des
Reichsgebiets. ,,Mit dem Sozialistengesetz begann ein Krankenkassen-Boom in
Hamburg. Der hanseatischen politischen Toleranz wegen wählten viele der mit Verbot belegten oder bedrohten gewerkschaftlichen Zentralkrankenkassen Hamburg
zum Ort ihrer Zentrale. "87 Hamburg war dadurch der bevorzugte Sitz der größten
gewerkschaftlichen zentralisierten Hilfskassen, die der Sozialdemokratie nahestanden. Diese richteten in allen Gemeinden Filialen bzw. Verwaltungsstellen ein, wo
Ortsvereine der Gewerkschaft vorhanden waren. Im Jahr 1885 domizilierten dort 69
eingeschriebene und 33 landesrechtliche Hilfskassen, von denen 11 über das Gebiet
des Hamburger Stadtstaats hinaus tätig waren. Aber nicht nur zentrale Hilfskassen,
die den Ortskrankenkassen wohl merklichen Abbruch taten, existierten in den größe-
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Vgl. Nr. 110 und 139; aufgrund der innovativen Versicherung kraft Gesetzes war die Absicherung gegen das Krankheitsrisiko als solches durch eine Versicherung aber davon nicht
berührt! Der Kassenwechsel verringerte allerdings das mögliche Identifikations- und Partizipationspotential.
Vgl. zu diesem verbreiteten Problem Nr. 74, 83-85, 87, 109, die Berichte im Anhang und
die weiteren Angaben dazu aus städtischen Verwaltungsberichten bei Florian Tennstedt,
Die Errichtung von Krankenkassen ... (wie Anm. 47).
Vgl. Nr. 74 Anm. 3.
Vgl. dazu auch die bittere Kritik des Bürgermeisters Christoph Steinrück im Verwaltungsbericht der Stadt Itzehoe: ,,Die Gründung von Ortskrankenkassen besorgen die Behörden,
sie werden als Zwangskassen abgestempelt, denen angeblich nur Krüppel und Gebrechliche angehören". Beobachtet habe er, daß „gelegentlich" Mitglieder von zentralen Hilfskassen „mit ungefähr ähnlichem Selbstgefühl auf die Mitglieder von Ortskrankenkassen blikken wie die Verbindungsstudenten auf die Finken" (Die Arbeiter-Versorgung 3 [1886],
s. 379).
Eine kritische Analyse der Praxis der zentralisierten freien Hilfskassen bietet die gründliche Darstellung von Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen
im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S. 339-369. - positiv:
Marianne Rodenstein, Arbeiterselbsthilfe, Arbeiterselbstverwaltung und staatliche Krankenversicherungspolitik in Deutschland, in: Tim Guldimann u. a. (Hg.), Sozialpolitik als
soziale Kontrolle, Frankfurt a. M. 1978, S. 11-55 (Starnberger Studien 2).
Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen ... , 1883, S. 343. Eine erste Übersicht über den
auch im Hinblick auf Hilfskassen sehr umfangreichen Bestand „Politische Polizei" (331-3]
(1878-1945) bietet das ,,Inventar zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in den
staatlichen Archiven der Bundesrepublik Deutschland (begonnen von Walter Momper,
Bd.l, Teil 1, Staatsarchiv Hamburg), bearb. von Klaus Weinhauer, Berlin 1992, S. 157 ff.
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ren Gemeinden. In Leipzig z.B. arbeiteten 1886 einschließlich der Verwaltungsstellen nicht weniger als 71 Hilfskassen - eingeschriebene wie landesrechtliche -, in
vielen weiteren Großstädten lagen die Dinge ähnlich.
Rückblickend sieht es so aus, als ob manche Hilfskasse, deren Mitgliedschaft befreiend von den Ortskrankenkassen wirkte, entgegen der Gesetzesvorschrift des § 75
in ihrem Statut geringere Leistungen als die auf das Notdürftigste abgestellte Gemeindekrankenversicherung gewährte. In der Fülle der mit der Grtindung der neuen
Krankenkassen verbundenen Aufgaben und Probleme stand die Prüfung der Hilfskassenstatuten aber wohl auch nicht an erster Stelle. Die staatlichen Aufsichtsorgane
beschränkten sich zunächst auf Prüfung der Übereinstimmung der Satzung mit dem
Hilfskassengesetz. 88 Ob das Privileg der Befreiung von der Mitgliedschaft in einer
gesetzlich organisierten Kasse nach § 75 materiell zu Recht bestand, wurde weniger
überprtift. So ließen Gemeinden und Ortskrankenkassen zunächst die Bescheinigungen nach Abs. 6 des § 4 der Novelle zum Hilfskassengesetz gelten, die Hilfskassen
als Beweis für die Erfüllung der Anforderungen des § 75 vorwiesen. Es war allerdings strittig, ob die Bescheinigung den Beweiswert und Rechtscharakter hatte, den
ihr die freien Hilfskassen beilegten.
Aber diese vorteilhafte Situation dauerte nicht lange an: Die neu gegrtindeten
Ortskrankenkassen richteten seit Sommer 1885 ihre gesteigerte Aufmerksamkeit auf
die genauere Durchsicht der Statuten der mit ihnen vor Ort konkurrierenden Hilfskassen bzw. deren Filialen und stellten mehr oder weniger grobe Verstöße gegen das
Gesetz fest. Das Reichsamt des Innern wurde auf diese Problematik wohl erst durch
die lokalen Konflikte bzw. entsprechende Petitionen aufmerksam. 89 Bei diesem Vorgehen kam die entscheidende Rolle dem Ortskrankenkassenverband Dresden zu, der
im September 1885 in einer öffentlichen Bekanntmachung feststellte, daß 12 zentrale
Hilfskassen mit Verwaltungsstellen in Dresden den Anforderungen des § 75 nicht
genügten. 90 Die in versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen stehenden
Mitglieder dieser Hilfskassen nahm er als Mitglieder seiner Ortskrankenkassen in
Anspruch. Das vom Magistrat der Stadt Dresden und der Kreishauptmannschaft
unterstützte Vorgehen führte zu einem Rechtsstreit, den das Reichsgericht als höchste Instanz im September 1886 zugunsten der Dresdner Ortskrankenkassen entschied? Diese Vorgänge haben wir ausführlich dokumentiert, da das Dresdner Beispiel allmählich bei anderen Ortskrankenkassen - bekannt wurde vor allem auch
Leipzig- Nachahmung fand und somit wegweisend wurde.
Die aufgeschreckten Hilfskassen sahen sich nun - wie schon 1883 bei Verabschiedung des Krankenversicherungsgesetzes 92 - gezwungen, ihre Statuten zu revidieren, die Unterstützungsrechte ihrer Mitglieder gegenüber den gesetzlichen Forderungen zu verbessern oder auf das Befreiungsprivileg zu verzichten. 93 Mit der Ver88
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Vgl. Nr. 46, aber auch Nr. 59. Das Reichsamt des Innern und das diesem nachgeordnete
Statistische Reichsamt sowie einzelne Regierungen versandten dann entsprechende Aufstellungen in Listenform an die Gemeinden.
Vgl. Nr. 91.
Vgl. Nr. 87-91, 95, 98, 101 und 110. Dabei ergeben sich die konkreten Punkte, die materiell beanstandet wurden, aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Dresden vom 24.2.1886
(Nr. 101).
Vgl. Nr. 110.
Vgl. als Beispiel dafür Nr. 59 und Nr. 68.
Die Hamburger Behörde für Krankenversicherung hatte 1887 bei 57 eingeschriebenen
Hilfskassen 67 Anträge auf Statutenänderungen zu bearbeiten, das war ein leichter Anstieg
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besserung der Anwartschaften waren aber auch Beitragserhöhungen verbunden. die
wohl mitunter die Konkurrenzsituation gegenüber den Ortskrankenkassen schwächten. Allerdings: Die zentralisierten und gut geleiteten lokalen Kassen konnten die
Krise überstehen und ihr Befreiungsprivileg aufrechterhalten. d. h. weiterhin als, wie
es seit 1911 hieß(§ 514 RVO), ,,Ersatzkassen" fungieren. Eine Abnahme der Anzahl
der eingeschriebenen Hilfskassen und ihrer Mitglieder als Folge dieser Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ist auf Reichsebene quantitativ kaum nachzuweisen. 94
Dabei sind die überlagernden Faktoren (Ausweitung des Mitgliederkreises durch
Ergänzungs- und Ausdehnungsgesetze) zu berücksichtigen. Vor allem aber trug dazu
wohl bei. daß die Hilfskassen. wie dargestellt. mit der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung verknüpft waren und deshalb von ihren Mitgliedern nicht
nur unter dem Gesichtspunkt materieller Wettbewerbsvorteile betrachtet wurden. Die
Situation änderte sich erst mit der seit 1886 intern vorbereiteten. konkret durch entsprechende Direktiven Bismarcks in Gang gesetzten95 Gesetzesnovellierung von
1892, die im Folgeband dokumentiert werden wird.
Mag nun auch die Gesamtbedeutung der Hilfskassen bzw. der Abwanderung zu
diesen und ihr Aufschwung für die Krankenversicherung insgesamt begrenzter gewesen sein, als es in einigen Darstellungen „ verklärt" wird, so haben sie doch ihren
eigenen Stellenwert: Die freien Hilfskassen standen dafür. daß die Arbeiterschaft ihr
Schicksal in eigenen Organisationen in die Hand genommen und verbessert hatte. 96
Aus den genannten arbeiterpolitischen Grllnden hatten die Hilfskassen auch auf seilen der Fachleute der Gemeinden und des Reichs ihre Sympathisanten. allen voran bei
dem Referenten Theodor Lohmann, aber auch bei Gelehrten wie dem Kathedersozialisten Gustav Schmoller.97 Demgegenüber forderte Reichskanzler Bismarck, von Anfang
an kein Freund der zugunsten der Hilfskassen eröffneten Alternative im System der
gesetzlichen Kassen und des Versicherungszwangs, 98 energisch die Abschaffung der
Sonderrechte der freien Hilfskassen. 99 Sie sollten verpflichtet sein, jeden Versiehe-
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gegenüber 1886 (59 Änderungen bei 63 eingeschriebenen Hilfska~sen). vgl. Jahresberichte
der Verwaltungsbehörden der Freien und Hansestadt Hamburg über das Jahr 1886 [und
1887).
Vgl. dazu Tabelle I im IV. Abschnitt. nur bei den Verhältniszahlen zeigt sich eine leichte
Abnahme.
Vgl. dazu den Abschnitt XI dieser Einleitung.
In den Jahren nach 1892 verknüpfte sich dieses Handeln mit den Möglichkeiten. die die
Selbstverwaltung der gesetzlichen Krankenkassen bot!
Vgl. Nr.128und 131.
Lujo Brentano hat mitgeteilt. Bismarck habe sich geweigert. wegen der Ersatzkasseneigenschaft der Hilfskassen (§ 75) das „Krankenkassengesetz zu kontrasignieren". Es habe
„stundenlanger, eindringlicher Vorstellungen" bedurft • .,um Bismarck zum Nachgeben zu
bewegen" - dieses hatte ihm jedenfalls Eduard Lasker berichtet (Lujo Brentano. Ist das
„System Brentano" zusammengebrochen? Über Kathedersozialismus und alten und neuen
Merkantilismus. Berlin 1918. S. 21 f.). Diese Mitteilung ist aber anderweitig nicht zu belegen, auch ihre Kontexte sind nicht ganz stimmig.
Vgl. Nr. 119. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen. daß Bismarck auch bei der
gesetzlichen Unfallversicherung private (hier allerdings erwerbswirtschaftliche) Alternativen
nicht geduldet hatte, vgl. dazu Florian Tennstedt, .,Nur nicht privat mit Dividende und Konkurs". Der deutsche Weg zum Sozialstaat - auch eine Folge von Bismarcks Ansichten über
private Unfallversicherungsgesellschaften. in: Meinhard Heinze/Jochem Schmitt (Hg.). Festschrift für Wolfgang Gitter zum 65. Geburtstag, Wiesbaden: 1995. S. 993-1004. und ders ..
Die Ablösung privater Haftpflicht durch öffentlich-rechtliche Pflichtversicherung gegen
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rungspflichtigen ohne Unterschied des Alters und des Gesundheitszustands aufzunehmen und das Naturalleistungsprinzip einzuführen. 100 Damit stand er keineswegs allein,
sondern entsprach der Meinung vieler Fachleute. Theodor Lohmann aber sah darin die
Absicht, ,,den freien Hilfskassen hintenücks den Hals umzudrehen". 101
VII.
Die Krankenunterstützung, die für bis zu dreizehn Wochen zu gewähren war, bestand aus Naturalleistungen, die wir heute als Sachleistungen bezeichnen, 102 und
Barunterstützung, die wir heute als Geldleistungen bezeichnen. Die Krankenunterstützung in natura war eine von Theodor Lohmann erdachte qualitative Innovation
des Gesetzes, die als sog. Sachleistungsprinzip zunehmend auch politisch und ökonomisch bedeutsam wurde. w 3 Das Gesetz schrieb in § 6 für die Gemeindekrankenversicherung vor, daß vom Beginn der Krankheit an freie ärztliche Behandlung,
Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel zu gewähren seien. Mit
gewissen Modifikationen galt diese Vorschrift auch für die anderen gesetzlich organisierten Krankenkassen. Damit war die gesundheitspolitische Absicht verbunden,
,,dafür zu sorgen, daß jedem Mitglied einer Krankenkasse vor allen Dingen die ärztliche Behandlung zuteil wird". 104 Mit der Gewährung dieser unentgeltlichen Leistungen sollte bei der Mehrzahl der versicherten Personen demjenigen Verhältnis abgeholfen werden, welches andernfalls keine oder nur eine „höchst ungenügende Befriedigung findet". ws Diese Regelung zielte also auf Verhaltenssteuerung, d. h. auf
Arztbesuche durch die Versicherten, auf die tatsächliche Inanspruchnahme der Ärzte
durch die erkrankten Kassenmitglieder. Bei den Hilfskassen waren die Arzt- und
Unfälle: die Folgen für die private Unfallversicherung. Ein historischer Rückblick aus aktuellem Anlass, in: Andreas Hänlein und Alexander Roßnagel (Hg.),Winschaftsverfassung
in Deutschland und Europa. Festschrift für Bernhard Nagel, Kassel 2007, S. 483-494.
100 Vgl. Nr. 131.
101 Vgl. Nr. 130 Anm. 13.
102 Die Terminologie ist allerdings nicht eindeutig. Im Gesetz findet sie sich nicht, in zeitgenössischen Kommentierungen herrscht vor, ,.Leistungen, die ,in natura' zu gewähren waren", dann auch ,,Naturalleistung", ein auch in anderem Kontext gebräuchlicher Begriff.
Die Eindeutschung geht auf einen Vorschlag des Allgemeinen deutschen Sprachvereins bei
der sprachlichen Revision zu § 1275 (.,Sachleistungen statt Renten") der Reichsversicherungsordnung (1911) zurück, vgl. die Aufsätze von Otto Sarrazin: Die Sprache des Entwurfs zur Reichsversicherungsordnung, in: Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 1910, S. 129 ff. Dr. Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und Vonragender Rat im
preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten schlägt in seinem „VerdeutschungsWönerbuch" (4. Aufl., Berlin 1912) für ,,Natur-" u. a. die Übersetzung „Sach-" vor; der
vollständige Begriff „Sachleistungen" findet sich darin allerdings nicht, nachweisbar ist er
aber in dem von dem Torgauer Landgerichtsrat Karl Bruns bearbeiteten Verdeutschungsbuch des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins „Die Amtssprache", 9. Aufl., Berlin 1915
(ND Münster 1994), vgl. auch Otto Steuernagel, Die Einwirkungen des Deutschen Sprachvereins auf die Deutsche Sprache, Berlin 1926, S. 20 ff.
IOJ Vgl. zum Sachleistungsprinzip umfassend Stephan Rixen, Sozialrecht als öffentliches
Wirtschaftsrecht, Tübingen 2005, S. I 19 ff., historisch ergänzend dazu Mattias G. Fischer,
Der Sachleistungsgrundsatz - ein unantastbares Urprinzip der GKV?, in: Die Sozialgerichtsbarkeit 55 (2008), S. 461-466.
104 So Theodor Lohrnann am 17.3.1892 im Reichstag (196. Sitzung, Sten.Ber. RT 8. LP
1. Session 1890/92, S. 4792).
ws Vgl. Regierungsbegründung, RT-Drucksache Nr. 14 (vgl. Anm. 2), S. 146; vgl. auch Erich
von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz ... , S. 68 (wie Anm. 2).
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Arzneikosten regelmäßig im (erhöhten) Krankengeld als Pauschalquantum enthalten
gewesen und konnten bzw. sollten es weiterhin bleiben.
Das Angebot der ärztlichen Behandlung in natura - modern: Sicherstellungsauftrag - stellte die Kassen vor manche Schwierigkeiten. 106 Das Gesetz regelte die Gewährung der nötigen Arzthilfe durch die Kassen, aber nicht die Verpflichtung der
Ärzte zu entsprechenden Dienstleistungen, in § 46 wird davon gesprochen, daß sie
durch Vertrag erfolgen soll. Die nähere Regelung des Verhältnisses Arzt - Krankenkasse war den Verpflichteten, also der Selbstverwaltung überlassen. Relativ ausführlich befaßte sich damit allein § 24 des Normalstatuts für Ortskrankenkassen: ,,Die
ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder erfolgt, soweit diese nicht in ein
Krankenhaus aufgenommen sind, durch den Kassenarzt. Kosten. welche durch Zuziehung eines anderen Arztes erwachsen, werden von der Kasse nur ersetzt, wenn
die Zuziehung auf Anordnung oder mit Genehmigung des Vorstandes oder bei Gefahr im Verzug erfolgt ist."w7 Damit war empfohlen, daß es einen von der Kasse
bestimmten Arzt als Kassenarzt zu geben hatte, der für die Krankenkasse zu behandeln hatte. Darüber hinaus waren die Fragen der Auswahl bzw. Zulassung nicht
geregelt. Die Krankenkassen nutzten, soweit ersichtlich, die vorhandene Infrastruktur aus Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern mit ihren Polikliniken. 108 Sie
entschieden darüber, mit welchen bzw. wie vielen sie die entsprechenden privatrechtlichen Verträge zugunsten Dritter, also ihren Mitgliedern abschlossen, die dadurch Kassenärzte etc. wurden. Die ärztlichen Leistungen konnten sie aber auch
durch angestellte Ärzte erbringen lassen. Die vorher teilweise kostenlose Behandlung für arme Arbeiter in Krankenhäusern bzw. Hospitälern als minderbemittelte
Einwohner wurde für Kassenmitglieder eingeschränkt. Hl9 Im Hinblick auf das Honorar galt die Regelung der Gewerbeordnung: .,Die Bezahlung der approbierten Ärzte
bleibt der Vereinbarung überlassen." 110
Das grundsätzliche Angewiesensein der gesetzlichen Krankenkassen auf die Mitarbeit der Ärzte erschien dem Gesetzgeber wohl nicht als ein besonderes Problem:
Infolge der Gewerbefreiheit (1869) und der Fortschritte der medizinischen Wissenschaft hatte die Zahl der Ärzte überproportional zur Bevölkerung zugenommen, ihre
therapeutischen Fähigkeiten und Möglichkeiten waren auch begrenzt und konkurrierten vor allem bei der Arbeiterbevölkerung mit Kurpfuschern und Selbsttherapie,
die Autorität der Ärzte war weder bei Arbeitern noch bei Ministerialbeamten anerkannt, gleichwohl hatten sie nun kraft gesellschaftlicher Organisation eine neue
Funktion. 111 Die Arbeiter hatten - sofern sie nicht vom Armenarzt oder in einem aus
Wohltätigkeit bzw. Stiftungsmitteln finanzierten Hospital betreut wurden - der ärztlichen Hilfe weitgehend entbehrt. Eine Denkschrift der preußischen Ärztekammer stellte
noch 1899 fest: .,Weitaus der größte Teil der jetzt in ärztliche Behandlung tretenden
Mitglieder der Kranken- und der Unfallversicherungskassen hat früher kaum jemals
einen Arzt in Anspruch genommen, ohne daß ihnen dadurch eine dauernde Gesund106
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Vgl. dazu auch die gelegentliche Kritik Bismarcks am Sachleistungsprinzip aus dem Jahr
1884 unter Nr. 57.
Vgl. den Abdruck im Anhang A.
Vgl. Nr. 73 und 144.
Vgl. Nr. 66 Anm. 2.
§ 80 Abs. 2, d. h. auch hier wurde auf einen privaten Vertrag als Rechtsform verwiesen.
Vgl. dazu Christian von Ferber, Sozialpolitik in der Wohlstandsgesellschaft. Was stimmt
nicht mit der deutschen Sozialpolitik, Hamburg 1967, S. 120 ff.
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heitsschädigung erwachsen wäre." 112 Durch das Sachleistungsprinzip führte die gesetzliche Krankenversicherung den bis dahin am bUrgerlichen Mittelstand orientierten
Ärzten (Hausärzte) einen weitgehend neuen Patientenkreis zu und garantierte die
KostenUbemahme. Das war ein Abschied von eingespielten Traditionen. 113
Die Ärzte begrüßten das Sachleistungsprinzip nicht, sie verhielten sich diesem gegenüber skeptisch bis ablehnend. Sie sahen mit ihrem prominenten Standesführer, dem
liberalen Elberfelder Politiker Dr. Eduard Graf, richtig, daß die Krankenversicherung
viele Punkte in sich trug, die ,,nur mit Hilfe und Berücksichtigung des ärztlichen Standes ihre richtige Erledigung finden" konnten, und daß die ,,freie Mitwirkung der Ärzte
notwendige Vorbedingung des Gelingens" war. Dann aber betonte er vor allem die
„Gefahren, welche für die Ärzte aus der Krankenversicherung der breitesten Kreise
unseres Volkes je nach ihrer praktischen Durchführung entspringen können": ,,Monopolisierung einzelner Ärzte, gegenseitige Unterbietung zur Erlangung fixierter Einnahmen, soziales Elend, gesteigert durch den großen Andrang zum medizinischen
Studium", 114 nur wenige Ärzte betonten die Vorteile der gesetzlichen Krankenversicherung der gewerblichen Arbeiter. 115 Auf dem XII. deutschen Ärztetag in Eisenach 1884
stellte der Weißenburger Arzt Dr. Karl Dörfler in seinem Grundsatzreferat fest: Das
Krankenversicherungsgesetz ,,habe eine so einschneidende Bedeutung für so viele
Ärzte Deutschlands, daß kaum eine Frage in den letzten Jahren von solcher Wichtigkeit für das materielle Wohl und Wehe der Ärzte und von solcher moralischer Bedeutung für den ärztlichen Stand zum deutschen Ärztetag vorgelegen hat". 116 Allein von
der Rechtskonstruktion her änderte sich die Arbeitssituation der Ärzte, soweit sie eine
Kassenpraxis übernahmen, grundlegend. Die Krankenkassen veränderten die Direktbeziehung zu einer Dreiecksbeziehung. Zwischen die damit „aufgehobenen" herkömmlichen direkten Beziehungen zwischen Arzt und Patient, so vor allem der Arztwahl, der
Honorierung wie auch der Behandlungs- und Verordnungsweise, schob sich ein ,,zahDenkschrift betr. die Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen (verfaßt vom Ausschuß der
preußischen Ärztekammer) vom 25.8.1899; Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland 1899
(S. 364-365).
113 Bereits 1887 hatte der Geschäftsausschuß des Deutschen Ärztevereinsbundes erklärt:
„Durch das Reichsgesetz über das Krankenkassenwesen sind bis Ende 1885 4 294173 dem
Arbeiterstand angehörige deutsche Staatsbürger solchen Verbänden eingereiht, welche ihren Mitgliedern freie ärztliche Behandlung sichern. Freilich sind an diesen Kassen besoldete Arztstellen geschaffen worden. Wenn schon nun zugegeben ist, daß hierdurch zahlreiche
Personen in ärztliche Behandlung kommen, welche den Arzt bisher gar nicht oder doch
nicht gegen Bezahlung in Anspruch nehmen, so ist doch darauf hinzuweisen, daß einerseits
das Gehalt jener Stellen auch nicht entfernt die Existenz des Kassenarztes sichert, wie ja
auch seine Beziehung zur Kasse nicht seine ganze Kraft in Anspruch nimmt, und daß damit diesen Kassenärzten der Wettbewerb um die allgemeine Praxis nicht verschlossen,
sondern erleichtert ist, während andererseits in diesen Kassenmitgliedern den nicht beteiligten Ärzten - besonders also den Anfängern - gerade das Feld entzogen wird, welches
sich ehedem ihnen zunächst und natürlich bot" (Aerztliches Vereinsblatt 1887, Sp. 49-52).
114 Vgl. Nr. 65 Anm. 3 und Aerztliches Vereinsblatt 1883, Sp. 181.
115 Vgl. Nr. 60, vgl. auch Nr. 75.
116 Vgl. Nr. 65; aus der Fülle der neueren Literatur zu diesem Thema sei hingewiesen auf die
Monographie von Claudia Huerkamp, Der Aufstieg der Ärzte im 19. Jahrhundert. Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten. Das Beispiel Preußens, Göttingen 1985, und
Gerd Göckenjan, Kurieren und Staat machen. Gesundheit und Medizin in der bürgerlichen
Welt, Frankfurt a. M. 1985, dort auch Hinweise auf zeitgenössische Darstellungen und
Quellen.
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lender Dritter", bei mehreren Kassen auch mehrere. Das war angesichts von gemeindlichen Armenärzten, Bahn-. Knappschafts- und Hilfskassenärzten keine völlig neue
Konstruktion, aber eine, die zunehmend bedeutsam wurde. Darüber hinaus entwickelten sich die Verhältnisse materiell so, daß die Kassenpraxis für viele Ärzte nicht mehr
nur eine Nebenbeschäftigung, sondern eine Hauptbeschäftigung war.
Praktisch liefen die Sorgen um da'i „Wohl und Wehe" zunächst auf Diskussionen
und Forderungen zur Honorarhöhe und zum Honorierungssystem der Ka'isen hinaus.
In den verabschiedeten Resolutionen wurde Bezahlung der Einzelleistung nach der
ortsüblichen Minimaltaxe gefordert. Empfohlen wurde der Abschluß von Verträgen
mit festen Jahressätzen von 2 bis 4 M. für den einzelnen Versicherten. also die Bezahlung nach einer Pauschale. Diese Jahressätze erschienen den Kassen und den Aufsichtsinstanzen in der Regel aber unangemessen hoch. Regierungsseitig wurde den
Kassen als wirksames Mittel gegen übermäßige Forderungen der Ärzte das Ausschreiben der Arztstellen sowie die Herbeiführung des Unterbietens empfohlen. 117 Die empfohlene Anwendung der Mittel, ,.welche in dem Kampf der wirtschaftlichen Interessen der Gegenwart zur Anwendung gelangen", wurde mit dem ärztlichen Sicherstellungsauftrag der Kassen gerechtfertigt - die Kassen befänden sich dadurch „in einer
Zwangslage, welche zu ihrem Ruin führen muß, wenn die aufgrund der Koalition in
Ansatz gebrachten Preise ohne alle Rücksicht auf die unzureichenden Mittel der
Kasse festgehalten" werden. 118 Das Sachleistungsprinzip wurde durchaus so eingeschätzt, daß es sehr geeignet sei, ,,das Interesse der Kassen zu schädigen" 119 • Es habe
„die Kassen den Ärzten und Apothekern gegenüber in eine Zwangslage versetzt und
tatsächlich habe, nach Errichtung der neuen Kassen, im Durchschnitt eine Erhöhung
des Ärztehonorars stattgefunden". 120
Mit der Einführung von Kassenarztsystemen und der Aushandlung adäquater Honorare bzw. Bezahlmodi waren die Streitigkeiten zwischen Ärzten und Krankenkassen noch nicht beendet. Die Kassen wollten detaillierte Verträge, in denen sie den
Ärzten neben der Honorarfrage und Geneigtheit zur Heilbehandlung auch eine Reihe
von Pflichten hinsichtlich der Behandlungs- und Verschreibungsweise, Ausstellung
von Attesten vorschrieben und damit deren Ermessen einschränkten. 121 Die Verordnungspraxis mancher Ärzte war den Kassen wie auch den Aufsichtsinstanzen zu
wenig rationell und professionell, insbesondere wurde die Verschreibung von Rotwein als Heilmittel kritisiert, die Rechtsprechung erklärte sie aber für rechtens. 122
Die ersten Kassen, die zu einer präzisen Ausarbeitung von Arztverträgen kamen,
waren die sächsischen Ortskrankenkassen, Ausgangspunkt waren Empfehlungen der
Konferenz der sächsischen Ortskrankenkassen vom August 1885, die auch schon in
der Hilfskassenfrage wegweisend gewesen war. 123 Für die gewünschte Anpassung
der ärztlichen Tätigkeit an die gesetzlichen Kassenaufgaben war es von Vorteil,
wenn ein Kassenverband nach § 46 KVG mit vielen Versicherten oder eine größere
117
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Vgl. Nr. 97, 102 und 107, vgl. auch Arthur Gabriel, Die kassenärztliche Frage, Leipzig
1912, s. 38 ff.
Vgl. Nr. 107.
V 1. Nr. 82
g
Vgl. Nr. 99.
Vgl. die in Nr. 87 abgedruckten Thesen des Dresdener Kassenvorstands A. Hartmann und
den unter Nr. 118 abgedruckten Banner Kassenarztvertrag.
Vgl. Nr. 105 und 125.
Vgl. Nr. 87.
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Ortskrankenkasse nicht mit dem einzelnen Arzt, sondern mit der Gesamtheit der
zugelassenen Kassenärzte kontrahierte. Hier gab es denn auch wieder bewährte Regelungen aus der Vergangenheit, die übernommen wurden, so die des Berliner Gewerkskrankenvereins124. die der Berliner Kassenverband fortführte.
Aus der Sicht der Kassen gewährten allein feste Besoldung der Kassenärzte,
Auswahl derselben durch die Kassen oder den Kassenverband und Vertragsabschluß
mit dem einzelnen Arzt die Möglichkeit, dem Naturalleistungsprinzip ohne ruinöse
Belastungen der Kassenfinanzen zu entsprechen. Umgekehrt gab es immer wieder
Bestrebungen der Ärzteschaft, den Kassen die Auswahl ihrer Ärzte und den Vertragsabschluß mit einzelnen Ärzten möglichst zu erschweren. 125 Daneben entwickelten
sich, wenngleich weniger heftig, Konflikte im Verkehr der Kassen mit den Zahnärzten und Apothekern, die in diesem Quellenband allerdings nicht dokumentiert werden:26
Die innovative Verpflichtung der Krankenkassen zu Sachleistungen war also von
Anfang an ein Kampfobjekt und blieb es auch. Die fehlende gesetzliche Regelung
dieses Grundkonflikts ermöglichte quasi experimentelle, auf einzelne Kassen und
Kassenverbände beschränkte Regelungsversuche. Insgesamt aber wurden zwischen
den Kassen und den ,,Lieferanten" aller Art zunehmend dichtere Rechtsbeziehungen
auf Vertragsbasis aufgebaut. 127 Die Kassenmitglieder gewöhnten sich an die Inanspruchnahme der ärztlichen Dienstleistungen und der Heilmittel, das Sachleistungsprinzip erfüllte so seinen Zweck. Die Ausweitung der freien Krankenhilfe auf Familienmitglieder durch Satzungsrecht erhöhte die Attraktivität der Kassen. 128
VIII.
Um den Verfall des Arbeiterhaushalts bei Erkrankung des Arbeiters nicht eintreten zu lassen - die Sicherung vor dem Ruin bzw. der Inanspruchnahme der Armenfürsorge war ja das entscheidende arbeiterpolitische Motiv der Einführung einer
reichsgesetzlichen Krankenversicherung -. genügte die Hilfeleistung mit ärztlicher
und arzneilicher Versorgung nicht, zum Ausgleich des Lohnausfalls mußte noch
Barunterstützung in Form von Krankengeld hinzutreten. Voraussetzung hierfür war
eine mit der Krankheit verbundene Arbeitsunfähigkeit. Als arbeitsunfähig mußte
jeder Arbeiter angesehen werden, der infolge Krankheit nicht fähig war, seinem
Erwerb nachzugehen. Dieser Nachweis hing von dem Kassenarzt ab, dessen Bescheinigung eine Anweisung an die Kasse darstellte, dem Patienten das gesetzmäßige Krankengeld zu zahlen. Gewissenhaftigkeit, Gründlichkeit und medizinische
Sachkenntnis wurden dabei vorausgesetzt, weder sollte durch Oberflächlichkeit noch
124 Vgl. Nr. 180 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
125 Vgl. Nr. 65, 102 und 107 sowie die in Anm. 116 genannte Darstellung von Claudia Huerkamp, die zeitgenössische Literatur aufbereitet hat; eine griindliche Darstellung der offiziellen Äußerungen aus ärztlicher Sicht bietet auch die in Anm. 117 genannte Darstellung
von Arthur Gabriel.
126 Vgl. dazu Kristin Landgraf-Brunner, Die Auseinandersetzungen zwischen Apothekern und
den gesetzlichen Krankenkassen von Beginn der gesetzlichen Krankenversicherung an,
Stuttgart 1986. Bei den Apothekenkonflikten ging es um Rabatthöhe und Verschreibungspraxis von Arzneien durch Kassenärzte (,.Rezeptrevisionen"), in den 1890er Jahren wurden
diese Konflikte verschärft, u. a. durch Selbstabgabestellen der Kassen.
127 Vgl. Nr. 73.
128 Vgl. Nr. 94 und den Geschäftsbericht der Leipziger Ortskrankenkasse im Anhang B
(Nr. 3).
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durch Simulation das „Sesam-öffne-dich-Prinzip" in Aktion gesetzt werden. 129 Über
diesen Punkt entstanden ununterbrochen Meinungsverschiedenheiten, sie beeinflußten auch die Ausgestaltung der Kassenarztsysteme und führten meist dazu, daß festbesoldete Kassenärzte bevorzugt wurden. 130 Die Simulation war ein Lieblingstopos,
sie wurde bei Debatten zwischen Ärzten und Kassen sehr bald als Hauptübel angesehen, auf das sich beide Seiten schnell einigen konnten.1.1 1 Dabei war Simulationsvermeidung nicht nur eine Frage amtlicher Kontrolle im Gesetzesvollzug: Simulation sollte schon durch Vorkehrungen im Gesetz selbst - Karenzzeit und gegenüber
dem Arbeitslohn abgesenktes Krankengeld - eingedämmt werden, das hatte nicht
zuletzt der preußische Volkswirtschaftsrat gefordert. Im übrigen entsprach es der
Tradition aus der Zunftkassenzeit, das Krankengeld nicht gleich vom ersten Krankheitstag an zu zahlen, sondern erst nach einer mehrtägigen Karenz bzw. Wartezeit. An dieses Herkommen knüpfte das Gesetz an, es sah eine zwingende und unabdingbare Karenzzeit von drei Tagen für alle Kassenarten und die Gemeindekrankenversicherung vor. Im übrigen war das Krankengeld nur für jeden Arbeitstag zu zahlen.
Der ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter, der von der höheren Verwaltungsbehörde festzusetzen war, bildete die Grundlage für die Bemessung des
Krankengeldes. 132 Bis zur vollen Höhe des ortsüblichen Tagelohnes sollte die Geldunterstützung nicht heranreichen, sie sollte vielmehr nur eine Quote des täglichen
Verdienstes ausmachen. Das Mindestkrankengeld betrug die Hälfte des ortsüblichen
Tagelohnes, die organisierten Kassen konnten es durch Statut auf bis zu 75 Prozent
des Lohnes erhöhen. Die Berechnung des Krankengeldes nach dem individuellen
Tagelohn hatte der Gesetzgeber aus pragmatisch-technischen Gründen der Beitragserhebung abgelehnt, gleichwohl gab es Differenzierungen nach klassenweisen Unterschieden der Lohnhöhe.
Die Dauer des Krankengeldbezuges befristete das Gesetz (ebenso wie die Naturalleistungen) auf dreizehn Wochen. Diese Frist war, wie eingangs bereits dargestellt, von der Karenzzeit der Unfallversicherung abgeleitet. Dauerte die Krankheit
länger, so hörte die Unterstützung vollständig auf, wenn nicht die in Anspruch genommene Kasse sich in ihrem Statut zu einer erweiterten Unterstützungsdauer, die
als zulässige Mehrleistung bis auf ein Jahr ausgedehnt wurde, verpflichtet hatte. Trat
nach der Aussteuerung eine neue Krankheit auf, so hatte der Versicherte auch unmittelbar einen neuen Krankengeldanspruch wie bei der vorangegangenen Krankheit. 133
Insgesamt führten Aussteuerungen und Leistungsbegrenzungen dazu, daß auch weiterhin die Armenkrankenpflege noch in Anspruch genommen werden mußte - zahlreiche Rechtsstreitigkeiten um Erstattungsansprüche von Armenverwaltungen gegen
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Vgl. dazu grundsätzlich Liselotte von Ferber, Die Sprachsoziologie als eine Forschungsmethode, in: Maria Blohmke u. a. (Hg.), Handbuch der Sozialmedizin, Bd. 1, Stuttgart
1975, S. 315-326 (319 f.); ein Sonderfall in dieser Hinsicht war die lndienstnahme von
nicht approbierten Ärzten bzw. Heilpersonen, sog. Kurpfuschern, vgl. Nr. 127 und die Ausführungen in Abschnitt X bzw. Anm. 163 dieser Einleitung.
130 Vgl. Nr. 71, 72, 128, 140 und den Anhang.
131 Vgl. Nr. 65, 75, 99 und die im Anhang abgedruckten Berichte.
132 Im Hinblick auf die nachfolgend skizzierten „technischen" Details des Gesetzes sei ergänzend auf die zeitgenössischen Erläuterungen des Gesetzes, insbesondere den in Anm. 2 genannten Referentenkommentar Erich v. Woedtkes verwiesen.
133 Vgl. Nr. 143.
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die Träger der Krankenversicherung waren die Folge; interessant ist, daß die Armenfürsorge im Einzelfall auch weitergehende Krankenhilfe bot. 134
Die Mehrleistungen, die die organisierten Krankenkassen in ihren Statuten regeln
konnten, wurden erst nach und nach von einzelnen größeren Ortskrankenkassen und
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen eingeführt. Sie betrafen u. a. die Sterbe- und
Wöchnerinnenunterstützung. Das Arbeitsverbot für Wöchnerinnen gab es in der
Gewerbeordnung erst seit 1878 auf Antrag von Max Hirsch! 35 Die Wöchnerinnenunterstützung für die Dauer von drei Wochen nach der Niederkunft war für versicherte Frauen erst durch Reichstagsbeschluß auf Antrag Eduard Laskers aufgenommen worden. 136
Im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens war das Bestreben des überwiegenden Teils
der gesetzlichen Krankenkassen darauf gerichtet, mit möglichst geringen Beiträgen
die vorgeschriebenen Rücklagen zu ermöglichen. Um sich vor einer ungerechtfertigten Ausnutzung der Kassenmittel zu schützen, war es den Kassen gestattet, in ihrem
Statut zu bestimmen, daß Kassenmitglieder, die die Kasse durch Betrug geschädigt
hatten, ausgeschlossen werden konnten und daß Mitgliedern, die sich die Krankheit
vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien, durch Trunkfälligkeit und geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen hatten, das Krankengeld gar
nicht oder nur teilweise zu gewähren war. Von diesen mit dem sozialen Versicherungszweck nicht gut zu vereinbarenden Ermächtigungen machten die Krankenkassen in ihrem Statut häufig Gebrauch. 137 Das Gesetz bot jedoch keine ausdrückliche
Ermächtigung für den Kassenvorstand, Vorschriften über das Verhalten der Kranken
(,,Krankenordnungen") oder Festsetzung von Ordnungsstrafen bei Übertretungen zu
erlassen. Ob die Krankenkassen trotzdem solche Vorschriften erlassen durften, war
eine umstrittene Frage, zu der die Zeitschrift „Die Arbeiterversorgung" ein Gutachten bei dem Freiburger ,,Pionier des Sozialrechts" 138 Heinrich Rosin einholte, der
eine eigenständige Strafgewalt der Krankenkassen aus deren Genossenschaftscharakter ableitete. 139

IX.
Als öffentlich-rechtliche Zwangsgenossenschaften waren die Kassen juristische
Personen, die unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen,
vor Gericht klagen und verklagt werden konnten. Dabei wurde die Kasse von einem
Vorstand vertreten, der die laufende Verwaltung der Kasse führte. Die - wenig formalisierte - Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgte durch die Generalversammlung,
die aus den volljährigen Kassenmitgliedern und einer Vertretung der Arbeitgeber
bestand. Die Vertretung der Arbeitgeber war nach dem Verhältnis ihres BeitragsanVgl. Nr. 126.
Vgl. Nr. 146, Anm. 26, Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
136 Vgl. Nr. 32 Anm. 81.
137 Allerdings gab es dazu in der Ärzteschaft sehr kritische Stimmen.
138 So die Charakterisierung von Ivana Mikesic, Sozialrecht als wissenschaftliche Disziplin,
Tübingen 2002, S. 40; vgl. auch Martina Tambert, Heinrich Rosin und die Anfänge des
Sozialversicherungsrechts, Freiburg i. Br. 1977, S. 42 ff.; noch heute bekannt ist insbesondere Rosins Aufsatz über ,,Die rechtliche Natur der Kranken- und Unfallversicherung",
Deutsches Wochenblatt, 1888, Nr. 30 und Nr. 31; zur dort entwickelten ,,Fürsorgetheorie"
eingehend Ivana Mikesic, Sozialrecht, S. 47 ff.;
139 Heinrich Rosin, Zum Ordnungsstrafrecht der Krankenkassen, in: Die Arbeiter-Versorgung
7 (1890), s. 130-133.
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teils bemessen, mehr als ein Drittel der Gesamtzahl durfte die Zahl der Arbeitgebervertreter weder im Vorstand noch in der Generalversammlung ausmachen.
Die Selbstverwaltungsrechte und Sozialwahlrechte wurden vom Gesetzgeber für die
Erfüllung der sozialen Intention der gesetzlichen Krankenversicherung für ganz ·wesentlich angesehen, aber faktisch waren die Arbeiter zunächst nicht geneigt, die Führung der gesetzlichen Kassen für sich zu erstreben. in denen sie die Stimmenmehrheit,
nicht aber die völlige Autonomie bzw. alleinige Selbstverwaltung besaßen. 140 Manche
der kritischen Arbeiter übten ihr Wahlrecht nicht aus, um die gesetzlichen Kassen zu
verbessern, sondern um sie zu verlassen! Dann waren wohl Mangel an freier Zeit, mit
der Geschäftsführung verbundene Unkosten bzw. fehlender Auslagenersatz und
Schwierigkeiten der Materie ein Hinderungsgrund für die Arbeiter, sich bei der Selbstverwaltung zu engagieren. Den in einer Ortskrankenkasse zwangsverbundenen Kassenmitgliedern fehlte trotz des berufsgenossenschaftlichen Charakters dieser Kassenart
der gewerkschaftliche Zusammenhang, sie waren mehr Einzelpersönlichkeiten als eine
geschlossene Arbeitergruppierung. 141 Man findet Interesselosigkeit, die von der (fehlenden) Wahlbeteiligung bis hin zur fehlenden Teilnahme an Generalversammlungen
und Vorstandssitzungen reichte. 142 Das führte auch dazu, daß die Kassengeschäfte
zunächst von den Instanzen getätigt wurden, die die jeweiligen Kassen errichtet hatten, etwa ab 1887 dann von geschäftserfahrenen Arbeitgebern; bei den Betriebs-, Innungs- und Baukrankenkassen war das Übergewicht der Arbeitgeber in der Verwaltung der Kassen von vornherein gegeben. Von daher ist es auch verständlich, daß etwa
der Verband zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen im Rheinland
und Westfalen sich mit der Arztfrage intensiv befaßte. 143 Die Gemeinden mußten also
nicht nur bei der Gründung, sondern in erheblichem Maße auch bei der Ausführung
der Krankenversicherung gemäß § 45 Abs. 5 kommissarisch mitwirken. 144 Die Kassen
verursachten den Aufsichtsbehörden viel Mühe und Arbeit, mittelbar auch erhebliche
Kosten, denen allerdings, wie bereits angedeutet, die Entlastungen bei den Ausgaben
für die kommunale Armenpflege gegenüberstehen.
Über die Abläufe der Kassensitzungen bei den einzelnen Krankenkassen sind nur
selten Protokolle erhalten, und unsere Kenntnis hierüber ist entsprechend gering, 145
wir veröffentlichen deshalb aus einem glücklichen Quellenfund bei der AOK Mannheim (heute: AOK Baden-Württemberg, Bezirksdirektion Rhein-Neckar-Odenwald)
eine größere Abfolge von Protokollen, die einen instruktiven Einblick in die Probte140

141

142

143
144
145

Vgl. Florian Tennstedt, Geschichte der Selbstverwaltung in der Krankenversicherung von
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
1977, s. 50 ff.
Die bei den Ortskrankenkassen Versicherten gehörten wohl nicht zu den gewerkschaftlich
organisierten Arbeitern, diese waren eher, wie in Abschnitt VI. dargestellt, bei den eingeschriebenen Hilfskassen versichert.
Vgl. Nr. 96, 129 und den Anhang sowie die in Anm. 59 genannte Arbeit von Folker Förtsch
über die Geschichte der Allgemeinen Ortskrankenkasse im Landkreis Schwäbisch Hall.
Vgl. Nr. 99.
Vgl. Nr. 129, generell dazu Florian Tennstedt, Die Errichtung von Krankenkassen ... , 1983.
Soweit wir sehen, gibt es nur eine quellengestützte wissenschaftliche Darstellung der
Geschichte einer gesetzlichen Krankenkasse, nämlich die der Allgemeinen Ortskrankenkassen im Landkreis Schwäbisch Hall 1884-1973 von Folker Förtsch (wie Anm. 59). sie
ergänzt unsere Quellensammlung in mancher Hinsicht. In manchen zu Jubiläen verfaßten
Selbstdarstellungen einiger Krankenkassen finden sich Abbildungen und Zitate aus überlieferten kasseneigenen Quellen, die aber nur illustrativen Charakter haben.
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me des Anfangs vermitteln. 146 Die Verhältnisse besserten sich vor allem dort, wo die
Kassen oder Kassenverbände bezahlte Bürokräfte bzw. Rechnungsführer anstellen
konnten, die eine kaufmännische oder verwaltungsmäßige Ausbildung hatten. 147
Manche größere Städte und größere Kassen gaben mehr oder weniger umfangreiche Jahres- oder Geschäftsberichte heraus, aus denen man sich über die Durchführung der Krankenversicherung in der Praxis, über Art, Umfang und Dauer der Unterstützung, über die geldlichen Aufwendungen, über die Aufbringung der Geldmittel,
Verwaltungskosten, finanzielle Lage, Verkehr mit Ärzten, Apotheken und Heilmittellieferanten sowie über den Gang der Verwaltung orientieren konnte und kann - im
Detail mit zahlreichen Statistiken besser als in jeder späteren Darstellung oder einzelnen Quelle. 148 Wir haben deshalb im Anhang einige dieser Berichte aufgenommen, außerdem den Praxisbericht eines Düsseldorfer Regierungsreferendars
über die Entwicklung im Landkreis Kempen am Niederrhein, den der zuständige
Krankenkassenreferent der Düsseldorfer Regierung Gustav Koenigs positiv beurteilte.
X.

Dieser Quellenband dokumentiert auch einige der zahlreichen vor Gericht ausgetragenen Konflikte um das neue Recht. 149 Rechtsweg und Verfahren waren komplizierter geregelt als in den späteren Arbeiterversicherungsgesetzen. Die wichtigste
Vorschrift war§ 58 KVG 1~0 • situiert unter den Gemeinsamen Bestimmungen für die
Gemeindekrankenversicherung und die Ortskrankenkassen 151 •
Der Regierungsentwurf wies Rechtsstreitigkeiten noch sehr weitgehend dem
Verwaltungsstreitverfahren zu. Aber soweit es um beitrags- und leistungsrechtliche
Streitigkeiten zwischen den Versicherten bzw. deren Arbeitgebern und den Trägem
der Krankenversicherung ging, war die Reichstagskommission der Ansicht, das
Verwaltungsstreitverfahren sei kein vollwertiger Ersatz für den Rechtsschutz durch
die ordentlichen Gerichte und überdies zu langwierig. 152 Deshalb wurden solche
Streitigkeiten der Aufsichtsbehörde zugewiesen, gegen deren Bescheid Klage bei der
ordentlichen Gerichtsbarkeit erhoben werden konnte (§ 58 Abs. l S. 2). Erhalten
blieb demgegenüber die Zuordnung diverser Erstattungsstreitigkeiten zur Verwal146

147
148

149

150

151

152

Vgl. auch Alfred Bräunig/Peter Eicheisdörfer, Leitfaden für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in ihrer Stellung zum Reichsgesetze vom 15. Juni 1883 betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter mit besonderer Rücksicht auf die Einführung des Gesetzes in der
Stadt Mannheim, Mannheim 1884.
Vgl. Nr. 70, 72, aber auch Nr. 92.
Die umfassendsten Geschäftsberichte wurden von der Ortskrankenkasse Leipzig veröffentlicht, aus dem Bericht für die Jahre 1884 bis 1889 bringen wir im Anhang auch Auszüge.
Umfassende Nachweise bei Otto Fuchsberger (Hg.), Die Entscheidungen des Reichsgerichts etc. in einem Bande, Neunter Teil: Krankenversicherungsgesetz, bearbeitet von Josef
Keidel, 2. Auflage 1901.
Vgl. außerdem: § 24 betr. Anfechtung der Versagung einer Genehmigung für Kassenstatut
(Beispiele: Urteil des Preußischen Oberverwaltungsgerichts [PrOVG] vom 10.3.1887,
Rep. III B 25/86, Entscheidungen des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, Bd. 14, S. 374,
und Urteil vom 25.l l.1889, Rep. III B 75/89, ebenda, Bd. 19, S. 348).
Die Vorschrift war auch auf Betriebs-, Bau- und Innungskrankenkassen, jedoch nicht auf
Knappschaftskassen und eingeschriebene Hilfskassen anzuwenden; vgl. dazu auch PrOVG,
Urteil vom 6.10.1887, Rep. III B 39/87, ebenda, Bd. 15, S. 403.
Vgl. den Bericht der VIII. Kommission des Reichstags (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session
1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 804 f.) sowie Nr. 32 Anm. 163.
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tungsgerichtsbarkeit (§ 58 Abs. 2). In seiner Gesetz gewordenen Gestalt spiegelt
§ 58 KVG so letztlich den damals noch nicht endgültig entschiedenen Streit um die
Frage wider, ob Rechtsschutz in öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten der ordentlichen Gerichtsbarkeit anzuvertrauen sei oder aber besser einer besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit.153
Von den der Verwaltungsjustiz durch§ 58 Abs. 2 zugeordneten Streitigkeiten waren vor allem die bereits erwähnten Erstattungstreitigkeiten von erheblicher praktischer Bedeutung, bei denen es um Klagen der Gemeinden oder der Armenverbände
gegen Krankenkassen ging, die auf Erstattung für geleistete Krankenunterstützung in
Anspruch genommen wurden. § 57 Abs. 2 sah einen Übergang des Unterstützungsanspruchs der Versicherten auf den Träger der Fürsorge vor, soweit dieser Krankenunterstützung geleistet hatte, obwohl dem Unterstützten ein Unterstützungsanspruch
nach dem KVG zustand. In Verwaltungsstreitverfahren aus Anlaß hierauf gestützter
Erstattungsbegehren war die Berechtigung der (übergegangenen) materiellen Ansprüche der Versicherten gegen die Krankenkassen zu prüfen. So konnte sich eine
umfangreiche Rechtsprechung vor allem des 1875 gegründeten Preußischen Oberverwaltungsgerichts auch zu materiellrechtlichen Fragen des Krankenversicherungsrechts entwickeln. 154 Zahlreiche dieser Entscheidungen fanden Aufnahme in die
amtliche Entscheidungssammlung dieses Gerichts, ein Indiz dafür, daß die Richter
selbst die Entscheidungen für besonders tragfähig bzw. wichtig hielten. Die erste
dieser Entscheidungen stammt vom 25. März 18861~\ viele weitere folgten. Auch in
anderen Ländern, die bereits verwaltungsgerichtliche Verfahren kannten, entschieden die Oberverwaltungsgerichte gelegentlich über derartige Erstattungsstreitigkeiten, beispielsweise der Badische Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. 156
Mit seiner Rechtsprechung aus jener Zeit erwarb sich das Preußische Oberverwaltungsgericht den lange anhaltenden Ruf, zur Klärung von Grundfragen des Krankenversicherungsrechts beigetragen zu haben. 157 Dieser Ruf erscheint berechtigt, wir
weisen dazu exemplarisch auf drei Entscheidungen hin: Aus dem Jahr 1886 stammt
ein bemerkenswertes Urteil zum Thema ,,Rechtsanspruch auf Sozialleistungen",
demzufolge ein Kassenstatut auch in Beziehung auf statutenbasierte Mehrleistungen
153 Zu den dahinterstehenden unterschiedlichen Konzepten vom Rechtsstaat: Ernst-Wolfgang
Böckenförde, Entstehung und Wandel des Rechtsstaatsbegriffs, in: ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt a. M. 1976, S. 65-92 (S. 72 f.): ferner Michael Stolleis, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, Zweiter Band 1800-1914, München
1992, s. 241 f.
154 Rechtsgrundlage der Tätigkeit des Preußischen Oberverwaltungsgerichts war das Gesetz
betreffend die Verfassung der Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsstreitverfahren
vom 3.7.1875 (PrGS, S. 375).
155 PrOVG, Urteil vom 25.3.1886. Rep. II. C. 36/86, Entscheidungen ... , Bd. 13, S. 374 ff.
156 Beispiel: Urteil des Badischen Verwaltungsgerichtshofs vom 26.1.1887, in: Friedrich
Wielandt (Hg.), Die Rechtsprechung des Großherzoglich Badischen Verwaltungsgerichtshofs (1864-1890), Karlsruhe 1891, S. 577; Rechtsgrundlage der Tätigkeit des Badischen
Verwaltungsgerichtshofs war das Gesetz vom 5.10.1863, die Organisation der innern Verwaltung betr. (BadRegBl 1863, S. 399).
157 So etwa Ernst Knoll, Die Entwicklung der Gerichtsbarkeit des Reichs bei Sozialleistungen,
in: Helmut R. Külz/Richard Naumann (Hg.), Staatsbürger und Staatsgewalt, Bd. I, Karlsruhe 1963, S. 87-101 (S. 93): Walter Bogs, Sozialrechtspflege vor Einführung der Sozialgerichtsbarkeit, insbesondere Verfassung und Verfahren des Reichsversicherungsamts, in:
Sozialrechtsprechung. Verantwortung für den sozialen Rechtsstaat. Festschrift zum
25jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts, Band 1, Köln 1979, S. 3-23 (S. 5).
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,.die Gewährung nicht von einem im Einzelfalle zu übenden Ermessen des Kassenvorstandes abhängig machen" durfte. 158 Ein Urteil des Jahres 1887 lief auf die Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen bei der Auslegung des Leistungsrechts hinaus.1'9 In diesem Rechtsstreit ging es um die Ausstattung eines Versicherten mit einer vergleichsweise teuren Beinschiene. Nach dem Gesetz hatte die
Ortskrankenkasse ,,Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel" zu gewähren (§ 6
KVG). Die Ähnlichkeit dieses aus medizinischer Sicht notwendigen ,,Heilmittels" 160
- Hilfsmittel kannte das Krankenversicherungsgesetz noch nicht - durfte nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts mit dem Argument verneint werden, daß „es
bezüglich des Kostenpunkts den Brillen und Bruchbändern durchaus unähnlich"
sei. 161 Das führte in der Konsequenz dazu, daß die Fürsorgeleistungen in diesem Fall
weiter reichten als die der Krankenversicherung. In einem Urteil aus dem Jahr
l 889 162 schließlich findet sich eine Definition des Krankheitsbegriffs der gesetzlichen Krankenversicherung: Das Gesetz könne nur „von der Auffassung der „Krankheit" als eines Zustandes ausgegangen sein, welcher ärztliche Behandlung, Arznei
oder Heilmittel „notwendig" mache; ob ein solcher Zustand bestehe, bestimme „sich
nach objektiven. von Sachverständigen festzustellenden Merkmalen". 163
Ein Beispiel für Streitigkeiten, die nach § 58 Abs. 1 der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugewiesen waren, bietet das bereits erwähnte, aufsehenerregende Verfahren zu
den Hilfskassen, das mit dem Urteil des Reichsgerichts vom 27. September 1886 164
abgeschlossen wurde. Das Verfahren ging zulilck auf eine Klage von neun in Dresden ansässigen Tischlergehilfen, die wegen ihrer Mitgliedschaft in der ,,ZCntralKranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter in Hamburg" nicht der für sie zuständigen Ortskrankenkasse III zu Dresden angehören und
an diese keine Beiträge zahlen wollten. Die zuständige Behörde in Hamburg hatte
der Hamburger Hilfskasse bescheinigt, das Niveau der von der Kasse zu gewährenden Leistungen entspreche dem Niveau der Gemeindekrankenversicherung, daß sie
also eine privilegierte Kasse sei, bei der die Mitglieder ihrer Versicherungspflicht
nachkämen (,,Ersatzkasse" nach § 75 KVG). Als in Dresden jedoch die Hamburger
Bescheinigung nicht akzeptiert wurde, da Minderleistungen gegenüber der Gemeindekrankenversicherung durch die Ortskrankenkassen festgestellt wurden, wandten
PrOVG, Urteil vom 11.10.1886, Rep. III. B. 33/86, Entscheidungen ... , Bd. 14, S. 348.
PrOVG, Urteil vom 19.12.1887 (vgl. Nr. 126).
160 Zustimmung zur Einordnung als Heilmittel bei Heinrich Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung, Bd. 1: Die reichsrechtlichen Grundlagen der Arbeiterversicherung, Berlin 1893,
S. 379, Anm. 11.
161 Ganz im Sinne dieses Urteils konnte später nach§ 182 RVO nur Behandlung mit ,,kleineren Heilmitteln" beansprucht werden, vgl. Julius Hahn, Handbuch der Krankenversicherung. Nach der Reichsversicherungsordnung, den Nebengesetzen und den Ausführungsvorschriften. Groß-Lichterfelde 1913, S. 92, mit Hinweis auf das Urteil vom 19.12.1887.
162 PrOVG, Urteil vom 10.10.1889 (vgl. Nr. 143).
163 Mit Blick auf die Wahmehmbarkeit durch den Arzt, sofern es um das ,,Nochvorhandensein
einer Krankheit" geht, zustimmend zitiert von Rosin, Das Recht der Arbeiterversicherung,
Bd. l, S. 300, Anm. 18; zum Krankheitsbegriff bereits frtlher das Hanseatische Oberlandesgericht in einem Erkenntnis vom 1.3.1886, ergangen auf Klage eines Versicherten nach
§ 58 Abs. 1 S. 2 KVG: .,... ist man zu der Auffassung gezwungen, daß im Sinne des Gesetzes krank ist, wer und solange er der ärztlichen Hülfe bedarf, gesund im Sinne des Gesetzes, wer keinen Arzt nötig hat und deshalb seinem Erwerbe nachgehen kann" (Die Arbeiter-Versorgung 3 [1886], S. 214-218).
164 Vgl. Nr. 110.
158
159
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sich die neun Tischlergehilfen zunächst. wie es § 58 Abs. I S. I KVG vorsah, im
Wege des Widerspruchs an die Aufsichtsbehörde. Nach Verwerfung der Widersprüche schlugen sie den von § 58 Abs. I S. 2 KVG eröffneten Rechtsweg ein, indem sie
Klage zum erstinstanzlich zuständigen Landgericht Dresden erhoben. Waren die
Kläger bei diesem noch erfolgreich, 165 so unterlagen sie doch sowohl im Berufungs-166 wie im Revisionsverfahren. Gegenstand der Revision war die Rechtsfrage,
ob die Bescheinigung der Hamburger Behörde sämtliche weitere Behörden im gesamten Reich binde und zugleich auch der Nachprüfung durch Aufsichtsbehörde und
Justiz entzogen sei. Die Beantwortung dieser Frage hing von der Auslegung der
Rechtswegzuweisung des § 58 Abs. l KVG ab. Ging es im Fall um eine Streitigkeit,
.,welche zwischen den aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden Personen ... einerseits und ... der Ortskrankenkasse andererseits über die ... Einzahlung von Beiträgen" entstanden war? Das Reichsgericht entschied sich für eine „extensive Interpretation"167 der Regelung in dem Sinne, daß sie die Kompetenz zur Entscheidung
von ,,Streitigkeiten, betreffend die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen im
weitesten Sinne" regele; Aufsichtsbehörde und ggf. auch das Gericht seien auch
zur Entscheidung über die Vorfrage der Versicherungspflicht berufen, und zwar auch
dann, wenn die gesetzliche Freistellung von der Versicherungspflicht wegen Mitgliedschaft in einer Hilfskasse gern. § 75 KVG in Rede stand. Diese Deutung ermöglichte dann eine Sachentscheidung in dem Sinne, daß die Ortskrankenkassen
in Dresden die dort ortsansässigen Tischlergehilfen ungeachtet ihrer Mitgliedschaft
in der Hamburger Hilfskasse als versicherungspflichtig behandeln konnten, sie
und ihre Kollegen wohl Mitglieder der entsprechenden Ortskrankenkassen wurden. Bemerkenswert ist das Urteil des Reichsgerichts im übrigen auch deshalb,
weil es nicht einmal andeutungsweise die politische Brisanz des Falles erkennen
läßt. 168
Vielfach sah man den Rechtsweg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit freilich auch
wegen deren Zuständigkeit für bürgerlichrechtliche Streitigkeiten (§ 13 Gerichtsverfassungsgesetz) für eröffnet an. So etwa argumentierte das Reichsgericht mit Blick
auf den von ihm angenommenen Anspruch der Krankenkassen, daß ihre Mitglieder
nicht von anderen Kassen ebenfalls als Mitglieder herangezogen werden dürften. 169
Indessen wurde in anderen Fällen die Zulässigkeit von Klagen bei der ordentlichen
Gerichtsbarkeit überhaupt nicht problematisiert. So verhielt es sich beispielsweise,
als der Direktor des Residenztheaters in Dresden 1886 gegen die dortige Ortskrankenkasse VI Klage mit dem Ziel der Feststellung erhob, daß die in seinem Theater
„beschäftigten Schauspieler, Sänger, Ballettänzer, Chronisten und Musiker" der
Versicherungspflicht nach§ l KVG nicht unterlägen. Diese Klage hatte in der Beru-

165 Urteil des Landgerichts Dresden vom 5.1.1886 (Nr. 98).
166 Urteil des Oberlandesgerichts Dresden vom 24.2.1886 (Nr. IO I ).
167 So und in der Sache zustimmend Rosin. Das Recht der Arbeiterversicherung, Bd. 1, S. 785.
Anm. 58.
168 Zum politischen Hintergrund bereits oben unter VI. in dieser Einleitung.
169 Reichsgerichtsuneil vom 17.9.1888, Rep. VI. 150/88, Entscheidungen des Reichsgerichts
in Zivilsachen (RGZ), Bd. 21, S. l00; kritisch Heinrich Rosin. Das Recht der Arbeiterversicherung, Bd. 1, S. 790, Anm. 70: weiteres Beispiel: Amtsgericht Karlsruhe, Urteil vom
8.10.1889, Annalen der Großherzoglich Badischen Gerichte, 1889. S. 345 ff.. betr. den
Anspruch der Kassen auf Aufwendungsersatz gegen solche Arbeitgeber, die ihrer Anmeldepflicht nicht genügten ( § 50).
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fungs- wie auch in der Revisionsinstanz Erfolg. Das Reichsgericht 170 verneinte die
Versicherungspflicht, da künstlerische Mitarbeiter nicht als Arbeiter und Theatervorstellungen nicht als Gewerbserzeugnisse bezeichnet werden könnten. Auf den
Rechtsweg wird im Revisionsurteil mit keinem Wort eingegangen.
Ebenso selbstverständlich hielt sich die ordentliche Justiz für einen auf den ersten
Blick kurios anmutenden Rechtsstreit für zuständig: Ein Gastwirt hatte einer schwer
lungenkranken Arbeiterin ärztlich verordneten Rotwein und Champagner geliefert.
Die Zahlungsklage des Gastwirts gegen die zahlungsunwillige Fabrikkrankenkasse
hatte in beiden Instanzen Erfolg: 71 Die Gerichte lösten den Rechtsstreit, der systematisch dem Leistungserbringungsrecht zuzuordnen ist, auch materiell mit Rechtsfiguren des bürgerlichen Rechts, indem sie einen Vertrag annahmen, den der von der
Kasse bestimmte Arzt als deren Vertreter geschlossen habe. Die Frage, ob es sich
bei Rotwein oder Champagner um Arzneimittel im Sinne des Gesetzes handelte, spielte dabei keine Rolle. Eben dieser Punkt hatte jedoch den Vorstand der entsprechenden Betriebskrankenkasse zu einer Eingabe an das Kaiserliche Gesundheitsamt veranlaßt, das die Empfehlung aussprach, die Kassen sollten sich durch vertragliche Abmachungen mit den Kassenärzten vor solchen ,,Ausschreitungen" schützen. 172 Die Praxis
wählte offenbar den Weg, durch Regelungen in den Statuten derartige ärztliche Verordnungen von der Zustimmung des Kassenvorstands abhängig zu machen.1 73 Der
Hintergrund der Problematik ist wohl darin zu sehen, daß in der Anfangszeit der gesetzlichen Krankenversicherung wirksame Analgetika nicht so leicht zugänglich waren.
Die Durchsetzung der neuen Versicherungspflicht in der Krankenversicherung
mit den damit einhergehenden Beitragslasten konnte ohne Einsatz staatlichen Zwanges nicht gelingen. Eine Möglichkeit der Durchsetzung eröffneten die Straftatbestände der§§ 81 und 82 KVG. Verletzungen der Meldepflicht durch die Arbeitgeber
waren mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bedroht (§ 81); übermäßiger Lohnabzug
seitens der Arbeitgeber konnte mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft werden (§ 82). Beide Bestimmungen gelangten in der Praxis zur Anwendung: 74 Aber
auch das allgemeine Strafrecht wurde genutzt, um die krankenversicherungsrechtli170
171
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174

Reichsgerichtsurteil vom 21.3.1887, Rep. III. 404/86, RGZ, Bd. 17, S. 86.
Vgl. Nr. 125.
Vgl. Nr. 105.
So eine Fabrikkrankenkasse in Freiburg i. Br., die für einen anderen Betrieb des Unternehmens zuständig war, dem auch der vom hier geschilderten Fall betroffene Betrieb angehörte, vgl. Zeitschrift für Badische Verwaltung und Verwaltungs-Rechtspflege, 1887,
S. 45; ebenda, S. 45 f., ist eine diese Praxis billigende Verfügung des badischen Ministeriums des Innern vom 27.1.1887 abgedruckt; zustimmend erwähnt von Rosin, Das Recht der
Arbeiterversicherung, Bd. I, S. 380, Anm. 16: ,,Wein kein Arzneimittel", ausgewählte Fälle
von Vorstands- und Ausschußentscheidungen zur Leistungsgewährung der Ortskrankenkasse Schwäbisch Hall auch bei Folkert Förtsch, Gesundheit, Krankheit, Selbstverwaltung,
S. 110 ff. (wie Anm. 59).
Vgl. zu § 81 KVG: Kammergerichtsurteil vom 28.2.1886, Jahrbuch für Entscheidungen
des Kammergerichts in Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit und in Strafsachen, hg.
von Reinhold Johow, 7. Band (1887/1888), S. 238-240; zu§ 82 KVG: Kammergerichtsurteil vom 31.5.1886, Die Hilfsgenossenschaft 2 (1886), S. 175, sowie Reichsgerichtsurteil
vom 21.12.1888 (Die Arbeiter-Versorgung 6 [1889], S. 413): dem Reichsgericht zufolge
handelte es sich um eine nach § 82 KVG strafbare Zuwiderhandlung gegen § 80 KVG,
wenn zum Schein geringere Lohnsätze zu dem Zweck vereinbart werden, den Arbeitgeber
um das von diesem zu leistende Beitragsdrittel (§ 52 Abs. 1 KVG) zu entlasten.
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eben Pflichten durchzusetzen. Davon zeugen gelegentliche Urteile des Reichsgerichts in Strafsachen. 175

XI.
Gut drei Jahre nach Verabschiedung des Krankenversicherungsgesetzes eröffnete
die Reichsregierung im Sommer 1886 die interne Diskussion über die Reformbedürftigkeit des Gesetzes bzw. reformbedürftige Regelungen mit einem Rundschreiben an die Bundesregierungen. 176 Dabei wurden auch konkrete Fragen zu einzelnen
Bestimmungen gestellt. In der üblichen Art und Weise ging die Anfrage von dort an
die mit der Aufsicht befaßten Instanzen, also „nach unten", konkret an die Bezirksregierungen und Bezirksämter, die ihrerseits Informationen von Landräten und
Oberbürgermeistern einholten. 177 Insgesamt ergab dieses eine Fülle von Berichten,
wir haben - entsprechend der auch sonst verfolgten regionalen Schwerpunktsetzung
dieses Quellenbandes - die Berichte der Bezirksregierung Düsseldorf1 78 , des preußischen Handelsministeriums 179 und des badischen lnnenministeriums 180 bzw. Auszüge
daraus für den Abdruck ausgewählt.
Die Bezirksregierung Düsseldorf stützte sich in ihrem Bericht weitgehend auf die
Ergebnisse einer Versammlung von Vertretern von Orts- und Betriebskrankenkassen
aus Rheinland und Westfalen bzw. der von dieser eingesetzten Kommission, bei der
der Krankenkassenreferent Gustav Koenigs aktiv mitgewirkt haue. Die Abänderungsvorschläge befaßten sich u. a. mit Fragen der Versicherungspflicht von beschäftigten Familienangehörigen und der Scheinselbständigkeit, insbesondere bei
den Hauswebern in der am Niederrhein verbreiteten Textilindustrie, dann mit Fragen
der Meldepflicht der Arbeitgeber und vor allem zu § 75, also den Bedingungen,
unter denen Hilfskassen als Ersatzkassen zugelassen waren, die geltenden Regelungen schienen die ärztliche Versorgung der Hilfskassenmitglieder nicht sicherzustellen. Das preußische Handelsministerium stellte die Vorschläge der Bezirksregierungen und des Magistrats der Stadt Frankfurt a. M. nach Paragraphen zusammen,
kommentierte sie aber nicht im einzelnen, sondern meinte nur, daß etwas gegen die
überhandnehmende Simulation und die Konkurrenz der freien Hilfskassen gegenüber den Ortskrankenkassen getan werden müsse. Die badische Regierung hatte ihre
Vorschläge systematischer aufbereitet und kommentiert, nach ihrer Ansicht hatte
sich die Gesetzgebung bewährt, ,,die günstige soziale Wirkung" sei nicht zu verkennen. Im Detail wurde die Simulation beklagt und auf eine Verfestigung des Sachleistungsprinzips gedrungen, es wurde von dem „durchaus richtigen und wohltätig
wirkenden Grundsatz des Gesetzes" gesprochen, ,,wonach die Krankenunterstützung
tunlich in Naturalleistung zu gewähren ist". In diesem Sinne sollten nur die freien
Hilfskassen noch privilegierte Kassen (Ersatzkassen) sein, .,welche wie die Gemeinde-
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Nach dem Reichsgerichtsurteil vom 4.4.1887 (Az: 599/87, Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, Bd. 15, S. 414) kann es nicht als „intellektuelle Urkundenfälschung"
im Sinne des § 271 Reichsstrafgesetzbuch bewertet werden, wenn ein Arbeitgeber seine
Arbeiter mit einem unzutreffenden Datum der Aufnahme der Beschäftigung bei einer Gemeindekrankenversicherungskasse anmeldet.
Vgl. Nr. 106.
Vgl. Nr. 109 und 11 l.
Vgl. Nr. 109.
Vgl. Nr. 115 und 116.
Vgl. Nr. 112.
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krankenversicherung freie ärztliche Behandlung und Heilmittel gewähren". 181 Anfang
1889 verfaßte das badische Innenministerium eine weitere Denkschrift zu allen bislang
bemerkten Fragen der Durchführung des Krankenversicherungsgesetz.es bzw. den
aufgetretenen Mißständen, die Gegenstand mehrerer Besprechungen mit Praxisvertretern und Ärzten wurde. Denkschrift 182 wie Protokolle 183 geben einen fast besseren
Eindruck der Durchführungsprobleme als die Ergebnisse der Reichsenquete.
Im Herbst 1887 waren dann im Reichsamt des Innern alle Vorschläge zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes zusammengestellt worden, im Grundsatz
bestätigten sie die Ansicht des Referenten Theodor Lohmann, ,,daß das Gesetz sich
im allgemeinen vorzüglich bewährt habe" und es für eine Revision zumindest zu
früh sei 184 - Regelungsbedarf wurde von ihm allein bei den freien Hilfskassen bzw.
§ 75 konzediert. Im November 1887 fanden im Reichsamt des Innern ergänzend
Beratungen mit ,,mit der praktischen Handhabung des Gesetzes vertrauten Männern"
statt 185 - der Teilnehmerkreis ist von besonderem Interesse, mehreren der versammelten Experten - Leo Mugdan, Albert Brockhaus, Ernst Heindl, Dr. Gustav Koenigs, Dr. Alexander Matti - haben wir auch an anderer Stelle das Wort erteilt, ihre
Tätigkeitsorte Berlin, München, Leipzig, Hamburg und Düsseldorf für diesen Quellenband exemplarisch ausgewählt. Als interessant und typisch ist zu vermerken, daß
das Reichsamt des Innern ausschließlich Verwaltungsbeamte, keine der Dienstleister
(Ärzte, Zahnärzte und Apotheker) eingeladen hatte, das blieb dem badischen Innenministerium vorbehalten. 186 Die Ergebnisse der Umfragen und Beratungen bestätigen
die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen dieses Bandes, sie waren aber kaum Anlaß
zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes.
Anlaß zu dieser Revision war vielmehr eine Intervention Bismarcks, der sich um
die Befragungen seiner Ministerialbürokratie wohl kaum gekümmert hatte, dafür
aber um Mitteilungen seines Friedrichsruher Oberförsters Peter Lange und Erfahrungen bei seinen eigenen Arbeitern, für die Beiträge bzw. Beitragsanteile in unterschiedlicher Höhe zu entrichten waren.' 87 Kurioserweise hatte er in seinem Fideikommißbezirk Schwarzenbek niedrigere Beiträge zu zahlen als die Forstverwaltung
im Staatsforst Reinbek. Der Oberförster führte diese Differenz auf die Auswirkungen
der in Bergedorf bestehenden freien Krankenkasse zurück, ,,welche sozialdemokratische Tendenzen verfolgt und nur Leute aufnimmt, welche das 45. Lebensjahr noch
nicht überschritten haben". Das gab Bismarck Gelegenheit zu der Feststellung, daß
der zweckwidrige Übelstand herrsche, ,,daß die gesetzlich vorgeschriebenen Krankenkassen nur die alten und kränklichen Mitglieder behielten, während die freien
Krankenkassen nach eigener Beschränkung die günstiger situierten Mitglieder aufnehmen und die hilflosen den anderen überließen". Die Folge davon sei, ,,daß die
letzteren entweder gar nicht leistungsfähig oder sehr viel teurer würden, weil alle
gesunden und kräftigen Mitglieder durch die sozialdemokratischen freien Krankenkassen fortgenommen würden". 188 Das war nun allerdings keine bismarckspezifi181
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sehe Kritik, aber sie zeigte Wirkungen! Jedenfalls führte sie zu einer Korrespondenz
mit dem Reichsamt des Innern, in deren Verlauf eine apologetische Denkschrift
Theodor Lohmanns entstand, die sein Chef Karl Heinrich von Boetticher dem
Reichskanzler aber nicht vorlegte, sondern nur vortrug. 189 Bismarck blieb bei seiner
Meinung und gab Direktiven zu einer Gesetzesrevision aus. 190 Diese mußte nun
begonnen werden. Theodor Lohmann erarbeitete einen Entwurf dazu. 191 Aber die
Gesetzesnovelle blieb bis zum Sturz Bismarcks unerledigt. Anlaß für diese folgenreiche Verzögerung war, daß sie bzw. das Krankenversicherungsgesetz hinsichtlich
des versicherten Personenkreises auch noch mit dem zwischenzeitlich verabschiedeten Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz harmonisiert werden sollte. 191 Nach
Bismarcks Sturz wurde die Revision des Gesetzes mit der Absicht einer Minderung
der sozialpolitisch nicht zu rechtfertigenden Privilegierung bzw. Wettbewerbsvorteile der freien Hilfskassen abgemildert. Gleichwohl: In zurechenbarer Konsequenz
führten Bismarcks Direktiven 1892 dazu. daß die freien Hilfskassen das Sachleistungsprinzip übernehmen mußten. sofern sie weiterhin als Ersatzkassen fungieren
wollten. 193 Das ist dann im einzelnen Gegenstand des Folgebandes.

XI.
Mit dem vorliegenden 5. Band der II. Abteilung der Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik ist nunmehr die Entstehungsgeschichte aller
sozialpolitischen Reichsgesetze der Bismarckzeit in dieser Quellensammlung dokumentiert. Die Quellen zur Entstehung des Krankenversicherungsgesetzes vom
15. Juni 1883 entstammen den im Bundesarchiv verwahrten Beständen der Reichskanzlei, des Reichsamts des Innern. des Reichstags, dem Lohmann-Nachlaß sowie der behördlichen Überlieferung in den Staatsarchiven Hamburg und Bremen
sowie im Generallandesarchiv Karlsruhe. Die Akten des Sächsischen Hauptstaatsarchivs waren uns nur begrenzt zugänglich. Diese Überliefung ist weitgehend vollständig, es galt hier vor allem eine geeignete Auswahl zu treffen, die die wichtigsten
sachlichen Probleme bei der Konzeptionierung und politischen Durchsetzung deutlich macht.
Da das genannte Krankenversicherungsgesetz das erste dieser sozialpolitischen
Gesetze war und wir auch die folgenden einschlägigen Reichsgesetze wie das sogenannte Hilfskassengesetz in der novellierten Fassung vom 1. Juni 1884 abdrucken,
entfällt ein relativ großer Teil auf die Dokumentation der Durchführung der Krankenversicherung in den Jahren 1884 bis 1890. Die entsprechende archivarische
Überlieferung ist auch gut, gleichwohl gibt es bedauerliche Verluste. Im Hinblick
auf das Reichsamt des Innern betreffen diese den Zeitraum Juni 1883 bis November
1884, die entsprechenden Vorgänge mußten aus Sekundärüberlieferungen rekonstruiert werden. Sodann ist auch der gesamte Bestand „Krankenversicherung" des preußischen Handelsministeriums für die Jahre bis zur Schaffung der Reichsversicherungsordnung (1911) verlorengegangen. Gleichwohl haben wir - neben Baden auch Preußen bzw. die Tätigkeit des preußischen Handelsministeriums vorrangig
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Vgl. Nr. 130.
Vgl. Nr. 131.
Vgl. Nr. 134.
Vgl. Nr. 141 und 142.
Vgl. zu möglichen Ausnahmen Mattias G. Fischer, Der Sachleistungsgrundsatz ... (wie
Anm. 103), 2008.
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berücksichtigen können, da die entsprechenden Richtlinien und Verfügungen vervielfältigt wurden und bestimmungsgemäß ,,nach außen" gingen. Für die miniere
Verwaltungsebene haben wir uns wieder weitgehend auf die Regierung Düsseldorf
beschränkt - vor allem, weil diese bzw. die Stellungnahmen und das Vorgehen des
dortigen Referenten Gustav Koenigs gemeinhin und nicht zuletzt in den Berliner
Ministerien und Ämtern besondere Beachtung fand. Die dortige Überlieferung ist
auch vergleichsweise vollständig. Gerade auch auf Regierungsebene liegen andernorts im Hinblick auf das Sachgebiet Krankenversicherung empfindliche Überlieferungslücken vor. Im übrigen gab es eine Fülle „technischer" Probleme bei der
Durchführung, die wir nicht berücksichtigen konnten, hier empfehlen sich ergänzende Blicke in die zeitgenössische Kommentar- und Zeitschriftenliteratur.
Für die Dokumentation der Durchführung entscheidend war für uns die Entwicklung auf der kommunalen Ebene einschließlich der Krankenkassen selbst. Hier war
eine Auswahl zu treffen, die sich auf einige Großstädte beschränkt. Im Anhang haben wir ergänzend Verwaltungsberichte aus Berlin, Dresden, Hamburg, Leipzig und
dem Landkreis Kempen im Regierungsbezirk Düsseldorf abgedruckt, da sie die
einzelnen Quellen sinnvoll ergänzen und diese zeitgenössischen Darstellungen
.,dichter", teilweise auch anschaulicher, über die Abläufe informieren als eine Abfolge von Quellen im engeren Sinn. Für das „Innenleben" der Kassen haben wir
Auszüge aus Protokollbüchern der Ortskrankenkassen in Mannheim ausgewählt, die
- soweit ersichtlich - typische Abläufe und Prozesse im Detail aufzeigen.
Auch die Konfliktpunkte im Bereich der neuen gesetzlichen Krankenkassen, insbesondere der Ortskrankenkassen, haben wir weniger in der ganzen Breite, sondern
eher vertieft, d. h. in Auswahl dokumentiert. Diese betreffen zum einen die politisch
und sozialpolitisch wichtigsten Konkurrenten - die freien Hilfskassen - und zum
anderen die wichtigsten Dienstleistenden - die Ärzte -, die durch die gesetzliche
Krankenversicherung eine weitgehend neue Klientel bekamen. Die freien Hilfskassen sind auch deshalb von besonderem Interesse, weil sie die von der Arbeiterbewegung propagierte Alternative zu dem gesetzlichen Kassensystem waren und es dann
in gewissem Maße auch wurden, da das Gesetz sie unter bestimmten Voraussetzungen als - wie es später hieß - Ersatzkassen gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen privilegierte. Die Quellenüberlieferung ist hier im allgemeinen sehr gut, sie harrt
weitgehend nur noch der systematischen Erschließung.
Anders als bei den in dem entsprechenden Band der I. Abteilung dokumentierten gewerblichen Unterstützungskassen liegen bei den gesetzlichen Krankenkassen
mit den entsprechenden Jahresberichten der ,,Statistik des Deutschen Reichs" regelmäßige und umfangreiche Statistiken vor, so daß wir auf einen eigenen statistischen Anhang verzichten konnten. Auf sie sei daher nachdrücklich hingewiesen, im vorstehenden IV. Abschnitt dieser Einleitung können wir nicht mehr als einen Eindruck vermitteln.
Für die Bearbeitung dieses Bandes kamen uns wieder die Fähigkeiten und Kenntnis
der anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kasseler Arbeitsstelle, insbesondere
von Gisela Rust-Schmöle, sowie des Arbeitsstellenleiters Prof. Dr. Wolfgang Ayaß,
zugute. Vom Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel half uns in bewährter
Weise Karin Christi, die Dekane Prof. Dr. Wolfram Fischer und Prof. Dr. Stephan
Rixen unterstützten uns großzügig. Diesem persönlichen Dank gesellt sich unser allgemeiner Dank an zahlreiche Archivare der genannten Archive sowie der ungenannten
zahlreichen Stadtarchive. Besonderes Entgegenkommen fanden wir bei der AOK
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Rhein-Neckar-Odenwald in Mannheim, vielfach halfen uns auch die Universitätsbibliothek Kassel und die Bibliothek des Bundessozialgerichts in Kassel.
Der abschließende Dank gilt wieder Gerda Tennstedt, die uns bei der Fertigstellung dieses Bandes mannigfach half, nicht zuletzt bei schwierig zu entziffernden
Textpassagen, ihr widmen wir das fertige Werk zu ihrem 90. Geburtstag.
Kassel, im Juni 2009

1881 September 3

Nr.1
1881 September [3]
Denkschrift1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann 2
Reinschrift
[Grundelemente einer reichsgesetzlichen Krankenversicherung für gewerbliche Arbeiter mit
Versicherungszwang (Pflichtversicherung): vier verschiedene Kassentypen mit Selbstverwaltung, subsidiäre Gemeindekrankenversicherung auf rechtlicher Grundlage mit sich daraus
ergebenden Fragen, insbesondere zum Kreis der versicherungspflichtigen Mitglieder, Familienversicherung und Organisation der Gemeindekrankenversicherung]

Zur Revision der Hilfskassengesetzgebung
Die Hilfskassengesetzgebung (Gesetze vom 7. und 8. April 18763) bedarf einer
gründlichen Revision, weil
l. die Bestimmungen des Gesetzes vom 8. April 1876 erfahrungsmäßig nicht ausreichen, um die Krankenversicherung, welche für die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Arbeiterstandes bei weitem die wichtigste ist, allgemein durchzuführen;
2. die gemeinsame Regelung der freien Kassen einerseits, der Fabrikkassen und
der auf Zwang beruhenden Kassen andrerseits praktisch nicht durchzuführen ist und
1

2

3

BArch R 1501 Nr.100797, fol. 105-109Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns:
ebenda, fol. 101-104Rs.
Bei dieser Denkschrift handelt es sich um eine Kurzfassung der grundlegenden Denkschrift
Theodor Lohmanns für seinen unmittelbaren Vorgesetzten, den Abteilungsdirektor Robert
Bosse, vom 5.7.1881 (vgl. Nr. 203 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, zum
Kontext Nr. 14 Anm. 8 Bd. 2, 1. Teil, der Il. Abteilung, und die Einleitung). Diese Kurzfassung, sie wird in den Akten auch erste, kürzere Denkschrift genannt, war zur Vorbereitung einer Beratung vertraulich! an den Düsseldorfer Regierungsrat Dr. Gustav Koenigs
(am 5.9.1881, BArch R 1501 Nr.100797, fol. 99), den Altonaer Bürgermeister Franz Adikkes und den in Frankfun/Oder tätigen Gewerberat Dr. Wilhelm von Rüdiger (jeweils am
22.9.1881, ebenda, fol. 121-121 Rs.) versandt worden. Weitere Teilnehmer dieser Beratung, die am 26.9.1881 im Reichsamt des Innern stattfand, waren der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher, der Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse,
die Regierungsräte Tonio Bödiker, Eduard Magdeburg und Theodor Lohmann sowie der
Hilfsarbeiter Julius Schulze. Am 22.9.1881 wurde außerdem eine von dem Hilfsarbeiter im
Reichsamt des Innern Julius Schulze ausgearbeitete Denkschrift zur Entwicklung der
Hilfskassengesetzgebung vom August 1881 (BArch R 1501 Nr.100797, fol. 57-97Rs.;
Entwurf vom 22.8.1881: ebenda, fol. 28-55) vervielfllltigt und an alle Teilnehmer der Beratung versandt bzw. verteilt. Ein Protokoll der Beratung wurde wohl nicht erstellt, jedenfalls
ist ein solches in den entsprechenden Akten nicht überliefert; die Resultate lassen sich auch
nicht rekonstruieren, sie gingen aber wohl in den Bericht vom 24.10.1881 (vgl. Nr. 14
Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung) bzw. in die Denkschrift für Bismarck vom 31.10.1881 ein (vgl. Nr. 205 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung)
und die „Grundzüge" vom Februar 1882 (Nr. 4).
Theodor Lohmann (1831-1905), seit 27.4.1881 Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt
des Innern, Referent für Kranken- und Unfallversicherungsgesetzgebung.
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBl 1876, S.125; Teilabdruck: Nr. 164 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und das Gesetz, betreffend
die Abänderung des Titels VIlI der Gewerbeordnung, vom 8.4.1876 (RGBI 1876, S.134;
Teilabdruck: Nr. 165 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).

2

Nr. l

daher vor dem Ende des Jahres 1884 (Gesetz vom 8. April 1876 Art. 2 Abs.3) einer
anderweiten, die besondren Verhältnisse der einzelnen Kassen beriicksichtigenden
Regelung Platz machen muß;
3. gleichzeitig mit Erlaß des Unfallversicherungsgesetzes dafür Sorge getragen
werden muß, daß den unter dasselbe fallenden Arbeitern für die beizubehaltende
Karenzzeit (Entwurf Nr. 41 der Drucksachen des Reichstags § 8 Abs. l Nr. 2) eine
ausreichende Entschädigung zuteil werde. 4
Für die neue Regelung werden vorläufig folgende Grundzüge ins Auge zu fassen
sein.
1. Jeder Arbeiter muß für den Krankheitsfall versichert sein.
II. Dieser Verpflichtung kann genügt werden
A. durch Zugehörigkeit zu einer freien Hilfskasse,
B. durch Zugehörigkeit zu einer von einer neuen Innung (§ 97 ff. der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 18. Juli 1881 5 ) errichteten Krankenkasse,
C. durch Zugehörigkeit zu einer Fabrikkrankenkasse, welche für eine oder mehrere gewerbliche Anlagen von den Unternehmern unter gewissen gesetzlichen Voraussetzungen (Minimalzahl der Mitglieder) errichtet werden können,
D. durch Zugehörigkeit zu einer derjenigen örtlichen (Berufs-, Gewerks-)Krankenkassen, welche von den Gemeindebehörden unter Mitwirkung der Beteiligten
überall da zu errichten sind, wo die Zahl der einem Gewerbe oder mehreren verwandten Gewerben angehörenden Arbeiter ein gewisses Minimum erreicht,
E. für alle Arbeiter, welche keiner der Kassen ad A--D angehören durch Gemeindekrankenversicherung (weitere Ausbildung der in § 29 des Unterstützungswohnsitzgesetzes vom 6. Juni 187<>6 enthaltenen Bestimmung).7
Die Zugehörigkeit zu einer Kasse ad A befreit vom Beitrittszwang gegenüber allen übrigen Kassen, die Zugehörigkeit zu einer Kasse ad B oder C von dem Beitrittszwang gegenüber einer Kasse ad D und gegenüber der Gemeindekrankenversicherung. Die Zugehörigkeit zu einer Kasse ad D befreit von der Gemeindekrankenversicherung.
Die Gemeindekrankenkasse muß als das in subsidium zur Durchführung des allgemeinen Kassenzwanges bestimmte Institut vorgesehen werden, welchem jeder
Arbeiter, der nicht Mitglied einer anderen im Gesetz vorgesehenen Krankenkasse ist,
kraft Gesetzes angehört.
III. Die Verhältnisse jeder der unter II bezeichneten Kassenarten sind besonders
zu regeln.
4

6

7

Diese Forderung war auch ein Punkt im Antrag der XIII. Reichstagskommission vom
21.5.1881 über den Gesetzentwurf, betr. die Unfallversicherung der Arbeiter (Nr. 202
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung). Bismarcks Direktiven vom 7.11.1881
(Nr. 17 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung) gingen fast ausschließlich auf die Frage der Karenzfrist ein, vgl. dazu auch die Einleitung.
Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (RGBI, S. 233; Teilabdruck:
Nr. 205 Bd. 4 und Nr. 204 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz (BGBI 1870, S.360; Teilabdruck: Nr. 78 Bd. 7
der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Auffallend ist, daß eine Bezugnahme auf die entsprechende bayerische Regelung bzw.
Art. 11 u. 20 des bayerischen Armenpflegegesetzes vom 29.4.1869 völlig fehlt (BayGBl
1866-1869, S. 1093; Abdruck: Nr. 194 Bd. 7 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung),
obwohl am 27.5.1881 der Abteilungsdirektor Robert Bosse noch positiv angeregt hatte
(vgl. BArch Berlin R 1501 Nr. 100797, fol. 6-6 Rs.), diese einzubeziehen.
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Für die freien Kassen wird es im wesentlichen bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 7. April 1876 bewenden können; für die übrigen werden einfachere Formen,
dagegen eine wirksamere Beaufsichtigung vorzusehen sein.
IV. Das Minimum der zu gewährenden Krankenunterstützung muß durch Gesetz
so festgestellt werden, daß die Versicherung ihren Zweck erreicht, d. h. daß die
Unterstützung ausreicht, um den Haushalt des Arbeiters während der Krankheit nicht
in Verfall geraten zu lassen: am richtigsten, wenn durchführbar, in einem Prozentsatz des wirklich verdienten Durchschnittslohnes. Der Satz des Gesetzes vom
7. April 1876 ist völlig unzureichend, zumal, wenn freie Kur und Arznei bis zu 1/1
auf die Unterstützung angerechnet werden können (l[oco] c[itato] § 11 Abs. l
u. 2).
Das Minimum der Beiträge oder auch nur das Verhältnis derselben zu den Leistungen durch Gesetz festzustellen, wird nicht tunlich sein; es fragt sich aber, ob
nicht wenigstens für die Kassen ad B, C, D unter II bestimmt werden kann, daß auch
die Beiträge nach Prozenten des Lohnes festzustellen sind. Außerdem werden im
Gesetz womöglich die Voraussetzungen zu bestimmen sein, unter denen eine Erhöhung bzw. Erniedrigung der Beiträge eintreten muß.
V. Die im§ 141 c des Gesetzes vom 8. April 1876 unter Nr. 1 u. 3 vorgesehenen
Verpflichtungen der Arbeitgeber (Anmeldepflicht, vorschüssige Leistung der Arbeiterbeiträge) werden beizubehalten sein.
Fraglich, ob die Verpflichtung zu eigener Leistung von Beiträgen auf die Fabrikbesitzer beschränkt bleiben oder auf alle Arbeitgeber ausgedehnt werden soll. Obwohl die im letztem Falle eintretende neue Belastung der Handwerksmeister und
sonstigen Kleingewerbtreibenden nicht unbedenklich, so ist doch bei einer allgemeinen gesetzlichen Durchführung des Kassenzwanges eine gleichmäßige Regelung für
alle Arbeiter auch in dieser Beziehung kaum zu umgehen, da andrenfalls die ganze
Arbeiterbevölkerung in eine günstiger und eine minder günstige Klasse zerfallen
würde.
VI. Bei Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Kassenzwanges muß dafür
Sorge getragen werden, daß die Arbeiter bei Orts- oder Berufswechsel die Krankenversicherung aufrechterhalten können, ohne sich besondem Opfern unterziehen zu
müssen. Das Gesetz wird daher vorschreiben müssen, daß keine Kasse von einem
Arbeiter, welcher bereits einer andren im Gesetz vorgesehenen Kasse angehört hat,
ein Eintrittsgeld erhoben oder ihm eine Karenzzeit auferlegen kann.
VII. Einer besondren Erwägung bedürfen neben den aus vorstehendem sich ergebenden namentlich folgende Fragen:
A. Wie weit soll der Kassenzwang ausgedehnt werden?
Außer Frage steht, daß alle Arbeiter, welche unter das Unfallversicherungsgesetz
fallen, auch dem Krankenversicherungszwang unterworfen werden müssen.
Fraglich bleibt, ob die Zwangskrankenversicherung auf die gewerblichen Arbeiter
beschränkt oder auch auf andre Kategorien ausgedehnt werden soll, ob es namentlich
möglich ist, die landwirtschaftlichen Arbeiter und die Arbeiter der Hausindustrie in
die Regelung einzubeziehen.
B. Inwieweit soll die Verbindung andrer Versicherungszwecke, namentlich Invalidenversicherung, Krankenversicherung für Familienangehörige der Mitglieder etc.
mit den Krankenkassen zugelassen werden.
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Die Durchführung der Beschränkung, welche das Gesetz vom 7. April 1876 in
dieser Beziehung enthält, hat sich für bereits bestehende Kassen als mindestens sehr
schwierig und unzweckmäßig erwiesen. 8
Für die freien Kassen wird sie unbedenklich beizubehalten, für die Kassen ad B,
C, D sub Il dagegen zu erwägen sein, in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen die Verbindung andrer Versicherungszwecke mit denselben zugelassen
werden kann. Namentlich wird zu erwägen sein, ob auch für diese weitren Zwecke
ein Zwang zugelassen werden kann.
C. Wie sollen die Gemeindekrankenkassen II E organisiert werden?
Die Durchführung eines allgemeinen gesetzlichen Kassenzwanges dürfte ohne ein
derartiges subsidiäres Institut nicht durchführbar sein. Es gibt viele Gemeinden, in
denen die Zahl der einem Beschäftigungszweig angehörenden Arbeiter zu gering ist,
um lebensfähige Kassen der unter II D vorgesehenen Art zu ermöglichen. Daneben
bleiben auch in größeren Gemeinden, wo im allgemeinen für jene Kassen eine ausreichende Grundlage vorhanden ist, meist noch zahlreiche Arbeiter übrig, welche
keiner dieser Kassen zugewiesen werden können.
Die zur Begründung der fraglichen subsidiären Einrichtung erforderlichen allgemeinen Bestimmungen bieten auch keine erhebliche Schwierigkeiten. Jede Gemeinde (Ortsarmenverband) würde zu verpflichten sein, den in ihrem Bezirk beschäftigten ordnungsmäßig angemeldeten im Dienste andrer beschäftigten (gewerblichen?)
Arbeiter, ohne Unterschied, ob sie Unterstützungswohnsitz daselbst haben oder
nicht, für den Fall, wo Erwerbsunfähigkeit infolge von Krankheit eine nach gesetzlicher Vorschrift zu bemessende Unterstützung für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit höchstens jedoch für 13 Wochen (oder 90 Tage) zu gewähren und dagegen das Recht
erhalten, von jedem dieser Arbeiter einen gleichfalls nach gesetzlichen Nonnen zu
bemessenden wöchentlichen Beitrag zu erheben. Diese Beiträge würden in eine
besondere Kasse fließen müssen, aus welcher die Unterstützungen zu decken wären
und deren Bestände zu anderen Zwecken nicht verwandt werden dürften. Etwaige
Defizite würden von der Gemeinde vorschüssig zu decken und aus der Krankenkasse
zu erstatten sein, sobald sie dazu imstande wäre, eventuell durch eine dauernde oder
vorübergehende Erhöhung der Beiträge in den Stand gesetzt wäre. Andererseits
würde eine Herabsetzung der Beiträge stattzufinden haben, sobald sich Überschüsse
ergeben, welche ersehen lassen, daß mit geringeren Beiträgen auszukommen.
Schwierigkeiten ergeben sich aber bei den Einzelheiten, namentlich bei folgenden
Punkten:
l. Wie soll die Anmeldung aller pflichtigen Arbeiter gesichert werden?
2. Soll auch für diese Kassen eine Verpflichtung der Arbeitgeber zur vorschüssigen Leistung der Arbeiterbeiträge und zur Leistung eigener Beiträge statuiert werden, und ist die Durchführung derselben, bei dem häufig raschen Arbeitswechsel der
in Betracht kommenden Arbeiter durchzuführen?
3. Welche Normen können für die Festsetzung des Maßes der Leistungen und der
Beiträge gesetzlich festgestellt werden, wenn man nicht erstere ohne Rücksicht auf
die Verschiedenheit der örtlichen und sonstigen Verhältnisse überall gleichmäßig
normieren und damit den Boden der Versicherung verlassen will?
4. Soll den Versicherten eine Mitwirkung bei der Verwaltung der Kasse eingeräumt werden, und wie kann dieselbe bei der Verschiedenartigkeit und dem häufig
8

Gemeint ist§ 13 (Verbot von Nebenzwecken).

1881 Dezember 2

5

sehr fluktuierenden Charakter der in Betracht kommenden Arbeiter organisiert werden?
D. Welche Vorschriften sind über die Überleitung der bestehenden Kassen in den
neuen Rechtszustand erforderlich? Wird nicht angesichts der zahlreichen Krankenkassen, welche bei der geringen Zahl ihrer Mitglieder lebensunfähig sind - jedenfalls
den neu einzuführenden Anforderungen in Beziehung auf die Leistungen nicht genügen können, eine Bestimmung nötig werden, wonach bestehende Kassen durch
Verfügung der Aufsichtsbehörde auch gegen den Willen der Beteiligten miteinander
verschmolzen werden können oder zugunsten einer neu zu errichtenden Kasse aufzulösen sind, und wie soll in solchen Fällen über das etwaige Kassenvermögen verfügt
werden?

Nr.2
1881 Dezember (2)
Aufzeichnung 1 des Chefs der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg 2

Niederschrift
[Referat Uber das von Theodor Lohmann entworfene Modell einer reichsgesetzlichen Krankenversicherung]

Die Krankenversicherung wird obligatorisch gemacht. Ein Zwang läßt sich nur
durch das Medium des Arbeitgebers hindurch ausüben, und daher können nur die in
einem stehenden Gewerbebetrieb beschäftigten Arbeiter für versicherungspflichtig
erklärt werden, S. 11, 12, 34-423• Auch von diesen sind noch auszunehmen:
a) Gehilfen u. Lehrlinge in Handelsgeschäften und Apotheken (ihre wirtschaftliche Lage ist durchschnittlich eine gute, S. 44, 45);
b) die im Transportgewerbe beschäftigten Personen (während der Beschäftigung
bei demselben Arbeitgeber sind sie einem häufigen Ortswechsel unterworfen, so daß

1

BArch R 43 Nr.524, fol. 60-62.
Bei der Aufzeichnung handelt es sich um eine Zusammenfassung der Denkschrift des
Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher für den Reichskanzler Otto FUrst
von Bismarck vom 31.10.1881, die der Referent Theodor Lohmann entworfen hatte (Teildruck: Nr. 205 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Bismarck lehnte die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfes zur Krankenversicherung zunächst ab: Die Krankenversi-

cherung soll vorläufig nicht in Angriff genommen werden, wovon Herr von Boetticher
mündlich in Kenntnis gesetzt worden ist (Vermerk wohl von der Hand Edmund Freiherr
v. Heykings vom 4.12.1881, BArch R 43 Nr.524, fol. 60). In der Kaiserlichen Botschaft
vom 17.11.1881 war bereits eine Gesetzesvorlage angekündigt worden, welche sich eine

gleichmäßige Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens zur Aufgabe stellt
2

3

(vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung), vgl. auch die Einleitung.
Dr. Franz Rottenburg (1845-1907), Geheimer Regierungsrat, seit 1881 Chef der Reichskanzlei.
Rottenburg bezieht sich hier jeweils auf die originale Seitenzählung der Denkschrift vom
31.10.1881, die von der blattweisen Archivfoliierung abweicht (vgl. Nr. 1 Anm. 1).

Nr. 2

6

die Gemeinde, in deren Bezirk der Gewerbebetrieb seinen Sitz hat, die Erfüllung der
Versicherungspflicht nicht kontrollieren kann), S. 45. 46;
c) die Angehörigen der Hausindustrie ( ihre wirtschaftlichen Verhältnisse örtlich

sehr verschieden);
d) die Personen, welche für stehende Gewerbe aber außerhalb der Betriebsstätten
arbeiten (ihr Arbeitsverhältnis ist örtlich sehr verschieden u. oft so. daß sie für mehre[re] arbeiten), S. 42-44.
Die Arbeiter ad a-d können durch Ortsstatut oder Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde dem Versicherungszwang unterworfen werden.
Landwirtschaftliche Arbeiter fallen nicht unter das Gesetz (Nicht dasselbe Bedürfnis, da Familien- und nachbarliche Hilfe stärker. Der Begriff des landwirtschaftlichen Arbeiters schwer definierbar. Sie stehen meistens nicht in festem Arbeitsverhältnis}, S. 57-64.4
Krankenversicherung muß örtlich organisiert sein, weil schnelle Hilfe und Kontrolle an Ort u. Stelle notwendig. Das Risiko nicht so groß. daß nicht kleinere Kreise
es tragen können, S. 12-15.
In jedem Bezirk sind für ein oder mehrere Gewerbe örtliche Kassen zu bilden.
denen alle Arbeiter beitreten müssen. die nicht angehören einer Fabrikkasse für einen einzelnen Betrieb, Innungskasse oder freien Hilfskasse, S. 15-18.
Ortskranken- und Fabrikkassen müssen von der Gemeinde bzw. dem Betriebsunternehmer errichtet werden, wenn die höhere Verwaltungsbehörde es erfordert.
S. 31-33. Geschieht es nicht. so fällt die Krankenunterstützung der Gemeinde bzw.
dem Betriebsunternehmer zur Last. S. 29-33.
Für die Arbeiter, die keiner organisierten Kasse zugewiesen werden können. u.
für die Orte, an denen überhaupt zuwenig Arbeiter sind, als daß organisierte Kassen
gebildet werden könnten, ist die Gemeinde unterstützungspflichtig, darf aber Beiträge vom Arbeiter erheben, S. 19-29.
Für Arbeiter. welche zum Zweck großer Bauten (Eisenbahnen. Kanäle, Festungen) zeitweilig zusammengezogen werden. hat - da sie in raschem Wechsel an verschiedenen Orten arbeiten - der Bauherr (mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde Bauunternehmer) Krankenkassen zu bilden, widrigenfalls er seine
erkrankten Arbeiter unterstützen muß, S. 48-54.
Der Versicherte erhält freie ärztliche Behandlung, Arznei und ½ des ortsüblichen
Lohns für 13 Wochen (S. 64- 70). Die Statuten der organisierten Kassen können bestimmen, daß Versicherung für längere Zeit. zu einem höheren Betrag, für Sterbegeld,
für Krankheiten der Ehefrauen und Kinder zulässig. Die Kassen dürfen aber nicht
Anstalten zur Lebens-, Invaliden-, Witwen- oder Waisenunterstützung werden (dafür ist ihr Umfang zu klein; sie würden keine Sicherheit bieten). S. 75-81. Es ist
Vorsorge zu treffen, daß die Kassen nicht schon bei ihrer Errichtung Leistungen
übernehmen, die über das Maß des gesetzlich Nötigen zu weit hinausgehen (S. 81,
82).
Der Arbeiter hat der Gemeinde bzw. organisierten Kasse einen Beitrag zu zahlen,
der mindestens gleich ist 1 Y2 % des ortsüblichen (bei Fabrikkassen des wirklichen)
Arbeitslohns, S. 71- 73. Die Statuten der organisierten Kassen können höhere Beiträge festsetzen. Vielleicht empfiehlt es sich, ein Limitum zu setzen. [S.] 82-84.

4

Randbemerkung wohl von der Hand v. Heykings: Ist tatsächlich nicht zutreffend in den
östlichen Provinzen. In Schlesien lockere Verhältnisse (Deputanten)?
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Der Arbeitgeber hat zu sorgen, daß jeder seiner Arbeiter bei einer organisierten
Kasse oder der Gemeindekrankenversicherung angemeldet ist, widrigenfalls er straffällig u. der Kasse oder Gemeinde regreßpflichtig wird, S. 86-87.
Er hat die Beiträge des Arbeiters von dessen Lohn abzuziehen u. abzuführen,
S. 37, 38, 84-87.
Ist er Fabrikbesitzer oder fällt sein Betrieb unter das Unfallversicherungsgesetz,
so zahlt er 33 1/3 % der Beiträge seiner Arbeiter, [S.] 87-91. Andere Arbeitgeber
sind oft nicht bessergestellt als ihre Arbeiter und daher nicht beitragspflichtig. Die
unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Handwerksmeister können durch
Ortsstatut oder Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde von der Beitragspflicht
entbunden werden, wenn sie keine durch mechanische Kraft bewegten Triebwerke
und nicht mehr als zwei versicherungspflichtige Arbeiter haben, [S.] 94, 95.
Damit der Arbeiter durch Ortswechsel nicht leide, ist zu bestimmen, daß die Kasse, der er zuzuweisen ist, ihn ohne Rücksicht auf Alter u. Gesundheit aufnehmen
muß und daß ihm, falls er schon einmal einer organisierten Kasse angehörte, weder
Karenzzeit noch Eintrittsgeld auferlegt werden darf, S. 97-99.
Das Gesetz muß für die durch die Gemeindebehörden bzw. Unternehmer unter
Anhörung der Beteiligten zu entwerfenden Statuten gewisse Normativbestimmungen
geben (ein Vorstand aus den Mitgliedern u. Arbeitgebern, eine weitere Vertretung;
Recht der Aufsichtsbehörde zum Zweck einer geregelten Kassenverwaltung zum
Schutz der Arbeiter gegen Arbeitgeber usw. einzugreifen, S.100-[10]3.

Nr.3

1882 Februar 27
Schreiben 1 des Legationsrats Edmund Freiherr von Heyking2 an den Geheimen
Oberregierungsrat Theodor Lehmann
Eigenhändige Ausfertigung
[Bismarck genehmigt die gleichzeitige Vorlage von Grundzügen für ein Krankenkassengesetz
und ein Unfallversicherungsgesetz mit l3wöchiger Karenzzeit]
Seine Durchlaucht hat bei dem soeben von mir gehaltenen Vortrag seine Zustimmung dazu gegeben, daß dem Volkswirtschaftsrat' das Krankenkassengesetz gleich1

2

3

BArch R 1501 Nr.100382, fol. ll2-ll2Rs.; vgl. den Abdruck mit weiteren, die Unfallversicherung betreffenden Erläuterungen: Nr. 42 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Edmund Freiherr von Heyking (1850-1915), seit Oktober 1881 ständiger Hilfsarbeiter in
der Reichskanzlei, seit Januar 1882 als Legationsrat.
Der Volkswinschaftsrat war durch Verordnung vom 17.11.1880 in Preußen errichtet worden und hatte seine Tätigkeit im Januar 1881 aufgenommen, vgl. Bd. 2, l. Teil, der
II. Abteilung dieser Quellensammlung. Seine Aufgabe war die Beratung der Regierung bei
der wirtschafts- und sozialpolitischen Gesetzgebung, die Interessen der „produktiven Stände" sollten hier besser vertreten sein als im Reichstag. Seine 75 Mitglieder - vor allem
ausgewählt wurden Anhänger von Bismarcks Schutzzollpolitik - waren auf die Sektionen
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ze1bg mit Grundzügen zur Unfallversicherung4 vorgelegt werden u. ferner, daß
die Versorgung für die ersten 13 Wochen für die von Unfällen Betroffenen den
Krankenkassen allein obliegen soll. 5 Nur für den Fall, daß das Krankenkassengesetz nicht zustande kommen sollte, wünscht Seine Durchlaucht, daß in das Unfallversicherungsgesetz wiederum eine kürzere Karenzzeit von 14 Tagen eingeführt
werde.
Im Auftrag des Herrn Direktors Bosse6 beehre ich mich, anbei Eurer Hochwohlgeboren den Entwurf zum Unfallversicherungsgesetz nebst den Bemerkungen dazu,
die ich Seiner Durchlaucht vorzutragen die Ehre gehabt habe, ganz ergebenst zu
übersenden. 7

4

5

6

7

Handel, Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft verteilt und amtierten für fünf Jahre. 45
Mitglieder wurden nach ,,Präsentationswahlen" der Handelskammern, kaufmännischen
Korporationen und landwirtschaftlichen Vereine vom König berufen, die restlichen 30,
darunter die Hälfte Arbeiter und Handwerker, ernannte der König direkt nach Vorschlägen
der zuständigen Fachminister.
Vgl. Nr. 4 und den Entwurf der Grundzüge zur Unfallversicherung vom 17.2.1882 (Nr. 41
Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung); vgl. zu diesem hier verlangten
uno actu-Vorgehen die Direktiven vom 7.11.1881 (Nr. 17 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung
dieser Quellensammlung).
Hier zeigt sich ein deutlicher Sinneswandel Bismarcks gegenüber der noch im November
und Dezember 1881 geäußerten Meinung, der vermutlich auf die Vorhaltungen seiner Berater, insbesondere Albert Schäftles zurückzuführen ist, vgl. dazu die Einleitung, zum Gesamtkomplex auch Florian Tennstedt, Theodor Lohmann - Gesetzgebungskunst im politischen Prozess, in: Lothar Gall (Hg.), Bismarcks Mitarbeiter, Paderborn 2008, S. 91 ff.
Robert Bosse (l 832-190 l ), seit 2.5.1881 Direktor der II., sog. wirtschaftlichen Abteilung
im Reichsamt des Innern.
In diesem war die Krankenversicherung nicht erwähnt, es wurden lediglich Ausführungen
zur l3wöchigen Karenzzeit gemacht; vgl. Nr. 31 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser
Quellensammlung.

1882 Februar 28
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Nr.4
1882 Februar 28
Grundzüge• eines Gesetzentwurfs, betreffend die reichsgesetzliche Regelung
der Krankenversicherung der Arbeiter

Druck, Teildruck
[Reichsgesetzlicher Versicherungszwang, Typen der Krankenkassen, Gegenstand der Versicherung, Beiträge, Verwaltung und Aufsicht]

I. Versicherungszwang
A. Statt des bisher zulässigen, auf Titel VIII der Gewerbeordnung (Gesetz vom 8.
April 1876, Reichsgesetzbl[att], S. 134) beruhenden mittelbaren, durch Ortsstatut
oder Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes bedingten Zwanges zur Bildung
von Krankenkassen für gewerbliche und Fabrikarbeiter bzw. zum Beitritt zu diesen
Kassen wird ein unbedingter gesetzlicher Zwang zur Krankenversicherung eingeführt, und zwar für folgende Arbeiter:
l. Für alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Briichen und Gruben,
auf Werften, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und BinnenDampfschiffahrtsbetrieb sowie bei Bauten beschäftigten Arbeiter.
BArch R 43 Nr.524, fol. 73-78, mit Randbemerkungen Bismarcks, der infolge einer Erkrankung das Gesetzesvorhaben nicht intensiv verfolgen konnte. Robert v. Lucius notierte
am 5.3.1882: Bismarck seit drei Wochen unwohl, sieht niemand, läßt die Dinge treiben und
gibt keine Direktiven ( ... ) Auch den Volkswirtschaftsrat hält er sich vom Leibe (BismarckErinnerungen des Staatsministers Freihe!TII Lucius von Ballhausen, Stuttgart und Berlin
1920, S. 225). Es ging bei den in der Sache gut vorbereiteten, nun aber schnell fertiggestellten „Grundzügen" vor allem darum, in der Öffentlichkeit nicht den Eindruck schlecht
vorbereiteter Projektemacherei angesichts des einberufenen Volkswirtschaftsrats zu erwecken.
Die auf der Denkschrift v. Boettichers vom 31.10.1881 (vgl. Nr. 205 Bd. 5 der I. Abteilung
dieser Quellensammlung) basierenden, dem Volkswirtschaftsrat vorzulegenden Grundzüge
wurden von Lohmann am 20.2.1882 entworfen und von v. Boetticher am 22.2. vollzogen
(BArch R 1501 Nr.100797, fol. 155-171); eine Reinschrift mit diesem Datum ging am 24.2.
an Bismarck (Reinschrift: ebenda, fol. 172-214, Anschreiben vom 22.2.1882 mit Präsentationsvermerk 24.2.: R 43 Nr.524, fol. 63-64), v. Heyking hielt dazu Vortrag (fecit-Vermerk
ohne Datum: BArch R 43 Nr.524, fol. 63); vgl. auch v. Heyking an Schäffle vom 3.3.1882,
Abdruck: Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Bd. 2, Berlin 1905, S. 178 f.), in der Akte
folgt eine Ausarbeitung von dessen Hand, versehen mit dem Vermerk Bismarcks: Krank(en)vers(icherung) (ebenda, fol. 65-72 Rs.). Im Anschluß an diesen Vortrag stimmte Bismarck
den Grundzügen zu, was v. Heyking am 27.2. Lohmann mitteilte (vgl. Nr. 3). In der Akte
der Reichskanzlei folgt dann die Druckfassung der Grundzüge mit den hier abgedruckten
Randbemerkungen Bismarcks. Robert Bosse hatte zuvor am 21.2.1882 die Grundzüge zur
nochmaligen Umarbeitung an Lohmann gegeben und um Rücksprache gebeten (vgl. BArch
R 1501 Nr.100797, fol. 152, dort - fol. 172-214 - Metallographie der Gruruküge und der
Druckfassung für den Volkswirtschaftsrat - fol. 216-221). Nach der Zustimmung Bismarcks
wurden die Grundzüge dem Volkswirtschaftsrat vorgelegt, der am 28.2.1882 zusammentrat
und dessen Beratungen der Grundzüge am 6.3.1882 begannen (vgl. Nr. 6). Soweit ersichtlich,
erfolgte die Begrtlndung zunächst nur mündlich. Die Grundzüge wurden in der Tages- und
Fachpresse publiziert, so z. B. in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung (Nr. 107 vom
4.3.1882) und in der Zeitschrift für Versicherungswesen (Nr. 11 vom 13.3.1882).
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Nr. 4

2. Für alle nicht unter Nr. l fallenden. gegen Lohn beschäftigten Handwerksgesellen und -lehrlinge.
3. Für alle in anderen stehenden Gewerbebetrieben 2 gegen Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten Gehilfen und
Arbeiter, soweit sie nicht unter B l bis 4 fallen.
B. Durch Ortsstatut3 oder, soweit auf diese Weise einem hervortretenden Bedürfnis nicht abgeholfen wird, durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann
der Zwang zur Krankenversicherung begründet werden:
l. Für Handlungsgehilfen und -lehrlinge, für Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.
2. Für die in Transportgewerben beschäftigten Arbeiter, welche nicht unter A l
fallen.
3. Für die von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigten
Personen. 4
4. Für selbständige5 Gewerbtreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbtreibender mit Herstellung oder Bearbeitung
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind (Hausindustrie 0 ).
II. Formen der Krankenversicherung
Die Versicherung kann erfolgen
A. Durch die Gemeindekrankenversicherung.
B. Durch Ortskrankenkassen7. welche von den Gemeinden für sämtliche, innerhalb des Gemeindebezirks in einem oder mehreren Gewerben beschäftigten Arbeiter zu errichten sind.
C. Durch lnnungskrankenkassen ( § 97 a, § 98 c. § l OOc der Gewerbeordnung).
D. Durch Fabrikkrankenkassen.
E. Durch eingeschriebene Hilfskassen.
A. Gemeindekrankenversicherung
l. Der Gemeindekrankenversicherung unterliegen alle diejenigen Versicherungspflichtigen, welche nicht einer der unter B bis D bezeichneten Kassen als Mitglieder
angehören.
2. Jedem Versicherungspflichtigen ist von der Gemeinde, in deren Bezirk er seit
mindestens einer Woche 8 beschäftigt ist, im Falle einer durch Krankheit herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit die gesetzliche Krankenunterstützung (vgl. III A l) zu
gewähren. Dagegen kann die Gemeinde für jeden Versicherten einen Versicherungsbeitrag (vgl. III A 4 9 ) erheben.
3. Die Beiträge fließen in eine besondere Kasse, aus welcher auch die Leistungen
zu bestreiten sind. Reichen die Bestände derselben zur Zeit nicht aus, um die fällig

4

5
6

8
9

Bismarck: Landwirtsch(aft)?
Bismarck: ohne?
Bismarck: Nr. 4
Bismarck: Hausind(ustrie)
„Hausindustrie" von B. gestrichen und ersetzt durch Handwerk.
Bismarck: Concurrenz
Bismarck: was wird, wenn nur 5 Tage?
Bismarck: wo?
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werdenden Leistungen zu decken, so sind aus der Gemeindekasse Vorschüsse zu
leisten, welche ihr demnächst aus der Versicherungskasse zu erstatten sind.
Über Einnahme und Ausgabe der letzteren ist eine besondere Rechnung zu führen. Ein Jahresabschluß ist alljährlich der Aufsichtsbehörde einzureichen.
4. Die Zentralbehörden können bestimmen, daß für die Gemeindekrankenversicherung mehrere Gemeinden vereinigt werden sowie daß an die Stelle der Gemeinden die Ortsarmenverbände oder größere Kommunalverbände treten.
B. Ortskrankenkassen
l. Die Gemeindebehörden können für eine oder für mehrere Klassen 10 der in ihrem Bezirk beschäftigten Versicherungspflichtigen Ortskrankenkassen errichten. Wo
die Zahl der Versicherungspflichtigen mindestens fünfzig beträgt, sind sie dazu
verpflichtet. Gemeinden, welche dieser Verpflichtung innerhalb einer von der höheren Verwaltungsbehörde bestimmten Frist nicht nachkommen, verlieren 11 das Recht,
Versicherungsbeiträge für die Gemeindekrankenversicherung (II A Nr. 2 12 ) zu erheben.
2. Die Klassen der Arbeiter, für welche eine Ortskrankenkasse errichtet wird, sind
in dem für die Kasse zu errichtenden Statut zu bezeichnen.
Alle im Bezirk der Gemeinde beschäftigten Arbeiter, welche den im Kassenstatut
bezeichneten Klassen angehören, werden ohne Unterschied des Alters und Gesundheitszustandes mit dem Tage, an welchem sie in die die Beitrittspflicht begründende
Beschäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse.
Befreit von der Beitrittspflicht sind diejenigen, welche nachweisen, daß sie einer
Innungskrankenkasse, einer Fabrikkrankenkasse oder einer eingeschriebenen Hilfskasse angehören.
3. Die von der Kasse zu leistenden Unterstützungen, die Höhe der Beiträge, die
Organisation und Verwaltung bestimmt nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
das Kassenstatut.
Dasselbe wird von der Gemeindebehörde nach Anhörung der Beteiligten errichtet
und bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
4. Durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann bestimmt werden,
daß die Ortskrankenkassen statt für die einzelne Gemeinde, für mehrere Gemeinden
gemeinsam oder für einen weiteren Kommunalverband zu errichten sind. In diesem
Falle ist gleichzeitig zu bestimmen, von welcher Behörde die Bildung der Kassen
vorzunehmen ist.
5. Mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde können sämtliche oder
mehrere Ortskrankenkassen eines Bezirks (Nr. l und 4) zu einem Kassenverband
behufs Aufstellung eines gemeinsamen Kassenrendanten und Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern vereinigt werden.
C. Innungskrankenkassen
Für die lnnungskrankenkassen bleiben die Vorschriften der Gewerbeordnung in
Kraft mit der Maßgabe, daß für die Kassenleistungen und Kassenbeiträge die für die
Ortskrankenkassen geltenden Vorschriften Anwendung finden.
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Nr.4

D. Fabrikkrankenkassen
l. Alle Krankenkassen, welche für einen oder mehrere der unter Nr. l fallenden
Betriebe in der Weise errichtet werden, daß auf dem Wege des Arbeitsvertrages
(durch Fabrikordnung, Reglement etc.) die in dem Betrieb beschäftigten Personen
zum Beitritt verpflichtet werden, unterliegen als ,,Fabrikkrankenkassen" den nachfolgenden Vorschriften.
2. Unternehmer von Betrieben, in welchen durchschnittlich 50 oder mehr Arbeiter
beschäftigt werden, sind berechtigt und auf Anforderung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichtet, eine Fabrikkrankenkasse zu errichten.
Mehrere Unternehmer, in deren Betrieben zusammen durchschnittlich 100 oder
mehr Arbeiter beschäftigt werden, sind berechtigt, eine gemeinsame Fabrikkrankenkasse zu errichten.
Unternehmer, deren Betrieb für die darin beschäftigten Arbeiter mit besonderer
Krankheitsgefahr verbunden sind, können auch dann, wenn sie durchschnittlich
weniger als 50 Arbeiter beschäftigen, zur Errichtung einer Fabrikkrankenkasse angehalten werden.
Unternehmern anderer Betriebe mit weniger als 50 Arbeitern kann die Errichtung
einer Fabrikkrankenkasse gestattet werden, wenn sie die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Kasse in einer von der höheren Verwaltungsbehörde für ausreichend erachteten Weise sicherstellen.
3. Unternehmer, welche der Verpflichtung, eine Fabrikkrankenkasse zu errichten,
innerhalb der von der höheren Verwaltungsbehörde bestimmten Frist nicht nachkommen, sind verpflichtet, für jede in ihrem Betrieb beschäftigte versicherungspflichtige Person Beiträge bis zu 3 Prozent des verdienten Lohnes aus eigenen Mitteln zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten.
4. Jede versicherungspflichtige Person, welche in dem Betrieb, für welchen eine
Fabrikkrankenkasse errichtet ist, beschäftigt wird, wird mit dem Eintritt in die Beschäftigung ohne Unterschied des Alters und des Gesundheitszustandes Mitglied der
Kasse.
Personen, welche nachweisen, daß sie bei ihrem Eintritt in die Beschäftigung einer
eingeschriebenen Hilfskasse als Mitglieder angehören, dilrfen, solange diese Mitgliedschaft dauert, zum Eintritt in die Fabrikkrankenkasse nicht verpflichtet werden.
5. Die von der Kasse zu leistenden Unterstützungen, die Kassenbeiträge, die Organisation und Verwaltung der Kasse bestimmt nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen das Kassenstatut.
Dasselbe wird vom Unternehmer nach Anhörung der zur Zeit in dem Betrieb beschäftigten Versicherungspflichtigen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
errichtet und bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
6. Die Vorschriften unter l bis 5 finden auch Anwendung auf die Betriebsverwaltungen des Reichs, der Bundesstaaten und der Kommunalverwaltungen.
7. Für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- und Festungsbauten beschäftigten Arbeiter liegt die Verpflichtung zur Errichtung von Krankenkassen dem
Bauherrn ob.
Durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann diese Verpflichtung
auch den Unternehmern sonstiger vorübergehender Betriebe, welche zeitweilig eine
größere Zahl von Arbeitern beschäftigen, auferlegt werden.
8. Bauherren oder Unternehmer, welche der ihnen nach Nr. 7 obliegenden Verpflichtung nicht nachkommen, haben den in dem Betrieb beschäftigten Personen,
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welche während dieser Beschäftigung erkranken, die gesetzliche Krankenunterstützung aus eigenen Mitteln zu leisten.
9. Die dem Bauherrn nach Nr. 7 obliegende Verpflichtung kann mit Genehmigung
der höheren Verwaltungsbehörde auf einen oder mehrere Unternehmer, welche die
Ausführung des Baues für eigene Rechnung übernommen haben, übertragen werden,
wenn dieselben für die Erfüllung der Verpflichtung genügende Sicherheit bestellen.
10. Im übrigen gelten für die aufgrund der Nr. 7 errichteten Kassen die Bestimmungen unter 1 bis 5.
E. Eingeschriebene Hilfskassen
1. Das Gesetz vom 7. April 1876 findet in Zukunft auf die unter B, C, D bezeichneten Kassen (Ortskrankenkassen, Innungskrankenkassen, Fabrikkrankenkassen)
keine Anwendung. Auch bestehende Kassen dieser Art, welche die Rechte „eingeschriebener Hilfskassen" erlangt haben, unterliegen in Zukunft den Bestimmungen
unter B, C, D.
2. Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen bleiben sowohl von der Gemeindekrankenversicherung wie von der Verpflichtung, einer der unter B, C, D bezeichneten Kassen beizutreten, befreit, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, hinsichtlich der Leistungen den neuen gesetzlichen Vorschriften genügt.
III. Gegenstand der Versicherung und Versicherungsbeiträge
[... ] Wird für die einzelnen Kassentypen ausgeführt.

IV. Pflichten der Arbeitgeber
[... ] Aufführung der Pflichten (An- und Abmeldung der Versicherungspflichtigen, Einzahlung der Versicherungsbeiträge, Beitragsleistung der Arbeitgeber, besondere Verpflichtung
bei Fabrikkrankenkassen.

V. Organisation und Verwaltung der Gemeinde- und Fabrikkrankenkassen
A. Die Kassen können unter ihren Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für alle Verbindlichkeiten der
Kassen haftet den Gläubigem derselben nur das Vermögen der Kassen.
B. Jede Kasse muß einen aus der Wahl der Kassenmitglieder hervorgehenden
(vgl. jedoch E) Vorstand haben, welcher die laufende Verwaltung führt und die Kasse gerichtlich und außergerichtlich vertritt.
Wird die Wahl verweigert, so tritt an deren Stelle für die Ortskrankenkasse Ernennung durch die Aufsichtsbehörde, für die Fabrikkrankenkassen Ernennung durch
den Unternehmer.
C. Soweit die Geschäfte der Kasse nicht durch das Kassenstatut dem Vorstand
übertragen sind, liegen sie der Generalversammlung ob.
Dieselbe besteht je nach Bestimmung des Kassenstatuts entweder aus sämtlichen
Kassenmitgliedern oder aus Vertretern, welche von denselben gewählt werden.
Bei Kassen, welche (100) oder mehr Mitglieder zählen, muß die Generalversammlung aus Vertretern bestehen.
D. Der Generalversammlung muß vorbehalten bleiben:
1. die Abnahme der Jahresrechnung und die Befugnis, dieselbe vorgängig durch
einen besonderen Ausschuß pliifen zu lassen;
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Nr. 4

2. die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder
aus deren Amtsführung erwachsen, durch Beauftragte;
3. die Beschlußnahme über Abänderung der Statuten.
E. Arbeitgeber, welche zur Beitragsleistung aus eigenen Mitteln verpflichtet sind,
haben das Recht, an den Sitzungen des Vorstandes durch einen und an den Sitzungen
der Generalversammlung durch einen oder mehrere von ihnen zu wählende Vertreter
teilzunehmen. Die Vertreter nehmen an den Sitzungen des Vorstandes und der Generalversammlung mit beratender Stimme teil und haben das Recht, Beschlüsse derselben zu beanstanden. Beanstandete Beschlüsse können nur zur Ausführung gebracht
werden, wenn die Aufsichtsbehörde die Beanstandung für unbegründet erklärt. Die
Vertreter der Arbeitgeber sind wählbar zu Vorsitzenden des Vorstandes und der
Generalversammlung. Für Fabrikkrankenkassen kann durch Statut bestimmt werden.
daß der Vorsitz im Vorstand und in der Generalversammlung einem Vertreter des
oder der Arbeitgeber zu übertragen ist.
F. Vorrätige Gelder der Kassen dürfen außer in öffentlichen Sparkassen nur wie
Gelder Bevormundeter belegt werden.
G. Die Mitglieder des Vorstandes und der Rendant haften der Kasse für pflichtmäßige Verwaltung, wie Vormünder ihren Mündeln.
H. Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern oder den zur Einzahlung der
Beiträge verpflichteten Arbeitgebern und der Kasse über Unterstützungsansprüche
und deren Höhe oder über die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen werden vorbehaltlich des Rechtsweges durch die Aufsichtsbehörde entschieden.
VI. Beaufsichtigung der Kassen
A. Aufsichtsbehörden
Die Beaufsichtigung der Orts- und Fabrikkrankenkassen wird unter Oberaufsicht
der höheren Verwaltungsbehörden in Städten von der Gemeindebehörde, auf dem
Lande von den seitens der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Behörden
wahrgenommen.
B. Allgemeine Befugnisse der Aufsichtsbehörde
l. Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, Festsetzung und Vollstrekkung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder des Kassenvorstandes erzwingen.
2. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, die Organe der Kasse zu Sitzungen zu berufen
und an diesen selbst oder durch einen Beauftragten teilzunehmen.
3. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, von allen Verhandlungen. Büchern und Rechnungen der Kasse Einsicht zu nehmen und die Kasse zu revidieren.

C. Besondere Befugnisse hinsichtlich der Ortskrankenkassen
l. Wird die Wahl der Kassenorgane durch die Kassenmitglieder verweigert und
wird auch die von der Aufsichtsbehörde vorgenommene Ernennung (VB) von den
Ernannten abgelehnt, so hat die Aufsichtsbehörde die Obliegenheiten der Kassenorgane durch von ihr zu bestellende Vertreter wahrnehmen zu lassen.
2. Sinkt die Mitgliederzahl einer Ortskrankenkasse dauernd unter die Zahl von
fünfzig, so kann die Aufsichtsbehörde, falls die dauernde Leistungsfähigkeit der
Kasse nicht dennoch als sichergestellt anzusehen ist, mit Genehmigung der höheren
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Verwaltungsbehörde die Kasse auflösen und die Versicherungspflichtigen, für welche die Kasse errichtet war, einer anderen in demselben Aufsichtsbezirk bestehenden
Ortskrankenkasse zuweisen.
D. Besondere Befugnisse hinsichtlich der Fabrikkrankenkassen
1. Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Ansprüche, welche der Kasse gegen den Unternehmer aus der Rechnungs- und Kassenführung (IV D) erwachsen, in Vertretung
der Kasse selbst oder durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter geltend zu machen.
2. Wird der Betrieb, für welchen die Kasse errichtet ist, zeitweilig eingestellt oder
so weit eingeschränkt, daß die Zahl der darin beschäftigten Versicherungspflichtigen
unter die doppelte Zahl der Vorstandsmitglieder sinkt, so geht die gesamte Vertretung und Verwaltung der Kasse auf die Aufsichtsbehörde über, welche dieselbe
durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter wahrzunehmen hat.
Das vorhandene Kassenvermögen, die Rechnungen, Bücher und sonstigen Aktenstücke der Kasse sind in diesem Falle der Aufsichtsbehörde auszuliefern.
3. Die Kasse ist zu schließen:
a) Wenn der Betrieb, für welchen sie errichtet ist, aufgelöst wird.
b) Mit Ausnahme des Falles unter II D 2 Absatz 3 (Betriebe, welche für die Arbeiter mit besonderer Krankheitsgefahr verknüpft sind), wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter die gesetzliche Mindestzahl sinkt und die Leistungsfähigkeit nicht
genügend sichergestellt wird.
c) Wenn der Unternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige Rechnungs- und Kassenführung Sorge zu tragen.
In dem Falle ad c kann gleichzeitig mit der Schließung der Kasse dem Unternehmer die unter II D 3 bezeichnete Verpflichtung (für jeden von ihm beschäftigten
Arbeiter Beiträge bis zu 3 Prozent des verdienten Lohns aus eigenen Mitteln zur
Gemeindekrankenversicherung zu leisten) auferlegt werden.
Die Schließung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde. Gegen den dieselbe aussprechenden Bescheid kann binnen 4 Wochen Beschwerde an die Zentralbehörde erhoben werden.
VII. Verhältnis der Knappschaftskassen zur Krankenversicherung
A. Personen, welche einer aufgrund der Berggesetze errichteten Knappschaftskasse angehören, bleiben von der Verpflichtung, einer der nach Maßgabe der neuen
gesetzlichen Bestimmungen errichteten Krankenkasse beizutreten. befreit.
B. Die landesgesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen bleiben mit
der Maßgabe in Kraft, daß die Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen für
sämtliche Mitglieder, sofern sie den Betrag der für die Fabrikkrankenkassen vorgeschriebenen Minimalleistungen nicht erreichen, spätestens bis zum Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen auf diesen Betrag erhöht werden
müssen.
VIII. Übergangsbestimmungen
[ ... ] Regelungen zu alten u. a. kombinierten Invaliden- und Witwenpensionskassen.
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Nr.5
1882 Februar 28, März 23 und April 4
Zusammenstellung der „Grundzüge" und der Regierungsvorlage des Gesetzentwurfs, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter
Druck, Teildruck
[Allgemein bedeutsame Paragraphen des Gesetzentwurfs zur Krankenversicherung der Arbeiter, Dokumentation der Entwicklung von den dem preußischen Volkswirtschaftsrat vorgelegten „Grundzügen" bis zum Regierungsentwurf des Gesetzes in der Fassung vom 4. April
1882)
Vorbemerkung
Die Beratungen des preußischen Volkswirtschaftsrates (vgl. zu diesem Nr. 3 Anm. 3) galten mehreren Gesetzesvorhaben (erste bis dritte Sitzung), u. a. der Abänderung der Gewerbeordnung, die vierte und fünfte Sitzung galt dem Tabakmonopol, die siebte Sitzung der Unfallversicherung. Die Beratungen über die Krankenversicherung begannen in der sechsten Sitzung
am 6.3.1882 (vgl. Nr. 6). Nach Fortsetzung der Generalbesprechung wurde die Vorlage zunächst an den permanenten Ausschuß (zu dessen Mitgliedern vgl. die Übersicht im „Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr 1882/83", Berlin 1882, S. 99101) überwiesen, wo sie nach zwei Beratungen am 16.3.1882 mit einigen Abänderungen angenommen wurde (vgl. Sitzungsprotokolle vom 15. und 16.3.1882: Protokolle über die Sitzungen
des Preussischen Volkswirthschaftsraths während der :zeit vom 28. Februar bis zum 25. März
1882, Berlin 1882, S.177-191 u. S. 193-206. und die Zusammenstellung der Beschlüsse, ebenda,
Anlage zum Protokoll vom 16.3.1882). Die abschließende Beratung im Plenum des Volkswirtschaftsrats erfolgte am 23.3.1882 (ebenda, S. 289-292), vgl. die Zusammenstellung der Beschlüsse des Plenums des Volkswirtschaftsrats (ebenda, Anlage zum Protokoll vom 23.3.1882).
Am 29.3.82 wurden die Beschlüsse des Volkswirtschaftsrats an die Bundesregierungen gesandt (BArch R 1501 Nr.100797, fol. 264-264 Rs.) und am 5.4.1882 Wilhelm 1. vorgelegt
(vgl. Nr. 8).
Zu diesen „Grundzügen" äußerten sich folgende Mitglieder: Louis Baare, Wilhelm von
Born, Georg Breithaupt, Gustav Adolf Dietze, Alexander Heimendahl, Guido Graf Henckel
von Donnersmarck, Wilhelm Herz, Ehrenfried Hesse), Dr. Eduard Jansen, Fritz Kalle, Hugo
Emanuel Kamien, Hermann Kennemann, Adolf Kiepert, Heinrich Kochhann, Ignatz Freiherr
Landsberg-Velen zu Steinfurt, Ernst Leuschner, Wilhelm Leyendecker, Gerhard Lucas Meyer,
Heinrich von Nathusius, Hermann von Rath, Karl von Risselmann, Gustav von Ruffer, Gustav
Schimmelfennig, Nikolaus Spengler, Hubert von Tiele-Winkler, Wilhelm von Velsen, August
Vorderbrügge und Friedrich Wolff. Theodor Lohmann hatte durch zahlreiche Redebeiträge
maßgeblichen Anteil an dem Fortgang der Verhandlungen. Im einzelnen ging es u. a. um die
Einbeziehung landwirtschaftlicher Arbeiter, um Einführung einer Karenzzeit von drei Tagen
für den Krankengeldbezug, Begrenzung der Dauer der Krankenhilfe auf ein Jahr und bessere
Vertretung der Arbeitgeber in den Organen der Fabrikkrankenkassen sowie um eher administrativ-technische Fragen.
Die Veränderungen gegenüber der Vorfassung werden in dieser Übersicht durch Fettdruck gekennzeichnet.
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Grundzüge
(Regierungsvorlage)

Grundzüge
(Volkswirtschaftsrat)

Gesetzentwurf
(Regierungsvorlage)

1882 Februar 28 1

1882 März 23 2

1882 April 4 3

1. Versicherungszwang

1. Versicherungszwang

A. Statt des bisher zulässigen,
auf Titel VIII der Gewerbeordnung (Gesetz vorn 8. April 1876,
Reichsgesetzbl[att], S. 134) beruhenden mittelbaren, durch Ortsstatut oder Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes bedingten Zwanges zur Bildung von
Krankenkassen für gewerbliche
und Fabrikarbeiter bzw. zum Beitritt zu diesen Kassen wird ein unbedingter gesetzlicher Zwang zur
Krankenversicherung eingeführt,
und zwar für folgende Arbeiter:
1. Für alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Brüchen und Gruben, auf Werften,
in Fabriken und Hüttenwerken,
beim Eisenbahn- und Binnendarnpfschiffahrtsbetrieb sowie
bei Bauten beschäftigten Arbeiter.
2. FUr alle nicht unter Nr. 1 fallenden, gegen Lohn beschäftigten
Handwerksgesellen und -lehrlinge.
3. FUr alle in anderen stehenden Gewerbebetrieben gegen
Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten Gehilfen
und Arbeiter, soweit sie nicht unter B I bis 4 fallen.

A. Statt des bisher zulässigen,
auf Titel VIII der Gewerbeordnung (Gesetz vom 8. April 1876,
Reichsgesetzbl[att], S. 134) beruhenden mittelbaren, durch Ortsstatut oder Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes bedingten Zwanges zur Bildung von
Krankenkassen für gewerbliche
und Fabrikarbeiter bzw. zum Beitritt zu diesen Kassen wird ein unbedingter gesetzlicher Zwang zur
Krankenversicherung eingeführt,
und zwar für folgende Arbeiter:
1. FUr alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten,
Brtlchen und Gruben, auf Werften,
in Fabriken und Hüttenwerken,
beim Eisenbahn- und Binnendampfschi ffahrtsbetrieb sowie
bei Bauten beschäftigten Arbeiter und Beamte, soweit letztere
nicht ein festes Gehalt von
mehr als demjenigen Betrag beziehen, welcher als Maximalbetrag des verslchenmgspßkhtigen Jahresarbeitsverdienstes
in das Unfallversicherungsgesetz wird eingestellt werden. 4
2. FUr alle nicht unter Nr. 1 fallenden, gegen Lohn beschäftigten
Handwerksgesellen und -lehrlinge.
3. Für alle in anderen stehenden Gewerbebetrieben gegen
Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten Gehil-

§ 1

[!] Alle in Bergwerken, Sali-

nen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben. auf Werften. in
Fabriken und Hüttenwerken,
beim Eisenbahn- und Binnendarnpfschiffahrtsbetrieb sowie
bei Bauten beschäftigten Arbeiter, ferner diejenigen Betriebsbeainten, deren Verdienst an Lohn
oder Gehalt durchschnittlich täglich nicht über 6 'JJ3 Mark beträgt,
sind nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit zu versichern.
[2] Dasselbe gilt:
1. von allen im Handwerk gegen Lohn beschäftigten Gesellen
und Lehrlingen,
2. von allen Gehilfen und Arbeitern, welche in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen
Lohn und nicht lediglich mit
einzelnen vorübergehenden

Grundzuge eines Gesetzentwurfs für die reichsgesetzliche Regelung der Krankenversicherung der Arbeiter ( vgl. Nr. 4 ).
Zusammenstellung der Beschlüsse des Plenums des Volkswirtschaftsrats zu den Grundzügen für die gesetzliche Regelung der Krankenversicherung der Arbeiter (Anlage B zum Protokoll vom 23.3.1882) (BAI-eh R 1501 Nr.100797,
fol. 257-263).
Regierungsentwurf eines Gesetzes betr. die reichsgesetzliche Regelung der Krankenversicherung der Arbeiter (BAI-eh
R 1501 Nr.100798, fol. 39-98 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor l...ohmanns vom 4.4.1882: ebenda, fol. 3-29 Rs.).
Abänderungsantrag Fritz Kalle (7. Sitzung des permanenten Ausschusses des Volkswirtschaftsrats vom 15.3.1882, Protokolle Uber die Sitzungen des Preussischen Volkswirthschaftsraths während der Zeit vom 28. Februar bis zum 25. Män
1882, Berlin 1882, S. 178 u. 182).
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Nr.5

(Regierungsvortage)

Grundzüge

Grundzüge
(Volkswirtschaftsrat)

Gesetzentwurf
(Regierungsvorlage)

1882 Februar 28

1882 März23

1882April 4

fen und Arbeiter, soweit sie
nicht unter 8 1 bis S fallen.

Dienstleistungen beschäftigt
werden. soweit sie nicht unter
die Vorschrift des § 2 fallen.

B. Durch Onsstatut oder, soweit auf diese Weise einem hervortretenden Bedürfnis nicht
abgeholfen wird. durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann der Zwang zur
Krankenversicherung begründet werden:
1. Für Handlungsgehilfen und
-lehrlinge. für Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.
2. Für die in Transportgewerben beschäftigten Arbeiter.
welche nicht unter A I fallen.
3. Für die rnn Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigten Personen.
4. Für selbständige Gewerbtreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für
Rechnung anderer Gewerbtreibender mit Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind (Hausindustrie).
S. Für die in der Landwirt-

[II Durch ünsstatut (§ 142 der
Gewerbeordnung) oder durch
Beschluß der verfassungsmäßigen Organe eines größeren Kommunalverbandes und. soweit auf
diesem Wege einem hervonretenden Bedürfnis nicht abgeholfen wird. durch Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde
können den im § 1 bezeichneten
Personen gleichgestellt werden:
1. Handlungsgehilfen und
-lehrlinge. Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.
2. Personen. welche in anderen als den in § 1 bezeichneten
Transpongewerben beschäftigt
werden.
3. Personen. welche von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden,
4. selbständige Gewerbtreibende. welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbtreibender
mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie).
5. die in der Land- und Forstwinschaft beschäftigten Arbeiter.
[2) Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden Onsstatute.
Beschlüsse und Anordnungen
müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von
Personen. welche den in § 1 bezeichneten gleichgestellt werden
sollen, Bestimmungen über die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung der
Beiträge enthalten.

§ 2

8. Durch Onsstatut oder. soweit auf diese Weise einem hervonretenden Bedürfnis nicht abgeholfen wird. durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde kann der Zwang zur
Krankenversicherung begründet
werden:
1. Für Handlungsgehilfen und
-lehrlinge. für Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.
2. Für die in Transpongewerben
beschäftigten Arbeiter, welche
nicht unter A I fallen.
3. Für die von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigten Personen.
4. Für selbständige Gewerbtreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für
Rechnung anderer Gewerbtreibender mit Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt sind (Hausindustrie).

schaft ständig beschäftigten
Arbeiter.5

Abänderungsantrag Dr. Eduard Jansen. Unterantrag Guido Graf Henckel von Donnersmarck (ebenda. S. 177 f. u. 182-

183).
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[3] Sie sind in der für Bekanntmachung der Gemeindebehörden
vorgeschriebenen oder üblichen
Fonn zu veröffentlichen.

II. Formen der Krankenversicherung
[ ... ]

II. Formen der Krankenversicherung
[ ... ]

A. Gemeindekrankenversicherung
1. Der Gemeindekrankenversicherung unterliegen alle diejenigen Versicherungspflichtigen,
welche nicht einer der unter B
bis D bezeichneten Kassen als
Mitglieder angehören.
2. Jedem
Versicherungspflichtigen ist von der Gemeinde, in deren Bezirk er seit mindestens einer Woche beschäftigt
ist, im Falle einer durch Krankheit herbeigeführten Arbeitsunfähigkeit die gesetzliche Krankenunterstützung ( vgl. Jll A 1)
zu gewähren. Dagegen kann die
Gemeinde für jeden Versicherten einen Versicherungsbeitrag
( vgl. Jll A 4) erheben.
[ ... ]

A. Gemeindekrankenvenichaung
Unl'erändert.

B. Ortskrankenkassen
1. Die Gemeindebehörden
können für eine oder für mehrere
Klassen der in ihrem Bezirk beschäftigten Versicherungspflichtigen Ortskrankenkassen errichten.
Wo die Zahl der Versicherungspflichtigen mindestens fünfzig
beträgt, sind sie dazu verpflichtet. Gemeinden, welche dieser
Verpflichtung innerhalb einer von
der höheren Verwaltungsbehörde
bestimmten Frist nicht nachkommen, verlieren das Recht, Versicherungsbeiträge für die Gemeindekrankenversicherung (II A Nr.
2) zu erheben.
[ ... ]

B. Ortskrankenkassen
Unverändert.

§ 3

Für alle unter die Vorschrift
des § 1 fallenden Personen, welche nicht einer der in den §§ 11,
49, 60, 64. 65, 66 bezeichneten
Krankenkassen angehören, tritt
die Gemeindekrankenversicherung ein.
§4
[ l] Denjenigen Personen. für
welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie
beschäftigt sind, im Falle einer
durch Krankheit herbeigeführten
Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
[2) Von denselben kann die
Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 8) erheben.

§ 11
[ l) Die Gemeinden sind berechtigt, für die unter die Vorschrift des § 1 fallenden. in ihrem
Bezirk beschäftigten Personen
Ortskrankenkassen zu errichten.
[2] Sie sind verpflichtet, auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörden solche Kassen zu errichten, wenn die Z.ahl der in ihrem Bezirk beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenden Personen mindestens fünfzig beträgt.
(3) Gemeinden, welche dieser
Verpflichtung innerhalb der von
der höheren Verwaltungsbehörde
zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, verlieren das Recht zur
Erhebung von Versicherungsbeiträgen zur Gemeindekrankenversicherung ( § 4 Abs. 2).
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C. lnnungskrankenkassen
[ ... ]

C. lnnungskrankenkassen
[ ... )

D. Fabrikkrankenkassen
[ ... )

D. Fabrikkrankenkassen
[ ... )

E. Eingeschriebene Hilfskassen
1. Das Gesetz vom 7. April
1876 findet in Zukunft auf die
unter B, C, D bezeichneten Kassen (Ortskrankenkassen, lnnungskrankenkassen, Fabrikkrankenkassen) keine Anwendung. Auch
bestehende Kassen dieser Art, welche die Rechte „eingeschriebener Hilfskassen" erlangt haben,
unterliegen in Zukunft den Bestimmungen unter B, C, D.
2. Mitglieder eingeschriebener
Hilfskassen bleiben sowohl von
der Gemeindekrankenversicherung wie von der Verpflichtung,
einer der unter B, C, D be7.eichneten Kassen beizutreten, befreit,
wenn die Hilfskasse, welcher sie
angehören, hinsichtlich der Leistungen den neuen gesetzlichen
Vorschriften genügt.

E. Eingeschriebene Hilfskassen
Unverändert.
[ ... )

m. Gegenstand der Versicherung

m. Gegenstand der Versicherung

und Versicherungsbeiträge

und Versicherungsbeiträge

A. Für die Gemeindekrankenversicherung
1. Als Krankenunterstützung
ist für die Zeit der Arbeitsunflihigkeit bis zur Dauer von dreizehn Wochen zu gewähren:
a) entweder die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes neben freier ärztlicher Behandlung und
zwei Dritteln der Arzneikosten
b) oder zwei Drittel des ortsüblichen Tagelohnes.

A. Für die Gemeindekrankenversicherung
1. Als Krankenunterstützung
ist für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von dreizehn Wochen zu gewähren:
a) entweder die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes neben freier
ärzllicher Behandlung und Armei
b) oder zwei Drittel des ortsüblichen Tagelohnes.

6

Krankengeld wird überhaupt
gewährt erst nach 3 Tagen seit
Beginn der Krankheit.6

Abänderungsantrag Guido Graf Henckel von Donnersmarck (ebenda, S. 188 f.).

§ 66
Für Mitglieder der aufgrund
des Gesetzes vom 7. April 1876
(Reichsgesetzblatt, S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die
Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses
Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die
Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse
ihren Sitz hat, nach Maßgabe
des § 5 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren
sind.

§

5

[ 1] Die Krankenunterstützung
ist vom vierten Tage nach Eintritt
der Krankheit an für die Dauer
der Erwerbsunfähigkeit, jedoch
höchstens für dreizehn Wochen
zu leisten.
[2] Ist die Krankheit Folge eines Unfalls, welcher den Versicherten bei dem Betrieb, in welchem er beschäftigt ist, betroffen
hat, so ist die Krankenunterstützung vom Tage des Eintritts der
Krankheit an zu leisten.
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2. Anstelle der Leistung unter Nr. 1 kann freie Kur und
Verpflegung in einem öffentlichen Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
a) für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie
sind. mit ihrer Zustimmung oder
unabhängig von derselben dann,
wenn die An der Krankheit Anforderungen an die Pflege stellt,
welche in der Familie des &krankten nicht erfüllt werden können;
b) für sonstige Versicherte
unbedingt.
Hat der in einem Krankenhaus
Untergebrachte Angehörige, deren
Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst besttitten hat. so ist
neben der freien Kur und Veri*gung
mindestens ein Drittel des Krankengeldes unter Ja zu gewähren.

[... ] Es folgen Ziffer 3 u. 4.

B. Für Ortskrankenkassen
1. Die Ortskrankenkassen
sollen ihren Mitgliedern mindestens leisten:
a) die Krankenunterstützung
nach Maßgabe der Vorschriften
unter A 1 bis 3;
b) für den Todesfall ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des Krankengeldes.

Unverändert.

[ ... )

B. Für Ortskrankenkassen
1. Die Ortskrankenkassen
sollen ihren Mitgliedern mindestens leisten:
a) die Krankenunterstützung
nach Maßgabe der Vorschriften
unter A 1 bis 3.

Bei Berechnung der Krankenunterstützung ist der ortsübliche Tagelohn der betreffenden Arbeitsklasse zugrunde zu legen, Insofern der be·

(3] Die Krankenunterstützung soll bestehen:
1. entweder in der Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter neben Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei
2. oder in zwei Dritteln des
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter.
(2) Die Geldunterstützung ist
wöchentlich postnumerando zu
zahlen.
§ 6
[ I] Anstelle der in § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann freie
Kur und Verpflegung in einem öffentlichen Krankenhaus gewährt
werden, und zwar:
l. für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind mit ihrer Zustimmung
oder, unabhängig von derselben,
wenn die An der Krankheit Anforderungen an die Behandlung
oder Verpflegung stellt, welchen
in der Familie des Erkrankten
nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
(2) Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige. deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst
bestritten hat, so ist neben der
freien Kur und Verpflegung ein
Drittel des in § 5 unter Ziffer 1
festgesetzten Krankengeldes zu
leisten.
§ 14
Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
l. eine Krankenunterstützung,
welche nach §§ 5, 6, 7 mit der
Maßgabe zu bemessen ist, daß der
durchschninliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten,
für welche die Kasse errichtet
wird, soweit er drei Mark täglich nicht überschreitet, an die
Stelle des ortsüblichen Tage-
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treffende Arbeitsverdienst 3
Mark täglich nicht übersteigt. 7

chen Tagelohnes erhöht werden:
c) das Sterbegeld kann bis
zum sechzigfachen Betrag des
Krankengeldes erhöht werden;11

lohns gewöhnlicher Tagearbeiter Irin.
2. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im Lwanzigfachen Betrag des durchschninlichen Tagelohns.
§ 15
[ 1) Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der
Ortskrankenka~sen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren 2.eitraum als dreizehn Wochen bis zu einem Jahr festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf
einen höheren Betrag, und zwar
neben freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei bis zu drei
Viertel, ohne solche bis zum vollen Betrag des durchschninlichen
Tagelohns festgesetzt werden.

d) für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, welche nicht selbstversicherungspflichtig sind, kann freie ärztliche Behandlung und freie Arznei gewährt werden;
e) beim Tode der nicht selbstversicherungspflichtigen Ehefrau oder eines nicht selbstversicherungspflichtigen Kindes eines Kassenmitgliedes kann ein
Sterbegeld, und zwar für die erstere im Betrag bis zu drei Viertel, für das letztere im Betrag bis
zur Hälfte des Sterbegeldes für
das Mitglied gewährt werden.
Eine Ausdehnung der Kassenleistungen auf andere Unterstützungen, namentlich auf die Gewährung von Invaliden-, Wit-

3. Für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, welche nicht selbst dem Krankenversicherungszwang unterliegen,
kann freie ärztliche Behandlung
und freie Arznei gewährt werden.
4. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns erhöht werden.
5. Beim Tod der Ehefrau oder
eines KiJxles eines Kassenmitgliedes
kann, sofern diese Personen nicht
selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar
für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für
das Mitglied festgestelltro Sterbegeldes gewährt werden.

b) für den Todesfall ein Sterbegeld im dreißigfachen 8 Betrag des Krankengeldes.

2. Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Kassen ist im folgenden Umfang zulässig:
a) die Dauer der Krankenunterstützung kann bis zu 2 Jahren verlängert werden;
b) es kann völlig freie Arznei
gewährt werden;
c) das Krankengeld kann bis
zum vollen Betrag des ortsüblichen Tagelohnes erhöht werden;
d) das Sterbegeld kann bis zum
hundertfachen Betrag des Krankengeldes, jedoch nicht über den
fünfzigfachen Betrag des ortsüblichen Tagelohnes erhöht werden;
e) für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder,
welche nicht selbstversicherungspflichtig sind, kann freie
ärztliche Behandlung und freie
Arznei gewährt werden;
Obeim Tode der nicht selbstversicherungspflichtigen Ehefrau oder eines nicht selbstversicherungspflichtigen Kindes eines Kassenmitgliedes kann ein
Sterbegeld, und zwar für die erstere im Betrag bis zu drei Viertel, für das letztere im Betrag bis
zur Hälfte des Sterbegeldes für
das Mitglied gewährt werden.
Eine Ausdehnung der Kassenleistung auf andere Unterstützungen, namentlich auf die Gewährung von Invaliden-, Wit-

7
8
9
10
11

2. Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Kassen ist im folgenden Umfang zulässig:
a) die Dauer der Krankenunterstützung kann bis zu einem
Jahr9 verlängert werden;

b) das Krankengeld kann bis

zu drei Viertel 10 des ortsübli-

Abänderungsantrag Guido Graf Henckel von Donnersmarck (ebenda. S. 188-190).
Abänderungsantrag Heinrich Kochhann (ebenda. S. 190).
Abänderungsantrag Heinrich Kochhann (ebenda. S. 191).
Abänderungsantrag Louis Baare (ebenda, 8. Sitzung vom 16.3.1882. S. 194).
Abänderungsantrag Karl von Risselmann (ebenda. S. 196).
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wen- und Waisenunterstützung.
ist ausgeschlossen.
[... )

wen- und Waisenunterstützung.
ist ausgeschlossen.
[ ... )

IV. Pflichten der Arbeitgeber

IV. Pflichten der Arbeitgeber

(2) Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-,
Witwen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen
der Ortskrankenkassen nicht ausgedehnt werden.
§

A. Anmelde- und Abmelde-

pflicht
1. Die Arbeitgeber haben jeden
Versicherungspflichtigen, welchem
sie Beschäftigung geben, spätestens
am dritten Tage nach Beginn der
Beschäftigung anzumelden und
spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
wieder abzumelden.

2. Anmeldung und Abmeldung
erfolgen, soweit die Versicherungspflichtigen unter die Gemeindekrankenversicherung fallen, bei der Gemeindebehörde
oder einer von dieser zu bestimmenden Stelle, übrigens bei der
durch Statut der betreffenden
Krankenkasse bestimmten Stelle.
3. Arbeitgeber, welche der Anmeldepflicht nicht genügen, sind
verpflichtet, der Gemeinde- oder
der Krankenkasse dasjenige zu ersetzen, was sie einem nicht angemeldeten Versicherungspflichtigen an Unterstützung zu gewähren gehabt haben.

B. Einzahlung der Versicherungsbeiträge

A. Anmelde- und Abmeldepflicht
1. Die Arbeitgeber haben jeden
Versicherungspflichtigen, welchem
sie Beschäftigung geben, bei Ortskrankenkassen innerhalb drei.
bei Fabrikkrankenkassen innerhalb fünf Tagen nach Beginn
der Beschäftigung anzumelden und
binnen gleicher Zelt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
wieder abzumelden_l 2
2. Anmeldung und Abmeldung
erfolgen, soweit die Versicherungspflichtigen unter die Gemeindekrankenversicherung fallen, bei der Gemeindebehörde
oder einer von dieser zu bestimmenden Stelle. übrigens bei der
durch Statut der betreffenden
Krankenkasse bestimmten Stelle.
3. Arbeitgeber, welche der Anmeldepflicht nicht genügen, sind
verpflichtet, der Gemeinde- oder
der Krankenkasse da.~jenige zu ersetzen, was sie einem nicht angemeldeten Versicherungspflichtigen an Unterstützung zu gewähren gehabt haben.
[ ... ]

42

[ 1) Die Arbeitgeber haben jede
von ihnen beschäftigte Person. für

welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche
einer Ortskrankenkasse angehört.
spälestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tage
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
(2) Die Anmeldungen und
Abmeldungen erfolgen für die
Gemeindekrankenversicherung
bei der Gemeindebehörde oder
einer von dieser zu bestimmenden
Meldestelle, für die Ortskrankenkassen bei den durch das
Statut bestimmten Stellen.
[ ... )
§ 43
Arbeitgeber, welche ihrer An-

meldepflicht nicht genügen, sind
verpflichtet, alle Aufwendungen
zu erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung oder eine
Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer
nicht angemeldeten Person gemacht haben.

B. Einzahlung der Versicherungsbeiträge
§ 44

I. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die gesetz- und statutenmäßigen Versicherungs- und Krankenkassenbeiträge für die bei ihnen beschäftigten Versicherungspflichtigen, und zwar, soweit

12

Unl'erändert.

Abänderungsantrag Alexander Heirncndahl (ebenda, S. 198 f.).

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge, welche
nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur
Gemeindekrankenversicherung
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diese unter die Gemeindekrankenversicherung fallen, wöchentlich praenumerando, soweit sie einer Krankenkasse angehören, zu den statutenmäßigen Zahlungsterminen einzuzahlen.
2. Die Beiträge sind so lange
fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (A Nr. 1)
erfolgt ist.
[... ]
4. Die Arbeitgeber sind berechtigt, die von ihnen eingezahlten
Beiträge, soweit sie dieselben
nicht aus eigenen Mitteln zu leisten haben (vgl. unten lit. C), ihren Arbeitern bei der Lohnzah1ung auf den Lohn anzurechnen.

C. Beitragsleistung der
Arbeitgeber
1. pie Arbeitgeber solcher AIbeiter, welche nach dem Gesetz,
betreffend die Unfallversicherung
der Arbeiter, gegen Unfall versieben sein müssen, haben von den
für dieselben zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer
Orts-oder Fabrikkrankenkasse zu
entrichtenden Beiträgen ein Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.
2. Durch Ortsstatut kann bestimmt werden, daß Unternehmer,
in deren Betrieben Dampfkessel
oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht verwendet
werden und nicht mehr als (2) versicherungspflichtige Personen
beschäftigt sind, von der Verpflichtung zur Beitragsleistung
aus eigenen Mitteln befreit bleiben.
[ ... ]

oder zu einer Ortskrankenkasse
zu entrichten sind. für die erstere wöchentlich praenumerando,
für die letztere zu den durch
Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen.
bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§ 42) erfolgt ist.

[ ... )

Unverändert.

C. Beitragsleistung der Arbeitgeber
Unverändert.

[ ... ]

§ 46
[II Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen die Beiträge, welche sie für dieselben einzahlen. soweit sie solche nicht
nach § 45 aus eigenen Mitteln
zu leisten haben, bei der dem
Fälligkeitstag vorausgehenden
oder bei einer diesem Tage
nachfolgenden Lohnzahlung in
Anrechnung zu bringen.
§ 45
[ l) Für solche Personen, welche nach dem Gesetz, betreffend
die Unfallversicherung der Arbeiter, vom ... gegen Unfall zu versichern sind, haben deren Arbeitgeber von den auf dieselben entfallenden Beiträgen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer
Ortskrankenkasse ein Drittel aus
eigenen Mitteln zu leisten.
[2] Durch Ortsstatut - in den
Fallen der §§ 10 und 37 durch einen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde unterliegenden Beschluß der beteiligten Gemeinden oder Kommunalverbände - kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber,
in deren Betrieben Dampfkessel
oder durch elementare Kraft
bewegte Triebwerke nicht verwendet und mehr als zwei dem
Krankenversicherungszwang
unterliegende Personen nicht
beschäftigt werden, von der
Verpflichtung zur Leistung von
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Beiträgen aus eigenen Mitteln
befreit sind.

V. Organisation und Verwaltung
der Gemeinde- und Fabrikkrankenkassen
[ ... )

V. Organisation und Verwaltung der Gemeinde- und Fabrikkrankenkassen
[ ... )
§

H. Streitigkeiten zwischen den
Kassenmitgliedern oder den zur
Einzahlung der Beiträge verpflichteten Arbeitgebern und der
Kasse über Unterstützungsansprüche und deren Höhe oder
über die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen werden vorbehaltlich des
Rechtsweges durch die Aufsichtsbehörde entschieden.
VI. Beaufsichtigung der Kassen
[ ... )

Um•eränden.

VI. Beaufsichtigung der Kassen
[ ... ]

48

[ l) Streitigkeiten, welche zwischen den dem Krankenversicherungszwang unterliegenden
Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder den
Ortskrankenkassen andererseits
über die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche und deren Höhe entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen die Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die Beschwerde
an die vorgesetzte Behörde und
gegen die Entscheidung der letzteren binnen vier Wochen nach
Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittels
Erhebung der Klage statt.
[2] Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den
von ihm beschäftigten Personen über die Berechnung und
Anrechnung der von diesen zu
leistenden Beiträge findet § 120 a
der Gewerbeordnung Anwendung.
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ProtokoW der sechsten Sitzung des preußischen Volkswirtschaftsrats 1

Druck, Teildruck
[Generaldiskussion, Erläuterung und Begründung der „Grundzüge„ durch Theodor Lohmann)

Der Vorsitzende, Staatsminister von Boetticher'. eröffnet die Sitzung um 11 ¼
Uhr.[ ... ) Geschäftliche Mitteilungen.
Der Vorsitzende eröffnet sodann die Generalbesprechung über die Grundzüge 4 für
die gesetzliche Regelung der Krankenversicherung der Arbeiter. Als Kommissarien
der Staatsregierung wohnen dieser Beratung bei
der Direktor im Reichsamt des Innern Herr Bosse'.
der Geheime Oberregierungsrat Herr Lohmann,
der Geheime Regierungsrat Herr Bödikef'.
Das Wort erhält zunächst Herr Geheimrat Lohmann. Derselbe will sich der Übersichtlichkeit wegen zunächst auf eine kurze Erörterung darüber beschränken, welche
Erwägungen zu einer Abänderung der bestehenden Vorschriften über Hilfskassen
führen und die Richtung dieser Abänderung bestimmen, ferner die Begrenzung des
einzuführenden Versicherungszwanges, endlich das System beleuchten. mittelst
dessen dieser Zwang durchzuführen sein wird.
Bei den vorjährigen Beratungen über die Unfallversicherung der Arbeiter sei sowohl von seilen des Volkswirtschaftsrats als auch des Reichstages eine Revision des
Hilfskassengesetzes in der Richtung gefordert, daß eine ausreichende Unterstützung
der Arbeiter, welche einen Unfall erlitten haben, während der im Gesetzentwurf über
die Unfallversicherung vorgesehenen Karenzzeit gesichert werde. In der Tat müsse
bei der Erörterung des vorliegenden Entwurfes davon ausgegangen werden. daß ein
sofortiger Eintritt der Unfallversicherung bei jedem Unfall aus mehrfachen Gründen
nicht tunlich sei; denn wollte man die der Zahl nach weit überwiegenden, der Bedeutung nach aber geringfügigen Unfälle, deren Folgen in kurzer Zeit beseitigt werden,
der Unfallversicherung zur Last legen, so würde das den Geschäftsgang dieser Institution zu sehr komplizieren. Zur Entscheidung solcher kleinen Fälle bedürfe es örtlicher Organe, welche den Verhältnissen nahe genug stehen, um die persönliche und
sachliche Seite der Sache aus eigener Anschauung beurteilen zu können. Wolle man
hier die große Verwaltung der allgemeinen Unfallversicherung in Bewegung setzen,
1

2

3

4

5

6

Protokolle über die Sitzungen des Preussischen Volkswirthschaftsraths während der Zeit
vom 28. Februar bis zum 25. März 1882, Berlin 1882, S. 59-71. Das Protokoll ist unterzeichnet von Karl Heinrich v. Boetticher, Robert Bosse, Franz Caspar, Erich v. Woedtke,
ein Entwurf ist nicht ilberliefert.
Vgl. zu diesem Nr. 3 Anm. 3.
Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907). seit 1880 Staatssekretär im Reichsamt des
Innern und seit 1881 auch Stellvertreter des Reichskanzlers.
Vgl. Nr. 4.
Robert Bosse präsidierte wegen Verhinderung v. Boettichers, der auch stellvertretender
preußischer Handelsminister war, dem Volkswirtschaftsrat (vgl. Berliner Tageblatt Nr. 110
vom 6.3.1882).
Tonio (Anton) Bödiker (1843-1907), seit 1881 Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des
Innern.
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so könne die Entschädigung nicht, wie es erforderlich sei, sofort gewährt werden und
werde oft zu spät kommen. Ferner spreche für eine besondere Regelung der Karenzzeit, daß die Verhütung bzw. Entdeckung der Simulation von Krankheiten seitens
der Versicherten nur durch örtliche Kontrolle möglich sei. Ob in den Krankenkassen
hierzu das geeignete Mittel zu finden sei, das werde Gegenstand der Diskussion sein.
Werde aber dieses Mittel gewählt, so sei eine Revision der die eingeschriebenen
Hilfskassen betreffenden Gesetze vom 7. und 8. April 1876 erforderlich. Das zweite,
an die Stelle des Titels VIII der Gewerbeordnung getretene Gesetz gewähre allerdings die Möglichkeit eines Krankenversicherungszwanges durch Ortsstatut. Aber
dieser auf den Bezirk einzelner Kommunalverbände beschränkte Zwang umfasse nur
Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeiter, es sei also nur ein bedingter Zwang, dessen
Bereich nicht so weit sei als der der vorgeschlagenen Unfallversicherung. Überdies sei
die von den bestehenden Hilfskassen zugesicherte Unterstützung nicht so auskömmlich, wie es zur Ergänzung der Unfallversicherung gefordert werden müsse. Denn das
Mindestmaß der Unterstützung, welches§ 11 des Gesetzes vom 7. April 1876 zusichere, sei äußerst spärlich; beispielsweise erhalte ein Mann, der 1,80 Mark Tagelohn verdiene, die Hälfte mit 0,90 Mark Unterstützung, und wenn ihm darauf, was zulässig
sei, zu 2/J die ärztliche Behandlung und Gewährung der Arznei mit 0,60 Mark angerechnet werde, so bleibe ihm 0,30 Mark bar übrig, und es sei klar, daß dieser Betrag
zur Deckung aller übrigen Bedürfnisse nicht ausreiche. Außerdem sei für neu hinzutretende Mitglieder eine Karenzzeit von 13 Wochen zulässig, und es liege also die
Gefahr vor, daß im Falle einer in dieser Zeit eintretenden Erkrankung dem Arbeiter
gar keine Unterstützung zuteil werde. Auch das bedürfe der Abänderung, wenn
Krankenkasse und Unfallversicherung vollkommen ineinandergreifen sollen.
Die Rücksicht auf die Unfallversicherung sei übrigens nicht das einzige Motiv für
eine Abänderung der Organisation der Hilfskassen, vielmehr sei diese, auch abgesehen davon, von der allergrößesten Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Arbeiter. Denn die Arbeiter, welche einer solchen Kasse nicht angehören, fallen, sobald ihre
etwaigen Ersparnisse aufgezehrt und die irgend entbehrlichen Sachen zu Schleuderpreisen verwertet oder versetzt sind, mit ihren Familien der öffentlichen Armenpflege
anheim. Ein ähnlicher wirtschaftlicher Ruin trete aber bei den einer Krankenkasse
angehörigen Arbeitern, wenn sie von Krankheit heimgesucht werden, gleichfalls ein,
wenn die gewährten Krankengelder nicht ausreichen, um den Haushalt während der
Krankheit einigermaßen nach dem gewohnten Zuschnitt aufrechtzuerhalten. Eine fernere Folge unzulänglicher Unterstützung sei die, daß der Kranke in der Regel ungenügend verpflegt werde, der betreffende Arbeiter infolgedessen anhaltendem Siechtum
und einer dauernden Beschränkung seiner Erwerbsunfähigkeit [sie!] verfalle.
Für eine allgemeine Durchführung der hiernach als richtig erkannten Gesichtspunkte genüge die gegenwärtige Gesetzgebung nicht. Die Neigung, freiwillig den
Kassen beizutreten, sei äußerst gering, und wo Krankenkassen beständen, da seien
sie meist durch Zwang eingeführt. So habe sich die Hoffnung, welche man auf die
Gesetzgebung von 1876 gesetzt, in keiner Weise erfüllt. Auch von einem Vorgehen
der Gemeindebehörden mit Ortsstatuten sei wenig zu erwarten; oft fehle es in diesen
Instanzen an Intelligenz und Energie, um so mehr, als sich dort oft der Einfluß solcher Personen geltend mache, welche kurzsichtigerweise glauben, am Nichtzustandekommen der Hilfskassen ein Interesse zu haben.
Der vorliegende Entwurf schlage deshalb die Einführung eines allgemeinen direkten Zwanges vor. Dann entstehe aber die Frage, wie weit dieser Zwang auszudehnen
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sei? Die Antwort müsse lauten: so weit als möglich auf diejenigen Klassen, für die
derartige Unterstützungen in Krankheitsfällen wünschenswert seien. Wieweit dies
möglich sei, das hänge von den Mitteln zur Durchführung des Zwanges ab. Das Mittel
könne nun niemals in direktem Zwang gegen den Arbeiter dahin bestehen, daß er sich
versichere. Die Erfüllung dieser Obliegenheit würde bei dem vielfachen Orts- und
Berufswechsel der Arbeiter keine Polizeibehörde kontrollieren können. Die Sicherung
müsse deshalb in einem Zwang gegen die Arbeitgeber gesucht werden und könne
durch Gesetz nur insoweit eingeführt werden, als ein Arbeitgeber vorhanden sei, welchen man verantwortlich machen könne. Daraus ergebe sich die Beschränkung auf
Arbeiter, die in einem stehenden Gewerbebetrieb in ordentlicher Weise ausschließlich
beschäftigt sind. Neben den Klassen, welche demgemäß unter I A I bis 3 der Grundzüge aufgeführt sind, ständen die weiteren unter I B aufgeführten Kreise, für welche
die Einführung eines Versicherungszwanges zwar nicht durch Gesetz angeordnet werden könne, aber unter Umständen wünschenswert sei. Hier solle es bei dem bisherigen
Zustand mit der Maßgabe verbleiben, daß der höheren Verwaltungsbehörde eine Anordnung vorbehalten werde, falls die Gemeindebehörde ihrer Pflicht nicht genügt.
Sehr zweifelhaft sei es, ob eine Ausdehnung der zwangsweisen Krankenversicherung auf die landwirtschaftlichen Arbeiter zweckmäßig sei, und es sei bisher nicht
gelungen, die hier obwaltenden Schwierigkeiten befriedigend zu lösen. Denn die
Verhältnisse dieser Arbeiter seien der Regel nach wesentlich verschieden von denen
der gewerblichen Arbeiter, da bei jenen ein familienähnliches Verhältnis zur Gutsherrschaft und die Gewährung nachbarlicher Hilfe den von Krankheit Heimgesuchten aushelfe. Diesen Rest von Naturalwirtschaft zu beseitigen erscheine nicht wohlgetan. Äußerst schwierig würde es auch sein, die notwendige Begrenzung des Zwanges und die Kontrolle zu seiner Durchführung zweckmäßig zu organisieren. 7
Was endlich das System, mittelst dessen dieser Krankenkassenzwang durchzuführen sei, betreffe, so sei dabei zu beachten, daß es sich zumeist um die zahlreichen, an
sich unerheblichen Krankheitsfälle handle, deren Beurteilung nur an Ort und Stelle
so zu bewirken sei, daß die Abwehr der Simulation gelinge. Eine örtliche Organisation erscheine deshalb notwendig, in der Regel aber auch ausreichend, um das Risiko
zu tragen. Das Rationellste sei die Zusammenfassung von Arbeitern aus gleichen
Berufskreisen. Dieselbe sei gerecht, weil diese Arbeiter gleichen Gefahren ausgesetzt seien, und sie ermögliche durch eine gute Selbstverwaltung die beste Bekämpfung der Simulation. Deshalb seien die unter II B und D bezeichneten Kassen beibehalten, außerdem mußten die unter C gedachten lnnungskassen bestehenbleiben,
endlich sei es keineswegs die Absicht, die freien Hilfskassen zu beseitigen, welche
von wirtschaftlich und intellektuell vorgeschrittenen Arbeitern mit Vorliebe benutzt
würden. Außerdem gebe es aber Verhältnisse, die unter keine von diesen Kategorien
passen, für die aber gleichfalls gesorgt werden müsse, wenn ein allgemeiner gesetz-

7

In einem Bericht des ,.Berliner Tageblatts" hieß es dazu: Die landwirtschaftlichen Arbeiter
wären in der Vorlage nicht berücksichtigt, die Regierung habe keine festen Merkmale für diese Kategorie finden können, sie wünsche vom Volkswirtschaftsrat in dieser Hinsicht Belehrung. Für die landwirtschaftlichen Arbeiter sei die Krankenversicherung auch nicht so notwendig wie für die übrigen Kategorien. Auf dem Land herrschten mehr patriarchalische Verhältnisse. Die Krankenversicherung für Arbeitermassen, die vorübergehend zu großen Arbeiten an einem bestimmten Ort konzentriert würden, dürfe nicht den oft da.für leistungsunfähigen Gemeindevorständen, sondern müsse dem Eigentümer des Grund und Bodens, auf welchem die Arbeiter beschäftigt würden. auferlegt werden (Nr. 110 vom 6.3.1882).
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lieber Zwang zur Krankenversicherung eingeführt werde, und hier sollte die Gemeindekrankenversicherung eintreten (II A). Ein Keim zu dieser Art von Krankenkassen liege in der Pflicht der Ortsarmenverbände, jedem in ihrem Bezirk erkrankten
Bedürftigen sechs Wochen zu verpflegen, ohne daß ein Ersatzanspruch gegen die
Heimatsgemeinde des Verpflegten entstehe. Weiter gehe schon die bayerische Gesetzgebung von 18698, nach welcher die Verpflegungspflicht auf 90 Tage ohne Ersatzanspruch ausgedehnt, den Gemeinden aber zugleich das Recht verliehen sei, von
jedem Angehörigen der betreffenden Klassen einen Beitrag von 3 Kreuzern zu dieser
Gemeindelast zu erheben. Die Leistung der Gemeinde falle hier jedoch noch unter
den Begriff der Armenpflege, weil das Maß dieser Leistung nicht fixiert und kein
Verhältnis zwischen dem Versicherungsbeitrag und der Unterstützung festgesetzt
sei. In dieser Richtung gehe der Entwurf weiter, es solle ein bestimmt bemessener
Beitrag geleistet und eine ebenso bemessene Unterstützung dafür gewährt werden.
Die bezüglichen Beträge müßten zunächst gesetzlich fixiert werden, aber es könne
eine Abänderung nach Maßgabe der besonderen Verhältnisse vorbehalten werden.
Zu erwähnen sei endlich, daß bei den auf Seite 4 unter D 7 aufgeführten Bauarbeitern es unbillig und weder geschäftlich noch finanziell möglich sein würde, den Gemeinden die Fürsorge zu überlassen. Man müsse hier deshalb noch einen Schritt weitergehen und den Bauherren die Verpflichtung zur Errichtung von Krankenkassen
unter dem Präjudiz auferlegen, daß sie im Unterlassungsfall ihren erkrankten Arbeitern
die gesetzliche Krankenunterstützung aus eigenen Mitteln zu leisten haben. Besonders
wichtig sei es, daß hierbei auf die Bauherren, welche in der Regel leistungsfähig genug
seien, zurückgegriffen werde.
[ ... ] Es folgt ein Redebeitrag von Friedrich Wolff.

Herr Schimmelpfennig9 erkennt an, daß jeder Arbeiter davor bewahrt werden
müsse, der Armenpflege anheimzufallen. Denn sobald dies geschehe, sei er ruiniert,
da Armenunterstützung erst eintrete, wenn der Bedürftige seine eigenen geringen
Mittel vollständig erschöpft habe. Es sei auch zuzugeben, daß in der Vorlage die
Versicherungspflicht für fast alle Kategorien der Arbeiter ausgesprochen sei. Aber
eine Kategorie scheine übersehen zu sein und müsse deshalb noch nachträglich aufgenommen werden, er meine die namentlich in Städten häufig anzutreffenden, auch
in verhältnismäßig solider Lebenslage sich befindenden Arbeiter, welche bald hier,
bald dort auf ganz kurze Zeit Arbeit nähmen, und die nach der Vorlage unter die
Gemeindeversicherung nicht fallen würden.
Zu begrüßen sei insbesondere die Verschiedenartigkeit in der Form der Versicherung, wie sie in der Vorlage zugelassen sei, und die gebührende Berücksichtigung der
Knappschafts- und der eingeschriebenen Hilfskassen, wodurch langbestehende Institutionen mit ihren lebensfähigen und für alle Teile glücklich wirkenden Einrichtungen
erhalten blieben.
8

9

Vgl. Gesetz, die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend, vom 29.4.1869
(BayGBl 1866-1869, S. 1093; Abdruck: Nr. 194 Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Artikel 11 Abs. 2 dieses Gesetzes bestimmte, daß die Aufenthaltsgemeinde für
die Dauer von 90 Tagen zur Krankenhilfe verpflichtet war. Diese Frist bedeutete aber zunächst nur, daß der erkrankte Arbeiter nicht bei jedem Krankheitsfall, in dem er öffentliche
Hilfe brauchte, in seine Heimatgemeinde verwiesen werden konnte. Soweit diese Krankenhilfe von Krankenkassenbeiträgen nach Art. 20 dieses Gesetzes bestritten werden konnte, galt sie nicht als öffentliche Armenunterstützung
Gustav Schimmelfennig ( 1823-1897), Schamottefabrik- und Grubenbesitzer in Königshütte.
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[ ... ] Es folgen Redebeiträge von Frit::. Kalle, Dr. Eduard Jansen und Karl Heinrich von Boetticher.

Herr von Velsen 10 ist im allgemeinen mit dem Entwurf einverstanden. Abänderungen wünscht er hauptsächlich in folgendem:
Die Vorlage lasse Mittel gegen einen Mißbrauch der Kasse durch die Arbeiter
völlig vermissen. Notwendig sei aber wenigstens, daß der Beginn der Krankenunterstützung für die ersten drei Tage ausgeschlossen sei und daß der Sonntag dabei überhaupt nicht in Betracht kommen dürfe. Auch sei eine Bestimmung darüber notwendig,
in welchen Zwischenräumen nach einer Genesung von neuem Krankengeld bezogen
werden solle. Über den halben Lohn hinaus dürfe das Krankengeld jedenfalls nicht
gewährt werden. Bedenklich erscheine es, eine gleichzeitige Versicherung in mehreren
Kassen zuzulassen, weil dadurch der Überversicherung Vorschub geleistet werden
und der Versicherte im Fall der Krankheit bessergestellt sein könnte als sonst.
Die Arbeitgeber hätten die Fabrikkrankenkassen zu leiten, nicht bloß im Vorstand
beratende Stimme auszuüben; dies sei schon im Interesse der Arbeiter selbst notwendig, wie die Erfahrung vielfach lehre.
Die Beiträge seien schon wegen der Weitläufigkeit der Berechnung nicht nach
den wirklichen Löhnen zu erheben, sondern zu dem Zweck, durchschnittliche Lohnsätze (Normallöhne) in mehreren Klassen zu vereinbaren oder durch die Behörden
nötigenfalls festzusetzen. Denn auch der Arbeiter müsse wissen, was er an Krankengeld zu beziehen habe.
[ ... ] Es folgen Redebeiträge von August Vorderbrügge, Karl Heinrich
mann Kenneman und Wilhelm Herz.

1·.

Boetticher, Her-

Herr Kamien 11 ist zwar ein Gegner staatlichen Zwangs, hält aber gleichwohl diese
Vorlage wegen der Indolenz der Arbeiter für zeitgemäß und zweckmäßig, falls die freien Kassen unverändert beibehalten werden. Überversicherungen würden nur dadurch
herbeigeführt, daß Arbeiter, welche Hilfskassen bereits angehören, bei einem Eintritt
in Fabriken von den Fabrikanten, den gesetzlichen Bestimmungen zuwider, genötigt
würden, der für die Fabrik eingerichteten Krankenkasse gleichfalls beizutreten. Den
Arbeitgebern größere Befugnisse in der Verwaltung der Kassen einzuräumen, sei nicht
erforderlich, weil dieselben tatsächlich schon jetzt die Kassen allein leiten. Die Belastung der Krankenkassen mit den Entschädigungen für Unfälle erscheine ihm ungeeignet. Den Statuten sei ein möglichst großer Spielraum zu gewähren.
Herr Baare 12 sieht in der Vorlage große Vorzüge gegen die bisherigen ähnlichen
Vorlagen; kleinere Bedenken müßten demgegenüber zurücktreten. Zu ändern aber
sei jedenfalls, daß dem Arbeitgeber bei der Verwaltung der Krankenkassen ein zu
geringer Einfluß beigelegt worden sei. Es schädige das Ansehen des Arbeitgebers,
wenn er nur beratend mitzuwirken und nicht nach Maßgabe seines 33 1/J Prozent
betragenden Beitrags mitzustimmen habe.
Der Regierungskommissar, Herr Lohmann, führt aus, daß die in der Vorlage vorgesehene Beteiligung des Arbeitgebers an der Verwaltung der Kassen den praktischen Bedürfnissen entspreche. Eine Vermehrung seines Einflusses erscheine bedenklich, weil bei der bisherigen Organisation der Kassen die Arbeiter wenig Be10
11
12

Wilhelm von Velsen (1828-1894), Bergrat in Dortmund.
Hugo Emanuel Kami(e)n (1840-19IO), Former in Berlin, Gewerkvereinsfunktionär.
Louis Baare (1821-1897), Generaldirektor des Bochumer Vereins für Bergbau und Gußstahlfabrikation; zu seiner Rolle als Bismarcks Ideengeber bei der gesetzlichen Unfallversicherung vgl. Bd. 2 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung.
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friedigung gefunden und ihre Beteiligung zum Teil freiwillig aufgegeben hätten, da
ihr Einfluß, wenn auch nominell erheblich, so doch tatsächlich gering gewesen sei. 13
Der Einfluß, den der Arbeitgeber schon durch bloße Äußerung seiner Meinung ausüben könne, sei nicht zu unterschätzen. Übrigens weise der Entwurf dem Arbeitgeber weitgehende Befugnisse zu, da er das Statut errichte, den Kassenmeister seinerseits bestelle, im Vorstand vertreten sei und aufgrund statutarischer Bestimmungen
den Vorsitz im Vorstand führen dürfe.
Der Unterschied, welchen die Vorlage bei der Bemessung der Entschädigung
zwischen den Ortskrankenkassen und den Fabrikkrankenkassen insofern mache, als
für erstere der durchschnittliche ortsübliche Tagelohn, für letztere der wirkliche
Lohn maßgebend sein soll, beruhe darauf, daß nur bei den letzteren der wirkliche
Verdienst sich feststellen lasse, und die letzteren leistungsfähiger und unter besserer
Kontrolle seien wie die ersteren. Dem Grundgedanken des Entwurfs würde auch ein
Durchschnittslohn bei Fabrikkrankenkassen entsprechen.
Herr Leuschner 14. während dessen Ausführungen der Staatsminister von Boetticher
den Vorsitz wieder übernahm, legt dar, daß in Krankheitsfällen ärztliche Intervention
überall eintreten müsse, wo es nur irgend ausführbar sei. Es empfehle sich daher, nach
dem Vorschlag des Vorredners Vorderbrügge 15 die Gewährung von Kurkosten und
freier Arznei als Regel aufzustellen, Ausnahmen aber dem Statut vorzubehalten.
Bei Fabrikkrankenkassen den wirklich verdienten Arbeitslohn zur Grundlage der
Entschädigung zu machen, sei bedenklich, weil oft im Gedinge gearbeitet und in manchem Monat viel, in anderen wenig verdient werde. Man solle daher als Grundlage der
Krankenunterstützung feste Normallöhne dem wechselnden Verdienst vorziehen.
Was die Verwaltung der Fabrikkassen anbetreffe, so könne er den Ausführungen
des Herrn Regierungskommissars, daß die Arbeiter mit derselben oft unzufrieden
seien, nach seinen Erfahrungen nicht zustimmen. Es sei aber schon um deswillen unumgänglich notwendig, dem Arbeitgeber bei derselben größere Rechte einzuräumen,
weil eine bloß beratende Stimme oft eine untergeordnete Stellung voraussetzen lasse
und eine Herabsetzung des Arbeitgebers in den Augen des Arbeiters gerade unter den
heutigen Verhältnissen sorgfältig vermieden werden müsse. Die Ernennung des Kas13

Zu diesem Problem bemerkte Robert Bosse in seinen Erinnerungen rückblickend, daß Lohmann und er in der gesetzlich zu ordnenden Krankenkassenorganisation den ersten Anfang
einer gesetzlichen Organisation der Arbeiter zur Verwaltung ihrer Kassen und überhaupt
zur Wahrnehmung ihrer Interessen sahen. Wir trugen uns damals noch mit dem Gedanken,
daß sich daraus eine gesetzlich geordnete Vertretung der Arbeiter zur friedlichen Wahrnehmung ihrer Interessen auch gegenüber den Arbeitgebern würde herausbilden können.
In einer mit den nötigen Kautelen versehenen, aber doch freien und wirklichen, nicht bloß
scheinbaren Organisation der Arbeiter und deren Vertretung sahen wir das wirksamste
Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung der immer weiter um sich greifenden sozialdemokratischen Agitation. Glück haben wir mit der Verwirklichung dieses Gedankens nicht gehabt.
Sowohl im Volkswirtschaftsrat wie im Reichstag fürchteten sich die Vertreter der Arbeitgeberinteressen vor jeder staatlich anerkannten Arbeiterorganisation, die sie ihrerseits als
die staatliche Organisation der Sozialdemokratie bezeichneten (GStA Berlin VI. HA NL

14

15

Bosse Nr.23, fol. 7-8; Abdruck: Volker Mihr, Florian Tennstedt, Heidi Winter (Hg.): Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht. Aufzeichnungen, Briefe und Erinnerungen des leitenden Ministerialbeamten Robert Bosse aus der Entstehungszeit der Arbeiterversicherung und
des BGB 1878-1892, Stuttgart 2005, S. 191).
Ernst Leuschner ( 1826-1898), Geheimer Bergrat, Hüttendirektor in Eisleben, seit 1881
MdR (Deutsche Reichspartei).
August Vorderbrügge ( 1835-1909), Bautischlermeister in Bielefeld.

Nr. 7

32

senbeamten gewähre dem Arbeitgeber keinen Einfluß auf die Kasse, weil jener nicht
Beamter des letzteren, sondern Beamter der Kasse sei. Nach dem Grundsatz: ,,gleiche
Rechte, gleiche Pflichten" mUßten dem mitzahlenden Arbeitgeber mindestens dieselben Befugnisse bei der Verwaltung der Kasse zugestanden werden wie dem Arbeiter.
Redner begrüßt es, daß der Entwurf die Knappschaftskassen beibehalten will; er
vermißt aber eine analoge Bestimmung in den Grundzügen des Unfallversicherungsgesetzes und folgert hieraus, daß man für die Zwecke des letzteren möglicherweise
eine Beseitigung der Knappschaftskassen beabsichtige, was er für unannehmbar
halten würde. Sollte seine Annahme sich bestätigen, so würde er mit seinen Freunden beide Entwürfe, nicht bloß die Unfallversicherung, sondern auch die Krankenversicherung, obwohl er die letztere an und für sich lebhaft begrüße, ablehnen. [ ... )
Es folgen weitere Redebeiträge. 16
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1882 März 7
Berliner Tageblatt' Nr. 112, Abendausgabe
Das Füllhorn des Staates
Druck
[Kritik an den sozialpolitischen Gesetzesvorhaben Bismarcks. bei der gesetzlichen Krankenversicherung, insbesondere am Arbeiteranteil an den Beiträgen; freie Vereinstätigkeit bei
Hilfskassen ist ausreichend für „gute Risiken"]
Das von seiten des Reichskanzlers über den Volkswirtschaftsrat ausgeschüttete
Füllhorn von wirtschaftlichen Gesetzesvorlagen bezweckt anscheinend eine radikale
Lösung der ganzen sozialen und politischen Fragen, welche für das Reich in Betracht
kommen. Der Finanznot desselben soll durch das Tabakmonopol 2 ein Ende gemacht
und dadurch der Grund des Mißvergnügens für die Steuerzahler über die finanziellen
Lasten des Reiches beseitigt werden. Die Einnahmen des letzteren sollen stabil und
damit dasselbe von der Volksvertretung finanziell unabhängiger gemacht werden.
Eine Stärkung und Machtentfaltung der Regierung ist in politischer Beziehung ein
Hauptzweck des Monopols. Zugleich soll dasselbe aber der sozialen Frage einen Teil
ihrer Schärfe nehmen, indem den meist zu sozialdemokratischen Ideen neigenden
Arbeitern ihr Ideal der Staatsindustrie verwirklicht und den von der Kapitalmacht der
Tabakhändler abhängigen Tabakbauern eine Befreiung aus dieser Zwangslage verheißen wird. Daß diese beiden Elemente der Tabakindustrie dadurch in eine unter Um16

Vgl. zum Fortgang der Verhandlungen des Volkswirtschaftsrats und dessen Beschlüssen
Nr. 9 (Vorbemerkung).

1

Das 1872 gegründete liberale „Berliner Tageblatt" gehörte zu den führenden „Meinungsblättern" im Deutschen Reich. Es stand seit 1878 in Opposition zu Bismarcks Innenpolitik
mit ihren antiliberalen Tendenzen. Gründer und Verleger war Rudolf Mosse, Chefredakteur seit 1880 Arthur Levysohn.
Durch das 1878 erstmals von ihm im Reichstag angekündigte Tabakmonopol hoffte Bismarck direkte Einnahmen für das Reich zu erzielen, er scheiterte damit im Reichstag; vgl.
Nr. 179 und Nr. 192 Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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ständen vielleicht nicht weniger drückende Abhängigkeit von der Monopolverwaltung,
also von der Regierung kommen, wird von den Monopolfreunden natürlich nicht in
Anschlag gebracht. Und auch die noch weit umfassendere Ausantwortung der Konsumenten an das Ermessen der Regierung läßt man auf dieser Seite sorgfältig außer acht.
Die Arbeiter insgesamt will sich die Regierung nun durch das Unfallversicherungsgesetz verbinden, dem neuerdings noch eine Krankenversicherung im Projekt
hinzugetreten ist. Während zu der einen der Staat, also die Menge der keine Fabrikarbeiter beschäftigenden Steuerzahler, einen Zuschuß von einem Drittel der Kosten
leisten soll, will man die Krankenversorgung der Arbeiter ebenfalls auf einem neuen
Prinzip konstruieren, nämlich auf dem Grundsatz der obligatorischen Zuschußleistung der Arbeitgeber mit einem Drittel zu den Kosten dieser Versicherung.
Diese Vermischung von Pflichten soll vielleicht eine Versinnbildlichung der Interessengemeinschaft der verschiedenen Gesellschaftsklassen darstellen, tatsächlich
ist sie aber eine willkürliche Verschiebung der privatrechtlichen Grundlagen unseres
staatlichen Organismus. Was aus dieser Vermischung von Rechten und Pflichten
Gutes soll entstehen können, ist schwer einzusehen. Außerdem hat es sein höchst
Bedenkliches, das Rechtsbewußtsein des Volkes durch derlei gewaltsame Änderungen ins Schwanken zu bringen.
Was speziell die Krankenversicherung anbetrifft - das Prinzip der staatlichen Zuschußleistung zur Unfallversicherung ist liberalerseits bekanntlich längst verworfen
worden-, so besteht für diese absolut keine Notwendigkeit, wenn dieselbe nämlich
nur Krankheitsfälle und nicht auch Unfälle umfaßt. Dadurch allein, daß man den
weitaus größten Teil der Unfälle, etwa 90 Prozent - d. h. diejenigen, deren Folgen
nicht länger als ein Vierteljahr dauern - der Krankenversicherung zuweist, wird eine
Änderung der Krankenkassen-Einrichtungen notwendig. Bisher hatte die Gemeinde
das Recht, obligatorische Krankenkassen zu errichten, welche lediglich aus den
Beiträgen der Arbeiter zu erhalten waren. Vielfach brauchte aber von dieser Befugnis gar kein Gebrauch gemacht zu werden, weil freiwillige Krankenkassen oder
Fabrikzwangskassen dem vorhandenen Bedürfnis genügten. Man müßte nun alle
diese aus freier Initiative von Privaten hervorgegangenen Institutionen beseitigen,
wollte man die Krankenversicherung auf eine finanziell rationelle Weise einrichten.
Denn nicht wenige Krankenkassen besitzen, ähnlich wie die Lebensversicherungsanstalten, Bestimmungen über die gesundheitliche Beschaffenheit der aufzunehmenden Personen, über Alter derselben usf. Für die Zwangsversicherung würden eventuell
nur sog. ,.schlechte Risiken" übrigbleiben. Hier ein Beispiel aus dem Leben: In einer
mittleren Fabrikstadt Deutschlands besteht seit dem Jahre 1852 ein Allgemeiner Krankenunterstützungsverein, der auch Beerdigungsgelder gewährt, und der dem daselbst
empfundenen Bedürfnis der Krankenversicherung vollständig genügt, obgleich der
Arbeiterstand ein bedeutender ist. In den Statuten dieses Vereins, dessen Vermögen bei
etwas über 3 000 Mitgliedern circa 150 000 Mark beträgt, ist körperliche und geistige
Gesundheit als Aufnahmebedingung vorgesehen. Auch sollen Personen, die über 32
Jahre alt sind, nicht aufgenommen werden. Die Beiträge und Leistungen sind nach vier
Klassen abgestuft, und die Verwaltung wird in der Hauptsache unentgeltlich von Mitgliedern besorgt. Der Verein zahlt jährlich 70 [000] bis 80000 Mark Unterstützungen,
und das Vermögen pro Kopf der Mitglieder beträgt ziemlich konstant circa 50 Mark.
Solche Resultate der freien Vereinstätigkeit, denen sich gewiß noch viele Beispiele aus der Praxis anreihen ließen, sprechen doch wahrlich nicht für die Notwendigkeit einer Änderung der bestehenden gesetzlichen Verhältnisse.
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1882 April 5
lmmediatbericht' des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher
an Wilhelm 1. 2
Ausfertigung
[Ausführungen über die Regelung des Krankenkassenwesens seit 1876, eine Reform wird als
notwendig begründet, ihre geplanten Inhalte werden dargestellt)
Nach dem im vorigen Jahre dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwurf, betreffend
die Unfallversicherung der Arbeiter\ sollte die Entschädigung für die erste Zeit einer
durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit nicht Gegenstand der Unfallversicherung sein. Die für diese Zeit erforderliche Unterstützung sollte den Krankenkassen
überlassen werden. In den Motiven wurde die dazu erforderliche anderweite gesetzliche Regelung des Krankenkassenwesens einer besonderen Vorlage vorbehalten.
Der Reichstag, welcher den im Gesetzentwurf eingeschlagenen Weg grundsätzlich billigte, sprach in einer Resolution die Voraussetzung aus, daß die erforderliche
Abänderung der Krankenkassengesetzgebung gleichzeitig mit dem Gesetz über die
Unfallversicherung ins Leben treten werde. 4 Nachdem das letztere in der Gestalt,
welche es durch die Beschlüsse des Reichstags erhalten hatte, vom Bundesrat abgelehnt worden ist, wird in der bevorstehenden Reichstagssession eine neue Vorlage zu
machen sein, welche, wenn auch übrigens in mancher Beziehung von der früheren
verschieden, mit derselben doch in dem hier fraglichen Punkt wird übereinstimmen
müssen. Es wird daher sowohl mit Rücksicht auf die Resolution des Reichstages als
auch um der Sache willen notwendig sein, gleichzeitig einen Gesetzentwurf über die
anderweite Regelung des Krankenkassenwesens einzubringen.
Durch die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 (Reichsgesetzblatt, Seite 125 und
134), auf welchen die gegenwärtige Regelung des Krankenkassenwesens beruht,
kann die Verpflichtung der Arbeiter, einer Krankenkasse beizutreten, nur von der
Gemeinde oder von dem weiteren Kommunalverband eingeführt werden. Auch auf
diesem Wege können nur Handwerksgehilfen und Fabrikarbeiter genötigt werden,
einer Krankenkasse anzugehören. Überdies sind die Unterstützungen, welche die
Krankenkassen nach den angezogenen Gesetzen ihren Mitgliedern gewähren müssen, zu niedrig, um für die erste Zeit der Erwerbsunfähigkeit die Entschädigung
ersetzen zu können, welche den Arbeitern zuteil werden würde, wenn auch für diese
Zeit die Unfallversicherung Platz griffe. Soll die letztere in dem aus organisatorischen Rücksichten notwendigen Umfang durch die Krankenkassen ersetzt werden,
so müssen alle Arbeiter, welche unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, auch
einem unbedingten gesetzlichen Zwang zur Krankenversicherung unterworfen und
1

2

4

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 74-88; Entwurf von der Hand
Theodor Lohrnanns: BArch R 1501 Nr.100798, fol. 30-37 Rs.
Wilhelm I. ( 1797-1888), seit 186 I König von Preußen, seit 1871 Deutscher Kaiser.
Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, Drucksache Nr. 41.
Antrag der XIII. Reichstagskommission über den Gesetzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, vom 2l.5.1881 (Nr. 202 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
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die Unterstützungen erkrankter Arbeiter so bemessen werden, daß diese dadurch
auch während der ersten Zeit einer durch Unfall herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit
vor wirtschaftlicher Not geschützt werden.
Eine Reform der Krankenkassengesetzgebung in dieser Richtung hat sich auch,
abgesehen von der Rücksicht auf die Unfallversicherung, als eine im Interesse der
arbeitenden Klassen dringend wünschenswerte Maßregel herausgestellt. Zahlreiche
Arbeiterfamilien geraten fortwährend lediglich dadurch in dauernde wirtschaftliche
Not, daß ihnen während einer Krankheit ihres Ernährers keine ausreichende Unterstützung zuteil wird. Die öffentliche Armenpflege tritt in der Regel erst ein, wenn
alles, was der Arbeiter an Ersparnissen, Hausgerät, Werkzeugen und dergleichen
besitzt, den Kosten der Krankenpflege und dem notdürftigsten Unterhalt geopfert ist.
Selbst wenn der Arbeiter in solchen Fällen trotz der mangelhaften Pflege seine volle
Arbeitskraft wiedererlangt, ist doch seine Wirtschaft im Verlaufe der Krankheit
meist so in Verfall geraten. daß er nur durch jahrelange Anstrengung und Entbehrung, wozu es der Mehrzahl unserer Arbeiter an der erforderlichen Energie fehlt,
wieder zu geordneten Verhältnissen gelangen kann. Nur zu oft aber ist die Folge
einer längeren Krankheit eine dauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit oder gar
ein frühzeitiger Tod des Arbeiters, und die Zahl der Arbeiterfamilien sowie der Witwen und Waisen von Arbeitern, welche auf diese Weise dauernd der Not und der
öffentlichen Armenpflege anheimfallen, ist ohne Zweifel größer als die Zahl derjenigen, welche durch die Folgen von Unfällen bedürftig werden.
Daß diesem Übelstand nur durch einen allgemeinen gesetzlichen Zwang zur
Krankenversicherung abgeholfen werden kann, haben die bisherigen Erfahrungen
zur Genüge gezeigt. Die über die bestehenden Krankenkassen angestellten statistischen Erhebungen ergeben, daß die Gesetze vom 7. und 8. April 1876 von der Wirkung, welche man hinsichtlich der Verallgemeinerung der Krankenversicherung von
ihnen erwartete, nicht begleitet gewesen sind. Eine Vermehrung derjenigen Krankenkassen, welche auf der freien Vereinigung der Arbeiter beruhen, ist nur in sehr
geringem Maße eingetreten, und die Gemeinden und weiteren Kommunalverbände
haben von ihrer Befugnis, den Krankenversicherungszwang einzuführen, nur selten
Gebrauch gemacht.
Der anliegende Gesetzentwurf nimmt daher die Einführung eines unbedingten,
von der Entschließung der Gemeinden und Kommunalverbände unabhängigen
Zwanges für alle Arbeiterklassen in Aussicht, welche in einem festen Arbeitsverhältnis stehen und deshalb ohne eine besondere, von örtlichen Verhältnissen abhängige Regelung durch Vermittlung ihrer Arbeitgeber zur Krankenversicherung herangezogen werden können, während für diejenigen Arbeiterklassen, hinsichtlich deren
die Durchführung des Zwanges durch eine besondere örtliche Regelung bedingt ist,
den Gemeinden und Kommunalverbänden und, sofern diese einem vorhandenen
Bedürfnis nicht entsprechen, den höheren Verwaltungsbehörden die Befugnis zur
Einführung des Versicherungszwanges beigelegt werden soll.
Die Organisation der Krankenversicherung soll sich, soweit tunlich, an das bereits
Bestehende anschließen. Die verschiedenen, gegenwärtig bereits vorhandenen Arten
von Krankenkassen sollen beibehalten und nur, soweit tunlich, allgemein durchgeführt und einer die Erfüllung ihres Zweckes sichernden Reorganisation unterzogen
werden. In dieser Beziehung kommen in Betracht:
l . diejenigen Krankenkassen, welche für die innerhalb einer Gemeinde in einem
Gewerbe oder in mehreren Gewerben beschäftigten Arbeiter errichtet sind und in
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dem anliegenden Gesetzentwurf als Ortskrankenkassen bezeichnet werden. Zur
Errichtung solcher Krankenkassen sollen die Gemeinden durch das Gesetz verpflichtet werden, sofern die erforderliche Anzahl von Arbeitern (fünfzig) im Gemeindebezirk beschäftigt ist;
2. diejenigen Krankenkassen, welche von den Unternehmern größerer Betriebe
für die von ihnen beschäftigten Arbeiter errichtet sind. Zur Errichtung solcher Kassen - Fabrikkrankenkassen - will der Entwurf alle Unternehmer verpflichten, welche
fünfzig und mehr Arbeiter beschäftigen;
3. die von den Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichteten Krankenkassen;
4. die durch freie Vereinbarung der Arbeiter begründeten Krankenkassen, welche
aufgrund des Gesetzes vom 7. April als „eingeschriebene Hilfskassen" anerkannt
sind;
5. die aufgrund der berggesetzlichen Vorschriften bestehenden Knappschaftskassen;
6. für die Kassen ad 3, 4, 5 sollen die bisher geltenden Vorschriften nur insoweit
abgeändert werden, als erforderlich ist, um den Mitgliedern derselben diejenige
Unterstützung zu sichern, welche der Gesetzentwurf als Mindestleistung der Krankenkassen in Aussicht nimmt.
Das Verhältnis der verschiedenen Arten von Krankenkassen zueinander soll so
geregelt werden, daß alle Arbeiter, welche nicht Mitglieder von Innungskrankenkassen, ,,eingeschriebenen Hilfskassen" oder Knappschaftskassen sind, je nachdem sie
in größeren Betrieben oder im Kleinbetrieb beschäftigt werden, entweder einer Fabrikkrankenkasse oder einer Ortskrankenkasse als Mitglieder angehören sollen. Da
indessen die Errichtung von Ortskrankenkassen und Fabrikkrankenkassen nicht
überall durchführbar sein wird und daneben auch der Fall vorgesehen werden muß,
daß die Gemeinden und Betriebsunternehmer ihrer Verpflichtung zur Errichtung
dieser Kassen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, so bedarf es zur allgemeinen
Durchführung des Krankenversicherungszwanges noch einer subsidiären Form der
Krankenversicherung, welche unmittelbar kraft Gesetzes für alle diejenigen dem
Zwang unterworfenen Arbeiter eintritt, welche einer organisierten Krankenkasse
nicht angehören. Diese subsidiäre Form der Krankenversicherung soll dadurch gewonnen werden, daß den Gemeinden die Verpflichtung auferlegt wird, allen in ihren
Bezirken beschäftigten Arbeitern, welche einer Krankenkasse nicht angehören, für
den Fall der Krankheit eine gesetzlich bemessene Unterstützung zu gewähren: wogegen ihnen das Recht zustehen soll, von den bezeichneten Arbeitern einen bestimmten Prozentsatz des Lohnes (1 ½ %) als Versicherungsbeitrag zu erheben.
(Gemeindekrankenversicherung)
Diejenigen Gemeinden, welche ihrer Verpflichtung zur Errichtung von Ortskrankenkassen nicht nachkommen, sollen das Recht, Beiträge für die Gemeindekrankenversicherung zu erheben, verlieren und diejenigen Betriebsunternehmer, welche ihrer
Verpflichtung zur Errichtung von Fabrikkrankenkassen nicht nachkommen, sollen
verpflichtet sein, für die von ihnen beschäftigten Arbeiter Beiträge zur Gemeindekrankenkasse bis zu 3 % des Lohnes aus eigenen Mitteln zu entrichten.
Endlich ist in dem Entwurf noch eine besondere Art von Krankenkassen für solche Arbeiter vorgesehen. welche vorübergehend bei großen, meist über mehrere
Gemeindebezirke sich erstreckenden Bauarbeiten (Eisenbahn-. Wege-, Strom-.
Deich- und Festungsbauten) beschäftigt sind. Da es zu einer unbilligen und vielfach
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unerschwinglichen Belastung der Gemeinden führen würde, wenn man ihnen die
Fürsorge für diese Arbeiter in Krankheitsfällen auferlegen wollte, so sollen die Bauherren verpflichtet werden, Krankenkassen für diese Arbeiter zu errichten oder, falls
sie dies unterlassen, ihren erkrankten Arbeitern die für die Ortskrankenkassen festgestellte Unterstützung aus eigenen Mitteln zu gewähren.
Die den erkrankten Arbeitern zu gewährende Unterstützung soll für die Gemeindekrankenversicherung entweder die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter neben freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei oder zwei
Drittel des Tagelohnes betragen. Für Orts- und Fabrikkrankenkassen soll mindestens
dieselbe Unterstützung, berechnet nach den Durchschnittslohnsätzen der Arbeiter, für
welche die Kasse errichtet ist, Platz greifen. Die letzteren sollen außerdem entsprechend der bei den bestehenden Krankenkassen geltenden Regel, im Todesfalle ihrer
Mitglieder ein Sterbegeld gewähren, welches mindestens den zwanzigfachen Betrag
des Durchschnittslohnes erreicht. Daneben soll ihnen gestattet sein, ihre Leistungen
innerhalb gewisser gesetzlich gezogener Grenzen durch statutarische Bestimmungen
zu erweitern und zu erhöhen. An Krankenbeiträgen sollen für die Gemeindekrankenversicherung, solange nicht durch besondere Regelung eine Erhöhung oder Ermäßigung eingeführt wird, 1 ½ % des ortsüblichen Tagelohnes erhoben werden. Für die
Orts-, Fabrik- und Baukrankenkassen sollen die Beiträge gleichfalls in Prozenten des
Durchschnittslohnes erhoben und in ihrer Höhe durch statutarische Bestimmung so
bemessen werden, daß sie zur Bestreitung der Kassenleistungen ausreichen.
Für alle Arbeiter, welche unter das Unfallversicherungsgesetz fallen, sollen die
Krankenversicherungsbeiträge zu einem Drittel von ihren Arbeitgebern geleistet
werden. Durch diese Vorschrift wird im wesentlichen nur eine Bestimmung zur
allgemeinen und konsequenten Durchführung gebracht, welche da, wo aufgrund der
bisherigen Gesetze ein Krankenkassenzwang eingeführt war, schon gegenwärtig in
Geltung ist, indem nach dem Gesetz vom 8. April 1876 die Gemeinden und Kommunalverbände, welche den Krankenversicherungszwang einführen, berechtigt sind,
die Fabrikbesitzer zu verpflichten, für ihre Arbeiter ein Drittel der Krankenka,;senbeiträge aus eigenen Mitteln zu entrichten. Von der Einführung einer gleichen Verpflichtung für Handwerksmeister und ähnliche Kleingewerbtreibende ist Abstand
genommen worden, weil diese Arbeitgeber sich meistens kaum in besserer und nicht
selten sogar in schlechterer wirtschaftlicher Lage befinden als die von ihnen beschäftigten Arbeiter.
Die Einzahlung der Krankenversicherungs- und Krankenkassenbeiträge soll allgemein durch die Arbeitgeber erfolgen, welchen dagegen das Recht beigelegt wird,
ihren Arbeitern die für dieselben gezahlten Beiträge, soweit sie solche nicht aus
eigenen Mitteln zu entrichten haben, bei der Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
Außerdem soll, um die allgemeine Durchführung des Krankenversicherungszwanges zu ermöglichen, den Arbeitgebern die Verpflichtung auferlegt werden,
jeden von ihnen beschäftigten Arbeiter, welcher nicht schon einer anderen Krankenkasse angehört, bei der Gemeindekrankenversicherung oder bei der zuständigen
Ortskrankenkasse an- und abzumelden.
Die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung soll unter Aufsicht der vorgesetzten Behörden von den Gemeindebehörden geführt werden. Für die Krankenkassen soll eine unter Innehaltung der im Gesetz aufgestellten Normalvorschriften durch
die Kassenstatuten zu regelnde Selbstverwaltung stattfinden, in welcher neben den
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Kassenmitgliedern auch diejenigen Arbeiter. welche Beiträge aus eigenen Mitteln zu
leisten haben, eine nach dem Maße der Beiträge geregelte Vertretung finden.
Die Grundzüge des Gesetzentwurfs sind von dem während des vorigen Monats
versammelt gewesenen preußischen Volkswirtschaftsrat beraten und. wie sich aus
der anliegenden Zusammenstellung der Beschlüsse des Volkswirtschaftsrats mit den
vorgelegten Grundzügen ergibt, in allen wesentlichen Punkten gebilligt worden. 5 Die
wenigen Abänderungsvorschläge haben bei der Abfassung des Gesetzentwurfs Berücksichtigung gefunden. Bei der Kürze der seit der Beschlußfassung des Volkswirtschaftsrats verstrichenen Zeit hat die Ausarbeitung der Begründung des Gesetzentwurfs noch nicht zum Abschluß gebracht werden können. Da indessen die Sitzungen
des Bundesrates, in welchen die dem Reichstag vorzulegenden Gesetzentwürfe unter
Beteiligung der Minister der Bundesstaaten zu beraten sind, nahe bevorstehen, so
gestatte ich mir im Einverständnis mit Eurer Majestät Reichskanzler alleruntertänigst
zu bitten:
Eure Majestät wollen durch huldreiche Vollziehung des im Entwurf anliegenden
allerhöchsten Erlasses die Ermächtigung zur Vorlegung des beigefügten Entwurfes
eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, an den Bundesrat
erteilen.6

5
6

Vgl. Nr. 5.
BArch R 1501 Nr.100798, fol. 39-98; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns vom
4.4.1882: ebenda, fol. 3-29Rs.; vgl. den Teildruck unter Nr. 5 (3. Spalte). Nach der Ermächtigung Wilhelms 1. vom 6.4.1882 (BArch R 1501 Nr.100798. fol. 112) wurde der Gesetzentwurf am 8.4.1882 mit einer ebenfalls von Theodor Lohmann verfaßten umfassenden
Begründung (Entwurf mit Vermerk Bosses vom 6.4.: Sehr einverstanden und erfreut:
ebenda: fol. 164-210Rs.) dem Bundesrat vorgelegt (BR-Drucksache Nr. 45). Der Bundesrat
verwies den Entwurf an den IV. und den VI. Ausschuß (Ausschüsse für Handel und Verkehr
und für Justizwesen) zur Beratung (19. Sitzung des Bundesrats vom 12.4.1882, § 188). die
Leitung der Beratungen des Ausschusses für Handel und Verkehr übernahm Theodor Lohmann (BArch R 1501 Nr.100798, fol. 228). Zuvor war die Vorlage an den Bundesrat am
23.4.1882 im preußischen Staatsministerium in Abwesenheit Bismarcks gebilligt worden
(GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd. 94, fol. 189-194). Bismarck hatte sich vorab
damit einverstanden erklärt, jedenfalls schrieb Wilhelm von Bismarck am 23.3.1882 an
Rottenburg: Boetticher will partout zustande bringen. Mein Vater wird ihm jetzt keinen
Stein mehr in den Weg legen (vgl. Lothar Machtan [Hg.], Mut zur Moral. Aus der privaten
Korrespondenz des Gesellschaftsreformers Theodor Lohmann, Bremen 1995, S. 597). Vgl.
zum Fortgang Nr. 9 (Vorbemerkung).
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Nr. 9
1882 April 8, 26/29
Zusammenstellung der Bundesratsfassungen des Gesetzentwurfs, betreffend
die Krankenversicherung der Arbeiter
Druck, Teildruck
[Vom Bundesrat beschlossene Änderungen des Regierungsentwurfs vom 8.4.1882)
Vorbemerkung
Die nachfolgende Zusammenstellung erfaßt wichtige Paragraphen des Gesetzentwurfs zur
reichsgesetzlichen Regelung der Krankenversicherung der Arbeiter und dokumentiert die
Entwicklung der dem Bundesrat am 8.4.1882 vorgelegten Fassung (linke Spalte) bis zu der
von diesem am 29.4.1882 verabschiedeten Fassung (rechte Spalte); vgl. auch die Zusammenstellungen zur Behandlung im Volkswirtschaftsrat und im Reichstag (Nr. 5 und Nr. 15).
Der am 8.4.1882 vorgelegte Gesetzentwurf (BR-Drucksache Nr. 45; vgl. auch Nr. 8) wurde am 13.4. an den IV. und den VI. Ausschuß (Ausschüsse für Handel und Verkehr und für
Justizwesen) zur Beratung überwiesen (vgl. 19. Sitzung des Bundesrats vom 12.4.1882,
§ 188). Dem Ausschuß für Handel und Verkehr gehörten an: Karl Heinrich von Boetticher,
Josef Herrmann, Oswald v. Nostitz-Wallwitz, Karl Schicker, Dr. Karl Neidhardt, Dr. Gottfried
Theodor v. Stichling, Dr. Oktavio Schröder; dem Ausschuß für Justizwesen: Dr. Heinrich
Friedberg, Hugo Graf von und zu Lerchenfeld, Hem1ann Gustav Held, Karl Josef von Schmid,
Dr. Friedrich August von Liebe, Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger. Theodor Lohmann
wurde am 13.4.1882 mit der Leitung der Beratung im Ausschuß für Handel und Verkehr
beauftragt (BArch R 1501 Nr.100798, fol. 228).
Am 26.4.1882 wurde der Entwurf mit den in den Ausschüssen vorgenommenen, kleineren
Abänderungen gedruckt (BR-Drucksache Nr. 53), er ging einigen Bundesratsmitgliedern aber
erst am 29.4.1882 zu und wurde nach weiteren Änderungen am gleichen Tag, also am 29.4.1882
vom Plenum angenommen (§ 215 der BR-Protokolle). In dieser Fassung wurde der Entwurf
dann am 29.4.1882 dem Reichstag vorgelegt (vgl. Nr. 11). Die schnelle Beratung der gesamten
Materie rief bei den süddeutschen Regierungen eine gewisse Mißstimmung hervor, die Württemberg dazu veranlaßte, in der erwähnten Plenarsitzung zu wünschen, daß der nach § 3 der
Geschäftsordnung durch den Reichskanzler fiir jede Session des Bundesrats zu bestimmende
ZRitpunkt fiir die Erledigung der wichtigeren Geschäftsaufgaben tunlichst so gewählt werde, daß
die ersten Bevollmächtigten an den Beratungen ihrer Regierungen über die lnstrnktionseneilung
teil:.unehmen nicht gehinden seien. Die Dringlichkeit der Vorlage wurde hierauf von der Versammlung einstimmig anerkannt (§ 215 der BR-Protokolle; vgl. hierzu auch das zustimmende
Schreiben des badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban an den Gesandten
Hans Freiherr von Türckheim zu Altdorf: Walther Peter Fuchs [Hg.], Großherzog Friedrich I.
von Baden und die Reichspolitik 1871-1907, 2. Band, S. 186 f.: Ein öfteres Vorkommen deraniger vergeblicher Arbeit könne nur schädlich fiir die Sache im allgemeinen sein usw.). Kurz
zuvor - am 21.4.1882 - war dem Bundesrat auch noch der Gesetzentwurf Uber die gesetzliche
Unfallversicherung vorgelegt worden. Der verantwortliche Referent Theodor Lohmann sprach
vom Staunen und Grauen aller „Bundesbrüder'' (Brief an Dr. Ernst Wyneken vom 30.4.1882,
BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 142-143 Rs., hier: fol. 143).
Die Veränderungen gegenüber der Vorfassung sind in dieser Zusammenstellung durch
Fettdruck (Änderungen in den Ausschussen) bzw. veränderten Schrifttyp (Änderung im
Plenum) gekennzeichnet und jeweils in den Fußnoten erläutert.
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A. Versicherungszwang

f 1

[Venicbenmpzwang kraft Games)

[ l) Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben. auf Werften, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahnsbetrieb sowie
bei Bauten beschäftigten Arbeiter, ferner diejenigen Betriebsbeamten, deren Verdienst an
Lohn oder Gehalt durchschnittlich täglich nicht
über 6 2/3 Mark beträgt, sind nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit zu versichern.
[2) Dasselbe gilt:
1. von allen im Handwerk gegen Lohn beschäftigten Gesellen und Lehrlingen,
2. von allen Gehilfen und Arbeitern, welche
in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen
Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigt werden,
soweit sie nicht unter die Vorschrift des § 2 fallen.

[ 1) Alle in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf Werften. in Fabriken und Hüttenwerken. beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb sowie
bei Bauten beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamte, letztere, sofern ihr Arbeitsverdienst an

Lohn oder Gehalt durdL<idmittlicb für den Arbeitstag s«m zwei drittel Mark nicht übersteigt.
sind nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit zu versichern.
[2) Dasselbe gilt:
1. von allen im Handwerk gegen Lohn beschäftigten Gesellen und Lehrlingen,
2. von allen Gehilfen und Arbeitern. welche
in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen
Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigt werden, soweit sie nicht unter die Vorschrift des § 2 fallen.
[3) Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses
Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen.

1 2 [Vcnicberungszwang kraft statutarischer Bestimmung)
[I) Durch Ortsstatut (§ 142 der Gewerbeordnung) oder durch Beschluß der verfassungsmäßigen Organe eines größeren Kommunalverbandes und, soweit auf diesem Wege einem
hervortretenden Bedürfnis nicht abgeholfen
wird. durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde können den im § 1 bezeichneten
Personen gleichgestellt werden:
1. Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
2. Personen, welche in anderen als den in § 1
bezeichneten Transportgewerben beschäftigt werden,
3. Personen, welche von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden.

1
2

[ 1] Durch statutarische Bestimmung einer
Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes, welche der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden bedarf, und, soweit auf diesem Wege einem hervortretenden Bedürfnis nicht abgeholfen wird, durch Anordnung
der höheren Verwaltungsbehörde können den im
§ 1 bezeichneten Personen gleichgestellt werden:
1. Handlungsgehilfen und -lehrlinge. Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
2. Personen, welche in anderen als den in § 1
bezeichneten Transportgewerben beschäftigt werden,
3. Personen, welche von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden.

Regierungsvorlage: Bundesrats-Drucksache Nr. 45.
Beschlüsse des Bundesrats: Zusammengestellt auf Grundlage der Vorlage (BR-Drucksache Nr.45). den in den Ausschüssen für Handel und Verkehr und für Justizwesen beschlossenen Abänderungen vom 26.4.1882 (BR-Drucksache
Nr. 53) und 29.4.1882 (§ 215 der BR-Protokolle) und dem Text des dem Reichstag am 29.4.1882 vorgelegten Entwurfs
(vgl. Nr. 11).

1882 April 8

41

Entwurf eines Gesetzes, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter
1882 April 8

1882 April 26/29

4. selbständige Gewerbtreibende. welche in
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbtreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie).
5. die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter.
[ 2) Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden
Ortsstatute. Beschlüsse und Anordnungen müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, welche den in § 1 bezeichneten gleichgestellt werden sollen. Bestimmungen
über die Verpflichtung zur An- und Abmeldung
sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung
der Beiträge enthalten.
13) Sie sind in der für Bekanntmachung der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen
Form zu veröffentlichen.

4. selbständige Gewerbtreibende, welche in
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbtreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie),
5. die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter.
(2) Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden
statutari<lcben Bestimmungen und Anordnungen
müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen
Klassen von Personen, welche den in § 1 bezeichneten gleichgestellt werden sollen, Bestimmungen über die Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung der Beiträge enthalten.
(3) Sie sind in der für Bekanntmachungen der
Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen
Form zu veröffentlichen.

1 3 [Versicherunasfreiheit.. Befreiunal
Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen
des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbands mit festem Gehalt angestellt
sind, ftndet dieses Gesetz keine Anwendung.3

B. Gemeindekrankenversicherung
§

3

[splter

f 44)

CMitalieder der Gemeindekrantenversicherung)

Für alle unter die Vorschrift des § 1 fallenden
Personen, welche nicht einer der in den §§ 11, 49,
60. 64, 65, 66 bezeichneten Krankenkassen angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.

§

4

[später § 5)

[Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung)

(!) Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
(2) Von denselben kann die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge ( § 8) erheben.

4

Für alle unter die Vorschrift des § 1 fallenden
Personen, welche nicht einer der in den §§ 13, 53,
63, 67, 68. 69 bezeichneten Krankenkassen angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.

[ I) Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt., ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfllhigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
[2) Von denselben kann die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) erheben.

Dieser Abänderungszusatz der Ausschüsse für Handel 1111d Verkehr und für Justizwesen(§ 2a) lautete: Auf PersonLn,
welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, einLs Bundesstaats oder einLs Kommunalverbands mit festem Gehalt
angestellt sind, findet dieses Gesetz keine Anwendung.
Die zweite Zahl bezieht sich jeweils auf die Paragraphenzählung der dem Reichstag vorgelegten Fassung (Abdruck in
der rechten Spalte, vgl. Nr. 11 ).
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[Inhalt der Krankenuntersltltzung]

[ 1) Die Krankenunterstützung ist vom vierten
Tage nach Eintritt der Krankheit an für die Dauer
der Erwerbsunfähigkeit. jedoch höchstens für dreizehn Wochen zu leisten.
(2) Ist die Krankheit Folge eines Unfalls. welcher den Versicherten bei dem Betrieb. in welchem er beschäftigt ist, betroffen hat. so ist die
Krankenunterstützung vom Tage des Eintritts der
Krankheit an zu leisten.

[ 1) Die Krankenunterstützung ist vom vierten
Tage nach Eintritt der Krankheit an für die Dauer
der Erwerbsunfähigkeit. jedoch höchstens für dreizehn Wochen zu leisten.
[2] Ist die Krankheit Folge eines Unfalls. welcher den Versicherten bei dem Betrieb. in welchem er beschäftigt ist. betroffen hat, so ist die
Krankenunterstützung. falls die Erwerbsunfähigkeit länger als drei Tage dauert, vom Tage
des Eintritts der Krankheit an zu leisten.

(3) Die Krankenunterstützung soll bestehen:
1. entweder in der Hälfte des ortsüblichen
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter neben Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei
2. oder in zwei Dritteln des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter.
[4] Die Geldunterstützung ist wöchentlich
postnumerando zu zahlen.

[3) Die Krankenunterstützung soll in der
Gewährung freier ärztlicher Behandlung und
freier Arznei und für jeden Arbeitstag in der

§6

[später § 7)

Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher

Tagearbeiter bestehen. 5

[4] Die Geldunterstützung ist wöchentlich
postnumerando zu zahlen.

[Krankenhauspflege)

[ 1) Anstelle der in § 5 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem öffentlichen Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
1. für diejenigen. welche verheiratet oder
Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zustimmung
oder, unabhängig von derselben, wenn die Art
der Krankheit Anforderungen an die Behandlung
oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie
des Erkrankten nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus
seinem Arbeitsverdienst bestritten hat. so ist neben
der freien Kur und Verpflegung ein Drittel des in
§ 5 unter Ziffer I festgesetzten Krankengeldes zu
leisten.
[ ... ]

[ l] Anstelle der in § 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
1. für diejenigen. welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zustimmung oder,
unabhängig von derselben, wenn die An der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann.
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus
seinem Arbeitsverdienst bestritten hat. so ist neben
der freien Kur und Verpflegung ein Drittel des in
§ 6 festgesetzten Krankengeldes zu leisten.
[ ... ]

5 Der Abänderungsvorschlag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen laucece: Die Krankenunterstützung soll fur jeden Tag in der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter neben Gewahnmg
freier är;:tlicher Behandlung und freier Ar::,1ei b,,stehe11. Abschließende Abänderung erfolgce am 29.5.1882 ( Pru!okulle des BR.§ 215).
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C. Ortskrankenkassen
§ 11

[splter 13)

[Errichtung ftlr Gemeindebezirke J

[ I ) Die Gemeinden sind berechtigt. für die unter
die Vorschrift des § 1 fallenden. in ihrem Bezirk beschäftigten Personen Ortskrankenkassen zu enichten.
(2) Sie sind verpflichtet, auf Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörden solche Kassen zu
errichten. wenn die Zahl der in ihrem Bezirk
beschäftigten. dem Versicherungszwang unterliegenden Personen mindestens fünfzig beträgt.
(3) Gemeinden. welche dieser Verpflichtung
innerhalb der von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, verlieren das Recht zur Erhebung von Versicherungsbeiträgen zur Gemeindekrankenversicherung (§ 4 Absatz 2).
[ ... ]

[ 1) Die Gemeinden sind berechtigt. für die unter
die Vorschrift des § 1 fallenden. in ihrem Bezirk beschäftigten Personen Ortskrankenkassen zu enichten.
(2) Sie können durch Aoonlnung der biibereo
Verwaltunpbebörde verpßicbtet werden. solche
Kassen zu errichten, wenn die Zahl der in ihrem
Bezirk beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenden Personen mindestens fünfzig bettägt.
[ 3 J Die höhere Verwaltungsbehörde kann
Gemeinden, welche dieser Verpfllcbtung innerhalb der von ihr zu bestimmenden Frist nicht
nachkommen, das Recht mr Erhebung von Versicherungsbeiträgen zur Gemeindekrankenversicherung (§ S Absatz 2) bis zur Erfüllung der
Verpftichtung entziehen.
[ ... )

§ 14

[später 16)

[Mindestleistungen]

Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach
§§ 5, 6, 7 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß
der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen
der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird,
soweit er drei Mark täglich nicht überschreitet, an
die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns.
§ 15

[später 17]

Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach
§§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß
der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen
der Versicherten, für welche die Kasse errichtet
wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht
überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns.

[Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen)

[ 1JEine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf
einen längeren Zeitraum als dreizehn Wochen bis
zu einem Jahr festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren
Betrag, und zwar neben freier ärztlicher Behandlung und freier Annei bis zu drei Viertel, ohne
solche bis zum vollen Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes festgesetzt werden.
3. Für erkrankte Familienangehörige der
Kassenmitglieder, welche nicht selbst dem
Krankenversicherungszwang unterliegen, kann

[ 1JEine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf
einen längeren Zeitraum als dreizehn Wochen bis
zu einem Jahr festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren
Betrag, und zwar neben freier ärztlicher Behandlung und freier Annei bis zu drei Viertel des
durchschnittlichen Tagelohnes festgesetzt werden.
3. Für erkrankte Familienangehörige der
Kassenmitglieder, welche nicht selbst dem
Krankenversicherungszwang unterliegen, kann
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freie ärztliche Behandlung und freie Arznei gewährt werden.
4. Das Sterbegeld kann auf einen höheren
als den zwanzigfachen Betrag. und zwar bis zum
vierzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns erhöht werden.
5. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes
eines Kassenmitgliedes kann. sofern diese Personen nicht selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar für erstere im
Betrag bis zu zwei Dritteln. für letztere bis zur
Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
(2) Auf weitere Unterstützungen, namentlich
auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunrerstützungen,
dürfen die Leistungen der Ortskrankenkassen
nicht ausgedehnt werden.

freie ärztliche Behandlung und freie Arznei gewährt werden.
4. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als
den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschninlichen Tagelohns
erhöht werden.
5. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes
eines Kassenmitgliedes kann. sofern diese Personen nicht selbst dem Versicherungszwang unterliegen. ein Sterbegeld, und zwar für erstere im
Betrag bis zu zwei Dritteln. für letztere bis zur
Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
[2) Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf
Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen.
dürfen die Leistungen der Ortskrankenkassen nicht
ausgedehnt werden.
[... )

[... ]
§ 20 [spller 22)

[Beginn der Krankenuntersttltzung, Eintrittsgeld, Karenzzeit,
KOrzung und Ausschluß der Krankenunterstützung)

[ I) Für sämtliche Kassenmitglieder beginnt das
Recht auf die Unterstützungen der Kasse zum Beitrag der gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse
(§ 14) mit dem Zeitpunkt. in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind (§ 13). Von Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen der in diesem Gesetz vorgesehenen
Krankenkassen angehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben und daß
zwischen dem Zeitpunkt, mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen Krankenkasse anzugehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und dem Zeitpunkt. in welchem
sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworden sind,
nicht mehr als dreizehn Wochen liegen, darf ein
Eintrinsgeld nicht erhoben werden.
Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht
entgegenstehen, kann durch Kassenstatut bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein Eintrittsgeld zu zahlen haben.
Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs
Wochen. das Eintrittsgeld darf den Betrag des
für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages
nicht übersteigen.
Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt
werden:
1. daß nach Ermessen des Kassenvorstandes
Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig ge-

[ l) Für sämtliche Kassenmitglieder beginnt
das Recht auf die Unterstützungen der Kasse zum
Beitrag der gesetzlichen Mindestleistungen der
Kasse (§ 16) mit dem Zeitpunkt, in welchem sie
Mitglieder der Kasse geworden sind(§ 15). Von
Kassenmitgliedern. welche nachweisen, daß sie
bereits einer anderen Krankenkasse angehören
oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung
geleistet haben und daß zwischen dem Zeitpunkt,
mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen
Krankenkasse anzugehören oder Beiträge zur
Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und
dem Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der
Ortskrankenkasse geworden sind, nicht mehr als
dreizehn Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld
nicht erhoben werden.
Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht
entgegenstehen, kann durch Kassenstatut bestimmt werden. daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein Eintrittsgeld zu zahlen haben.
Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs
Wochen, das Eintrittsgeld darf den Betrag des
für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages
nicht übersteigen.
Durch das Ka~senstatut kann ferner bestimmt
werden:
1. daß nach Ermessen des Kassenvorstandes
Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig ge-
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gen Krankheit versichen sind, die statutenmäßige Krankenunterstützung so weit gekürzt werden kann, als sie, zusammen mit der aus anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, den vollen Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen würde;
2. daß Mitgliedern, welche sich die Krankheit durch eigenes grobes Verschulden. Trunkfälligkeit oder liederlichen Lebenswandel zugezogen haben, keine oder nur ein Teil der statutenmäßigen Krankenunterstützung zu gewähren
ist. Auf Krankheiten, welche Folgen von Betriebsunfällen sind, finden Bestimmungen dieser An nur für den Fall Anwendung, daß der
Betriebsunfall von dem erkrankten Mitglied
selbst vorsätzlich herbeigefühn ist;
3. daß einem Mitglied, welches die statutenmäßige Krankenunterstützung ununterbrochen oder im
Laufe eines Kalenderjahres für 13 Wochen bezogen hat, bei Eintritt einer neuen Krankheit, sofern
dieselbe nicht durch einen Betriebsunfall herbeigefühn ist, die Krankenunterstützung erst wieder gewähn wird, wenn zwischen der letzten Unterstützung und dem Eintritt der neuen Krankheit
ein Zeitraum von 13 Wochen oder mehr liegt.

gen Krankheit versichen sind, die statutenmäßi-

ge Krankenunterstützung so weit gekürzt werden kann, als sie, zusammen mit der aus anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, den vollen Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen würde;
2. daß Mitgliedern, welche sich die Krankheit durch eigenes grobes Verschulden, Trunkfälligkeit oder liederlichen Lebenswandel zugezogen haben, keine oder nur ein Teil der statutenmäßigen Krankenunterstützung zu gewähren
ist;

3. daß einem Mitglied, welches die statutenmäßige Krankenunterstützung ununterbrochen oder im
Laufe eines Kalenderjahres für dreizehn Wochen
bezogen hat, bei Eintritt einer neuen Krankheit nur

der gesetzliche Mindestbetrag der Krankenunterstützung und die volle statutenmäßige
Krankenunterstützung erst wieder gewähn wird,
wenn zwischen der letzten Unterstützung und dem
Eintritt der neuen Krankheit ein Zeitraum von dreizehn Wochen oder mehr liegt.
[2) Auf Krankheiten, welche Folgen von
Betriebsunflllen sind, finden Bestimmungen
der unter Ziffer 2 und 3 bezelcbneten Art nur
für den Fall Anwendung, daß der Betriebsunfall von dem erkrankten Mitglied vorsätzlich
herbeigeführt ist.

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung und für die
Ortskrankenkassen

§ 42

[spller § 44]

[Melclepflicbt der Arbeitgeber, gemeinsame Meldeltelle]

[ l) Die Arbeitgeber haben jede von ihnen
beschäftigte Person, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer Onskrankenkasse angehön, spätestens am dritten Tage
nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und
spätestens am dritten Tage nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen
erfolgen für die Gemeindekrankenversicherung
bei der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle, für die Onskrankenkasse bei den durch das Statut bestimmten Stellen.

( 1) Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer ünskrankenkasse angehört, spätestens am dritten Tage
nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und
spätestens am dritten Tage nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2) Die Anmeldungen und Abmeldungen
erfolgen für die Gemeindekrankenversicherung
bei der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle, für die Onskrankenkassen bei den durch das Statut bestimmten Stellen.
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(3) Die Aufsichtsbehörde kann eine gemeinsame Meldestelle für die Gemeindekrankenversicherung und sämtliche Ortskrankenkassen eines
Bezirks errichten. Die Kosten derselben sind von
der Kasse der Gemeindekrankenversicherung und
den Ortskrankenkassen nach Maßgabe der Zahl
der im Jahresdurchschnitt bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann eine gemeinsame Meldestelle für die Gemeindekrankenversicherung und sämtliche Ortskrankenkassen eines Bezirks errichten. Die Kosten derselben sind von der
Kasse der Gemeindekrankenversicherung und den
Ortskrankenkassen nach Maßgabe der Zahl der im
Jahresdurchschnitt bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten.

§ 43

[spller § 45)

[Erstattungspflicbt der Arbeitgeber]

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht
genügen, sind verpflichtet, alle Aufwendungen zu
erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung
oder eine Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher
oder statutarischer Vorschrift zur Unterstlltzung einer nicht angemeldeten Person gemacht haben.

§ 44

[spller § 46)

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht
genügen, sind verpflichtet, alle Aufwendungen zu
erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung
oder eine Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher
oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer nicht angemeldeten Person gemacht haben.

[Beitragszahlung der Arbeitgeber]

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge.
welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur
Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, für die erstere wöchentlich praenumerando, für die letztere zu den
durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen,
bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§ 42) erfolgt ist.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet. die Beiträge,
welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur
Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, für die erstere, so-

fern nicht durch Gemelndebescbluß andere Zablunptermine festgesetzt sind, wöchentlich im voraus, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten
Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind
so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§ 44) erfolgt ist, und für den betreffenden ZeiUell mriic:kzueßtatten, wenn die abgemel-

dete Person innerhalb der Zahlunpperiode aus
der hmlerigen Versicherung ausa:beiclet.

§ 45

(spller § 47)

[Arbeitgeberanteil]

[ 1] Für solche Personen, welche nach dem
Gesetz, betreffend die Unfallversicherung der
Arbeiter, vom ... gegen Unfall zu versichern sind,
haben deren Arbeitgeber von den auf dieselben
entfallenden Beiträgen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse ein Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.

[ I] Für die im § 1 Absatz 1 bezeichneten
Personen haben deren Arbeitgeber von den auf
dieselben entfallenden Beiträgen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse ein Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.

[2] Dieselbe Verpflichtung trifft die Arbeitgeber derjenigen dem Versicherungszwang unterworfenen Personen, welche in Betrieben beschäftigt werden, in denen Dampfkessel oder
durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur
Verwendung kommen.
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[2) Durch Onsstatut - in den Fällen der§§ 10
und 37 durch einen der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde unterliegenden Beschluß der
beteiligten Gemeinden oder Kommunalverbände kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber. in deren Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht verwendet
und mehr als zwei dem KrankenversicherungsLwang unterliegende Personen nicht beschäftigt
werden. von der Verpflichtung zur Leistung von
Beiträgen aus eigenen Milleln befreit sind.

[3) Durch statutarische Regelung(§ 2) kann
bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft
bewegte Triebwerke nicht verwendet und mehr
als zwei dem Krankenversicherungszwang unterliegende Personen nicht beschäftigt werden.
von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen aus eigenen Mineln befreit sind.

§

46

[splfer

f 48)

[Lolmabzug, Streitigkeiten flber den Lohoabzu1J

[ 1) Die Arbeitgeber sind berechtigt. den von
ihnen beschäftigten Personen die Beiträge, welche
sie für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht
nach § 45 aus eigenen Mineln zu leisten haben, bei
der dem Fälligkeitstag vorausgehenden oder bei
einer diesem Tage nachfolgenden Lohnzahlung in
Anrechnung zu bringen.

[ 1) Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von
ihnen beschäftigten Personen die Beiträge. welche
sie für dieselben einzahlen. soweit sie solche nicht
nach § 47 aus eigenen Mineln zu leisten haben. bei
der dem Falligkeil~tag vorausgehenden oder bei einer
diesem Tage nachfolgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen. Der Abzug darf bei jeder

Lohmahlung den Betrag nicht übersteigen, welcher nach §§ 9, 10 oder nach dem Kassemtatut
als Beitrag des Versicherten auf den Lohnbetrag
entfällt.
[2) Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen
Uber die Berechnung und Anrechnung der von
diesen zu leistenden Beiträge findet § 120a der
Gewerbeordnung Anwendung.
[ ... )
§ 48

[splfer

f 52)

[2] Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen Uber
die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu
leistenden Beiträge findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung.
[ ... ]

[Streitigkeiten]

Streitigkeiten. welche zwischen den dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen oder
ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder den Onskrankenkassen andererseits Uber die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen oder Uber
Unterstützungsansprüche und deren Höhe entstehen. werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen die Entscheidung findet binnen zwei
Wochen nach Zustellung derselben die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde und gegen die Entscheidung der letzteren binnen vier Wochen nach
Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt.
[ ... ]

Streitigkeiten, welche zwischen den dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen oder
ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder den Ort~krankenkassen andererseits Ober die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen oder über
Unterstützungsansprüche entstehen, desgleichen
Streitigkeiten über die im § SJ bezeicbneteo Anspriiche werden im VerwaJtungsm-eitverfahreo,
wo ein solches nicht besteht, VOil der Aufsichtsbe-

hörde entschieden. Gegen die Entscheidung der
letzteren findet binnen vier Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg
mittels Erhebung der Klage statt.
[... ]
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H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen Hilfskassen
zur Krankenversicherung
§ 66

[später § 69]

[Hilfskassen ohne Beitrittszwang, Versicherungsfreiheit]

Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes
vom 7. April 1876 (Reichsgesetzbl[att], S. 125)
errichteten eingeschriebenen Hilfskassen tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die
Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in
der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren
Sitz hat, nach Maßgabe des § 5 von der Gem_eindekrankenversicherung zu gewähren sind.
[ ... ]

Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom
7. April 1876 (Reichsgesetzbl[att], S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der auf-

grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, für welche ein Zwang zum Beitritt nicht besteht, tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern
mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse
ihren Sitz hat, nach Maßgabe des § 6 von der
Gemeindekrankenkassenversicherung zu gewähren sind. Kassen, welche freie ärztliche Behand-

lung und Arznei nicht gewähren, genügen dieser
Bedingung durch Gewährung eines Krankengeldes von zwei Dritteln des ortsüblichen Tagelohns.6
[ ... ]

K. Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 72

[Vfrbot nachteiliger Vereinbarungen)

Den Arbeitgebern ist untersagt, die Anwendung
der Bestimmungen dieses Gesetzes zu ihrem Vorteil
durch Verträge (mittels Reglement oder besonderer Übereinkunft) im voraus auszuschließen oder
zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche
diesem Verbot zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung.
§ 73

[Zuständige Behörden]

Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter Gemeindebehörde, höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen sind,
bestimmt die Zentralbehörde des Bundesstaats.
Die aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind bekanntzumachen.
Bei Fabrik- und Baukrankenkassen, welche
ausschließlich für Betriebe des Reichs oder des

6

Abänderungsvorschlag der Ausschüsse für Handel und Verkehr und für Justizwesen: Sofern die Kasse freie är::tliche
Beha11dlu11g u11d ArzJ1ei 11icht gewährt, ka11n sie dieser Bedingung durch Gewährung mn ~wei Dritte/11 des ortsüblichen Tagelohns genügen.
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Staats errichtet werden, können die Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde
und der höheren Verwaltungsbehörde den den
Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzten
Dienstbehörden übertragen werden.

§ 69 [später § 74]

[Ältere Krankenkassen mit Beitrittszwang]

[ I] Bestehende Krankenkassen, in Ansehung
deren nach den bisher geltenden Vorschriften
für Personen, welche unter die Vorschrift des
§ 1 fallen, eine Beitrittspflicht begründet war,
unterliegen den Vorschriften dieses Gesetzes.
[2] Die Statuten dieser Kassen sind, soweit sie
hinsichtlich öer Bestimmungen über die Kassenleistungen und Kassenbeiträge, über die Vertretung und Verwaltung der Kasse den Vorschriften
dieses Gesetzes nicht genügen, bis zum ... der
dazu erforderlichen Abänderung zu unterziehen.
[3] Wird die erforderliche Abänderung nicht
bis zu diesem Zeitpunkt auf dem durch die bisher
geltenden Vorschriften vorgesehenen Wege vorgenommen, so wird dieselbe von der höheren
Verwaltungsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung vollzogen.
[4] Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche
nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie nicht in Invaliden-, Witwen- und
Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden,
sofern die bisherigen statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte des etwa vorhandenen Vermögens nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur dauernden Dekkung der Kassenleistungen ausreichend sind oder
auf dem für die Abänderung des Statuts vorgeschriebenen Wege und unter Berücksichtigung
der Vorschrift des § 25 Absatz 2 erhöht werden.
[5] Im übrigen finden auf die Abänderung des
Statuts die Vorschriften der§§ 18 und 24 Anwendung.
§ 70

[später § 75]

[ 1J Bestehende Krankenkassen, in Ansehung
deren nach den bisher geltenden Vorschriften für
Personen, welche unter die Vorschrift des § 1 fallen, eine Beitrittspflicht begründet war, unterliegen
den Vorschriften dieses Gesetzes.
[2] Die Statuten dieser Kassen sind, soweit sie
hinsichtlich der Bestimmungen über die Kassenleistungen und Kassenbeiträge, über die Vertretung
und Verwaltung der Kasse den Vorschriften dieses Gesetzes nicht genügen, bis zum ... der dazu
erforderlichen Abänderung zu unterziehen.
[3] Wird die erforderliche Abänderung nicht
bis zu diesem Zeitpunkt auf dem durch die bisher
geltenden Vorschriften vorgesehenen Wege vorgenommen, so wird dieselbe von der höheren
Verwaltungsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung vollzogen.
[4] Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche
nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie' nicht in Invaliden-, Witwen- und
Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden,
sofern die bisherigen statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte des etwa vorhandenen Vermögens nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur dauernden Dekkung der Kassenleistungen ausreichend sind oder
auf dem für die Abänderung des Statuts vorgeschriebenen Wege und unter Berücksichtigung
der Vorschrift des § 27 Absatz 2 erhöht werden.
[5] Im übrigen finden auf die Abänderung
des Statuts die Vorschriften der §§ 20, 26 Anwendung.

[Abtrennung der Pensionskassen]

[ I] Für Kassen der in § 68 bezeichneten Art, welche neben den nach den Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Leistungen Invaliden-, Witwen- oder
Waisenpensionen gewähren, treten folgende Bestimmungen in Kraft:
1. Die bisherige Kasse bleibt als Krankenkasse
bestehen. Auf dieselbe finden die Vorschriften
des § 69 Anwendung.

[ 1] Für Kassen der in § 74 bezeichneten Art, welche neben den nach den Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Leistungen Invaliden-, Witwen- oder
Waisenpensionen gewähren, treten folgende Bestimmungen in Kraft:
1. Die bisherige Kasse bleibt als Krankenkasse
bestehen. Auf dieselbe finden die Vorschriften
des § 74 Anwendung.
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2. Der statutenmäßigen Venretung der bisherigen Kasse, bei Fabrikkassen (§ 49) dem
Betriebsunternehmer oder den Betriebsunternehmern, ist gestattet, eine besondere Pensionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen
von Personen, welche der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren, zu errichten.
3. Für die neue Pensionskasse ist durch Beschluß der Venretung der bisherigen Kasse, bei
Fabrikkassen durch den Betriebsunternehmer
oder die Betriebsunternehmer. nach Anhörung
der Venreter der bisherigen Kasse ein Kassenstatut zu errichten.
4. Der Inhalt des Kassenstatuts muß folgenden
Vorschriften entsprechen:
a) die Arbeitgeber haben mindestens die Hälfte
der Kassenbeiträge aus eigenen Mitteln zu leisten;
b) eine Unterscheidung der zum Beitritt verpflichteten Personen in ständige und unständige
(meist berechtigte und minderberechtigte) Mitglieder ist unstatthaft;
c) Mitgliedern, welche aus der die Beitrittspflicht begründenden Beschäftigung ausscheiden. und deren Hinterbliebenen verbleibt für den
Fall des späteren Eintritts der statutenmäßigen
Voraussetzung der Pensionsleistung der Anspruch auf diejenige Pension, welche ihnen zugestanden haben würde, wenn jene Voraussetzung mit dem Zeitpunkt des Ausscheidens aus
der Beschäftigung eingetreten wäre. Sie sind berechtigt, so lange Mitglieder der Kasse zu bleiben,
als sie die statutenmäßigen Beiträge fonzahlen.
Zahlen sie dieselben nur soweit fort, als sie nicht
von dem Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu leisten waren, so ermäßigt sich der Pensionsanspruch
für die Zukunft nach Maßgabe des Ausfalles an
den statutenmäßigen Kassenbeiträgen.
5. Im übrigen finden hinsichtlich der Errichtung und Abänderung des Kassenstatuts und der
Genehmigung desselben, hinsichtlich der Verfassung, Verwaltung und Beaufsichtigung der Kasse
die Vorschriften in Abschnitt C und E dieses Gesetzes Anwendung.
6. Findet die Errichtung einer besonderen Pensionskasse statt, so erfolgt die Verwendung des Vermögens der bisherigen Kasse nach Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde in der Weise, daß zunächst derjenige Betrag, welcher zur Deckung der
bereits entstandenen Pensionsansprüche erforderlich
ist, ausgeschieden und der Pensionskasse mit der Verpflichtung, diese Ansprüche zu befriedigen, über-

2. Der statutenmäßigen Venretung der bisherigen Kasse. bei Fabrikkassen ( § 53) dem
Betriebsunternehmer oder den Betriebsunternehmern. ist gestattet. eine besondere Pensionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen
von Personen. welche der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren. zu errichten.
3. Für die neue Pensionskasse ist durch Beschluß der Vertretung der bisherigen Kasse. bei
Fabrikkassen durch den Betriebsunternehmer
oder die Betriebsunternehmer. nach Anhörung
der Vertreter der bisherigen Kasse ein Kassenstatut zu errichten.

4. Findet die Errichtung einer besonderen Pensionskasse statt. so erfolgt die Verwendung des Vermögens der bisherigen Kasse nach Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde in der Weise. daß zunächst derjenige Betrag. welcher zur Deckung der
bereits entstandenen Pensionsansprüche erforderlich
ist. ausgeschieden und der Pensionskasse mit der
Verpflichtung, diese Ansprüche zu befriedigen. über-
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wiesen wird. Der Rest des Vennögens wird zwischen der Krankenkasse und der Pensionskasse
mit der Maßgabe verteilt, daß der Krankenkasse
höchstens der einjährige Betrag der nach Vorschrift des neuen Kassenstatuts für die derzeitigen Kassenmitglieder zu erhebenden Beiträge
überwiesen wird.
7. Wird eine besondere Pensionskasse nicht
errichtet, so ist nach Anordnung der höheren
Verwaltungsbehörde aus dem Vermögen der
bisherigen Kasse derjenige Betrag auszuscheiden, welcher erforderlich ist, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken.
[2] Für den ausgeschiedenen Vennögensteil ist
von der höheren Verwaltungsbehörde eine besondere Verwaltung zu bestellen, auf welche die Verpflichtung zur Befriedigung der Pensionsansprüche übergeht.
[3] Reicht das Vermögen der bisherigen Kasse
nicht aus, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken, so werden die letzteren um den
nicht gedeckten Betrag pro rata ermäßigt.
[4] Der nach der Ausscheidung verbleibende
Rest des Vennögens der bisherigen Kasse und der
nach Befriedigung sämtlicher auf den ausgeschiedenen Vermögensteil angewiesenen Ansprüche
von diesem verbleibende Rest fallen der Krankenkasse zu.

wiesen wird. Der Rest des Vermögens wird zwischen der Krankenkasse und der Pensionskasse
mit der Maßgabe verteilt. daß der Krankenkasse
höchstens der einjährige Betrag der nach Vorschrift des neuen Kassenstatuts für die derzeitigen Kassenmitglieder zu erhebenden Beiträge
überwiesen wird.
5. Wird eine besondere Pensionskasse nicht
errichtet, so ist nach Anordnung der höheren
Verwaltungsbehörde aus dem Vermögen der
bisherigen Kasse derjenige Betrag auszuscheiden, welcher erforderlich ist, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken.
[2] Für den ausgeschiedenen Vennögensteil ist
von der höheren Verwaltungsbehörde eine besondere Verwaltung zu bestellen, auf welche die
Verpflichtung zur Befriedigung der Pensionsansprüche übergeht.
[3] Reicht das Vennögen der bisherigen Kasse nicht aus, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken, so werden die letzteren
um den nicht gedeckten Betrag pro rata ermäßigt.
[4] Der nach der Ausscheidung verbleibende
Rest des Vennögens der bisherigen Kasse und der
nach Befriedigung sämtlicher auf den ausgeschiedenen Vermögensteil angewiesenen Ansprüche
von diesem verbleibende Rest fallen der Krankenkasse zu.

[Autbebung der GewO-Novelle vom 8.4.1876, einge§ 71 [später§ 76]
schränkte Anwendung des Hilfskassengesetzes vom 7.4.1876]

l 1] Das Gesetz, betreffend die Abänderung des
Titel VIII der Gewerbeordnung, vom 8. April 1876
(Reichsgesetzbl., S. 134) wird aufgehoben.
[2] Das Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 findet in Zukunft auf
die unter die Vorschriften der Abschnitte C bis G
dieses Gesetzes fallenden Kassen keine Anwendung mehr.
§ 72 [später § 77]

[ I] Das Gesetz, betreffend die Abänderung des
Titel VIII der Gewerbeordnung vom 8. April 1876,
(Reichsgesetzbl., S. 134) wird aufgehoben.
[2] Das Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 (Reichsgesetzbl.,
S. 125) findet in Zukunft auf die unter die Vorschriften der Abschnitte C bis G dieses Gesetzes
fallenden Kassen keine Anwendung mehr.

[Inkrafttreten]

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1883 in
Kraft.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1883 in Kraft.
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Nr.10
1882 April 21
Der Gewerkverein Nr. 16 1
Die freien Hilfskassen in Gefahr!
Druck
[Eine Petition des Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereins soll dem Bundesrat übergeben werden. Kritik am Entwurf des Krankenversicherungsgesetzes)

Zu den zahlreichen Vorlagen, welche gegenwärtig den Bundesrat beschäftigen,
gehören als die wichtigsten, außer dem Tabakmonopolentwurf, die Gesetzentwürfe,
betr. die Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter. Die Vorlage der Krankenversicherung ist im wesentlichen gemäß den Grundzügen, welche dem Volkswirtschaftsrat unterbreitet waren, in nicht weniger als 72 Paragraphen formuliert; 2 nach
den von den Zeitungen gebrachten Auszügen widerspricht der Gesetzentwurf noch
rücksichtsloser den Interessen der Arbeiter und der freien Kassen, z. B. durch die
gänzliche Beseitigung der Karenzzeit bei Betriebsunfällen. Seitens unserer Organisation ist daher folgende Petition an den Bundesrat verfaßt und soll dieser Tage durch
eine Deputation dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesrats, H[er]rn Staatsminister v[on] Boetticher, übergeben werden.
„Als Vertreter von einundzwanzig ,eingeschriebenen Hilfskassen', welche 600
Verwaltungsstellen mit ca. 22 000 Mitgliedern in allen Teilen des Reiches umfassen,
fühlen sich die Unterzeichneten gedrungen, in Verteidigung der Existenz dieser
Kassen dem hohen Bundesrat nachfolgende Petition pflichtschuldig zu überreichen.
Der Gesetzentwurf, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, in Verbindung
mit demjenigen, betr. die Unfallversicherung, würde, wenn gemäß der Vorlage der
k[öni]gl[ich] preußischen Staatsregierung angenommen, nach unserer, auf lange
Erfahrung gestützten Überzeugung, unbedingt die Vernichtung der freien Arbeiterhilfskassen herbeiführen, und zwar hauptsächlich durch folgende Bestimmungen:
l. Die Beschränkung der Karenzzeit auf höchstens sechs Wochen und deren gänzliche Beseitigung bei Betriebsunfällen. Das bestehende Hilfskassengesetz gestattet
eine Karenzzeit von dreizehn Wochen, und ist diese Frist für freie Arbeiterkassen ein
unentbehrliches Schutzmittel gegen die Ausbeutung seitens zahlreicher bereits krank
eintretender Personen - wozu erfahrungsgemäß die ärztliche Untersuchung nicht
genügt - wie auch notwendig, zumal für neu gegründete Kassen behufs Ansammlung der erforderlichen Fonds.
2. Die Belastung der Krankenkassen mit den Kosten der großen Masse der Betriebsunfälle. Wenn diese Belastung - abgesehen von den großen prinzipiellen Bedenken - schon für die lokalen, zu einem Drittel von den Arbeitgebern erhaltenen
Kassen schwer empfunden werden wird, so ist sie unerträglich für unsere nationalen
Hilfskassen, welche nur auf die Arbeiterbeiträge angewiesen sind, mindestens 26
Wochen Krankengeld zahlen und in denen die Mitglieder, nicht betroffen von den so
häufigen Veränderungen des Wohnorts und der Arbeitsstelle, alt zu werden pflegen.
Infolge dieser für die Sicherheit der Arbeiter und das Gemeinwohl so nützlichen
1

,,Der Gewerkverein. Organ des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine" erschien seit 1869
wöchentlich in Berlin. Herausgeber war Dr. Max Hirsch.
Vgl. Nr. 5.
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Einrichtungen haben unsere eingeschriebenen Hilfskassen in den letzten Jahren fast
sämtlich ihre Beiträge bedeutend erhöhen müssen, so daß dieselben schon jetzt durchgängig nicht unter 2 ½ - 3 Prozent des Lohnes betragen; eine weitere Steigerung wäre
offenbar unerschwinglich. Eine besondere Erschwerung liegt noch in der Vorschrift.
daß bei Betriebsunfällen sogar dann Unterstützung gewährt werden muß, wenn seit der
statutenmäßigen Aussteuerung noch nicht dreizehn Wochen verllossen sind.
3. Die vorzugsweise Berücksichtigung der lokalen und Fabrikkassen. Nicht nur
enthält die Vorlage die Verpflichtung, solche zugleich örtlich und beruflich beschränkten Kassen in erster Linie zu errichten, obgleich dieselben den modernen
Erwerbsverhältnissen, insbesondere der großen Veränderlichkeit des Aufenthalts und
der Beschäftigung, der Freizügigkeit und Koalitionsfreiheit durchaus nicht entsprechen, sondern es sind auch alle wesentlichen Bestimmungen nur auf diese Kassen
zugeschnitten, so besonders die Bemessung der Beiträge und Unterstützungen nach
den örtlichen Lohnsätzen, was für die nationalen Kassen undurchführbar ist.
Nachdem der Vertreter der kgl. preußischen Staatsregierung im Volkswirtschaftsrat ausdrücklich erklärt hat, daß es ,keineswegs die Absicht sei, die freien Hilfskassen zu beseitigen, welche von wirtschaftlich und intellektuell vorgeschrittenen Arbeitern mit Vorliebe benutzt würden'3, glauben wir um so mehr von der Weisheit der
hohen verbündeten Regierungen die Berücksichtigung der vorgetragenen triftigen
Bedenken erwarten zu können und richten daher an den hohen Bundesrat das dringende Gesuch, den bezeichneten Bestimmungen der Vorlagen, betr. die Krankenund Unfallversicherung der Arbeiter, als unvereinbar mit der Existenz der freien
Hilfskassen die Zustimmung versagen zu wollen."
Außerdem hat der Zentralrat beschlossen, behufs Stellungnahme zu den Regierungsvorlagen alsbald nach Zusammentritt des Reichstags eine große öffentliche Versammlung einzuberufen, zu welcher insbesondere auch alle anderen freien Hilfskassen
Berlins und der Umgegend eingeladen werden sollen. 4 Wir zweifeln nicht. daß unsere
Genossen in den Provinzen und den anderen deutschen Staaten dem Beispiel der Zentralstelle energisch folgen werden, indem sie schleunigst Versammlungen behufs Besprechung und Unterzeichnung ähnlicher Petitionen (die obige kann mit geringen
Änderungen benutzt werden) an den Reichstag5 einberufen. Es ist Gefahr im Verzug!

4

5

Vgl. Nr. 6
Diese vom Zentralrat einberufene Versammlung sämtlicher freier Hilfskassen fand am
1.5.1882 statt, vgl. die Ankündigung im Berliner Tageblatt Nr. 201 vom 30.4.1882 und den
Bericht über die Versammlung: Der Gewerkverein Nr. 19 vom 12.5.1882.
Diese war weitgehend eine Kurzfassung der Petition an den Bundesrat und lautete: In
Erwägung, daß die Gesetzentwürfe betreffend die Kranken- und Unfallversicherung der
Arbeiter/. die Karenzzeit auf höchstens sechs Wochen beschränken und bei Betriebsunfällen gänzlich beseitigen, wodurch das bewähneste Schutvnittel gegen Ausbeutung für beitretende Mitglieder der Unfallversicherung zum Opfer gebracht wird; daß dieselben 2. die
Krankenkassen mit den Kosten der großen Masse der Betriebsunfälle belasten, was für die
freien Hilfskassen, welche nur auf die Arbeiterbeiträge angewiesen sind und mindestens 26
Wochen Krankengeld zahlen, eine geradezu unenrägliche Last ist; daß 3. vorzugsweise die
lokalen und Fabrikkassen berücksichtigt werden, welche den Arbeitern den Gebrauch der
Freizügigkeit und Koalitionsfreiheit illusorisch machen - durch dies alles aber die Vernichtung der freien Arbeiterhilfskassen herbeigefühn wird -, richten die Unterzeichneten
an unsere Volksvenretung das dringende Gesuch, hoher Reichstag wolle den Gesetzentwürfen betr. die Kranken- und Unfallversicherung die verfassungsmäßige Zustimmung
versagen (Der Gewerkverein Nr. 18 voip 5.5.1882).
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Nr.11
1882 April 29
Regierungsentwurf' eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter

Druck
[Versicherungszwang kraft Gesetzes für Arbeiter in Industrie und Handwerk sowie für gering
verdienende Angestellte; statutarische Erstreckung des Versicherungszwangs auf weitere
Personengruppen, u. a. auf landwirtschaftliche Arbeiter; Krankenunterstützung in Form von
freier ärztlicher Behandlung und Arznei sowie von Krankengeld; Orts-. Fabrik-. Bau- und
lnnungskrankenkassen als Träger der Krankenversicherung; subsidiäre Zuständigkeit der Gemeindekrankenversicherung; Versicherungsfreiheit für Mitglieder freier Hilfskassen; Finanzierung durch Beiträge der Arbeitnehmer (1/1) und der Arbeitgeber ( 1/3)]

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und
des Reichstags, was folgt:
A. Versicherungszwang
§ l [Versicherungszwang kraft Gesetzes]
Alle in Bergwerken, Salinen. Autbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, auf
Werften, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnen-Dampfschiffahrtsbetrieb sowie bei Bauten beschäftigten Arbeiter und Betriebsbeamten,
letztere, sofern ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt durchschnittlich für den
Arbeitstag sechs zwei drittel Mark nicht übersteigt, sind nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit zu versichern.
Dasselbe gilt:
l. von allen im Handwerk gegen Lohn beschäftigten Gesellen und Lehrlingen,
2. von allen Gehilfen und Arbeitern, welche in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben gegen Lohn und nicht lediglich mit einzelnen vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigt werden, soweit sie nicht unter die Vorschrift des§ 2 fallen.
Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu
bringen.
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung]
Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes, welche der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden bedarf
und, soweit auf diesem Wege einem hervortretenden Bedürfnis nicht abgeholfen
wird, durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde können den im § l bezeichneten Personen gleichgestellt werden:
l. Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
2. Personen, welche in anderen als den in § 1 bezeichneten Transportgewerben
beschäftigt werden,
1

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 5. Legislaturperiode,
II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14.
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3. Personen, welche von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden,
4. selbständige Gewerbtreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag
und für Rechnung anderer Gewerbtreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie),
5. die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter.
Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen und Anordnungen müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen,
welche den in § l bezeichneten gleichgestellt werden sollen, Bestimmungen über die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung
der Beiträge enthalten.
Sie sind in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen
oder üblichen Form zu veröffentlichen.
§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht]
Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaats oder
eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt sind, findet dieses Gesetz
keine Anwendung.
B. Gemeindekrankenversicherung
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung]

Für alle unter die Vorschrift des§ l fallenden Personen, welche nicht einer der in
den §§ 13, 53, 63, 67, 68, 69 bezeichneten Krankenkassen angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.
§ 5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung]
Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, ist
von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
Von denselben kann die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge(§ 9) erheben.
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]
Die Krankenunterstützung ist vom vierten Tage nach Eintritt der Krankheit an für
die Dauer der Erwerbsunfähigkeit, jedoch höchstens für dreizehn Wochen zu leisten.
Ist die Krankheit Folge eines Unfalls, welcher den Versicherten bei dem Betrieb,
in welchem er beschäftigt ist, betroffen hat, so ist die Krankenunterstützung, falls die
Erwerbsunfähigkeit länger als drei Tage dauert, vom Tage des Eintritts der Krankheit an zu leisten.
Die Krankenunterstützung soll in Gewährung freier ärztlicher Behandlung und
Arznei und für jeden Arbeitstag in der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter bestehen.
Die Geldunterstützung ist wöchentlich postnumerando zu zahlen.
§ 7 [Krankenhauspflege]
Anstelle der in § 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung
in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
l. für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zustimmung oder, unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderun-

56

Nr. 11

gen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er
bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien Kur und
Verpflegung ein Drittel des in§ 6 festgesetzten Krankengeldes zu leisten.
§ 8 [Tagelohn]
Der Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter wird von der
höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festgesetzt.
Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter besonders statt. Für Lehrlinge gilt die für jugendliche Arbeiter getroffene Feststellung.
§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwaltung der Mittel]
Die von der Gemeinde zu erhebenden Versicherungsbeiträge sollen, solange nicht
nach Maßgabe des § 10 etwas anderes festgesetzt ist, einundeinhalbes Prozent des
ortsüblichen Tagelohns (vgl.§ 8) betragen.
Dieselben fließen in eine besondere Kasse, aus welcher auch die Krankenunterstützungen zu bestreiten sind.
Die Einnahmen und Ausgaben dieser Kasse sind getrennt von den sonstigen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde festzustellen und zu verrechnen. Ein Jahresabschluß derselben ist alljährlich der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen.
Reichen die Bestände der Krankenversicherungskasse nicht aus, um die fällig
werdenden Ausgaben derselben zu decken, so sind aus der Gemeindekasse die erforderlichen Vorschüsse zu leisten, welche ihr demnächst aus der Krankenversicherungskasse zu erstatten sind.
§ 10 [Unzureichende Beiträge, Einnahmeüberschuß]
Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge durchschnittlich zur Deckung der gesetzlichen Krankenunterstützungen nicht ausreichen, so können mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde
die Beiträge erhöht werden.
Ergeben sich dagegen aus den Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der Einnahmen aus Beiträgen über die Ausgaben, so kann durch die höhere Verwaltungsbehörde eine Herabsetzung der Beiträge verfügt werden.
§ 11 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung]
Unter den von den Zentralbehörden festzusetzenden Voraussetzungen können die
höheren Verwaltungsbehörden anordnen, daß für die Gemeindekrankenversicherung
mehrere einzelne Gemeinden vereinigt werden sowie daß an die Stelle der Gemeinden die Ortsarmenverbände oder größere Kommunalverbände treten.
Über die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung sind in diesem Falle die
erforderlichen Vorschriften nach Anhörung der beteiligten Gemeinden oder Verbände zu erlassen.
§ 12 [Fortbestand landesrechtlich geordneter Gemeindekrankenversicherung]
Für Gemeinden, welche nach den Landesgesetzen den unter die Vorschrift des § l
fallenden Personen Krankenunterstützung gegen Erhebung bestimmter Beiträge
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gewähren, gilt die Iandesgesetzlich geregelte Krankenversicherung als Gemeindekrankenversicherung im Sinne dieses Gesetzes, sofern die Unterstützung den Anforderungen dieses Gesetzes genügt und höhere Beiträge, als nach demselben zulässig
sind, nicht erhoben werden.
C. Ortskrankenkassen
§ 13 [Errichtung für Gemeindebezirke]
Die Gemeinden sind berechtigt, für die unter die Vorschrift des § l fallenden, in
ihrem Bezirk beschäftigten Personen Ortskrankenkassen zu errichten.
Sie können durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörden verpflichtet
werden, solche Kassen zu errichten, wenn die Zahl der in ihrem Bezirk beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegenden Personen mindestens fünfzig beträgt.
Die höhere Verwaltungsbehörde kann Gemeinden, welche dieser Verpflichtung
innerhalb der von ihr zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, das Recht zur Erhebung von Versicherungsbeiträgen zur Gemeindekrankenversicherung (§ 5 Absatz
2) bis zur Erfüllung der Verpflichtung entziehen.
§ 14 [Errichtung nach Gewerbszweig oder Betriebsart]
Die Ortskrankenkassen sollen in der Regel für die in einem Gewerbszweig oder in
einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden.
Beträgt die Zahl der in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen nicht mindestens fünfzig, so sind dieselben mit den in anderen Gewerbszweigen oder anderen Betriebsarten beschäftigten Personen zu einer Ortskrankenkasse zu vereinigen.
§ 15 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkassen]
Die Klassen von Personen, für welche eine Ortskrankenkasse errichtet wird, sind
in dem Kassenstatut(§ 19) zu bezeichnen.
Alle im Bezirk der Gemeinde beschäftigten Personen, welche nach ihrer Beschäftigung den im Kassenstatut bezeichneten Klassen angehören, werden mit dem Tage,
an welchem sie in die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht
nachweislich einer der in den § 53, 63, 67, 68, 69 dieses Gesetzes vorgesehenen
Krankenkassen angehören.
§ 16 [Mindestleistungen]
Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach §§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für
welche die Kasse errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des
durchschnittlichen Tagelohns.
§ 17 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen]
Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren 2.eitraum als
dreizehn Wochen bis zu einem Jahr festgesetzt werden.
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2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar neben freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei bis zu drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohns festgesetzt werden.
3. Für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, welche nicht selbst
dem Krankenversicherungszwang unterliegen, kann freie ärztliche Behandlung und
freie Arznei gewährt werden.
4. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und
zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohns erhöht werden.
5. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern
diese Personen nicht selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld,
und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für
das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskrankenkassen nicht ausgedehnt werden.
§ 18 [Bemessung der Beiträge)

Die Beiträge zu den Ortskrankenkassen sind in Prozenten des durchschnittlichen
Tagelohns so zu bemessen, daß sie unter Einrechnung der etwaigen sonstigen Einnahmen der Kasse ausreichen, um die statutenmäßigen Unterstützungen, die Verwaltungskosten und die zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds (§ 28) erforderlichen Rücklagen zu decken.
§ 19 [Inhalt des Kassenstatuts!

Für jede Ortskrankenkasse ist von der Gemeindebehörde nach Anhörung der Beteiligten oder von Vertretern derselben ein Kassenstatut zu errichten.
Dasselbe muß Bestimmung treffen:
1. über die Klassen der dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen, welche der Kasse als Mitglieder angehören sollen;
2. über Art und Umfang der Unterstützungen;
3. über die Höhe der Beiträge;
4. über die Bildung des Vorstandes und den Umfang seiner Befugnisse;
5. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung und über
die Art ihrer Beschlußfassung;
6. über die Abänderung des Statuts;
7. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung.
Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem Zweck der Kasse
nicht in Verbindung steht oder gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft.
§ 20 [Genehmigung des Kassenstatuts]

Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
Diese Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das Statut den Anforderungen
dieses Gesetzes nicht genügt. Wird die Genehmigung versagt, so sind die Gründe
mitzuteilen. Gegen die Versagung kann innerhalb einer Frist von vier Wochen die
Beschwerde an die vorgesetzte Behörde erhoben werden.
Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift.
§ 21 [Rechtsfähigkeit]

Die Ortskrankenkasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
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Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das Vermögen der Kasse.
§ 22 [Beginn der Krankenunterstützung, Eintrittsgeld, Karenzzeit, Kürzung
und Ausschluß der Krankenunterstützung]
Für sämtliche Kassenmitglieder beginnt das Recht auf die Unterstützungen der
Kasse zum Betrag der gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 16) mit dem
Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind(§ 15). Von Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Krankenkasse angehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben und daß zwischen dem Zeitpunkt, mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen Krankenkasse
anzugehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und dem
Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworden sind, nicht
mehr als dreizehn Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden.
Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann durch Kassenstatut bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst
nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt und daß neu eintretende Kassenmitglieder ein
Eintrittsgeld zu zahlen haben. Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Wochen,
das Eintrittsgeld darf den Betrag des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages nicht übersteigen.
Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden:
1. daß nach Ermessen des Kassenvorstandes Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versichert sind, die statutenmäßige Krankenunterstützung
so weit gekürzt werden kann, als sie, zusammen mit der aus anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, den vollen Betrag des durchschnittlichen
Tagelohnes übersteigen würde;
2. daß Mitgliedern, welche sich die Krankheit durch eigenes grobes Verschulden,
Trunkfälligkeit oder liederlichen Lebenswandel zugezogen haben, keine oder nur ein
Teil der statutenmäßigen Krankenunterstützung zu gewähren ist;
3. daß einem Mitglied, welches die statutenmäßige Krankenunterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Kalenderjahres für dreizehn Wochen bezogen hat,
bei Eintritt einer neuen Krankheit nur der gesetzliche Mindestbetrag der Krankenunterstützung und die volle statutenmäßige Krankenunterstützung erst wieder gewährt
wird, wenn zwischen der letzten Unterstützung und dem Eintritt der neuen Krankheit
ein Zeitraum von dreizehn Wochen oder mehr liegt.
Auf Krankheiten, welche Folgen von Betriebsunfällen sind, finden Bestimmungen der unter Ziffer 2, 3 bezeichneten Art nur für den Fall Anwendung, daß der
Betriebsunfall von dem erkrankten Mitglied selbst vorsätzlich herbeigeführt ist.
§ 23 [Weiterversicherung]
Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung
ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen Krankenkasse werden, bleiben so lange Mitglieder, als sie die
Kassenbeiträge fortzahlen und sich im Gebiet des Deutschen Reichs aufhalten.
§ 24 [Nachgehender Versicherungsschutz (bei Erwerbslosigkeit)]
Kassenmitglieder, welche ohne ihr Verschulden erwerbslos werden, behalten für
die Dauer der Erwerbslosigkeit, jedoch höchstens für sechs Wochen, ihre Ansprüche
auf die Leistungen der Kasse.
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Die während dieser Zeit filllig gewordenen Kassenbeiträge werden von ihnen,
wenn sie wieder in eine die Kassenmitgliedschaft bedingende Beschäftigung eintreten, in der Weise nachträglich eingezogen, daß zu jedem Zahlungstermin neben dem
statutenmäßigen Beitrag die Hälfte desselben zur Deckung des Rückstandes erhoben
wird.
Durch das Kassenstatut kann der im ersten Absatz festgesetzte Zeitraum verlängert und die zur Deckung des Rückstandes zu erhebende Quote des Beitrags herabgesetzt werden.
§ 25 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für Erhebung und Verwendung
der Beiträge]
Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Kassenstatuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
Zu anderen Zwecken als den statutenmäßigen Unterstützungen, der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
§ 26 [Prüfung der Beitragsbemessung]
Entstehen Zweifel darüber, ob die im Kassenstatut vorgenommene Bemessung
der Beiträge der Anforderung des § 18 entspricht, so hat die höhere Verwaltungsbehörde vor der Erteilung der Genehmigung eine sachverständige Prüfung herbeizuführen und, falls diese die Unzulänglichkeit der Beiträge ergibt, die Erteilung der
Genehmigung von einer Erhöhung der Beiträge oder einer Minderung der Unterstützungen bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag abhängig zu machen.
§ 27 [Höchstsatz der Beiträge]

Bei der Errichtung der Kasse dürfen die Beiträge, soweit sie den Kassenmitgliedern selbst zur Last fallen (vgl. § 47), nicht über zwei Prozent des durchschnittlichen
Tagelohnes festgesetzt werden, sofern solches nicht zur Deckung der Mindestleistungen der Kasse(§ 16) erforderlich ist.
Eine spätere Erhöhung der Beiträge über diesen Betrag, welche nicht zur Dekkung der Mindestleistungen erforderlich wird, ist nur bis zur Höhe von drei Prozent
des durchschnittlichen Tagelohnes und nur dann zulässig, wenn dieselbe sowohl von
der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber (vgl. § 34) als von derjenigen der Kassenmitglieder beschlossen wird.
§ 28 [Reservefonds]
Die Ortskrankenkasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag einer durchschnittlichen Jahresausgabe anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu dieser Höhe
zu ergänzen.
Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben ein Zehntel
des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.
§ 29 [Anpassung der Beiträge]
Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Einnahmen derselben
zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der Rücklagen zur Ansammlung und
Ergänzung des Reservefonds nicht ausreichen, so hat die höhere Verwaltungsbehör-
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de anzuordnen, daß entweder unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 27 eine
Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Kassenleistungen einzutreten hat.
Ergibt sich dagegen aus den Jahresabschlüssen, daß die Jahreseinnahmen die Jahresausgaben übersteigen, so kann die höhere Verwaltungsbehörde, falls der Reservefonds das Doppelte des gesetzlichen Mindestbetrages erreicht hat, anordnen, daß
entweder eine Ermäßigung der Beiträge oder unter Berücksichtigung der Vorschriften der §§ 17 und 27 eine Erhöhung der Kassenleistungen einzutreten hat.
Unterläßt die Vertretung der Kasse, einer aufgrund dieser Vorschriften getroffenen Anordnung Folge zu geben, so wird die erforderliche Abänderung des Kassenstatuts von der höheren Verwaltungsbehörde von Amts wegen mit rechtsverbindlicher Wirkung vollzogen.
§ 30 [Vorstand, Wahl des Vorstandes]

Die Kasse muß einen von der Generalversammlung (§ 33) gewählten Vorstand
haben. Die Wahl findet unter Leitung des Vorstandes statt. Nur die erste Wahl nach
Errichtung der Kasse sowie spätere Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von einem Vertreter der Aufsichtsbehörde geleitet. Über die Wahlverhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen.
Der Vorstand hat über jede Änderung in seiner Zusammensetzung und über das
Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche Anzeige zu erstatten.
Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann die Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
§ 31 [Zuständigkeit des Vorstandes]

Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich und führt nach
Maßgabe des Kassenstatuts die laufende Verwaltung derselben. Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach
den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Durch das Statut kann einem
Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Vertretung nach außen über·
tragen werden.
Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit den
Vorstand bilden.
§ 32 [Zuständigkeit der Generalversammlung]

Soweit die Wahrnehmung der Angelegenheiten der Kasse nicht nach Vorschrift
des Gesetzes oder des Statuts dem Vorstand obliegt, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu. Derselben muß vorbehalten bleiben:
1. die Abnahme der Jahresrechnung und die Befugnis, dieselbe vorgängig durch
einen besonderen Ausschuß prüfen zu lassen;
2. die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder
aus deren Amtsführung erwachsen, durch Beauftragte;
3. die Beschlußnahme über Abänderung der Statuten.
§ 33 [Generalversammlung]

Die Generalversammlung besteht nach Bestimmung des Statuts entweder aus
sämtlichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte sind, oder aus Vertretern, welche von den bezeichneten Mitgliedern
gewählt werden.
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Die Generalversammlung muß aus Vertretern bestehen, wenn die Kasse hundert
oder mehr Mitglieder zählt.
Besteht die Generalversammlung aus Vertretern, so findet die Wahl derselben unter Leitung des Vorstandes statt. Nur die erstmalige Wahl nach Errichtung der Kasse
sowie spätere Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von
einem Vertreter der Aufsichtsbehörde geleitet.
§

34 [Vertretung der Arbeitgeber]

Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten Mitglieder einer Ortskrankenkasse an diese Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind (§ 47),
haben Anspruch auf Vertretung im Vorstand und der Generalversammlung der Kasse.
Die Vertretung ist nach dem Verhältnis der von den Arbeitgebern aus eigenen
Mitteln zu zahlenden Beiträge zu dem Gesamtbetrag der Beiträge bemessen. Mehr
als ein Drittel der Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung
noch im Vorstand eingeräumt werden.
Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstand werden getrennt von Arbeitgebern und Kassenmitgliedern vorgenommen.
§ 35 [Ernennung der Kassenorgane bei Wahlverweigerung]

Wird die Wahl des Vorstandes von der Generalversammlung oder die Wahl der
Vertreter zur Generalversammlung durch die Wahlberechtigten verweigert. so tritt
an ihre Stelle Ernennung der Mitglieder des Vorstandes oder der Generalversammlung durch die Aufsichtsbehörde.
§ 36 [Mittelverwaltung, Vermögensanlage]

Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den Zwecken der Kasse
fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen; ihre Bestände sind gesondert zu verwahren.
Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkassen oder wie die Gelder Bevormundeter angelegt werden.
§ 37 [Beitragspflicht, Rechnungsführung]

Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und
Sterbefälle, über die vereinnahmten Beiträge und die geleisteten Unterstützungen
sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzureichen.
Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, über Art und Form der Rechnungsführung Vorschriften zu erlassen.
§ 38 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtvergessener Vorstandsmitglieder

und Kassenbeamter]
Die Mitglieder des Vorstandes sowie Rechnungs- und Kassenführer haften der
Kasse für pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln.
Handeln sie absichtlich zum Nachteil der Kasse, so unterliegen sie der Bestimmung des § 266 des Strafgesetzbuches. 2
2

Dieser betraf Untreue, die mit Gefängnis oder Geldstrafe bedroht war.
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§ 39 [Gemeinsame Ortskrankenkassen]

Unter den von den Zentralbehörden festzusetzenden Voraussetzungen können die
höheren Verwaltungsbehörden anordnen, daß die Ortskrankenkassen statt für die
einzelne Gemeinde für mehrere Gemeinden gemeinsam oder für einen größeren
Kommunalverband errichtet werden.
Wird eine solche Anordnung getroffen, so ist gleichzeitig zu bestimmen, von
welcher Behörde die den Gemeindebehörden übertragenen Obliegenheiten wahrzunehmen sind.
§ 40 [Aufsichtsbehörden]

Die Aufsicht über die Ortskrankenkassen wird unter Oberaufsicht der höheren
Verwaltungsbehörden von den seitens der Landesregierungen zu bestimmenden
Behörden wahrgenommen.
§ 41 [Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden]

Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, Festsetzung und Vollstrekkung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder des Kassenvorstandes erzwingen.
Sie ist befugt, von allen Verhandlungen, Büchern und Rechnungen der Kasse
Einsicht zu nehmen und die Kasse zu revidieren.
Sie kann die Organe der Kasse zu Sitzungen berufen und diese selbst oder durch
einen Beauftragten leiten.
Solange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zustande kommt oder
die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutenmäßigen Obliegenheiten verweigern, kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse und Obliegenheiten
der Kassenorgane selbst oder durch von ihr zu bestellende Vertreter auf Kosten der
Kasse wahrnehmen.
§ 42 [Kassenverbände]

Mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde kann die Aufsichtsbehörde
sämtliche oder mehrere Ortskrankenkassen ihres Bezirks nach Anhörung ihrer Generalversammlungen zu einem Verband zum Zweck der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers und der Abschließung gemeinsamer Verträge
mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern vereinigen.
Die Vertretung des Kassenverbandes und die Geschäftsführung für denselben
wird nach Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigenden
Statuts durch einen von den Vorständen der beteiligten Kassen zu wählenden oder,
solange eine Wahl nicht zustande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden
Vorstand wahrgenommen.
Die Ausgaben des Verbandes werden durch Beiträge der beteiligten Kassen gedeckt, welche in Ermangelung anderweiter durch Übereinkommen derselben getroffener Regelung nach der Zahl der Kassenmitglieder umgelegt werden.
§ 43 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen]

Sinkt die Zahl der Mitglieder einer Kasse dauernd unter fünfzig, so hat die Aufsichtsbehörde, sofern nicht nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde die
Leistungsfähigkeit durch vorhandenes Vermögen oder durch andere außerordentliche Hilfsquellen gesichert erscheint, die Kasse aufzulösen und die dem Krankenver-
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sicherungszwang unterliegenden Personen. für welche sie errichtet war. anderen
Ortskrankenkassen oder. sofern dies nicht tunlich, der Gemeindekrankenversicherung zu überweisen.
Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle zunächst zur Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und zur Deckung der vor der Auflösung
bereits entstandenen Unterstützungsansprüche zu verwenden. Der Rest fällt nach
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde denjenigen Ortskrankenkassen sowie
der Gemeindekrankenversicherung zu, welchen die der aufgelösten Kasse angehörenden Personen überwiesen werden.
D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung
und für die Ortskrankenkassen
§

44 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle]

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer Ortskrankenkasse angehört,
spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für die Gemeindekrankenversicherung bei der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle,
für die Ortskrankenkassen bei den durch das Statut bestimmten Stellen.
Die Aufsichtsbehörde kann eine gemeinsame Meldestelle für die Gemeindekrankenversicherung und sämtliche Ortskrankenkassen eines Bezirks errichten. Die Kosten derselben sind von der Kasse der Gemeindekrankenversicherung und den Ortskrankenkassen nach Maßgabe der Zahl der im Jahresdurchschnitt bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten.
§

45 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber)

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, sind verpflichtet, alle
Aufwendungen zu erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung oder eine
Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer nicht angemeldeten Person gemacht haben.
§ 46 [Beitragszahlung der Arbeitgeber]

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge, welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, für die erstere,
sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind.
wöchentlich im voraus, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§ 44) erfolgt ist, und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten, wenn die abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperiode aus der bisherigen Versicherung ausscheidet.
§ 47 [Arbeitgeberanteil]

Für die im § 1 Absatz 1 bezeichneten Personen haben deren Arbeitgeber von den
auf dieselben entfallenden Beiträgen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu
einer Ortskrankenkasse ein Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.
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Dieselbe Verpflichtung trifft die Arbeitgeber derjenigen dem Versicherungszwang unterworfenen Personen, welche in Betrieben beschäftigt werden, in denen
Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft
etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen.
Durch statutarische Regelung (§ 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in
deren Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht
verwendet und mehr als zwei dem Krankenversicherungszwang unterliegende Personen nicht beschäftigt werden, von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen
aus eigenen Mitteln befreit sind.
§ 48 [Lohnabzug, Streitigkeiten über den Lohnabzug]
Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen die Beiträge, welche sie für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht nach§ 47 aus eigenen Mitteln zu leisten haben, bei der dem Fälligkeitstage vorausgehenden oder bei
einer diesem Tage nachfolgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen. Der Abzug darf bei jeder Lohnzahlung den Betrag nicht übersteigen, welcher nach §§ 9, 10
oder nach dem Kassenstatut als Beitrag des Versicherten auf den Lohnbetrag entfällt.
Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge
findet § 120 a der Gewerbeordnung3 Anwendung.
§ 49 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugsrecht im Konkurs]

Rückständige Beiträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben.
§ 50 [Abtretungs- und Pfändungsverbot]

Die dem Unterstützungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Forderungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch
gepfändet werden.
§ 51 [Verpflichtungen von Gemeinden oder Armenverbänden,

Forderungsübergang]
Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird durch dieses
Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für
einen Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht, geht der letztere im Betrag der geleisteten
3

§ 120 a der Gewerbeordnung lautete: (1) Streitigkeiten der selbständigen Gewerbetreibenden mit ihren Arbeitern, die auf den Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses, auf die gegenseitigen Leistungen aus demselben, auf die Erteilung oder den
Inhalt der Arbeitsbücher oder 'Zeugnisse sich beziehen, sind, soweit fiir diese Angelegenheiten besondere Behörden bestehen, bei diesen zur Entscheidung zu bringen. (2) Insoweit
solche besondere Behörden nicht bestehen, erfolgt die Entscheidung durch die Gemeindebehörde. Gegen diese Entscheidung steht die Berufung auf den Rechtsweg binnen zehn Tagen offen; die vorläufige Vollstreckung wird durch die Berufung nicht aufgehalten. (3)
Durch Ortsstatut(§ 142) können anstelle der gegenwärtig hierfür bestimmten Behörden
Schiedsgerichte mit der Entscheidung betraut werden. Dieselben sind durch die Gemeindebehörde unter gleichmäßiger Zllziehung von Arbeitgebern und Arbeitern zu bilden (Abänderung des Titels VII der Gewerbeordnung vom 17.7.1878, RGBl, S. 199).
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Unterstützung auf die Gemeinde oder den Armenverband über. von welchen die
Unterstützung geleistet ist.
Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.
In Fällen dieser Art tritt an die Stelle des Anspruches auf Gewährung freier äntlicher Behandlung und freier Arznei der Anspruch auf Erhöhung der Geldunterstützung um ein Drittel.
§ 52 [Streitigkeiten]

Streitigkeiten, welche zwischen den dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder den Ortskrankenkassen andererseits über die Verpflichtung zur Leistung und Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprtiche entstehen.
desgleichen Streitigkeiten über die im § 51 bezeichneten Anspruche werden im
Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, von der Aufsichtsbehörde
entschieden. Gegen die Entscheidung der letzteren findet binnen vier Wochen nach
Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage
statt.
E. Fabrikkrankenkassen
§ 53 [Besondere Vorschriften für Fabrikkrankenkassen]

Krankenkassen, welche für einen der im § 1 bezeichneten Betriebe oder für mehrere dieser Betriebe gemeinsam in der Weise errichtet werden. daß auf dem Wege
des Arbeitsvertrages (durch Fabrikordnung, Reglement usw.) die in dem Betrieb
beschäftigten Personen zum Beitritt verpflichtet werden, unterliegen den nachfolgenden Vorschriften.
§ 54 [Errichtung von Fabrikkrankenkassen]

Unternehmer eines Betriebes, in welchem regelmäßig fünfzig oder mehr dem
Krankenversicherungszwang unterliegende Personen beschäftigt werden, sind berechtigt und auf Anforderung der höheren Verwaltungsbehörde verpflichtet, eine
Fabrikkrankenkasse zu errichten.
Mehrere Unternehmer, in deren Betrieben zusammen regelmäßig hundert oder
mehr dem Krankenversicherungszwang unterliegende Personen beschäftigt werden,
sind berechtigt, eine gemeinsame Fabrikkrankenkasse zu errichten.
§ 55 [Errichtung von Fabrikkrankenkassen für Kleinbetriebe]

Unternehmer eines Betriebes, welcher für die darin beschäftigten Personen mit
besonderer Krankheitsgefahr verbunden ist, können auch dann, wenn sie regelmäßig
weniger als fünfzig Personen beschäftigen, zur Errichtung einer Fabrikkrankenkasse
angehalten werden.
Unternehmern eines anderen Betriebes, in welchem regelmäßig weniger als fünfzig Personen beschäftigt werden, kann die Errichtung einer Fabrikkrankenkasse
gestattet werden, wenn sie die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Kasse in einer von
der höheren Verwaltungsbehörde für ausreichend erachteten Weise sicherstellen.
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§ 56 [Zwangsbeitrag für säumige Unternehmer]
Unternehmer, welche der Verpflichtung, eine Fabrikkrankenkasse zu errichten,
innerhalb der von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist nicht
nachkommen, sind verpflichtet, für jede in ihrem Betrieb beschäftigte, dem Versicherungszwang unterliegende Person Beiträge bis zu fünf Prozent des verdienten
Lohnes aus eigenen Mitteln zur Gemeindekrankenversicherung oder zur Ortskrankenkasse zu leisten.
Die Höhe der zu leistenden Beiträge wird nach Anhörung der Gemeindebehörde
von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt.
§ 57 [Mitgliedschaft bei Fabrikkrankenkassen]
Jede dem Krankenversicherungszwang unterliegende Person, welche in dem Betrieb, für welchen eine Fabrikkrankenkasse errichtet ist, beschäftigt wird, gehört mit
dem Tage des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglied an.
Personen, welche nachweisen, daß sie bei ihrem Eintritt in die Beschäftigung einer der Vorschrift des § 69 entsprechenden Hilfskasse als Mitglieder angehören,
dürfen, solange diese Mitgliedschaft dauert, zum Eintritt in die Fabrikkrankenkasse
nicht verpflichtet werden.
§ 58 [Anwendung der Vorschriften für die Ortskrankenkassen]
Die §§ 16 bis 38 finden auf die Fabrikkrankenkassen mit folgenden Abänderungen Anwendung:
l. Mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde kann die Feststellung des
durchschnittlichen Tagelohnes(§ 16) unter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten klassenweise erfolgen. Unter den Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8) darf der durchschnittliche Tagelohn nicht festgestellt werden.
2. Die durch § 19 der Gemeindebehörde sowie die durch § 35 der Aufsichtsbehörde übertragenen Befugnisse und Obliegenheiten werden von dem Betriebsunternehmer oder den Betriebsunternehmern in Person oder durch einen Beauftragten
wahrgenommen.
3. Durch das Kassenstatut kann dem Betriebsunternehmer oder einem Vertreter desselben der Vorsitz im Vorstand und in der Generalversammlung übertragen werden.
4. Die Rechnungs- und Kassenführung ist unter Verantwortlichkeit und auf Kosten des Betriebsunternehmers oder der Betriebsunternehmer durch einen von demselben oder denselben zu bestellenden Rechnungs- und Kassenführer wahrzunehmen.
5. Reichen die Bestände einer aufgrund der Vorschrift des § 55 errichteten Fabrikkrankenkasse nicht aus, um die laufenden Ausgaben derselben zu decken, so
sind von dem Betriebsunternehmer oder von den Betriebsunternehmern nach dem
Verhältnis der Zahl der von ihnen beschäftigten Kassenmitglieder die erforderlichen
Vorschüsse zu leisten.
§ 59 [Beitragszahlung durch die Betriebsunternehmer]
Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen Beiträge für die
von ihnen beschäftigten Kassenmitglieder zu den durch das Kassenstatut festgesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und zu einem Drittel aus eigenen
Mitteln zu leisten.
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Sie sind berechtigt, die von ihnen eingezahlten Beiträge zu zwei Dritteln den Kassenmitgliedern, für welche dieselben gezahlt sind, bei der dem Fälligkeitstage vorausgehenden oder bei einer diesem Tage nachfolgenden Lohnzahlung in Anrechnung
zu bringen.
Auf Streitigkeiten zwischen dem Betriebsunternehmer und den von ihm beschäftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der Beiträge der letzteren
findet§ 120a der Gewerbeordnung Anwendung.
Die §§ 49 bis 52 finden auch auf Fabrikkrankenkassen Anwendung.
§ 60 [Aufsicht]
Auf die Beaufsichtigung der Fabrikkrankenkassen finden die Vorschriften der
§§ 40, 41 Absatz l und 2 Anwendung.
Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Anspruche, welche der Kasse gegen den Betriebsunternehmer oder die Betriebsunternehmer aus der Rechnungs- und Kassenführung erwachsen (vgl. § 58,4), in Vertretung der Kasse entweder selbst oder durch
einen von ihr zu bestellenden Vertreter geltend zu machen.
§ 61 [Verwaltung durch Aufsichtsbehörde]
Wird der Betrieb oder werden die Betriebe, für welche die Kasse errichtet ist,
zeitweilig eingestellt oder so weit eingeschränkt, daß die Zahl der darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen unter die doppelte Zahl der statutenmäßigen
Vorstandsmitglieder sinkt, so geht die gesamte Vertretung und Verwaltung der Kasse auf die Aufsichtsbehörde über, welche dieselbe durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter wahrzunehmen hat.
Das vorhandene Kassenvermögen, die Rechnungen, Bücher und sonstigen Aktenstücke der Kasse sind in diesem Falle der Aufsichtsbehörde auszuliefern.
§ 62 [Schließung und Auflösung von Fabrikkrankenkassen]
Die Kasse ist zu schließen:
l. wenn der Betrieb oder die Betriebe, für welche sie errichtet ist, aufgelöst werden;
2. soweit nicht auf den Betrieb, für welchen die Kasse errichtet ist, die Vorschrift
des § 55 Absatz l Anwendung findet, wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter
die gesetzliche Mindestzahl (§ 54) sinkt und die dauernde Leistungsfähigkeit der
Kasse nicht genügend sichergestellt wird(§ 55 Absatz 2);
3. wenn der Betriebsunternehmer es unterläßt oder die Betriebsunternehmer es
unterlassen, für ordnungsmäßige Kassen- und Rechnungsführung Sorge zu tragen.
In dem Falle zu 3 kann gleichzeitig mit der Schließung der Kasse dem Betriebsunternehmer oder den Betriebsunternehmern die in § 56 vorgesehene Verpflichtung
auferlegt werden.
Die Schließung erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde. Gegen den dieselbe aussprechenden Bescheid, in welchem die Grunde anzugeben sind, kann binnen
zwei Wochen nach der Zustellung Beschwerde an die vorgesetzte Behörde erhoben
werden.
Auf das Vermögen der geschlossenen Kasse finden die Vorschriften des§ 43 Absatz 2 mit der Maßgabe Anwendung, daß der Rest des Vermögens, sofern Kassenmitglieder, welche einer Ortskrankenkasse überwiesen werden, nicht vorhanden
sind, der Gemeindekrankenversicherung zufällt. Sind die zur Deckung bereits ent-
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standener Unterstützungsansprüche erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind
die letzteren vor Schließung der Kasse aufzubringen. Die Haftung für dieselben liegt
dem Betriebsunternehmer ob.
F. Baukrankenkassen
§ 63 [Pflicht der Bauherren zur Errichtung von Baukrankenkassen]
Für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- und Festungsbauten sowie
in anderen vorübergehenden Baubetrieben beschäftigten Personen haben die Bauherren auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde Baukrankenkassen zu errichten, wenn sie zeitweilig eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen.
§ 64 [Pflicht des Bauunternehmers zur Errichtung von Baukrankenkassen]
Die den Bauherren obliegende Verpflichtung kann mit Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde auf einen oder mehrere Unternehmer, welche die Ausführung
des Baues oder eines Teiles desselben für eigene Rechnung übernommen haben,
übertragen werden, wenn dieselben für die Erfüllung der Verpflichtung eine nach
dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde ausreichende Sicherheit bestellen.
§ 65 [Ersatzhaftung pflichtvergessener Bauherren]
Bauherren. welche der ihnen nach § 63 auferlegten Verpflichtung nicht nachkommen, haben den von ihnen beschäftigten Personen und den Hinterbliebenen
derselben für den Fall einer durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit
oder des Todes der ersteren die im § 16 unter 1 und 2 vorgeschriebenen Unterstützungen aus eigenen Mitteln zu leisten.
§ 66 [Schließung von Baukrankenkassen, auf Baukrankenkassen
anzuwendende Vorschriften]
Die in Gemäßheit des § 63 errichteten Krankenkassen sind zu schließen:
1. wenn der Betrieb, für welchen sie errichtet sind, aufgelöst wird;
2. wenn der Bauherr oder Unternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige Kassenund Rechnungsführung Sorge zu tragen.
In dem Falle zu 2 trifft den Bauherrn oder Unternehmer die im § 65 ausgesprochene Verpflichtung.
Im übrigen finden auf die in Gemäßheit des § 63 errichteten Krankenkassen die
Vorschriften der§§ 57 bis 62 mit der Maßgabe Anwendung, daß über die Verwendung des bei Schließung einer Kasse verbleibenden Restes des Kassenvermögens
das Kassenstatut Bestimmung treffen muß. Eine Verwendung zugunsten des Bauherrn oder Unternehmers ist ausgeschlossen.
G. Innungskrankenkassen
§ 67 [Auf Innungskrankenkassen anzuwendende Vorschriften]
Auf Krankenkassen, welche aufgrund der Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung von Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichtet
werden, finden die Vorschriften der §§ 16 bis 18, 23 bis 29, 35, 36, 46 bis 52 Anwendung.
Im übrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung in Kraft.
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H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und
anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung
§ 68 [Knappschaftskassen, Versicherungsfreiheit der Mitglieder]

FUr die Mitglieder der aufgrund berggesetzlicher Vorschriften errichteten Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch
die Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten
Krankenkasse anzugehören, ein.
Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen müssen, sofern
sie den Betrag der für die Fabrikkrankenkassen vorgeschriebenen Mindestleistungen
nicht erreichen, spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes für sämtliche Mitglieder auf diesen Betrag erhöht werden.
Die dazu erforderliche Abänderung der Statuten der Knappschaftskassen ist, soweit sie nicht innerhalb der gedachten Frist auf dem durch die Landesgesetze oder
die Statuten vorgeschriebenen Wege erfolgt, durch die Aufsichtsbehörden mit
rechtsverbindlicher Wirkung vorzunehmen.
Die Vorschriften des § 20 Absatz 1 finden auch auf Knappschaftskassen Anwendung.
Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen unberührt.
§ 69 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, Versicherungsfreiheit]

FUr Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 (Reichsgesetzbl[att],
S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, für welche ein Zwang zum Beitritt nicht
besteht, tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer
nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens
diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse
ihren Sitz hat, nach Maßgabe des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu
gewähren sind. Kassen, welche freie ärztliche Behandlung und Arznei nicht gewähren, genUgen dieser Bedingung durch Gewährung eines Krankengeldes von zwei
Dritteln des ortsüblichen Tagelohns.
J. Strafbestimmungen
§ 70 [Strafe bei Verletzung der Melde- und Anzeigepflicht]

Wer der ihm nach § 44 oder nach den aufgrund des § 2 Absatz 2 erlassenen Bestimmungen obliegenden Verpflichtung zur An- oder Abmeldung nicht nachkommt,
wird mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft.
§ 71 [Strafe bei erhöhtem Lohnabzug und bei nachteiligen Vereinbarungen]

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten Personen bei der Lohnzahlung
höhere als die nach §§ 48 und 59 zulässigen Beträge in Anrechnung bringen, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft.
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K. Schluß- und Übergangsbestimmungen
§ 72 [Verbot nachteiliger Vereinbarungen]
Den Arbeitgebern ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu ihrem Vorteil durch Verträge (mittels Reglements oder besonderer Übereinkunft) auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem
Verbot zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung.
§ 73 [Zuständige Behörden]
Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter Gemeindebehörde, höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen sind, bestimmt die Zentralbehörde des Bundesstaats.
Die aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind bekanntzumachen.
Bei Fabrik- und Baukrankenkassen, welche ausschließlich für Betriebe des Reichs
oder des Staats errichtet werden, können die Befugnisse und Obliegenheiten der
Aufsichtsbehörde und der höheren Verwaltungsbehörde den den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzten Dienstbehörden übertragen werden.
§ 74 [Ältere Krankenkassen mit Beitrittszwang]
Bestehende Krankenkassen, in Ansehung deren nach den bisher geltenden Vorschriften für Personen, welche unter die Vorschrift des § l fallen, eine Beitrittspflicht begründet war, unterliegen den Vorschriften dieses Gesetzes.
Die Statuten dieser Kassen sind, soweit sie hinsichtlich der Bestimmungen über
die Kassenleistungen und Kassenbeiträge, über die Vertretung und Verwaltung der
Kasse den Vorschriften dieses Gesetzes nicht genügen, bis zum ... der dazu erforderlichen Abänderung zu unterziehen.
Wird die erforderliche Abänderung nicht bis zu diesem Zeitpunkt auf dem durch die
bisher geltenden Vorschriften vorgesehenen Wege vorgenommen, so wird dieselbe
von der höheren Verwaltungsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung vollzogen.
Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie
nicht in Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden,
sofern die bisherigen statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte des
etwa vorhandenen Vermögens nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur
dauernden Deckung der Kassenleistungen ausreichend sind oder auf dem für die
Abänderung des Statuts vorgeschriebenen .Wege und unter Berücksichtigung der
Vorschrift des § 27 Absatz 2 erhöht werden.
Im übrigen finden auf die Abänderung des Statuts die Vorschriften der §§ 20, 26
Anwendung.
§ 75 [Abtrennung der Pensionskassen]
Für Kassen der in§ 74 bezeichneten Art, welche neben den nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zulässigen Leistungen Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen
gewähren, treten folgende Bestimmungen in Kraft:
1. Die bisherige Kasse bleibt als Krankenkasse bestehen. Auf dieselbe finden die
Vorschriften des§ 74 Anwendung.
2. Der statutenmäßigen Vertretung der bisherigen Kasse, bei Fabrikkassen(§ 53)
dem Betriebsunternehmer oder den Betriebsunternehmern, ist gestattet, eine beson-
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dere Pensionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen von Personen, welche
der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren, zu errichten.
3. Für die neue Pensionskasse ist durch Beschluß der Vertretung der bisherigen
Kasse, bei Fabrikkassen durch den Betriebsunternehmer oder die Betriebsunternehmer, nach Anhörung der Vertreter der bisherigen Kasse ein Kassenstatut zu errichten.
4. Findet die Errichtung einer besonderen Pensionskasse statt, so erfolgt die Verwendung des Vermögens der bisherigen Kasse nach Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde in der Weise, daß zunächst derjenige Betrag, welcher zur Deckung
der bereits entstandenen Pensionsansprüche erforderlich ist, ausgeschieden und der
Pensionskasse mit der Verpflichtung, diese Ansprüche zu befriedigen, überwiesen
wird. Der Rest des Vermögens wird zwischen der Krankenkasse und der Pensionskasse mit der Maßgabe verteilt, daß der Krankenkasse höchstens der einjährige Betrag der nach Vorschrift des neuen Kassenstatuts für die derzeitigen Kassenmitglieder zu erhebenden Beiträge überwiesen wird.
5. Wird eine besondere Pensionskasse nicht errichtet, so ist nach Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörde aus dem Vermögen der bisherigen Kasse derjenige
Betrag auszuscheiden, welcher erforderlich ist, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken.
Für den ausgeschiedenen Vermögensteil ist von der höheren Verwaltungsbehörde
eine besondere Verwaltung zu bestellen, auf welche die Verpflichtung zur Befriedigung der Pensionsansprüche übergeht.
Reicht das Vermögen der bisherigen Kasse nicht aus, um die bereits entstandenen
Pensionsansprüche zu decken, so werden die letzteren um den nicht gedeckten Betrag pro rata ermäßigt.
Der nach der Ausscheidung verbleibende Rest des Vermögens der bisherigen
Kasse und der nach Befriedigung sämtlicher auf den ausgeschiedenen Vermögensteil
angewiesenen Ansprüche von diesem verbleibende Rest fallen der Krankenkasse zu.
§ 76 [Aufhebung der Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876,

eingeschränkte Anwendung des Gesetzes über
eingeschriebene Hilfskassen vom 7.4.1876]
Das Gesetz, betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung vom
8. April 1876 (Reichsgesetzbl., S. 134) wird aufgehoben.
Das Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 (Reichsgesetzbl.,
S. 125) findet in Zukunft auf die unter die Vorschriften der Abschnitte C bis G dieses Gesetzes fallenden Kassen keine Anwendung mehr.
§ 77 [Inkrafttreten]

Dieses Gesetz tritt mit dem l. Juli 1883 in Kraft.
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1882 Mai 15
Bericht 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck2
Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck
[Der Ausgang der Verhandlungen über die Gesetzentwürfe ist ungewiß; die Haltung der verschiedenen politischen Parteien in der laufenden Debatte offenbart geringe Zustimmung, aber
mehr Ablehnung und Verzögerung; v. Boetticher drängt auf zügige Bearbeitung des Entwurfs]

Euer Durchlaucht beehre ich mich gehorsamst zu berichten, daß die heutige Debatte über die Unfall- und Hilfskassengesetzentwürfe noch keinen sicheren Anhalt
für die Beurteilung des schließlichen Ausganges der Beratungen ergeben hat. 3 Der
Abgeordnete Hirsch4 war selbstredend heftiger Gegner der Vorlage5, der Abgeordnete Sonnemann6 sprach in Übereinstimmung mit den in der Frankfurter Zeitung
erschienenen Artikeln 7 dafür, und ein Sozialdemokrat8 schien den Vorlagen ebenfalls
günstig zu sein.
Nach einer Äußerung Sonnemanns glaubte ich die Erklärung abgeben zu sollen, daß
sich die Regierung weder mit einer sogenannten Zwischenkommission noch mit einem
Begräbnis der Vorlagen in einer ordentlichen Kommission werde einverstanden erklären können, daß sie vielmehr wünschen müsse, eine gründliche Beratung derselben

2
3
4

5

6

7

8

BArch Berlin R 43 Nr.509, fol. 146-147; vollständiger Abdruck mit Randbemerkungen
Bismarcks: Nr. 59 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung, dort auch Bismarcks Antwort: Nr. 60.
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler.
Am 15.5. I 882 begann die erste Plenarberatung.
Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, seit
1881 (wieder) MdR (Fortschrittspartei).
Vgl. Sten.Ber. RT 5. LP TI. Session 1882/83, S.204 ff. - In einigen Orten veranlaßten die
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine Protestversammlungen gegen diese Regelung,
vgl. Der Gewerkverein Nr. 23 vom 9.6.1882.
Leopold Sonnemann (1831-1909), Gründer und Mitinhaber der ,,Frankfurter :leitung", seit
1871 MdR(Deutsche Volkspartei); Sten.Ber. RT 5. LPTI. Session 1882/83, S. 210 ff. u. 216 ff.
Die demokratische ,,Frankfurter :leitung und Handelsblatt" wurde von Leopold Sonnemann verlegt, sie war das meist gelesene Blatt Süddeutschlands.
Gemeint ist Julius Kräcker (1839-1888), Sattler, seit 1881 MdR (Sozialdemokrat); er befaßte
sich vor allem mit der Krankenversicherungsvorlage und wandte sich dann scharf gegen die
13wöchige Karenzzeit, um zu schließen: Es kann das unbedingt nicht stanjinden, daß die
Krankenkassen bei Unfdllen 13 Wochen lang die Lasten tragen sollen, die Krankenkasse
würde unter diesen Umständen gerade die Pflicht der Arbeitgeber zu tragen haben, und wir
würden es erleben, daß, wie es ja jetzt zum großen Teil geschieht, die Arbeiter zuletzt alles zu
tragen haben. /eh meine, daß das abgeändert werden muß dahin, daß diese Unfallversicherungskassen am Tage des Unglücks sofort herangezogen werden. Meine He"en, im großen
und ganzen bin ich einverstanden damit, daß diese Vorlage an eine Kommission geht, aber
ich meine( ... ) nicht an eine Kommission, die sozusagen eine Begräbniskommission sein soll,
wie nach den Ausfahrungen des Abgeordneten Sonnemann durchleuchtete, sondern ich meine, man soll sich bemühen, eine Kommission zustande zu bringen, die mit wahrhaftem Ernst
an die Sache herantritt, damit endlich für die Arbeiter etwas geschieht, denn lange genug
sind sie das Stiefkind des Staates gewesen (10. Sitzung vom 15.5.1882, Sten.Ber. RT 5. LP
II. Session 1882/83, S. 216).
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möglichst bald zu Ende geführt und die Vorlagen fertiggestellt zu sehen.9 Ich hätte
mich meinem Geschmack nach gern noch schärfer ausgedruckt und den Gedanken der
Vertagung der Entscheidung auf eine Herbstsession absolut perhorresziert, wenn nicht
die Konservativen und der Präsident von Levetzow 10 mich dringend gebeten hätten, die
Idee der permanenten Kommission nicht völlig von der Hand zu weisen. 11 [ ••• J Es folgen
Ausfahrungen über das Tabakmonopol und Genesungswünsche fiir Bismarck. 1z

9

IO

11

12

v. Boetticher hatte dringend darum gebeten, daß man nicht mit dem Gedanken an die
Kommissionsbildung herantrete, als ob es sich um das Totmachen dieser Vorlagen handeln sollte (ebd., S. 216).
Die parlamentarischen Beratungen über die beiden Gesetzentwürfe zur Krankenversicherung und zur Unfallversicherung erstreckten sich tatsächlich über eine ungewöhnlich lange
Zeitspanne, in deren Verlauf der Reichstag sich auch zweimal vertagte - im Sommer 1882
und im Frühjahr 1883. Im einzelnen ergibt sich folgender Ablauf:
15. u. 16.5.1882:
Erste Plenarberatung. Überweisung beider Gesetzentwürfe an die
VIII. Kommission.
1.6. - 16.6.1882:
1. bis 12. Kommissionssitzung [in der 3. am 3.6.1882 Abkopplung der Unfallversicherungsvorlage ].
19.6. - 30.11.1882:
Erste Vertagung; vgl. Nr. 18 und 19.
30.11.1882- 16.2.1883: 13. bis 49. Kommissionssitzung (bis zur 21. Sitzung am 13.12.
1882: erste Lesung, bis zur 42. Sitzung am 6.2.1883: zweite Lesung, anschließend Redaktionslesungen der Kommissionsfassung).
17.2. - 3.4.1883:
Zweite Vertagung.
13.3. - 7.4.1883:
50. bis 52. Kommissionsberatung (2 Sitzungen zur Feststellung
des Kommissionsberichtes - während der Vertagung des Reichstags-, und abschließende Sitzung über eingegangene Petitionen).
Wiederaufnahme der Kommissionsberatungen über die Unfallver[I 1.4.1883:
sicherungsvorlage, insgesamt 18 Beratungen der VIII. Kommission, vgl. Bd. 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.]
Zweite Plenarberatung (9 Sitzungen. davon 5 über den Bericht der
19. - 30.4.1883:
VIII. Kommission).
Dritte Plenarberatung.
22. -29.5.1883:
Gesamtabstimmung über die in der dritten Plenarberatung gefaß31.5.1883:
ten Beschlüsse (Plenarbeschluß).
[12.6.1883:
18. Kommissionsberatung über die Unfallversicherungsvorlage,
deren Ablehnung mit 12 Bedingungen bzw. Gesichtpunkten.]
12.6.1883:
Schluß der II. Session der 5. Legislaturperiode.
15.6.1883:
Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (vgl. Nr. 32).
Albert von Levetzow (1827-1903), Landesdirektor der Provinz Brandenburg, seit 1877
(wieder) MdR (konservativ), seit 1881 Reichstagspräsident.
Eine permanente Kommission hatte der Reichstag am 29.10.1874 zur Beratung der Reichsjustizgesetze (Gerichtsverfassungsgesetz, Zivilprozeßordnung und Strafprozeßordnung)
gebildet, diese „Reichsjustizkommission" war bis Juli 1876 tätig, und die entsprechenden
Gesetze wurden erst am 21.12.1876 vom Reichstag verabschiedet.
Bismarck verfügte daraufhin am 17.5.1882 an v. Boetticher: Ich bin Ew. Exzellenzfiir Ihre
Erklärung gegen Verschleppung der Vorlagen sehr dankbar, denn wir müssen vor allen Dingen auch den leisesten Schein venneiden, als oh die Regierung ihre Ziele mit vennindenem
Eifer oder mit geringrem Venrauen auf die Zukunft verfolgte. Dies würde aber vennutet werden, sobald wir den parlamentarischen Verschleppungsversuchen konnivieren oder auch nur
ausdrücklich zustimmen. Ich bin noch nicht gewiß, ob diese parlamentarischen Kunktatoren
und ihre Manöver an sich uns schädlich oder nützlich sind (BArch N 1025 [Boetticher]
Nr.45, fol. 56-58, Abdruck: Nr. 60 Bd. 2, 1. Teil. der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Nr.13
1882 Mai 22
Brief' des Staatsministers a. D. Dr. Albert Schäffle2 an den Regierungsrat
Wilhelm Graf von Bismarck3
Eigenhändige Ausfertigung
[Kritik an der Krankenversicherungsvorlage, die freie Hilfskassen als Ersatzkassen zuläßt]
Entschuldigen Sie, wenn Sie bei der Rückkehr vom Gotthardfest4 das Lebenszeichen eines Plagegeistes antreffen.
Die beiliegende Artikelserie 5 hätte ich gerne Ihrem Herrn Vater übersandt, wenn
mir nicht die Rücksicht auf dessen Gesundheitszustand, der mich persönlich und
sachlich mit schmerzlichen Gefühlen erfüllt, eine direkte Zusendung als indelikat
erscheinen lassen würde. Ich bin gewiß, daß Sie es nicht mißverstehen, wenn ich die
Arbeit an Sie übersende und auch in der Kritik die Absicht der Unterstützung wohlwollend erkennen werden. Meiner Ansicht nach würde Ihr Herr Vater, wenn es ihm
beschieden gewesen wäre, die Ausarbeitung der zwei Entwürfe im einzelnen zu
leiten, einige der bedenklicheren Mängel sofort beseitigt haben. Ich mache namentlich darauf aufmerksam, daß im Entwurf des Krankenkassengesetzes das Prinzip des
Antrages Buhl6 pp.: ,,Kassenzwang, aber keine Zwangskassen!" zur Geltung kommt
und die gefährliche Möglichkeit, daß den H[erren] Hirsch und Kräcker7 die Masse
der Arbeiter zugetrieben werde und ein Zwang zum fortschrittlichen und sozialde-

1

3

4

6

7

BArch R 43 Nr.527, fol. 367-369, mit Vermerk von der Hand Wilhelm von Bismarcks:
Gedankt 30/5, anheimgegeb(en), Amendements im R(eichsamt des) /(nnem) zu veranlassen.
Dr. Albert Schäffie (1831-1903), Nationalökonom, österreichischer Handelsminister a. D.;
zur Beraterrolle Schäffles bei der gesetzlichen Unfallversicherung vgl. die in Bd. 2, 1. Teil,
der II. Abteilung dieser Quellensammlung abgedruckte vorangegangene Korrespondenz,
die am 10.10.1881 begann.
Schäffies Intention richtete sich auf eine allgemeine Hilfskassengesetzgebung, die Kranken- und Unfallversicherung umfassen sollte. Dabei räumte er der Regelung der Krankenkassenorganisation gegenüber der Unfallversicherung den Vorrang ein, vgl. dazu auch dessen spätere Artikelfolge „Gegen die sachliche Priorität der Unfallversicherung" ([Augsburger] Allgemeine Zeitung 1884, Nr. 49 ff.; Abdruck: Gesammelte Aufsätze, Bd. l, Tübingen 1885, S. 105 ff.).
Wilhelm Graf von Bismarck (1852-1901), Sohn und Mitarbeiter Otto von Bismarcks,
ständiger Hilfsarbeiter in der Reichskanzlei.
Gemeint sind die Feierlichkeiten zur Eröffnung des Gotthardtunnels vom 21. bis 25.5.1882
in Luzern. An dessen Bau und Subventionierung war das Deutsche Reich beteiligt, weshalb zu der Feier Bundesratsbevollmächtigte, der Gesamtvorstand des Reichstags und höhere Reichsbeamte eingeladen waren; vgl. dazu auch sowie die Ausführungen Robert Bosses in seinen Erinnerungen (Volker Mihr, Florian Tennstedt, Heidi Winter [Hg.]: Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht, Stuttgart 2005, S. 199 ff.).
Augsburger ,,Allgemeine Zeitung": Die corporative Zwangsversicherung vor dem deutschen Reichstag (Nr. 130 vom 10.5., Nr. 132 vom 12.5., Nr. 135 vom 15.5., Nr. 139 vom
19.5. und Nr. 140 vom 20.5.1882).
Dr. Franz Annand Buhl (1837-1896), Weingutsbesitzer in Deidesheim (Bezirksamt Türkheim), seit 1871 MdR (nationalliberal).
Vgl. Nr. 12 Anm. 8.
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mokratischen Heergefolge (vide Kräckers Rede gegen Zwangskassen) 8 statuiert
werden würde! Die feindlichen Bruder samt Nat[ional] Z[ei]t[un]g sind tiihrend
einig in der Antipathie gegen Zwangskassen und für Trennung der Kranken- und
lnvalidenkassen. Fas est et ab hoste doceri !9 Meine Hauptbedenken, die übrigens
durchaus in der Linie der sozialpolitischen Tendenz Ihres Herrn Vaters selbst liegen,
erlaubte ich mir zur Schonung Ihrer Zeit durch Rotstift anzudeuten. 10 Meine Beurteilung ist natürlich weit entfernt, den Autoren der Entwürfe, die ja mit fast übermenschlicher Kraftanstrengung gearbeitet haben, irgendeinen Vorwurf zu machen.
Ich glaube nur, daß denselben oberste politische Gesichtspunkte abhanden kamen.
Daher bitte ich auch um streng vertrauliche Behandlung dieser Zeilen.

8

9

10

Vgl. die Reichstagsrede Kräckers vom 15.5.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83,
S. 214-216). In dieser hatte er u. a. ausgeführt: Der Krankenkassenentwurf spricht einen
Grundsatz aus, und zwar den des Kassenzwanges, mit dem wir einverstanden sind, aber
nicht, meine Herren, sind wir einverstanden mit den Zwangskassen; es ist dies ein sehr bedeutender Unterschied. ( ... ) Ich möchte hier vor allen Dingen auf etwas aufmerksam machen, was der Herr Staatssekretär angefühn hat, und zwar beschwene er sich darüber,
daß im ganzen nur 232 neue Kassen seit Erlaß des Hiif.,;kassengeset:.es in Deutschland entstanden sind. Meine Herren, es mag das wenig erscheinen, aber ich meine, nicht die geringe Neigung der Arbeiter, sich in solchen Kassen zu vereinigen, ist schuld, sondern gerade zum Teil das Vorgehen der Regierung ist schuld, daß wir nicht mehr deranige Kassen
haben.
Meine Herren, ich will Ihnen das an einem Beispiel zeigen. Ich bin I 3 Jahre Fabrikarbeiter gewesen, und zwar in einer königlichen Werkstatt. Ich freue mich, daß die Regierung
mit Bezug auf die Krankenkassenunterstützungsfrage zu einer anderen Ansicht gekommen
ist, als sie wenigstens vor dem Jahre 1876 hatte, denn da, meine Herren, in diese Kasse bei
diesem königlichen Institut, in dem ich 13 Jahre arbeitete, hat die Staatsregierung seit 22
Jahren, obgleich in der Gewerbeordnung von 1845 vorgesehen war, daß bis zu 50 Prozent
der Arbeitgeber verpflichtet ist, zur Kasse zuzuzahlen, auch nicht einen Pfennig zugezahlt.
Es ist das um so schlimmer, als wir in den Cholerajahren den siebenfachen Betrag zu zahlen hatten, und zwar auf die "Zeit von mindestens ¾ Jahren, daß wir weiter 500 Taler
Schulden kontrahieren mußten und die Schulden durch von uns erhobene Beiträge abzahlen mußten. Weiter: Als wir die Direktion um die Verwirklichung der in der Gewerbeordnung ausgedrückten Bestimmung des Zuzahlens angingen, wurde uns das strikt verweigen,
nicht nur verweigen, sondern derjenige Beamte, der bis dahin die Kassenverwaltung gefühn hatte, verlangte von uns nun noch Bezahlung, obgleich es im Amt des Mannes lag,
daß er die Kassengeschäfte fühne. Meine Herren, daraufhin beschlossen wir, diese Kasse
zu einer eingeschriebenen Hilfskasse zu machen, allein es dauene mindestens zwei Jahre,
ehe diese eingeschriebene Hilfskasse von der Regierung genehmigt wurde, und warum
dauene das so lange? Einzig aus dem Grunde, daß die Regierung von Breslau mit der Direktion der königlich niederschlesisch-mörkischen Eisenbahn fonwährend unterhandelte,
um so die eingeschriebene Hilfskasse nicht zustande kommen zu lassen, und als nun endlich diese eingeschriebene Hilfskasse trotz alledem zustande kam, als die Regierung nicht
umhin konnte, das Statut der Arbeiter doch zu genehmigen, da sagte die köngliche Direktion: Ihr müßt hier eintreten, in eine neue Kasse, die wir machen, wer hier nicht eintritt, bekommt keine Arbeit. Sie sehen, meine Herren, daß in den Fabrikkrankenkassen, auf die ich
noch zurückkomme, den Arbeitgebern ein großer Einfluß auf die Kassen eingeräumt wird
(ebenda, S. 214 f.).
Recht ist's, auch vom Feinde zu lernen (Ovid, Metamorphosen IV, S. 428).
Dieses mitgesandte Exemplar der ,,Allgemeinen Zeitung" ist nicht überliefert.
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Nr.14
1882 Mai 30
Brief I des Regierungsrats Wilhelm Graf von Bismarck an den Staatsminister
a. D. Dr. Albert Schäffle
Druck, Teildruck
[Bismarck meint, daß die Regierungsvorlage den freien Hilfskassen zu großen Spielraum gibt,
die Mängel lassen sich nur noch im parlamentarischen Verfahren abstellen]
Ew. Exzellenz danke ich ergebenst für Ihre gütige Zuschrift vom 22. d. M.2. deren
Inhalt ich meinem Vater vorgetragen habe. Er hat seinerseits auch schon den Eindruck
gehabt, daß in der Krankenvorlage dem Voluntarismus zu weite Konzessionen gemacht sind,3 er ist aber während der Ausarbeitung des Gesetzes so leidend gewesen,
daß er sich in die Einzelheiten nicht hat vertiefen können. 4 Dieselben sind großenteils
ohne seine Mitwirkung festgestellt worden. Nachdem die Vorlage unter seiner Verantwortung in der geschehenen Fassung eingebracht worden ist, wird er aus seiner
Initiative Änderungen nicht mehr beantragen können, sondern den Entwurf, wie er ist,
vertreten müssen, obschon er ihn in einigen Punkten anders gewünscht hätte. Der aus
seiner temporären Arbeitsunfähigkeit erwachsene Schaden läßt sich wohl nur durch
Amendements aus dem Reichstag heilen, und wenn solche in der von Ew. Exzellenz
erstrebten Richtung gestellt werden,5 so wird mein Vater ihnen gern förderlich sein.
[ ... ] Grußformel.
Mein Vater ist gottlob soweit hergestellt, daß er in der nächsten Woche in Berlin
zu sein hofft.
1

2
3

4

5

Albert Schäffle, Aus meinem Leben, Berlin 1905, S. 183.
Vgl. Nr. 13.
Die Kritik Bismarcks richtete sich gegen die freien Hilfskassen bzw. deren Zulassung als
Ersatzkassen. Tatsächlich ergaben sich daraus erhebliche Schwierigkeiten für die gesetzlichen Krankenkassen, insbesondere die Ortskrankenkassen, die in diesem Quellenband dokumentiert werden. Bismarck äußerte erst 1888 erneute Bedenken und Kritik und verlangte Abänderung (vgl. Nr. 131), die bei seinem Referenten Theodor Lohmann auf entschiedene Ablehnung stieß. Die sozialpolitische Inkonsequenz der Privilegierung der Hilfskassen war Folge der von Bosse und Lohmann verfolgten gesellschaftsrefonnerischen bzw. politischen Absicht, die wohl auch deren Kollegen im Reichsamt des Innern teilten, vgl. dazu auch die Einleitung. In einem Gespräch mit Moritz Busch am 9.6.1882 konkretisierte Bismarck seine Kritik, die sich im Prinzip dagegen richtete, daß bei Hilfskassen das Sachleistungsprinzip durch
eine erhöhte Krankengeldzahlung abgegolten werden konnte(§ 69 des Regierungsentwurfs):
,,Die sogenannten sozialistischen Gesetze sind auf ziemlich gutem Wege und werden sich
durchdrücken und weiterentwickeln, auch ohne mich. Das Nächstliegende und Notwendigste
wird in der Hauptsache bald durchgehen; nur ist es nicht gut, dq/3 man die Krankenkassen in
zu nahe Verbindung mit der Unfallversicherung gebracht wissen will. ... Es ist hier nicht geraten, die Naturalleistungen in Geld zu venvandeln", was er (Bismarck) durch eine technische Auseinandersetzung bewies, deren Einzelheiten ich nicht völlig verstand und deshalb
nicht recht im Gedächtnis behielt (Moritz Busch, Tagebuchblätter, Bd. 3, Leipzig 1899,
S.89).
Wie der Kommissionsvorsittende Freiherr von Franckenstein nach dem 13.6.1882 (vgl.
Nr. 19 Anm. 4) Theodor Lohmann mitteilte, kannte Bismarck die Krankenversicherungsvorlage so gut wie gar nicht (vgl. Nr. 65 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Derartige Anträge wurden nicht gestellt. Der Konflikt wurde damit bis zur Gesetzesnovelle
von 1892 „vertagt".
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Nr.15
1882 Juni 1
Protokoll' der ersten Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags

Niederschrift
[Allgemeine Debatte, u. a. über Gemeindekrankenversicherung, Hilfskassen und Verhältnis
zur Unfallversicherung]

Die durch Beschluß des Reichstages vom 16. d[ieses, recte: vorigen] M. niedergesetzte Kommission zur Vorberatung der Gesetzentwürfe betreffend die Unfallversicherung und die Krankenversicherung der Arbeiter (Nr. 192 u. 143 d[er] Drucksachen) trat heute zur Beratung zusammen. Aus den gepflogenen Verhandlungen ist
folgendes hervorzuheben: Es wurde im Anbeginn der Sitzung konstatiert, daß bei
Gelegenheit der konstituierenden Sitzung der Kommission, welche am 16. v[origen]
Monats erfolgt ist, eine allgemeine Diskussion beider Gesetzentwürfe, welche den
1

2
3

BArch R 101 Nr.3070, fol. 29-35 Rs.; Protokollführer war Eduard Eberty.
Vgl. auch den Bericht über diese Kommissionsberatung in: 2.eitschrift für Versicherungswesen Nr. 21 vom 5.6.1882.
Der Beschluß zur Überweisung der beiden Gesetzentwürfe über die Unfallversicherung und
die Krankenversicherung an eine aus 28 Mitgliedern bestehende Kommission wurde in der
11. Sitzung des Reichstags vom 16.5.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, S. 223249; Beschluß: S. 248 f.) gefaßt. Die Kommission beriet zunächst vom 1.6.1882 bis 7.4.1883,
dann wurde der Reichstag vertagt (vgl. zu den Details der Abfolge Nr. 12 Anm. 9).
Mitglieder der VIII. Kommission zur Vorberatung der Gesetzentwürfe, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter und die Krankenversicherung der Arbeiter, waren: 2.entrum: Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (Vorsitzender), Hermann Joseph Bender
(ausgeschieden am 10.6.1882), Friedrich von Kehler (ausgeschieden am 7.6.1882), Dr. Max
Theodor Mayer (ausgeschieden am 11.12.1882), Theodor Schröder (ausgeschieden am 14.6.
1882), Karl Timmermann (ausgeschieden am 5.2.1883), Karl Freiherr von Wendt, Dr. Christoph Moufang (neu eingetreten fllr Bender), Gerhard Stötzel (neu eingetreten für Grad bzw.
Timmermann), Dr. Ernst Lieber (neu eingetreten für v. Kehler), Magnus Anton Reindl (neu
eingetreten fllr Dr. Mayer), Max von Soden (neu eingetreten für Th. Schröder), Dr. Georg
Freiherr von Hertling (neu eingetreten fllr Grad bzw. Timmermarm); Fortschrittspartei:
Dr. Heinrich Eduard Greve, Dr. Max Hirsch, Julius Lenzmann (ausgeschieden am 18.1.
1883), Ludwig Löwe, Gustav Münch, Dr. Paul Langerhans (neu eingetreten fllr Lenzmann);
Nationalliberale Partei: Dr. Franz Armand Buhl, Dr. Friedrich Hermann Müller, Gustav Pfähler, Dr. Julius Petersen; Liberale Vereinigung: Eduard Eberty (Schriftführer), Dr. Egid Gutfleisch, Dr. Eduard Lasker, Dr. Hermann Paasche; Konservative Partei: August Graf von
Dönhoff-Friedrichstein, Karl Ebert, Helmut Freiherr von Maltzahn-Gültz (stellv. Vorsitzender und Berichterstatter), Rudolf Wichmarm; Deutsche Reichspartei: Dr. Paul von Kulmiz,
Arnold Lohren (SchriftfUhrer); Protestpartei: Charles Grad (ausgeschieden am 5.2.1883).
Als Regierungsvertreter nahmen teil: Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher, Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse, Geheimer Oberregierungsrat ebenda
Theodor Lohmann, Geheimer Regierungsrat ebenda Eduard Magdeburg, Geheimer Regierungsrat ebenda Tonio Bödiker, Geheimer Oberregierungsrat im Reichsjustizamt Dr. Friedrich Heinrich Meyer, Ministerialrat im bayerischen Innenministerium Josef Herrmann,
großherzoglich-sächsischer Finanzrat und stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter
Dr. Adolf Heerwart, Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern Erich von Woedlke.
Vgl. Nr. 57 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 11.
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Gegenstand der heutigen Beratung bilden, zwar in das Auge gefaßt, bestimmte Beschlüsse aber nicht erfolgt seien. Es wurde beschlossen, eine Generaldiskussion
beider Vorlagen stattfinden zu lassen und mit der allgemeinen Erörterung des Krankenversicherungsentwurfes (Nr. 14 der Drucksachen) zu beginnen. 4
Herr Abg[eordneter] Lohren 5 begründete zunächst die von ihm vorgebrachten,
gestern den Mitgliedern der Kommission zugegangenen Abänderungsanträge betreffend den Gesetzentwurf Nr. 14 d[er] Drucksachen in längerer Ausführung.
Herr Abg. Freiherr v. Maltzahn-Gültz6 wünscht sich zunächst zu vergewissern, ob
er den Herrn Vorredner richtig dahin verstanden habe, daß der Herr Antragsteller mit
seinen Abänderungsvorschlägen bezweckt:
a) eine einfachere Klassifizierung der verschiedenen gewerblichen Hilfskassen in
Genossenschafts- und Verbandskrankenkassen 7•
b) eine andere Formulierung und Normierung der Beiträge der Arbeiter,
c) eine andere Normierung der zu gewährenden Unterstützungen,
d) und eine größere Rücksichtnahme auf die Verhältnisse der bestehenden Kassen
für den Fall des Inkrafttretens des gegenwärtigen Gesetzes.
Herr Abg. Lohren bestätigte die Ausführungen des Herrn Vorredners als zutreffend.
Demnächst ergriff Herr Abg. Lasker8 das Wort. Nach einer ausführlicheren Kritik
der Lohrenschen Abänderungsanträge ging der Redner auf die allgemeinen Grundsätze des Gesetzentwurfs in seinen Erörterungen ein.
So sehr er und, wie er vertraue, seine Freunde. auf die Dezentralisationsgedanken
der Unfallversicherung einzugehen geneigt seien, so müsse dagegen die Aufnahme
der Unfallversicherung in die Krankenversicherungsvorlage die ernstesten Bedenken
erregen. Denn die praktische Folge sei, daß die Haftpflicht der Unternehmer diesen

4

Die Entscheidung, mit der Beratung des Krankenversicherungsgesetzes zu beginnen, resultierte aus der Erwägung, daß nach dem ganzen System der Vorlagen die obligatorische Krankenversicherung die Voraussetzung fiir die Unfallversicherung bilden soll, so daß das Unfallversicherungsgesetz ohne das Gesetz über die Krankenversicherung nicht wohl gedacht werden kann und daß das Krankenversicherungsgesetz mit einigen Modifikationen auch dann
wohl bestehen kann, wenn das Unfallversicherungsgesetz nicht gleichzeitig zustande kommt.
Im Verlauf der ersten beiden Sitzungen wurde diese Argumentation verstärkt und von den

Regierungskommissaren v. Boetticher und Lohmann mehr oder weniger als machbar und
sinnvoll gekennzeichnet (vgl. Nr. 17, auch Anm. 13, und den Bericht der Vill. Kommission:
Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 767).
Arnold Lohren (1836-1901), Rentier in Potsdam, seit 1881 MdR (Deutsche Reichspartei).
Vgl. dessen Abänderungsanträge in Form eines Gegenentwurfs vom 26.5.1882 (BArch
R 1501 Nr.100799, fol. 2-6). Dieser schloß sich in der Form der Regierungsvorlage an,
suchte dieselbe aber hauptsächlich in der Art umzugestalten, daß unter Fortfall der Gemeindekrankenversicherung eine verände11e Gruppierung der neu zu gründenden Krankenkassen durch Scheidung derselben in Gemeinde- und Genossenschaftskassen vorgenommen, daß Unterstützungen und Beiträge nicht nach Lohnprozenten, sondern nach festen Tarifen bestimmt und daß auf die jetzigen Verhältnisse der bestehenden Kassen mehr,
als in der Vorlage geschehen, Rücksicht genommen werden sollte (Bericht der VIII. Kom6

8

mission, Drucksache Nr. 211, S. 768).
Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz (1840-1923), Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis
Demmin), seit 1871 MdR (konservativ), Berichterstatter der VIII. Kommission.
Unter Fortfall der Gemeindekrankenversicherung (vgl. dazu den Bericht der VIII. Kommission, s. Anm. 5).
Dr. Eduard Lasker (1829-1884), Rechtsanwalt und Notar in Berlin, seit 1867 MdR (nationalliberal/Liberale Vereinigung. 1880 Sezessionist).
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Nr. 15

abgenommen und auf die Schultern der Arbeitnehmer - wenigstens zum größten Teil
- gelegt werde. Es müsse also die Haftpflicht der Unternehmer im vollen Umfang
auch in dem neuen Krankenkassengesetz zum vollen und klaren Ausdruck kommen.
Es sei aber, was das Krankenversicherungsgesetz angehe, nicht zu verkennen, daß
ein einfacherer Autbau zur Regulierung und besseren Gestaltung des Krankenversicherungswesens schon um deswillen möglich sei, weil der Gesetzentwurf in der
subsidiären Gemeindeversicherung ein Compelle9 für die Gemeinden schaffe, einem
objektiv vorhandenen Bedürfnis der Versicherung der Arbeiter gegen Krankheit zu
entsprechen.
Ob, wie die Motive angeben, die Gemeinden bisher ihre Pflichten nach dieser
Richtung hin versäumt hätten, wolle er dahingestellt sein lassen.
Der Gesetzentwurf - das lasse sich nicht leugnen - vernichte die Entwicklung der
sog. freien Kassen. Er gehe ferner von dem an sich richtigen Grundsatz aus, den
Lebensstand des Arbeiters für den Fall der Krankheit zu erhalten; er nehme aber zur
Basis Leistungen der Kassen von so geringem Betrag, daß diese Aufgabe - namentlich für solche Arbeiter, welche nicht zu den gewöhnlichen Tagearbeitern gehörten nicht oder nur sehr unvollkommen gelöst werden könne.
Als fruchtbringende Gedanken müsse er anerkennen: die Verpflichtung der Gemeinden zur Errichtung von Kassen; die Festsetzung eines angemessenen Mindestbetrages der Kassenleistungen, welche in der Tat geeignet seien, den Lebensstand
des Arbeiters zu erhalten; auch könne man sich bereit finden lassen, die Unfallversicherung zu regeln, vorausgesetzt, daß man die Haftpflicht der Unternehmer vollkommen erhalte. Was endlich den hier und da aufgetretenen Gedanken der Vorberatung der beiden hier in Rede stehenden Vorlagen in einer Zwischenkommission
angehe, so müsse er sich im eigenen Namen und, wie er annehme, auch für die liberale Partei gegen diesen Gedanken erklären.
Herr Abg. Lohren verteidigte demnächst seine Abänderungsvorschläge gegen die
wider dieselben seitens des Herrn Vorredners gemachten Angriffe. Er sei ein unbedingter Anhänger des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876. Er sei ein Gegner
allzu starker Beeinflussung der Kassen durch die Organe des Staates.
Herr Abg. v. Maltzahn erklärte zunächst, daß, was die Leistungen der Hilfskassen
angehe, er durchaus dafür sei, den Arbeiter hinsichtlich derselben so gut als möglich
zu stellen.
Gegen den Gedanken der Zwischenkommission erklärte der Redner sich ebenfalls. Redner erklärte sich auch seinerseits damit einverstanden, daß die Krankenversicherung nicht dazu bestimmt sei, die Haftpflicht der Unternehmer zu entlasten.
Dagegen müsse vor dem System des Gesetzentwurfes der Herren Buhl u. Genossen
zur anderweiten Regulierung der Haftpflicht 10 dem Vorschlag, wie ihn jetzt die Regierung mit dem Unfallversicherungsges[etz]entwurf gemacht habe, der Vorzug
gegeben werden.
Herr Abg. Dr. Freiherr v. Wendt11 erklärte sich im allgemeinen dafür, das Krankenversicherungsgesetz noch in dieser Session zum Abschluß zu bringen. Dasselbe sei
zwar als eine Ergänzung des Unfallversicherungsgesetzes zu betrachten, jedoch
9

10

11

(An)Spom, hier wohl im Sinne von: Zwangsmittel.
Gesetzentwurf vom 10.1.1882, vgl. den Abdruck: Nr. 37 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung
dieser Quellensammlung.
Karl Freiherr von Wendt (1832-1903), Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen (Kreis Meschede), seit 1874 MdR (Zentrum).
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könne diese letztere Materie für sich besonders - vielleicht nach dem ersteren Gesetz
geregelt werden. Er würde es übrigens sehr beklagen, wenn nicht auch dieser Gesetzentwurf in dieser Session erledigt würde. Schließlich erklärte Herr v. Wendt nach
einigen spezielleren Ausführungen, daß er im allgemeinen den Lohrenschen Abänderungsanträgen sympathisch gegenüberstehe.
Herr Abg. Grad 12 erklärte, daß die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzentwurfes im wesentlichen den bereits im Reichsland geltenden Vorschriften
konform seien. 13 Er motivierte dies des näheren. Jedoch müsse er nach Anhalt dieser
letzteren Vorschriften vor den festen Beiträgen des Entwurfes den noch in Elsässer
Kassen üblichen prozentualen Beiträgen den Vorzug geben.
Herr Abg. Buhl erklärte sich einverstanden mit d[em] Abgeordneten Dr. Lasker,
daß die bestehenden freien Kassen zu erhalten seien. Im übrigen sehe er für viele
Teile v[on] Deutschland in dem Entwurf einen großen Fortschritt. In Bayern seien
z.B. die freien Kassen nur wenig entwickelt. 14
Im Prinzip sei er mit Herrn Dr. Lasker einverstanden, daß die Haftpflicht nicht
summiert werden könne auf die Beiträge, welche die Arbeiter zur Krankenversicherung zu zahlen haben.
Herr Abg. Dr. Lasker erklärte den Ausführungen des Herrn Abg. Freiherrn
v. Wendt gegenüber, daß es unmöglich sei, den Unfallversicherungsgesetzentwurf
zustande zu bringen, wenn d[as] Krankenversicherungsgesetz nicht zustande komme.
Demnächst ergriff der Kommissarius der verbündeten Regierungen Herr Geh[ eimer] Oberreg[ierungs]rat Lohmann das Wort.
Was die Anträge des Herrn Abg. Lohren anbetreffe, so sei deren Tendenz, soweit
er solche in der Kürze der Zeit seit deren Erscheinen übersehe, die, die Gemeindekrankenversicherung zu eliminieren und daß Antragsteller das System der Beiträge,
wie solches die Regierungsvorlage im Auge habe, perhorresziere.
Ohne Gemeindekrankenversicherung sei aber der Regierungsvorlage der Boden
entzogen, ohne diese könne man praktisch nie zum Ziel kommen; sie habe im übrigen nur eine subsidiäre Bedeutung.
Was die Belastung der freien Kassen mit Unfällen angehe, so müsse er hier darauf
aufmerksam machen, daß die freien Kassen schon jetzt die durch Unfall herbeigeführten Krankheitsfülle trügen. Von diesen bildeten die haftpflichtigen Unflille nur
einen höchst verschwindenden Bruchteil.
Was endlich die Rücksichtnahme des Gesetzentwurfes auf die Möglichkeit der
Simulation angehe, so müsse darauf aufmerksam gemacht werden, daß alle im praktischen Hilfskassenwesen stehenden Personen auf die Geflihrdung der Kassen durch
Simulation dauernd und nachhaltig aufmerksam gemacht hätten.
12
13

14

Charles Grad (1842-1890), Fabrikbesitzer und Schriftsteller in Logelbach (Kreis Colmar/Elsaß), seit 1877 MdR (Protestpartei).
Im Reichsland Elsaß-Lothringen galt bis dahin das Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 (RGBI 1876, S. 125; Teilabdruck: Nr. 164 Bd. 5 der I. Abteilung dieser
Quellensammlung), allerdings nicht die Gewerbeordnung bzw. das Gesetz vom 8.4.1876
(RGBI 1876, S.134; Teilabdruck: Nr. 165 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung),
so daß es also keine Versicherungspflicht gab. Die Rechtsgrundlage für die Kassen war noch
die Gesetzgebung zu den sog. caisses de secours mutuel (Gesetze über die Hilfsgenossenschaften auf Gegenseitigkeit vom 15.7.1850, 14.6.1851 und 26.3.1852, Abdruck: Sammlung
der in Elsaß-Lothringen geltenden Gesetze, Straßburg 1881, Bd. 2, S. 669,689 und 719).
Vgl. die in Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung abgedruckte Statistik (Tabelle
23, S. 670 f.); danach gab es in Bayern nur acht freie eingeschriebene Hilfskassen.
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Nr. 15

Gegen diese Mißstände hätte der Gesetzgeber Vorkehrung treffen müssen.
Herr Abg. Löwe 15 erkannte an, daß die beiden jetzt vorliegenden Gesetzentwürfe
gegen die früheren Entwürfe wesentlich gewonnen hätten. Er führte ferner aus, daß
der Gesetzentwurf betreffend die Krankenversicherung noch die meisten Aussichten
der Erledigung für diese Session biete. Geringer seien die Aussichten für die Unfallversicherungsvorlage. Redner erklärt sich sodann gegen die Beeinträchtigung der
Wirksamkeit des bisher nach allseitigem Anerkenntnis bewährten Reichsgesetzes
vom 7. April 1876.
Es sei daher die Frage aufzuwerfen, ob den nachgewiesenen Mängeln der bisherigen
Gesetzgebung nicht durch Amendierung und Ergänzung derselben abzuhelfen wäre.
Herr Abgeordneter Eberty 16 erklärte sich demnächst gegen das die Krankenversicherungsvorlage zugrunde gelegte Prinzip, wonach dieselbe in Verbindung gebracht
sei mit der Unfallversicherung der Arbeiter. Hilfskassen seien für sich bestehende
sozialpolitische Bildungen, welche nur auf selbständiger legislatorischer Grundlage
gedeihen könnten.
Weshalb die Gemeinden auf diesem Gebiet bisher wenig geleistet hätten - darin läge der Grund in Dingen und Zuständen, für welche die Gemeinden nicht verantwortlich gemacht werden könnten. Jedenfalls gebe es aber auch Gemeinden, wo dieser Vorwurf unzutreffend sei. Redner erklärte sodann noch, daß die Krankenversicherungsvorlage seiner Meinung nach eine sachentsprechende Lösung nur unter Abtrennung von
dem anderen sozialpolitischen Entwurf finden könne. Dabei sei noch die Frage. ob der
schwere legislatorische Apparat des jetzigen Entwurfs in d[ er] Tat nötig sei.
Herr Abg. Freiherr v. Wendt plädierte noch für die Loslösung der Krankenversicherungsvorlage von dem Unfallversicherungsentwurf.
Herr Abg. Lohren replizierte demnächst noch auf einige Einwendungen der Vorredner, welche diese gegen seine Abänderungsvorschläge gemacht, und gab eine
nähere Erläuterung einiger Bestimmungen derselben.
Herr Abg. Dr. Lasker erbat sich hierauf von den Herren Vertretern der verbündeten Regierungen eine Erklärung darüber, wie letztere dazu stünden, wenn das Krankenkassengesetz ohne das andere Gesetz in dieser Session etwa zur Erledigung käme.
Herr Staatssekretär von Boetticher erklärte, daß es notwendig sei, das Krankenkassengesetz zu erledigen, damit die verbündeten Regierungen übersehen könnten,
ob die grundlegenden Gesichtspunkte des Unfallversicherungsgesetzes, namentlich
die l3wöchentliche Karenzzeit des letzteren aufrechterhalten werden könnte.
Am wünschenswertesten sei es, wenn beide Gesetzentwürfe noch in dieser Session erledigt würden, auch früher habe ja der Reichstag noch bis Mitte Juli gesessen, 17
und legte die Reichsregierung auf die Erledigung beider sozialpolitischen Entwürfe
noch in dieser Session den allergrößten Wert.
Was den hier und da aufgetauchten Gedanken einer Zwischenkommission zur
kommissarischen Durcharbeitung beider Gesetzentwürfe angehe, so könne er erklären, daß die verbündeten Regierungen diesem Gedanken bisher noch in keiner Weise
nähergetreten seien. 18
15
16

17
18

Ludwig Löwe (1837-1886), Fabrikbesitzer in Berlin, seit 1878 MdR (Fortschrittspartei).
Eduard Gustav Eberty (1840-1894), Stadtsyndikus in Berlin, seit 1881 MdR (Liberale
Vereinigung).
Das war im Jahr 1879 (4. LP II. Session) der Fall anläßlich der Beratungen des Zolltarifs.
In der Augsburger „Allgemeinen Zeitung" wurde die Äußerung v. Boettichers so wiedergegeben: Auf die Anfrage, wie die Staatsregierung sich zur Vertagung des Reichstags und
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Auf fast einstimmig zum Beschluß erhobenen Antrag des Abgeordneten Löwe
wurde hierauf die Sitzung vertagt.
Die Fortsetzung der heutigen Debatte erfolgt Freitag, den 2. Juni d. J., vormittags
elf Uhr.

Nr.16
1882 Juni 2
Protokoll1 der zweiten Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags
Niederschrift
[Fortsetzung der Generaldebatte, u. a. zu Hilfskassen]
Fortsetzung der Generaldiskussion über den Gesetzentwurf betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter Nr. 14 der Drucksachen.
Herr Abg[eordnete] Ebert 2 hält nach seinen Erfahrungen über die Knappschaftskassen eine zwangsweise Durchführung der Krankenkassen im Sinne des Gesetzes
für ersprießlicher als die weitere Ausbildung der freien eingeschriebenen Hilfskassen.
Er warnt vor zu hoher Bemessung der Geldunterstützungen u[nd] belegt seine
Ansicht mit den Abschlüssen der Knappschaften eines Zwickauer Werkes. Für das
Sterbegeld wünscht er einen fixierten Betrag für alle Arbeiter.
zur Einsetzung einer Permanenzkommission verhalte, habe v. Boetticher erklärt: Die Regierung habe darüber bisher nicht beraten, weil ein bezüglicher Antrag des Reichstags an
sie noch nicht gestellt sei. Die Vorlagen seien gemacht in dem Wunsch, beide Entwürfe in
dieser Session fertiggestellt zu sehen. Die Unmöglichkeit einer Durchberatung der Vorlagen könne zur "Zeit nicht als erwiesen angenommen werden; er halte zunächst noch an der
Annahme fest, daß es möglich sein werde, die Beratung so zu fördern, daß der Abschluß
nicht später als in der zweiten Juliwoche erfolge. Es sei zweckmäßig, daß mit der Diskussion über das Krankenkassengesetz begonnen werde. Die Regierungen wären dankbar,
wenn dasselbe zur Verabschiedung gelange, noch dankbarer, wenn auch über die Unfallversicherung in dieser Session eine Verständigung zu erzielen sei (Nr. 153 vom 2.6.1882,
Beilage).
BArch R 101 Nr.3070, fol. 36-40; Protokollführer war Arnold Lohren.
Vgl. auch den Bericht über diese Kommissionsberatung in: Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 21 vom 5.6.1882 und Gewerkverein Nr. 23 vom 9.6.1882.
Karl Ebert (1838-1889), Bergwerksbesitzer in Leubnitz bei Werdau (Amtshauptmannschaft
Zwickau), seit 1881 MdR (konservativ).
Der „Gewerkverein" berichtete dazu: Von besonderem Interesse war die zweite Sitzung am
Freitag, 2. Juni. Der konservative Abg. Ebert bemängelte die Kostspieligkeit der freien
Kassen, die übermäßige Höhe der Unterstützungen (50 % des Tagelohns), welche nur zu
„massenhafter Faulkrankheit" fahre. Dies beweisen die Erfahrungen auf einer Grube bei
Zwickau, wo infolge Herabsetzung der Krankenlöhne die 'Zahl der Krankentage auf die
Hälfte herunterging, während die Kosten far Arzt und Arznei dieselben blieben. Die ehrlichen Arbeiter sollten nicht far die Simulanten zahlen. Er warne daher eindringlichst vor
den viel zu hohen Benefizien beider Vorlagen, bei guten Winterlöhnen würde es sonst unter
den Arbeitern viel Sommerfrischler geben. Statt das Sterbegeld als Vielfaches der verschiedenen Krankengeldbeiträge zu normieren, würde es den Gewohnheiten der Arbeiter
besser entsprechen, gleiches Begräbnisgeld far alle zu gewähren. Auch sei die Unterstützung im Falle der Krankheit von Frau und Kindern wünschenswert (Nr. 23 vom 9.6.1882).
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Nr. 16

Herr Dr. Hirsch 3 will nicht zugeben, daß die Simulation durch höhere Unterstützung in beängstigender Weise gefördert werde; allerdings gelte dies nur für freie
Kassen. Die Hauptaufgabe der Kommission sei, zu erwägen, wie die freien Kassen
unter dem neuen Gesetz stehen würden. England müsse als Vorbild dienen. Die
Gewerkvereine hätten in 10 Jahren Außerordentliches geleistet. Aus 250 Orten aus
Deutschland seien Petitionen gegen das Gesetz eingegangen.4 Die Dauer von 13
Wochen sei für viele Krankheiten ungenügend. Die Dauer von 6 Wochen Kassenanspruch für Erwerbslose sei ebenso ungenügend. In freien Kassen seien alte Leute
sehr willkommen. Die Gewerkvereine unterstützten Arbeitslosigkeit und gewähren
26 Wochen Kassenmitgliedschaft für Erwerbslose, wenn der Beitrag weiter gezahlt
wird. Die Institution der Fabrikkassen sei keine normale, sie müßten allmählich in
freie Hilfskassen umgewandelt werden. Das Gesetz erleichtere oder erzwinge die
Bildung der Fabrikkassen und setzte die freien Hilfskassen auf den Aussterbeetat.
Die Beteiligung der Arbeiter bei der Verwaltung der Kassen sei eine Halbheit. Das
Zusammenzwingen von Arbeitern u. Arbeitgebern sei durchaus verwerflich.
So wünschenswert Lokalisierung der Kassen sei, dürfe man doch niemals zu weit
gehen, sondern müsse große, gemeinsame Kassen für größere Distrikte bilden, um
unvermeidliche örtliche Übelstände auszugleichen.
Geh[eimer] Ree[ierungs]rat Herr Lohmann bemerkt, daß das Gesetz über Krankenversicherung mit minimen Abänderungen unabhängig vom Unfallversicherungsgesetz zur Ausführung gelangen kann. Durch die Einführung des allgemeinen Versicherungszwanges werden die Beiträge der Arbeitgeber nur kurze Zeit die Höhe der
Löhne ungünstig beeinflussen. Die Löhne würden sehr bald ihren eigenen Weg gehen u. steigen.
Die Mitglieder der freien Hilfskassen seien nur zu einem geringen Teil Arbeiter
im Sinne des Gesetzes. Viele kleine Beamte der Regierung gehörten Hilfskassen an.
In England hätten die Hilfskassen die größte Not gegen betrügerische Beamte.
Die Verhältnisse seien dort ganz andere.
Die Gewerkvereinskassen wären nach vorliegenden Statuten5 auch zur Leistung
für Unflille verpflichtet. Der von Dr. Hirsch vorgelegte Kassenabschluß6 gebe aber
keine Auskunft, was hierfür gezahlt sei. Das sei bedauerlich.
3

4

5
6

Über dessen Replik berichtete der „Gewerkverein": Dr. Hirsch: Herr Ebert und seine
Freunde unter den Grubenbesitzern etc. dächten sehr schlecht von den Arbeitern im allgemeinen; da sei es nicht zu verwundern, wenn auch das Umgekehrte der Fall sei. Das angeführte Beispiel beweise nicht, daß die Hälfte der Zwickauer Bergarbeiter Simulanten
seien, sondern daß viele von ihnen infolge Herabsetzung des Krankengeldes genötigt seien,
trotz Krankheit fortzuarbeiten, wodurch vorzeitige Invalidität eintrete. Die Faulkranken
bildeten nur die Ausnahme, wie könnten sonst die freien Hilfskassen mit wöchentlichen
Unterstützungen von 12, 15, 18 Marle und ohne Arbeitgebenuschüsse bestehen? (ebenda).
Vgl. hierzu den Bericht der VIII. Kommission des Reichstags (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 815), nach dem aus dem Kreis der Gewerkvereine
insgesamt 205 Petitionen mit insgesamt 17909 Unterschriften gegen das Gesetz eingegangen waren.
Vgl. z.B. § 11 Abs. 2 des Statuts der Maschinenbauerkasse vom 5.12.1876 (Abdruck:
Anhang B Nr. 9 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
In dem Bericht des Anwalts Dr. Max Hirsch über die Tätigkeit und Entwicklung der deutschen Gewerlcvereine und ihrer Hilfs- und lnvalidenkassen seit dem Verbandstag zu Stuttgart sind diese Zahlen nicht aufgeschlüsselt (Die Verhandlungen des achten ordentlichen
Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Stralsund vom 23. bis 29. Juni 1883, Berlin 1883, S. 20 f.).
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Die Hilfskassen erschweren die Freizügigkeit. weil nur wenige Verwaltungsstellen existieren, der entfernt Wohnende aber monatlich den Beitrag per Post zahlen und während einer Krankheit wöchentlich ein Krankenattest einsenden muß, ehe er
seine Unterstützung, abzüglich des Portos, erlangen kann.
Die Entwicklung der freien Hilfskassen unter den Zwangskassen werde eher gefördert als gehemmt werden.
Herr Abg. Grad bemerkt, daß die freien Hilfskassen nur in größeren Städten sich
verbreitet hätten. Die Arbeiter im Elsaß seien mit den Fabrikkassen durchweg zufrieden.
Herr Dr. Lasker will die Gemeindeversicherung als Fortbildung des freien Hilfskassenwesens, um die Armenpflicht zu vermindern. Die Unterstützung sei ungenügend, den Arbeiter vor Verannung zu schützen. Die Arbeiter würden mehr verlangen; daher müsse die freie Kassenentwicklung gefördert werden. Es sei zu unterscheiden zwischen Unfallhaft und Unfallversicherung.
Wie solle die Gemeindekasse die Unfallhaft von sich abwenden? Die Unfallhaft
müsse hier, wie in den freien Hilfskassen, ausgeschlossen werden.
Auch habe man in England die Erfahrung gemacht, daß man die Krankenkassen
nicht für einzelne Gewerbszweige besonders, sondern besser für alle Erwerbsklassen
gemeinsam einzurichten. Große Kassen seien besser als kleine.
Herr Schröder7 (Lippstadt). Die Hauptsorge der Herren Lasker, Hirsch und Löwe
sei nicht, ob das uns vorgelegte Gesetz gut sei oder nicht, sondern, wie werden unsere freien Hilfskassen damit abschneiden. Die Vorlagen seien die notwendige Konsequenz der heutigen Wirtschaftspolitik. Herr Dr. Hirsch habe recht, wenn er sagt, daß
diesen Zwangskassen die erziehliche Tätigkeit nicht in dem Maße beiwohne wie
seinen freien Hilfskassen. Für das materielle Wohlergehen des Arbeiters werde,
wenn nicht besser, so doch sicherer gesorgt.
Die politische Handhabe, welche die freien Kassen den Parteien bieten, werde allerdings hier fortfallen.
Die projektierten Krankenkassen ketten nicht Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht
[sie!] zusammen, sondern sie vereinigen nur, was zusammengehört; sie fördern das
gemeinsame, friedliche Zusammenleben.
Herr Löwe meint, die schlechten Zeiten der letzten Jahre hätten Schuld daran, daß
die freien Hilfskassen sich bis jetzt so wenig entwickelt hätten. Man solle nicht ein
neues Gesetz machen, sondern nur das alte ausbauen. Der Arbeiter dürfe nicht aus
der Armenkasse unterstützt werden. Hierfür lasse er Zwangskassen zu. Wer seine
Arbeiter nicht selbst versichert, soll indirekt dadurch zu Leistungen gezwungen
werden, daß die Arbeiter freien Kassen beitreten und dort Beiträge leisten müssen.
Diese würden zu höheren Löhnen führen.
Herr Dr. Hirsch verteidigt nochmals die englischen Hilfskassen. Die TradeUnions seien bis 1870 schutzlos gewesen, seit jener Zeit aber wie die Friendly Societies8 durch Gesetz stabil[is]iert. Die Karenzzeit der Gewerkvereinskassen habe den
großen Vorzug, daß nicht kränkliche Personen sich einschleichen. Zwischen Arbeitgebern u. Arbeitern bestehe heutzutage kein harmonisches Verhältnis mehr. Berg7
8

Theodor Schröder ( 1829-1890), Rechtsanwalt und Notar in Breslau, seit 1871 MdR (Zentrum}.
Die englischen Friendly Societies hatten ähnlich wie die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine eine wesentliche Aufgabe als Träger von Unterstützungseinrichtungen (vgl. zu diesen
E. P. Hennock, The Origin of the Welfare State in England and Gennany, 1850-1914,
Cambridge 2007, S. 143 ff., und Christiane Eisenberg, Deutsche und englische Gewerkschaften. Entstehung und Entwicklung bis 1878 im Vergleich, Göttingen 1986, S. 193 ff.
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werksbesitzer und Staatswerkstätten hätten mehrfach versucht, ihren Arbeitern die
Mitgliedschaft in freien Hilfskassen zu untersagen.
Herr Reg[ierungs]kommissar Lohmann teilt mit, daß die Karenzzeit nur gestrichen sei, um die Weitläufigkeiten zu vermeiden, welche beim Umzug eines Arbeiters vom einen nach einem anderen Ort entstehen müssen.
Herr von Wendt betont, daß entgegen den Ansichten Laskers die Versicherung in
kleinen Gemeinden schwieriger ausführbar sein kann als in größeren. In der Regel
werde man die Ortskassen für größere Verbände einrichten müssen. Die Abwälzung
der Beiträge vom Arbeitgeber auf den Lohn des Arbeiters und umgekehrt hänge von
der Zahl der freien Arbeitskräfte ab.
Herr Eberty ist auch der Meinung, daß die kleinen Gemeinden ungern sich zwingen lassen werden, ihren Kranken Unterstützung zu gewähren u. die gegenwärtige
Armenunterstützung vorziehen. Als Vertreter Berlins könne er erklären, daß hier das
bestehende Hilfskassenwesen sich sehr leicht allen Wünschen entsprechend reformieren lasse.
Es sei fraglich, ob der allgemeine Zwang hier ein ebenso günstiges Resultat erzielen lasse.
Die Rednerliste ist erschöpft und die Generaldiskussion wird hiermit geschlossen.
Die nächste Sitzung wird auf morgen l l Uhr angesetzt u. hiermit die Sitzung geschlossen.

Nr.17
1882 Juni 3
Protokoll1 der dritten Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags
Niederschrift, Teildruck
[Spezialdebatte zu§§ 1 - 3 des Entwurfs]

In der heutigen dritten Sitzung der VIII. Kommission, in welcher die nebenstehend verzeichneten Mitglieder der Kommission und den ebenfalls nebenverzeichneten Herren Vertreter der verbündeten Regierungen anwesend waren, ist Nachstehendes verhandelt.
Es wurde in die Spezialdebatte eingetreten und auf allseitig genehmigten Vorschlag des Herrn Vorsitzenden 2 in die Diskussion der §§ l - 3 des Entwurfes - und
zwar verbunden - eingetreten.
Herr Direktor im Reichsamt des Innern Bosse erläuterte zunächst in eingehender
Ausführung das Prinzip des § l des Entwurfes. Er wies darauf hin, daß, nachdem bei
aller Anerkennung der Leistungen der sog. freien Kassen, dasjenige, was von denselben im Interesse der arbeitenden Bevölkerung hätte erwartet werden müssen,
1

2

BArch R 101 Nr.3070, fol. 42-48 Rs.; Protokollführer war Arnold Lohren.
Vgl. auch den Bericht über diese Kommissionsberatung in: Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 21 vom 5.6.1882.
Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein (1825-1890), Jurist und Gutsbesitzer in
Ullstadt (Bezirksamt Scheinfeld), seit 1867 MdR (zunächst bkF, seit 1872 Zentrum), Vizepräsident des Reichstags.
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nicht erreicht sei. So sei nichts anderes übriggeblieben, als zu dem Grundsatz des
obligatorischen allgemeinen Zwanges zu greifen.
Herr Abg[eordneter] Dr. Hirsch erwiderte hierauf, daß er vom Standpunkt der
freien Kassen an sich nicht gegen den Kassenzwang sei.
Herr Abg. Dr. Wendt rechtfertigte sodann den von ihm zu § 2 eingebrachten
handschriftlichen Antrag; dasselbe tat der Abgeordnete Eberty. 3
Letzterer hob noch besonders hervor, daß die Genehmigung der zu 2. vorgesehenen
Gemeindebeschlüsse nicht deshalb versagt werde, weil bestimmte, im Gesetz vorgesehene Kategorien von Arbeitern nicht ebenfalls unter den Kassenzwang begriffen seien
oder nicht zur Bedingung der staatlichen Genehmigung gemacht werden könne, daß die
eine oder andere im Gesetz sub l - 5 vorgesehene Kategorie. welche nicht in das diesfällige Gemeindestatut aufgenommen sei, nachträglich dennoch aufgenommen werde.
Herr Geheimer Oberregierungsrat Lohmann erklärte hierauf, daß es richtig sei,
daß die Landesregierungen allerdings nicht als befugt zu erachten seien, zur Bedingung von Gemeindestatuten zu machen, daß auch andere, im Gemeindestatut nicht
berührte Kategorien von Gewerbetreibenden und Arbeitern, welche das Gesetz
a. a. 0. sub 1-5 aufgeführt habe, unter das Gemeindestatut begriffen würden.
Im übrigen erklärte sich aber Herr Geh[eime] O[ber]r[egierungsrat] Lohmann gegen die Annahme der Anträge Wendt-Eberty. Die Erfahrung habe gelehrt, daß die
Gemeindekorporationen von den ihnen lediglich anvertrauten Zwangsbefugnissen
eben nur einen sehr ungenügenden Gebrauch gemacht hätten. Dem objektiv vorhandenen Bedürfnis müsse evtl. durch die Staatsaufsichtsbehörde genügt werden können, sofern die Gemeindekorporationen demselben durch eine Regelung ihrerseits
nicht genügten.
Herr Abg. Schröder erklärte sich ebenfalls für die Anträge Wendt-Eberty, jedoch
wesentlich mit Rücksicht auf Nr. 5 des § 2 des Entwurfs.
Nach einer Replik der Herren Abg. Freiherr v. Wendt und Eberty bezüglich der
von ihnen eingebrachten Anträge begründete Herr Abg. Wichmann 4 den von ihm
handschriftlich eingebrachten Antrag. 5 Herr Abg. Freiherr von Maltzahn-Gültz nahm
hinsichtlich des Antrages des Herrn Abg. Wichmann auf seine hinsichtlich der landwirtschaftlichen Arbeiter bereits im Plenum des Reichstags gemachten Ausführungen Bezug. 6 Auch wies derselbe auf eine Differenz hin, welche sich hinsichtlich der
durch das Gesetz betroffenen Personen im § l des Krankenkassenentwurfs und Absatz 2 des§ l des Unfallversicherungsentwurfs [ergibt,] hin [sie!].
Herr Abg. Paasche7 monierte, daß in dem Gesetz zu sub l nicht festgestellt sei, ob
in der Tat die im Gesetz aufgeführten „beschäftigten" Personen als dauernd oder nur
für die Zeit ihrer „Beschäftigung" versichert zu betrachten seien.
3

4

5

6

7

Wendt und Eberty hatten die Streichung der Worte „und soweit auf diesem Wege" bis
,,höheren Verwaltungsbehörde" beantragt: BArch R 101 Nr.3070, fol. 51 u. 52. Der Antrag
wurde angenommen.
Rudolf Wichmann ( 1826-1900), Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis Preußisch Holland), seit 1877 MdR (konservativ).
Abänderungsanträge Wichmanns zu§ 1 und 2: BArch R 101 Nr.3070, fol. 50. Wichmann
hatte zu § 2 beantragt, den Absatz 6 (Nr. 5, betr. land- und forstwirtschaftliche Beschäftigte) zu streichen. Der Antrag wurde abgelehnt.
11. Sitzung des Reichstags vom 16.5.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83,
s. 226 f.).
Dr. Hermann Paasche (1851-1925), Professor für Nationalökonomie in Rostock, seit 1881
MdR (Liberale Vereinigung).
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Nr. 17

Herr Abg. MUnch8 monierte, daß das Gesetz nicht des Gesindes Erwähnung tue.
Herr Abg. Buhl erwiderte hierauf, daß die verschiedenartige Gesetzgebung der
deutschen Staaten hinsichtlich der Versicherung des Gesindes gegen Krankheit
schon darauf hinweise, wie schwierig die allgemeine gesetzliche Regelung der
Krankenversicherung des Gesindes sei.
Herr Abg. Löwe behielt für sich und seine Freunde vor, je nach dem Erfolg und
Ergebnis der Beratungen des Krankenkassengesetzentwurfs in erster Lesung noch
eventuell eine Novelle zu den Gesetzen vom 7./8. April 9 einzubringen. Herr Geh.
Oberreg[ierungs]rat Lohmann erklärte, daß das Monitum des Herrn Abg. Freiherr
v. Maltzahn bezüglich der Differenz der Fassung der§§ l der beiden Gesetze Nr. 14
u. 19 der Drucksachen berechtigt sei.
Herr Abg. Lohren wies auf die Differenz der Fassung des § l Nr. 2 und des § 1
Absatz 3 der Gesetzentwürfe Nr. 14 u. 19 der Drucksachen hin.
Demnächst entspann sich eine längere Debatte über die geschäftliche Behandlung
beider Vorlagen. Herr Abg. Dr. Lasker beantragte, nach der ersten Lesung des Krankenkassengesetzes die erste Lesung des Unfallversicherungsgesetzes vorzunehmen 10.
Diesen Antrag unterstützten die Herren Abg. Löwe u. Petersen 11 •
Der Herr Vorsitzende der Kommission beantragt, die Beschlußfassung über die Reihenfolge der weiteren Verhandlung über die beiden Gesetzentwürfe 14 u. 19 der Drucksachen nach Beendigung der ersten Lesung des Krankenkassengesetzes vorzunehmen.
Herr Staatssekretär v. Boetticher erklärte den Ausführungen der Herren Dr. Lasker, Löwe u. Petersen gegenüber, daß die Regelung der Krankenversicherung der
Arbeiter von derjenigen der Unfallversicherung unabhängig sei und selbständig
geregelt werden könne. 12
Die Herren Abg. Lasker u. Petersen traten diesen Ausführungen unter Hinweis
auf die Notwendigkeit der für den Fall des Zustandekommens der Gesetzvorlagen
erforderlichen anderweiten Regulierung der Haftpflicht der Unternehmer entgegen.
Demgegenüber erklärte Herr Staatssekretär v. Boetticher, daß, sofern der Krankenkassengesetzentwurf zum legislatorischen Abschluß komme, hierdurch die bestehende Haftpflichtgesetzgebung nicht alteriert werde. n

8

9

10
11

12

13

Gustav MUnch, (1843-1910), Ingenieur in Diez/Lahn, seit 1881 MdR (Deutsche Fortschrittspartei).
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7.4.1876 und Gesetz, betr. die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung vom 8.4.1876 ( vgl. Nr. 164 und Nr. 165 Bd. 5 der
1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Dieser wurde angenommen.
Dr. Julius Petersen (1835-1909), Senatspräsident in Colmar/Elsaß, seit 1869 MdR (nationalliberal).
Vgl. auch die Äußerung v. Boettichers dazu bei der ersten Kommissionssitzung am
1.6.1882 (Nr. 15).
Im Kommissionsbericht heißt es zu dieser und der vorangegangenen Äußerung von Boettichers zu einer selbständigen Regelung der Krankenversicherung: Daß dies fonnell möglich
sei, wurde auch von seilen der Regierungsvertreter nicht bestritten, es wurde aber unter
gleichzeitiger Betonung des entschiedenen Gewichtes, welches die verbündeten Regierungen auf die gleichzeitige Verabschiedung beider Gesetze legen müßten, darauf aufmerksam
gemacht, daß alsdann die wenigen auf das Unfallversicherungsgesetz bezüglichen Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes in diesem zu streichen sein würden. Man
könne und müsse dann eventuell die Verbindung der beiden Materien durch entsprechende
Einschaltungen in dem Gesetz über die Unfallversicherung herstellen, was auch ohne
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Die Debatte wurde hierauf abgebrochen und eine Pause von 15 Minuten beschlossen.[ ... ] Es folgen Notizen zwn Geschäftsgang.
Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen nimmt zunächst das Wort Herr
Dr. Hirsch zur Geschäftsordnung. Viele Bestimmungen der Krankenversicherung
seien von derjenigen des Unfallgesetzes abhängig; namentlich müsse die Art der
Beratung beider Sachen genau regeln.
Herr Reg[ierungs]komissar Lohmann weist darauf hin, daß nichts im Wege stehe,
später im Unfallgesetz jede sich ergebende Schwierigkeit zu beseitigen.
Herr von Maltzahn-Gültz wünscht die Abstimmung über den Termin für Beratung
des Unfallges[etzes] erst am Schluß der ersten Lesung des Krankengesetzes.
Herr Löwe schließt sich diesem Vortrag an. Herr Direktor im Reichsamt des Innern von [sie!] Bosse erklärt, daß keine Schwierigkeiten bei obigem Modus entstehen können. Herr Lasker verzichtet auf eine Abstimmung u. der Präsident 14 konstatiert die Annahme des Antrags, daß erst am Ende der ersten Lesung eine Abstimmung über die Weiterbehandlung stattfinden soll. 15
Herr Reg.Kommissar gibt in Bezug auf die Anfrage von Maltzahn-Gültz die Erklärung ab, daß der Zwang für Krankenversicherung mit demjenigen der Unfallversicherung sich decken solle. Dem Antrag Wichmann stehe die Regierung wohl sympathisch gegenüber, allein es seien zu viele Bedenken aus landwirtschaftlichen Kreisen hervorgetreten, um heute zustimmend antworten zu können.
Der Abgeordnete Gutfleisch 16 befürwortet seinen Antrag, zu sagen (Bauten u. in
Bauhöfen) in § 1 Abs. l sowie in Zeile 6 dess. § l „6 2/J Mark" durch „5 Mark" zu
ersetzen. Wer über 5 Mark Lohn täglich hat, bedürfe einer Krankenunterstützung
nicht".
Herr Reg.Kommissar Lohmann ist mit dem ersten Antrag einverstanden, doch sei
diese Klasse bereits in § 2 genannt, mit dem 2. Antrag stimme er nicht überein. Die
Grenze 6 2/J Mark sei aus der Erwägung hervorgegangen, daß viele Arbeiter sich
nach u. nach zu dieser Grenze aufheben.
Die Debatte ist geschlossen.[ ... ] Es folgt die Abstimmung über die zu§ 1 -3 gestellten
Anträge(§ 1 wurde in der Fassung der Regierungsvorlage,§§ 2 und 3 in gemäß den Anträgen
modifizierter Fassung angenommen) sowie der Beginn der Diskussion über§ 4.

14

15

16

Schaden für die Sache selbst wohl möglich sei (Bericht der VIII. Kommission:
Sten.Ber. RT 5. LP Il. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 767-865, hier: S. 767).
Gemeint ist der Kommissionsvorsitzende Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein.
Der Kommissionsvorsitzende Freiherr v. Franckenstein schrieb am 4.6.1882, also am
folgenden Tag, an seine Frau: Daß das Unfallgesetz nicht auch in Arbeit genommen wird,
ist Tatsache (Karl Otmar von Aretin, Franckenstein. Eine politische Karriere zwischen
Bismarck und Ludwig Il., Stuttgart 2003, S. 169). Im Kommissionsbericht heißt es dazu
abschließend: Das Gewicht dieser Gründe wurde bei der Beratung im Frühjahr 1882 dadurch verstärkt, daß man der vorgerückten Jahreszeit wegen die Unmöglichkeit einsehen
mußte, beide Gesetze in der damaligen Reichstagssession zu erledigen, daß man aber die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen glaubte, wenigstens das Krankenversicherungsgesetz vor
dem Schluß der Session fertigzustellen. Darüber, daß der ersten Lesung des Krankenversicherungsgesetzes in der Kommission sofort dessen zweite Lesung folgen solle, einigte man
sich erst nach dem Schluß der ersten Lesung (Bericht der Vill. Kommission: Sten.Ber. RT
5. LP Il. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 767-865, hier: S. 767).
Dr. Egid Gutfleisch (1844-1914), Rechtsanwalt in Gießen, seit 1881 MdR (Liberale Vereinigung).
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Nr.18
1882 Juni 15
Bericht 1 des bayerischen Gesandten in Berlin Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering2 an den bayerischen Staatsminister des königlichen Hauses
und Außenminister Krafft Freiherr von Crailsheim)

Entwurf, Teildruck
[Der Reichstag soll vertagt werden. um eine Unterbrechung der Kommissionsarbeit an den
Regierungsvorlagen zur Kranken- und Unfallversicherung zu vermeiden]

In der heutigen Bundesratssitzung wurde vom Vorsitzenden folgende Mitteilung
gemacht:
Der Präsident des Reichstags4 nach Benehmen mit den Fraktionsvorständen habe
dem Reichskanzler mitgeteilt, daß es bei der vorgerückten Jahreszeit u. der Stimmung des Hauses es schwer sein würde, den Entwurf betr. die Krankenversicherung
jetzt zur Vollendung zu bringen. Noch schwieriger würde diesbezügl[ich] die Gewerbeordnungsnovelle sein. Zugleich habe Herr v. Levetzow eine Vertagung statt
der Schließung des Reichstags empfohlen, damit die bisherigen Arbeiten der Kommission nicht verloren seien. Der Reichskanzler habe sich hiennit einverstanden
erklärt u. dem Kaiser vorgeschlagen, den Reichstag bis zum 30. November zu vertagen.5 Dieser entfernte Termin sei gewählt, um der Verfassungsstreitfrage auszuweichen, ob der Präsident des Reichstags nach Vertagung durch den Kaiser berechtigt
sei, nach Ablauf des Termins den Reichstag einzuberufen, u. in der Erwägung, daß
die frühere Einberufung dem Kaiser immer freistehe.
Als Terminus a quo werde Montag, der 19. d. M., gewählt werden, damit dem
Reichstag noch ein gewisser Spielraum belassen werde. Voraussichtlich werde
Samstag schon die letzte Sitzung sein. 6 [ ••. ]
Ich habe dieser Mitteilung folgendes beizufügen:
Die Kommission für die Gewerbeordnungsnovelle 7 hat bisher ihre Arbeiten nicht
gefördert, da die Linke in derselben sichtlich bestrebt war, die Verhandlungen auf-

1

2
3
4

5

6

7

BayHStA München Bayerische Gesandtschaft Berlin 1052, n. fol.: Abdruck: Nr. 64 Bd. 2,
l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering (1843-1925), seit 1880 bayerischer Gesandter in Berlin.
Krafft Freiherr von Crailsheim ( 1841-1926 ), seit 1880 bayerischer Außenminister.
Albert von Levetzow.
Vgl. den Antrag zur Vertagung vom 19.6. bis zum 30.ll.1882 und die Allerhöchste Verordnung dazu: Sten.Ber. RT 5. LP Il. Session 1882/83, Drucksache Nr. 84 und Nr. 87. Ein erneuter Antrag auf Vertagung wurde dann vom 17.2. bis zum 3.4.1883 gestellt und ebenfalls
angenommen und genehmigt (ebenda, Drucksache Nr. 208 und Nr. 210). Schluß dieser
Session, die am 27.4.1882 begonnen hatte, war dadurch erst am 12.6.1883 (ebenda, Drucksache Nr. 373), an dem die zweite Unfallversicherungsvorlage zurückgewiesen wurde.
Vgl. die Reichstagsrede v. Boettichers am 16.6.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session
1882/83, S. 513 ff.). Der Reichstag hatte dem Antrag zugestimmt. Im Hinblick auf die Unfallversicherungsvorlage führte dieses Vorgehen aber zu keinem Erfolg.
Gemeint sind die Beratungen der VI. Kommission über den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (vgl. den Kommissionsbericht: Sten.
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zuhalten. Die Konservativen mit dem Zentrum hatten allerdings in ihr die Majorität,
aber nur um eine Stimme, u. es war allerdings vorauszusehen, daß unter diesen Umständen widersprechende Beschlüsse gefaßt u. kein oder doch kein brauchbares
Resultat gewonnen werden konnte.
In der Kommission für die Krankenversicherung lag die Sache jedoch anders.
Hier war allerseits das Bestreben vorhanden, zur Verbesserung des Gesetzes zu wirken. Aus den Berichten Herrmanns8 an das k[önigliche] St[aats]ministerium des
Innern werden E[uer] Ex[zel]l[enz] ersehen haben, daß die Kommission auch den
speziellen Wünschen Bayerns bereitwilligst entgegengekommen ist. 9 So bei§ 12 und
in der Frage der Berufung.
Nach Ansicht Herrn v. Boettichers und auch der Franckensteins 10 wäre es also
wohl möglich gewesen, die Kommission zur ununterbrochenen Fortsetzung ihrer
Tätigkeit zu vermögen, u. es wäre auch wohl gelungen, für dieses Gesetz einen beschlußfähigen Reichstag im Juli zusammenzubringen. In diesem Sinne haben sich
auch die beiden genannten Herrn dem Reichskanzler gegenüber ausgesprochen,
wobei für sie besonders die Erwägung maßgebend war, daß das Krankenversicherungsgesetz größere Chancen hat, wenn es gesondert von dem Unfallversicherungsgesetz beraten wird. 11
Der R[eichs)kanzler war jedoch nicht für diese Ansicht zu gewinnen, u. zwar, wie
er mir selbst gestern sagte, weil er befürchtet, daß nach dem Zustandekommen des
Krankenversicherungsgesetz[es] der Reichstag der Meinung sein wird, genug getan
zu haben u. dann das wichtige Gesetz nicht annehmen wird.
Dieser Meinung steht die andere, meines unmaßgeblichen Ermessens zutreffende
gegenüber, daß bei gleichzeitiger Behandlung beider Entwürfe vielleicht keiner
derselben angenommen werden würde.
Der Reichskanzler wird in wenigen Tagen Berlin verlassen u. sich nach Varzin
für den ganzen Sommer begeben. 12 Kissingen oder einen anderen Badeort wird er
dieses Jahr nicht besuchen.

8
9

10
11

12

Ber. RT 5. LP Il. Session 1882/83, Drucksache Nr. 206); das Gesetz trat am 1.7.1883 in
Kraft (RGBI, S. 159).
Josef Herrmann (1836-1914 ), Ministerialrat im bayerischen Innenministerium, seit 1878
stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter.
Vgl. u. a. den Bericht vom 4.6.1882 (BayHStA München MArb 1242, n. fol.).
Vgl. Nr. 17 Anm. 2.
Dies geschah dann auch so, vgl. dazu Nr. 94 Bd. 2, 1. Teil, der Il. Abteilung dieser Quellensammlung; zur besonderen Rolle v. Franckensteins bei der Initiierung dieser Strategie
vgl. Nr. 23 dieses Bandes.
Das geschah am 20.6.1882; vom 9. bis 13.7. war Lerchenfeld-Koefering dann dort zu Besuch. Bismarck blieb bis zum 3.12.1882 in Varzin.
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Nr.19
1882Juni 22
Brief 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken2
Ausfertigung. Teildruck
[Fünfmonatige Vertagung des Reichstags. einvernehmliche Unterredung mit Freiherrn von
Franckenstein, kritische Reflexionen über Bismarcks sozialpolitische Absichten]

Seit am Freitag durch die Vertagung der Reichstag nach allen vier Winden auseinandergegangen, bin ich aus der monatelangen Hast und Unruhe plötzlich in tiefste
(geschäftliche) Ruhe versetzt, und ehe bei mir das Stadium der absoluten Faulheit,
welches ich als unvermeidlich ansehe, eintritt, will ich die Zeit noch benutzen, um
Dir noch einen wirklichen Brief zu schreiben. Die außerordentliche Maßregel einer
Vertagung auf fünf Monate hat uns in die eigentümliche Lage versetzt, daß wir auf
gesetzgeberischem Gebiet zur Untätigkeit verurteilt sind. 3 Da als Grund der Vertagung die Ermöglichung der Weiterberatung unserer Vorlagen nach dem Wiederzusammentritt des Reichstags gilt, so sind wir mit diesen Vorlagen sozusagen
festgenagelt; wir können sie weder zurückziehen noch modifizieren; wenigstens
würden wir durch einen solchen Schritt die ganze Bedeutung der Vertagung negieren. Trotzdem kann man immer nicht wissen. was geschehen wird; nach den bisherigen Erfahrungen ist es wenigstens keineswegs sicher, daß B[ismarck] nach 5 Monaten die jetzigen Vorlagen nicht auch ins alte Eisen wirft und wieder auf ein neues
Projekt verfällt: zumal er schon jetzt nur teilweise mit denselben einverstanden ist,
1

2

3

BArch N 2179 (Lohmann) Nr.2. fol. 144-147 Rs.; Abdruck: Nr. 65 Bd. 2, l. Teil, der
II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), Philologe und Theologe, seit 1874 Direktor der Höheren
Töchterschule in Stade, Freund Theodor Lohmanns.
Die II. Session der 5. Legislaturperiode erstreckte sich vom 27.4.1882 bis zum 12.6.1883,
sie wurde zweimal durch Allerhöchste Verordnung vertagt, und zwar vom 19.6. bis zum
30.11.1882 (diese Vertagung ist hier gemeint) und vom 17.2. bis zum 3.4.1883, die entsprechenden Anträge des Reichskanzlers nahm der Reichstag jeweils nach Debatte an (vgl.
Sitzungen vom 16.6.1882 und 16.2.1883, Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83); vgl. zu
weiteren Details Nr. 12 Anm. 9 und Nr. 18 Anm. 5.
Am 5.10.1882 fand jedoch in der wirtschaftlichen Abteilung des Reichsamts des Innern
eine Besprechung der von der Kommission des Reichstags zu dem Gesetzentwurf. betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, bisher gefaßten Beschlüsse statt, in der die Paragraphen 1 bis 27 der Regierungsvorlage beraten wurden. Teilnehmer waren der Geheime
Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium Adolf Wendt, der Geheime Oberbergrat ebenda Hermann Freiherr von der Heyden-Rynsch, der Geheime Oberregierungsrat
im preußischen Landwirtschaftsministerium Anton Rothe, der Geheime Oberfinanzrat im
preußischen Finanzministerium Albert Schmidt, der Geheime Regierungsrat im Reichsamt
des Innern Tonio Bödiker, der Geheime Regierungsrat ebenda Eduard Magdeburg sowie.
als Hilfsarbeiter tätig: der abgeordnete bayerische Bezirksamtsassessor Karl Eduard Freiherr von Lerchenfeld-Heinersreuth und der ehemalige Hamburger Handelskammersekretär
Julius Schulze. Konkrete Beschlüsse wurden nicht gefaßt und auch die Beratung nicht
fortgeführt (vgl. die Einladung vom 20.9.1882 und das Protokoll der Besprechung: BArch
R 1501 Nr.100799, fol. 131-138).
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soweit er sie überhaupt kennt. Bei dem Diner4. welches er unmittelbar vor der Vertagungsvorlage mit den Senioren der Fraktionen abgehalten hat, ist es nämlich, wie
mir der Vizepräsident des Reichstags v. Franckenstein erzählte, zutage gekommen,
daß er die Unf[all]vers[icherungs]vorlage nur sehr oberflächlich und die Krankenversicherungsvorlage so gut wie gar nicht gekannt hat. Letztere habe er eigentlich,
sagt v. Franckenstein, mehr wie ein untergeschobenes Kind angesehen und von ihrer
Bedeutung in sozialpolitischer Beziehung höchst mangelhafte Begriffe gehabt. 5
Nicht wenig wird es ihn daher befremdet haben, bei dem Diner zu vernehmen, daß
alle Parteien der Kr[anken]vers[icherungs]vorlage eine viel größere Bedeutung beilegen als seinem Liebling, der Unf[all]vers[icherungs]vorlage, und zu erleben, daß
die Herren Senioren ihn einstimmig gebeten haben, letztere zurückzuziehen und sich
einstweilen auf d[ie] Kr[anken]vers[icherungs]vorl[age] zu beschränken, deren Zustandekommen dann als ziemlich sicher angenommen werden könne, während man
in der Unf[all]vers[icherungs]vorl[age] eigentlich doch nur ein noch zieml[ich] unklares Projekt sehe. Da er nun höchstwahrscheinlich mich als denjenigen ansieht,
welcher ihm zu dem „untergeschobenen Kinde" verholfen hat, so vermute ich, daß
seine schon vorher schon ziemlich erkaltete Stimmung gegen mich mindestens auf
Null angekommen, wenn nicht schon darüber hinausgegangen sein wird. Gesehen
habe ich ihn seit dem soz[ial]pol[itischen] Diner mit Schäffle u[nd] Wagner' im
Januar überhaupt nicht mehr (außer im Reichstag, aber ohne Berührung). 7 Mir recht
angenehm, denn etwas Gescheites ist mit ihm doch nicht anzufangen. Ich lasse die
Dinge nun einstweilen laufen u. an mich kommen; man kann ja nicht wissen, ob die
Periode der geistreichen Einfälle und großartigen Projekte nicht auch mal wieder
durch eine Periode nüchterner bescheidener Arbeit abgelöst wird. Wenn ich dann
nicht schon durch die unfreiwillige Rolle, welche ich in der Bismarckschen Sozialpolitik gespielt habe, bei allen nüchternen Leuten gänzlich in Mißkredit gekommen
bin, so kann ich ja dann vielleicht noch mich nützlich machen. [ ... ] Ausführungen über
persönliche Angelegenheiten.

Schäffle hat, was Dir auch wohl nicht entgangen sein wird, sich die Mühe nicht
verdrießen lassen, über meine beiden Entwürfe eine Reihe langer anerkennender Artikel in d[er] Augsb[urger] Allg[emeinen] 8 geschrieben und mir die betreffenden
Nummern mit einem sehr freundlichen Schreiben zugesandt (er bittet mich in demselben, auch Dir einen fr[eundlichen] Gruß zu sagen). [... ] Ausführungen über den
Unfallversicherungsentwurf und persönliche Angelegenheiten.
4

5

6

7

8

Dieses parlamentarische Diner fand am 13.6.1882 statt (vgl. u. a. den Bericht darüber in:
Heinrich von Poschinger, Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Bd. 1, 2. Aufl., Breslau
1894, s. 250 f.)
v. Franckenstein berichtete am 14.6.1882 über das Essen an seine Frau, sein Biograph
v. Aretin zitiert aber diesen Brief nicht, eine eigene Einsichtnahme in den FranckensteinNachlaß wurde uns nicht gestattet, so daß wir auf die Mitteilung Lohmanns angewiesen
sind (Karl Otmar von Aretin, Franckenstein, Stuttgart 2003, S. 170).
Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaften in Berlin,
MdPrAbgH (konservativ).
Vgl. über das sozialpolitische Diner bei Bismarck am 6.1.1882, an dem neben Bismarck
und Schäftle Theodor Lohmann, Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering, Adolph
Wagner, Karl Heinrich von Boetticher, Edmund Freiherr von Heyking und Kuno Graf zu
Rantzau teilnahmen, das Schreiben Theodor Lohmanns an Dr. Ernst Wyneken vom 1.2.
1882 (Teilabdruck: Nr. 40 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Nr. 13 Anm. 5.
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Nr.20
1882 Juni 23
Brief 1 des Direktors im Reichsamt des Innern Robert Bosse an den Pfarrer
Friedrich Meyer

Ausfertigung, Teildruck
[Klagen über die Reichstagsarbeit, Selbstzweifel, Revolutionsfurcht)

Sie haben ja wohl in der Kreuzzeitung gelesen, daß ich mit bei dem Gotthardschwindel3 gewesen bin. Es war ein ganz vergnügliches Intermezzo während der
betrübenden Reichstagsperiode, in die uns der große Kanzler aus „politischen"
Gründen, die ich heute noch nicht recht verstehe, hineingehetzt hatte. Täglich Kommissionssitzungen über Vorlagen, von denen wir selbst den Eindruck hatten, daß sie
noch nicht recht reif waren. Das hat uns denn auch gründlich angespannt und abgehetzt. Fertig haben wir nichts bekommen, als daß das parlamentarisch ohnehin tote
Tabaksmonopol durch seine Verwerfung noch toter gemacht worden ist. 4 Und im
Herbst nach der Vertagung wird der unerquickliche Tanz von neuem losgehen, ohne
Aussicht auf einen gedeihlichen Abschluß. Mich hat dies Treiben so müde gemacht,
und ich war während der letzten Reichstagszeit innerlich so traurig und verzagt,
gedrückt, mutlos und angefochten wie nach meiner Erinnerung noch niemals, solange ich diene. 5 Ich habe in meiner amtlichen Stellung keine rechte Befriedigung. Ich
fühle mich den Aufgaben, die ich lösen müßte, nicht gewachsen; meine ganze Vorbildung und auch mein innerstes Interesse liegen nicht eigentlich auf wirtschaftlichem Gebiet, sondern vielmehr auf dem der Kirche, Schule und inneren Politik resp.
Verwaltung. Meine wirtschaftlichen Studien zersplittern sich durch die täglichen
Nova der amtlichen Stellung, ich komme nicht vorwärts und habe immer den Eindruck ungenügender, dilettantenhafter Leistung. Dazu ist die Verantwortlichkeit eine
soviel größere wie früher, und dadurch wird das Mißverhältnis zwischen Aufgabe
und Leistung noch mehr verschärft. Aussprechen kann ich mich darüber nicht.
[... ] Fortführung der Klagen, seine Frau freut sich über mehr Geld.

Mit dem Eindruck der völligen Unzulänglichkeit meiner amtlichen Tätigkeit
hängt die im ganzen fast hoffnungslose Auffassung unserer politischen Zukunft
zusammen. Unser parlamentarisches Leben ist so zerrissen, verbittert und verhetzt,
daß man gar nicht absieht, was daraus werden soll. Bismarcks u. des Kaisers Autorität reichen ja allenfalls noch hin, auch ohne geschlossene Majorität zu regieren. Aber
beide sind alt. Und wer kann an Bismarcks Stelle treten? Und wo ist eine große Aktion, die der immer tolleren sozialen Auflösung mit einiger Aussicht auf Erfolg entgegenwirkte? Ich sehe keine. Selbst unsere sozialreformatorischen Entwürfe sind so
dürftig, so eng begrenzt, so klein gegenüber der großen Desorganisation, daß ich
darin, wenn nicht ein neuer, größerer, tieferer Zug hineinkommt, absolut keine Hilfe
1
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GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.25, n. fol., Abdruck: Volker Mihr, Florian Tennstedt,
Heidi Winter (Hg.): Sozialreform als Bürger- und Christenpflicht, Stuttgart 2005, S. 92 f.
Friedrich Meyer (1839-1913), seit 1880 ev. Pfarrer in Bannen-Wupperfeld, Freund Robert
Bosses aus dessen l.eit als Kammerdirektor in Roßla (1861-1868).
Vgl. Nr. 13 Anm. 4.
Vgl. Nr. 7 Anm. 2.
Vgl. zum gegenteiligen Eindruck Lohmanns Nr. 21 und Nr. 24.
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sehen kann. Die soziale Revolution macht kolossale Fortschritte. Sie kommt heran,
furchtbarer wie alles Dagewesene. Die Kirche als solche erscheint vor Menschenaugen sowenig wirksam auf die Massen, die Gebildeten sind ihr so entfremdet, sie
taumeln an den „Armen u[nd] Elenden'"' so blind und leichtsinnig vorliber, daß man
das Schlimmste befürchten muß. Möglich, daß Gott der Herr durch wunderbare Ereignisse, vielleicht durch schwere Gerichte noch einmal hilft u. die Katastrophe abwendet, aber in unseren Institutionen selbst liegt ungemein wenig Anhalt für eine
solche Wendung. Die konservative Partei völlig führerlos. Wenn Bismarck heute seine Ansicht über eine bestimmte Frage ändert, so frißt die ganze Gesellschaft morgen
alles mit Haut und Haaren, was sie gestern noch auf das eifrigste bekämpft hat. Sie
ist so herabgedrückt und diskreditiert, daß gar nicht abzusehen ist, wohinaus das noch
will. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus werden unglaublich schlecht ausfallen.
[ ... ] Ausführungen über Bosses Frömmigkeit; eine von Friedrich Meyer gewünschte Protektion zugunsten eines Bekannten lehnt er ab.

Nr. 21
1882 Oktober 15
Brief 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken

Ausfertigung, Teildruck 2
[Kritik an Bismarck: dessen Sozialpolitik (Kaiserliche Botschaft) ist ein „totgeborenes Kind";
was Lohmann an brauchbaren, politikfähigen Entwürfen (Krankenversicherung) geschaffen
hat, wird von jenem verächtlich als „untergeschobenes Kind" betrachtet; Referat der Auffassungen Lorenz von Steins]

[... ] Hoffentlich werde ich auch einstweilen noch nicht wieder dienstlich so in Anspruch genommen werden, daß ich nicht Zeit fände, dergleichen zu lesen. Wir haben
ja für die bevorstehende Reichstagssession keine erhebliche Vorbereitungen zu treffen, da unsere Gesetzentwürfe bei Wiedereröffnung der nur vertagten Sitzung ruhig
weiterberaten werden; freilich, wie ich annehme, mit sehr wenig Aussicht auf Erfolg,
mit weniger als vor der Vertagung vorhanden war, da inmittelst auch die Chancen,
welche für das Zustandekommen einer zustimmenden Majorität mit Hilfe des Zentrums bestanden, erheblich schlechter geworden sind, dank dem blödsinnigen Vorgehen der offiziösen, diesmal anscheinend von B[ismarck] höchst eigenhändig inspirierten Presse. Er verrennt sich allmählich immer mehr in die ausschließliche Anbetung seiner eigenen Meinungen, obwohl sie auf dem Gebiet der inneren Politik häufig nur den Charakter von augenblicklichen Einfällen haben. Darüber passiert es
6

Wendung nach Hesekiel 16,49.

1

BArch N 2179 (Lohmann) Nr.2, fol. 152-157Rs.; Abdruck: Nr. 70 Bd. 2, l. Teil, der
II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die ausgelassenen Abschnitte betreffen persönliche und kirchliche Angelegenheiten sowie
den Verlauf einer Informationsreise mit Karl Heinrich von Boetticher.
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sogar diesem in erster Linie realistischen Staatsmann, daß er unglaublich unpraktisch
wird und sich in einen politischen Doktrinarismus verrennt, vermöge dessen er die
Regierung lieber in eine vereinsamte, für die Erreichung praktischer Ziele untaugliche Stellung bringt. als daß er etwas von seinen höchst subjektiven Anschauungen
aufgibt. Ich sehe die ganze „Sozialpolitik der Kaiserlichen Botschaft" so ziemlich als
ein totgeborenes Kind3 an, von dem für die Zukunft nicht viel mehr übrigbleiben wird
als die Verallgemeinerung der übrigens nicht von Bismarck ausgegangenen Erkenntnis, daß die Politik der europäischen Staaten für die Zukunft in erster Linie sich mit der
sozialen Gesetzgebung zu befassen hat. Aber traurig ist der Gedanke, was hätte ausgerichtet werden können, wenn dieser Mann die Fähigkeit gehabt hätte, sich die Beschränkung aufzuerlegen, nur die allgemeine Richtung der Politik zu bestimmen und
die einzelnen in dieser Richtung zu tuenden Schritte Leuten zu überlassen, welche
wirklich etwas davon verstehen. Wir hätten jetzt schon eine ganz schöne Ernte im
Trockenen haben können, u[nd] zw[ar] nach meiner Überzeugung unter Zustimmung
aller Parteien mit Ausnahme der unverbesserlichen Manchestermänner, deren es aber
heutzutage nur noch wenige gibt. Jetzt werden wir höchstens - und dann wahrscheinlich etwas verschlechtert - das Krankenversicherungsgesetz bekommen und
damit allerdings das, was v[on] unseren bisherigen Entwürfen allein brauchbar ist,
von Bismarck aber als ein verächtliches, ihm untergeschobenes Kind betrachtet wird.
L[orenz] v[on] Steins4 Bedenken wurzeln in dem Satz, daß der Staat dem einzelnen nicht die Fürsorge für sich selbst abnehmen, sondern nur die Hindernisse, welche dem einzelnen diese Fürsorge unmöglich machen, hinwegräumen und daneben
diejenigen Einrichtungen treffen dürfe, für welche die Privatinitiative unzureichend. 5
Ob er damit nur die Staatsversicherung oder auch jeden Versicherungszwang aus-

3

4

5

Anspielung auf Bismarcks treffende Sentenz über die gesetzliche Krankenversicherung als
untergeschobenes Kind (vgl. Nr. 19), die Lohmann wohl etwa~ verletzt hat.
Dr. Lorenz von Stein (1815-1890), Staatswissenschaftler, seit 1855 Professor für politische
Ökonomie in Wien.
Vgl. hierzu den Schriftwechsel Theodor Lohmanns mit Lorenz von Stein. Lohmann hatte
v. Stein am 26.6.1882 um öffentliche Besprechung bzw. Kritik der sozialpolitischen Pläne
Bismarcks, u. a das Unfallversicherungs- und Krankenversicherungsgesetz, gebeten und sich
dabei positiv über letzteres geäußert: Ganz anders steht es in dieser Beziehung mit der Krankenversicherungsvorlage, welche vom Reichskanzler eigentlich nur aus Not ( zur Deckung der
13wöchigen sogenannten Karenzzeit) zugelassen ist und wegen der dabei unvermeidlichen
Beitragspflicht der Arbeiter von ihm fast als ein „ untergeschobenes Kind" angesehen wird.
Die Krankenversicherung kann meines Erachtens nur durch Einfahrung direkten Zwanges
hergestellt werden. Meine frühere Abneigung gegen den Versicherungszwang überhaupt habe ich fallenlassen, seitdem ich bei dem Studium von Brentanos Schrift über die „Arbeiterversicherung" (Der Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Folgen,
Berlin 1881) mich überzeugt habe, daß das auch nach Brentano als notwendig zu erstrebende Ziel, die Versicherungsbeiträge allgemein zu einem Bestandteil des Arbeitslohnes zu machen, auf keinem anderen Wege jemals erreicht werden wird Die mit dem direkten Versicherungszwang gegebene Notwendigkeit, auch die Organisation der Versicherung gesetzlich zu
regeln, stößt bei der Krankenversicherung, welche lokal enger begrenzte Veranstaltungen zuläßt und fordert, nicht, wie bei der Unfallversicherung, auf unüberwindliche Schwierigkeiten.
Ich halte den Gesetzentwurf über die Krankenversicherung für verbesserungsbedü,ftig, aber
auch fdhig, und für durchführbar (Nr. 66 Bd. 2, l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Lorenz v. Stein kam dieser Bitte zu Bismarckkritik nicht nach, er kritisierte den
Lohmannschen Krankenversicherungsentwurf bzw. aus seiner liberalen Sicht den Versicherungszwang (Brief vom 2.7.1882, Nr. 67 ebenda).
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schließen wollte, war in s[einem] Brief nicht ganz klar. Ich habe ihm deshalb noch
mal geschrieben 6 u. ihm auseinandergesetzt, daß für weite Kreise unserer Arbeiterbevölkerung die Versicherung - zunächst also die Krankenversicherung - nur durch
den Versicherungszwang ermöglicht werde, weil dadurch allein ein Zustand herbeigeführt werde, bei welchem die Versicherungsprämie auf dieselbe Linie wie die
notwendigen Lebensbedürfnisse gelange und folgeweise gleich diesen bestimmend
für die Minimallöhne werde; daß demnach der Staat Recht und Pflicht habe, den
Versicherungszwang einzuführen, soweit er imstande sei. ihn durchzuführen, was
ich hinsichtlich der Unfall- und Krankenversicherung, nicht aber für Invaliden-,
Witwen- u. Waisenversicherung annehme. Bin neugierig, ob und was er darauf antworten wird. Damit bin ich ganz mit ihm einverstanden, daß d[er] Staat nichts Unklügeres tun kann, als dem Arbeiter die Fürsorge für sich selbst abnehmen und damit
das Gefühl der Selbstverantwortlichkeit und das Streben nach wirtschaftlichem Fortschritt ertöten. Deshalb bin ich auch entschieden dagegen, irgendeine Versicherung
einzuführen, bei welcher der Arbeiter gar nichts zahlt oder d[er] Staat für ihn zahlt.
Freue mich daher auch, daß auf unserer Reise 7 eigentlich überall v[on] den Industriellen unisono an den Minister die Forderung herantrat, dafür zu sorgen, daß „den
Arbeitern nicht Geschenke gegeben würden".[ ... ]

Nr.22
1882 November 5
Bericht 1 des Polizeioffizianten Friedrich Marx2 über eine Versammlung in
Nürnberg

Abschrift
[Der Sozialdemokrat Karl Grillenberger berichtet über den Krankenkassengesetzentwurf, u. a.
auch über eine ihn ablehnende Petition von Arbeitern aus Hamburg und Altona]

Die Versammlung3, welche von etwa 180 Personen besucht war, wurde um 8 ¼
Uhr durch den Schlosser Johann Scherm4 eröffnet. Von bekannteren Sozialdemokraten waren anwesend: Grillenberger, Scherm, Hagenbauer6, Lintzmeier7, Grunewald,
Kiessling, Muskat8, Kolk, Löwenstein9 , Siedow, Beck, Frost, Hofmann, Karl.
6
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Brief vom 2.9.1882 (Nr. 68 ebenda).
Gemeint ist eine Informationsreise mit Karl Heinrich von Boetticher durch das niederrheinisch-westfälische Industriegebiet vom 12. bis 23.8.1882.
Bay HStA München MArb 1242, n. fol. Der Bericht wurde am 5. l l.1882 an die Regierung
von Mittelfranken, Kammer des Innern, gesandt (Schreiben des Stadtmagistrats Nürnberg,
Ausfertigung: ebenda, n.fol.).
Friedrich Marx (1855-1904), Metallschläger, Polizeioffiziant in Nürnberg. Marx war während der Gültigkeit des Sozialistengesetzes bei der politischen Polizei zur Beobachtung der
Nürnberger Arbeiterbewegung eingesetzt.
Die Versammlung fand am 4.11.1882, abends, im Saal des Cafe Merk in Nürnberg statt.
Johann Scherm (1851-1940), Schlosser in Nürnberg.
Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser, Redakteur in Nürnberg, seit 1881 MdR (Sozialdemokrat).
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Es wurden sodann Scherm zum Vorsitzenden u. Lintzmeier zum Schriftführer gewählt.
Scherm gab sodann bekannt. was der Anlaß zur Einberufung der Versammlung gewesen sei, u. brachte die von den Krankenkassen in Hamburg-Altona an den Reichstag
zu richtende Petition betreffs der Gesetzesvorlage über die Krankenversicherung der
Arbeiter zur Verlesung. Er erklärte hierauf, daß die Einberufer der Versammlung es für
eine Pflicht des Anstandes gehalten hätten, zu der Versammlung auch den Vertreter
Nürnbergs im Reichstag 10 einzuladen u. daß derselbe sich bereit erklärt habe, seine
Stellung zu der Petition u. zu der Gesetzesvorlage überhaupt hier klarzulegen. Er erteilte demselben hierauf das Wort, u. äußerte derselbe sich ohngefähr wie folgt:
Die vorliegende Hamburger-Altonaer Petition 11 sei schon in mehreren Städten
beraten u. angenommen worden, so z. B. in München u. in Stuttgart, in welch letzterer er im Mai h[iesigen] J[ahres] in der gleichen Angelegenheit gesprochen habe. Es
sei bekannt, daß er sich, als die in der Petition behandelte Gesetzesvorlage dem
Reichstag zum ersten Male vorgelegen, zum Wort gemeldet habe, daß er aber das
Wort nicht mehr erhalten. Er werde dies aber nunmehr, wenn der Reichstag wieder
zusammentritt, nachholen. Da die Vorlage von der weittragendsten Bedeutung, so sei
es tief zu bedauern, daß gegenwärtig in Deutschland Zustände herrschen, welche der
Polizei die Möglichkeit geben, Versammlungen, in welchen über den Gesetzentwurf
6
7
8
9
10
11

Johann Hagenbauer ( 1846-1885), Buchbinder in Nürnberg.
Albert Lintzmeier, Pinselmacher.
Jean Muskat.
Gabriel Löwenstein ( 1825-1911 ), Redakteur der Fürther Bürgerzeitung.
Dieses war Karl Grillenberger.
Gemeint ist die im Auftrag der Kommission der Kranken- und Sterbekassen Hamburgs
und Altonas von Wilhelm Gramm und Johann Wirth im Oktober 1882 eingebrachte Petition (Journal II Nr. 1120), das Krankenversicherungsgesetz abzulehnen aus folgenden Gründen: 1. die durch den vorliegenden Gesetzentwurf in Aussicht genommene Errichtung von
Gemeinde-, Ons-, Bau- und anderen Hilfskassen würde auf dem Gebiet der Krankenversicherung eine solche Verwirrung herbeiführen, daß den jetzt bestehenden Kassen und deren
Interessenten eine schwere Schädigung zugeführt und das Fortbestehen derselben in Frage
gestellt würde, indem die Gründer dieser neuen Kassen alles aufbieten würden, um die
Mitglieder anderer jetzt bestehender Kassen zum Beitritt in diese Kassen zu veranlassen;
2. die in dem Gesetzentwurf - mit Bezug auf den ebenfalls vorliegenden Gesetzentwurf. die
„ Unfallversicherung der Arbeiter" betreffend - enthaltene Bestimmung, nach welcher die
Krankenkassen die Unterstützung bis 13 Wochen „für alle Unfälle" zu zahlen hätten, halten wir für ungerecht und unzweckmäßig, denn abgesehen davon, daß diese Bestimmung
die Krankenkassen schwer belasten und materiell schädigen, so muß doch insbesondere
befürchtet werden, daß durch diese Bestimmung die nach § 108 der Gewerbeordnung zu
treffenden Schutz.maßregeln für Leben und Gesundheit der Arbeiter nicht in dem Maße
ausgeführt werden, als wenn der Inhaber des Betriebes vom Tage des Unfalls an auch für
die Kosten haftbar ist; 3. die in der Gesetzesvorlage enthaltene Bestimmung. nach welcher
der Minimalbetrag der Unterstützung auf zwei Drittel des Durchschnittslohnes festgestellt
ist, würden sich die Ausbeuter der Kassen zunutze machen, die 'Zahl der Simulanten würde
bedeutend vennehrt und das Vennögen der Kassen geschädigt werden (Sten.Ber. RT 5. LP
II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 88 [Petitionsverzeichnis] und Nr. 211 [Kommissionsbericht], S. 815, vgl. über die Petition auch: Heinrich Laufenberg, Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgegend, Bd. 2, Hamburg 1931, S. 322 f. Laut „Sozialdemokrat" Nr. 49 vom 30.11.1882 hatte die Petition in sieben Wochen die U11terschriften von
560 Kassen mit 81 364 Mitgliedern erhalten, ein leh"eicher Beweis, daß die Arbeiter ihre
Unabhängigkeit höher schätzen als die Bettelpfennige einer despotischen Regierung.
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beraten werden soll, zu hintertreiben. Es sei bekannt, daß eine Versammlung mit der
nämlichen Tagesordnung hier bereits verboten worden ist. Da nun die gegenwärtige
Versammlung nicht verboten worden sei, so müsse die Angelegenheit in der eingehendsten Weise besprochen werden, u. es wäre zu wünschen, daß sich die anwesenden Mitglieder freier Kassen recht lebhaft an der Debatte beteiligten.
Deutschlands Arbeiter u. auch ihn selbst habe es gewundert, daß man den Krankenkassenentwurf seitens der Reichsregierung überhaupt für notwendig erachtet hat. Als
im Jahre 1878 das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie zur Annahme kam, da habe die Reichsregierung erklärt, daß damit allein die
sozialdemokratischen Bestrebungen nicht unterdriickt werden konnten, sondern daß
auch positive Maßnahmen nötig wären. 12 Als solche positiven Maßnahmen wurden
Unfall- u. Altersversorgung, Schutz in Fabriken usw. genannt. Von Krankenversicherung war anfangs keine Rede. Wer die Verhältnisse kennt, muß auch zugeben, daß ein
Unfallversicherungsgesetz bei den vielen Mängeln des Haftpflichtgesetzes 13 dringend
notwendig wäre. Man sei also auf die Vorlage eines solchen Entwurfes sehr gespannt
gewesen. Es sei nun zwar ein solcher vorgelegt, wegen seiner äußerst mangelhaften
Fassung vom Reichstag aber abgelehnt worden. Als sodann ein neuer Entwurf dem
Reichstag vorgelegt worden, sei derselbe zugleich mit einem Entwurf über Krankenversicherung verbunden gewesen. Ob die Krankenversicherung in Deutschland
schlecht oder gut organisiert, sei eine Frage, die man verschieden beantworten kann; er
stehe aber nicht an, zu behaupten, daß eine gesetzliche Regelung dieser Materie lange
nicht so dringend sei als die Unfallversicherung. Wenn die Krankenversicherung in
Deutschland überall so geordnet wäre, wie dies hier der Fall, dann brauchte man nicht
einmal den in der vorliegenden Petition beobachteten Standpunkt einnehmen; dann
wäre eine Änderung überhaupt nicht nötig. Allein, anderwärts u. namentlich auf dem
Lande ist dies nicht der Fall. Trotzdem sei die Vorlage lange nicht so notwendig wie
die bezüglich der Unfallversicherung. Das Haftpflichtgesetz sei so mangelhaft, daß
immer erst jahrelange Prozesse nötig seien, um ein für den Verletzten günstiges Resultat zu erzielen. Insbesondere sei die Bestimmung bezüglich der Beweisführung so
gefaßt, daß fast gar nie ein entsprechendes Resultat erzielt werden könne. Ihm scheine,
daß bei der Einbringung der Krankenversicherungsvorlage andere Motive maßgebend
waren als die, etwas zugunsten des Arbeiters zu tun. Daß das praktische Christentum,
das in der Neuzeit eine so hervorragende Rolle spiele, hierbei mit in Betracht gezogen
worden ist, gehe aus der Unklarheit des Entwurfes hervor. Er werde sich nicht genieren, dies auch im Reichstag zu sagen. Man wisse nicht, ob es Unfähigkeit oder böser
Wille gewesen; aber der Entwurf sei so verpfuscht, daß jeder Vorstand einer Krankenkasse u. jeder Arbeiterverein eine bessere Vorlage gemacht haben würde. Auf der
einen Seite wolle man den Arbeitern zeigen, daß man gewillt sei. für sie etwas zu tun,
auf der anderen Seite wolle man es mit der manchesterlichen Bourgeoisie nicht ver-

12
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Gemeint ist die Thronrede vom 15.2.1881. Im Kontext des Sozialistengesetzes wurden
mögliche positive Maßnahmen nur intern, nicht öffentlich erörtert (vgl. Bd. 1 der I. Abteilung dieser Quellensammlung), die hier genannte öffentliche Ankündigung erfolgte erst
durch die Thronreden vom 15.2.1881 (Sten.Ber. RT 4. LP IV. Session 1881, S. 1-2; vgl.
den [Teil-]Abdruck unter Nr. 203 Bd. 2 der I. Abteilung dieser Quellensammlung) und
17.11.1881 (Sten.Ber.RT 5. LP I. Session 1881/82, S.1-4; vgl. den Abdruck unter Nr. 9
Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum Schadensersatz fllr die bei dem Betrieb von Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigefllhrten Tötungen und Körperverletzungen vom 7.6.1871.
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derben u. zum dritten wolle man eine Bevormundung durch die Polizei wieder einschmuggeln. Dieser Staatssozialismus, dieses Manchestertum u. diese Bevormundung
durch die Poliz.ei sei so durcheinandergekocht, daß ein ganz unverdaulicher Brei daraus geworden. Das Wohl des Arbeiters sei es nicht allein gewesen, das man dabei im
Auge hatte, sondern das Bestreben, möglichst wenig Sorge für die armen Leute zu
haben, stehe im Vordergrund; die Krankenkassen sollten die ganzen Lasten tragen.
Falsch sei schon die im § 1 des Entwurfs enthaltene Bestimmung bezüglich der Ausdehnung der Krankenversicherung. Nach dieser Bestimmung sollen nur solche Gesellen, Taglöhner p. beigezogen werden. welche einen Taglohn unter 6 2/3 Mark haben u.
im stehenden Betrieb verwendet sind. Das Gesetz solle, wie in der Petition angegeben.
auf alle Staatsbürger ausgedehnt werden, dann verliere es den Charakter der Ausnahmegesetzgebung, den es sonst an der Stirn trage. Es gebe eine Masse von Kleinmeistern, die, wenn sie krank werden, viel schlimmer daran seien als die Arbeiter selbst.
Auch solle das land- u. forstwirtschaftliche Personal nicht ausgeschlossen sein, denn
gerade auf dem Lande liege das Krankenversicherungswesen sehr im argen. Norddeutsche Zustände seien für Süddeutschland gar nicht maßgebend; aber selbst in Norddeutschland wäre es gut, wenn diese Kategorie von Arbeitern beigezogen würde. Es
sei allerdings im Reichstag ausgesprochen worden, daß in Norddeutschland die gnädigen Frauen für den kleinen Pächter p. im Erkrankungsfalle so sorgen. daß staatliche
Hilfe gar nicht nötig. Es sei ja möglich, daß dies geschehe, wenn die gnädige Frau auf
den Gütern anwesend, wenn die Herrschaften aber in Berlin oder in den Bändern seien.
werde die Versorgung dieser Leute im Krankheitsfalle gewiß keine günstige sein.
Geschehe die Beiziehung dieser Leute zur Krankenversicherung nicht, so wäre dies für
ihn allein schon ein Grund zur Ablehnung des Gesetzes.
Nach dem Entwurf sollen sodann die Gemeinden zur Gründung von Gemeindekassen berechtigt sein u. sollen ferner Baukassen, Fabrikkassen, Innungskassen usw.
errichtet werden können. Es wäre dies eine ganze Musterkarte von Kassen, welche
unter Umständen in einer Stadt miteinander konkurrieren könnten. Gemeindekassen.
wie sie im Entwurf vorgesehen, bestünden eigentlich in einem großen Teile Süddeutschlands schon, 14 wie z.B. auch hier der Sicherungsverband für das Krankenhaus eine solche gemeindliche Kasse sei. Der Magistrat dahier dürfte demnach eigentlich Spitalgeldbeiträge von jenen Personen gar nicht erheben, welche Mitglieder
eingeschriebener Hilfskassen seien. Er habe zwar nichts dagegen; er sei im Gegenteil
der Anschauung, daß von weniger wichtigen Dingen - die Art der Erhebung der Beiträge, die Höhe derselben, die Verpflegung der Kranken - abgesehen. die Krankenversicherung dahier als mustergültig betrachtet werden muß. Was die anderen Formen der
Kassen betreffe, so seien sie alle total zu verwerfen. Bei Fabrikkassen sei der Arbeiter
immer vom Etablissement abhängig. weil er beim Austritt allen Anspruch verliert. Bei
den Baukassen sei es noch schlimmer. Was aus dem Geld werden solle, wenn der
betreffende Bau fertig sei, davon enthalte der Entwurf kein Wort. Sollten Gemeindeversicherungen einmal eingeführt werden, dann weise man einfach Bauarbeiter diesen
zu. Auf alle Fälle lege er jetzt schon Verwahrung gegen die Beibehaltung von Fabrikkassen u. die Gründung von Baukassen ein. Was die lnnungskassen betreffe, so seien
solche hervorgerufen von Handwerksmeistern, welche den Geist der Zeit nicht zu
begreifen vermögen; sie würden daher niemals existenzfähig sein. Der Hauptpunkt der
Vorlage sei jedoch der, daß alle durch Unfälle verletzten Personen auf die Dauer von

14

Vgl. hierzu Nr. 110 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
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13 Wochen aus den Krankenkassen unterstützt werden sollen. Dies hieße einfach die
Krankenkassen zugunsten der großen Fabrikbesitzer ausbeuten. Die Krankenkassen
seien dazu da, um deren Mitglieder im Erkrankungsfalle zu unterstützen, bei Unfällen soll die Unterstützung der Fabrikherr unter allen Umständen zu tragen haben. Die
letzteren würden sonst auch unterlassen, für die Anbringung geeigneter Sicherungsvorkehrungen im Sinne des § l 08 der Gewerbeordnung Sorge zu tragen. is
Er wünsche, daß jedermann gesetzlich verpflichtet sei, einer Krankenkasse beizutreten. Für einen solchen Zwang werde er unter allen Umständen eintreten. Die persönliche Freiheit, welche von den Manchestermännern immer vorgeschoben werde, müsse
da beschränkt werden, wo sie zur Liederlichkeit, Faulheit usw. Anlaß gibt. Es gebe
leider so viele Menschen, die zum Guten immer noch gezwungen werden müssen. Das
Gute, was in dem Entwurf enthalten, werde er gerne annehmen. Es gibt Leute, die da
sagen, alles, was von Bismarck kommt, müsse abgelehnt werden; dem stimme er nicht
bei; er nehme vielmehr das Gute, das ihm geboten werde, an, weil er sich sagen müsse,
daß ein Arbeiter, der sich in guter Lage befindet, an der Besserung seiner Verhältnisse
leichter fortarbeite als ein solcher, welcher durch seinen Lebenshalt ganz herabgedrückt sei.
Der Entwurf bestimme dann ferner, daß zu Gemeindekassen ein Teil des Beitrages
von den Arbeitgebern verlangt werden könne. Er sei der Ansicht, daß ein solcher Beitrag von den Arbeitgebern entweder auch den freien Kassen oder gar nicht zu leisten
sei.
Auf alle Fälle solle das Unfallversicherungsgesetz vor dem Krankenversicherungsgesetz auf die Tagesordnung kommen. Aber auch andere Unterstützungsgebiete seien
noch da, deren die Reichsgesetzgebung sich annehmen könne, so z.B. die Armenpflege. Die in letzterer Zeit so vielgenannte Vagabundage könne nicht durch Arbeitshäuser, Zuchthäuser oder Prügelstrafe beseitigt werden, es müsse vielmehr das Augenmerk auf die Wanderunterstützungsvereine gerichtet werden. In den Motiven zu dem
Krankenversicherungsgesetz ist gesagt, daß das Hilfskassengesetz seinen Zweck nicht
erfülle; es sei ein Rückgang der eingeschriebenen Hilfskassen zu konstatieren. Nun
seien tatsächlich eine Reihe eingeschriebener Hilfskassen, die mit Gewerkschaften in
mehr oder weniger engem Verband gestanden, bei Inkrafttreten des Sozialistengesetzes
samt den Gewerkschaften aufgelöst worden. Der Bundesrat sei nicht berechtigt, von
einem Rückgang der Kassen zu reden angesichts der Tatsache, daß die Reichsregierung selbst solche Kassen auflöse. Wie übrigens die letztere das Gedeihen der Hilfskassen fördere bzw. nicht fördere, gehe auch aus nachstehenden Umständen hervor.
Der Vorstand der Zentralkrankenkassen der Metallarbeiter habe ihm ohnlängst mitgeteilt, daß in Erfurt die Polizei so weit gehe, die Fabrikbesitzer aufzufordern, diejenigen
Arbeiter zu entlassen, welche der gedachten Kassa angehören. Einern Manne, der sich
um eine Wirtschaftskonzession bewarb, habe die dortige Polizei diese Konzession erst
erteilt, nachdem er sich verpflichtet hatte, aus der Metallarbeiterkassa auszutreten. Von
Seite der Zentralkrankenkassa der Schreiner sei bei der Aufsichtsbehörde schon im
heurigen Frühjahre der Antrag auf amtliche Revision der Kasse gestellt worden, weil
die Leitung der Kasse den Beweis der Ordnung in letzterer liefern möchte; dem Antrag
konnte jedoch bis jetzt nicht entsprochen werden, weil die Formulare zur Vornahme
dieser Revisionen vom Bundesrat noch nicht festgestellt seien.

15

Seit der Novelle zur Gewerbeordnung vom 17.7.1878 befand sich die entsprechende Bestimmung in§ 120.
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Auf alle Fälle sei der Entwurf für die Unfallversicherung viel sympathischer als
der der Krankenversicherung, wenn auch die Hauptstütze der Unfallversicherung die Versicherung von Reichs wegen - gefallen sei u. dafür genossenschaftliche Verbände vorgeschlagen worden seien, so könne er sich mit diesem Entwurf doch noch
annähernd einverstanden erklären, weil er immerhin einen Fortschritt bedeute. Ganz
entschieden sei er gegen Privatversicherungen. Es sei ein Unding, aus dem Unglück
Profit schlagen zu wollen, u. dies sei bei Privatversicherungen der Fall. Er werde
sein möglichstes aufbieten, den Entwurf zur Annahme zu bringen. Der Entwurf
mache allerdings noch den Eindruck, daß mehr die Fabrikanten als die Arbeiter
versichert werden sollen, allein, er sei doch besser als das Haftpflichtgesetz. Ein
Fehler sei es, daß bei der Ausarbeitung solcher Gesetzesentwürfe niemals Arbeiter
beigezogen, daß sie vielmehr meist von Leuten ausgearbeitet werden, deren Normalarbeitstag nach dem Frühstück beendet ist.
Die Krankenkassavorlage sei total verpfuscht; sie sei mit allen Mitteln zu bekämpfen u. durchaus zu verwerfen. Es genüge, sich der Hamburger Petition anzuschließen.
Wegen der von den Vorständen der hiesigen Krankenkassen im gleichen Betreff
ausgearbeiteten, aber noch nicht abgesandten Petition entspann sich sodann eine
kurze Debatte, an der sich Scherm, Hagenbauer u. Lintzmeier beteiligten. Ersterer
bemerkte hierbei insbesondere, daß von den Kassenvorständen die Abhaltung einer
öffentlichen Versammlung unter den nichtigsten Vorwänden hintertrieben worden
sei. Die Motive hierzu seien ihm zwar nicht bekannt, er glaube aber, daß manche der
Herren die Aufdeckung verschiedener Mißstände zu fürchten haben.
Buchbinder Hagenbauer brachte sodann nachfolgende Resolution ein:
,,Die heutige Versammlung stimmt den Ausführungen des Reichstagsabgeordneten Grillenberger bei u. beauftragt denselben, auch im Reichstag in diesem Sinne zu
wirken. 16 Gleichzeitig unterstützt dieselbe die Hamburg-Altonaer Petition u. beauftragt das Büro, diese Petition zu unterzeichnen." 17
Diese Resolution wurde einstimmig angenommen u. sodann die Versammlung
kurz nach 10 Uhr geschlossen.

16
17

Vgl. die Ausführungen Grillenbergers im Reichstag (Nr. 27).
Petition der Vereinsvorstände der Nürnberger Krankenkasse, Ablehnung des Krankenversicherungsgesetzes (Journal II Nr. 1169, Sten.Ber. RT S. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 88 [Petitionsverzeichnis]).
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Nr.23
1882 Dezember 13
Protokoll' der 21. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags
Niederschrift
[Die zweite Lesung des Krankenversicherungsgesetzes wird unmittelbar nach der ersten aufgenommen; die Beratung der Unfallversicherungsvorlage wird zurückgestellt]
Der Herr Präsident2 macht den Vorschlag, nach der nunmehr beendigten 1. Beratung des Krankenkassengesetzes in die 2. sofort einzutreten und das Unfallversicherungsgesetz später folgen zu lassen.
Herr Abg[eordneter] Dr. Lasker schließt sich diesem Vorschlag an.
Herr Staatsminister v. Boetticher will es dem Urteil der Kommission überlassen,
welchen Weg sie einschlagen will.
Freih[err] v. Malzahn-Gültz und seine Freunde würden es vorziehen, vor der 2.
Lesung des Krank[en]vers[icherungs]gesetzes die 1. Lesung des Unflall]vers[icherungs ]gesetzes aufgenommen zu sehen - will aber aus praktischen Gründen nicht
gegen den Vorschlag des Präsidenten sein.
Herr Abg. Dr. Hirsch tritt für die 1. Lesung des Unflall]vers[icherungs]gesetzes ein.
Abg. Dr. Buhl erklärt im Namen seiner Freunde, daß sie gern bereit sein werden,
nach Abschluß der 2. Lesung in die Beratung des uns vorliegenden Unfallgesetzes
einzutreten.
Abg. Lohren wünscht, daß wir das Zutrauen, welches die Kommissionsmitglieder
zueinander gewonnen haben, benutzen, um einen ersten Schritt zu Ende zu führen
und erklärt sich für Eintritt in die 2. Lesung.
Herr Abg. Lenzmann3 erklärt, nicht der Ansicht des Fraktionskollegen Hirsch zu
sein und will das Krank[en]vers[icherungs]gesetz zuerst unter Dach und Fach gebracht sehen.
Herr Dr. Hirsch tritt energisch dagegen auf.
Herr Münch schließt sich den Erklärungen seines Kollegen Lenzmann an.
Herr Abg. Eberty plädiert für sofortige 2. Lesung.
Auch Herr Abg. Petersen hält es für besser, erst die eine Arbeit zu vollenden, ehe
wir eine neue, noch schwerere aufnehmen. Desgleichen Herr Abg. Grad.
Herr Abg. Dr. Lasker betont, daß er mit Eintritt in die 2. Lesung nicht sich engagiere für oder gegen Beibehaltung des Haftpflichtgesetzes.
Der Vorschlag des Präsidenten, sofort in die 2. Lesung des Gesetzes einzutreten,
wird mit allen gegen eine Stimme angenommen. 4
1

3
4

BArch R 101 Nr.3070, fol. 256-257 Rs.; Protokollflihrer war Arnold Lohren.
Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein. Dieser teilte seiner Frau am 1.12.1882
über seine Handlungsmotivation mit: Ich hoffe, daß wir die Krankenkassen fertig kriegen,
dagegen den Unfall in der Kommission begraben werden. So wie Bismarck die Dinge
führt, gehen sie nicht (Karl Otmar von Aretin, Franckenstein, Stuttgart 2003, S. 172).
Julius Lenzmann (1843-1906), Rechtsanwalt in Lüdenscheid, seit 1881 MdR (Fortschrittspartei).
Vgl. dazu auch die Berichte des bayerischen Gesandten Hugo Graf von und zu Lerchenfeld-Koefering vom 15.12.1882 und 13.1.1883 (Nr. 74 und 75, Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Daraus ergibt sich auch, daß Bismarck diese Abkopplung
nachträglich akzeptierte.
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Nr.24
1883 Februar 4
Brief1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Schuldirektor Dr. Ernst Wyneken
Ausfertigung, Teildruck
[Bismarcks eigensinnige Vorstellungen verhindern wirksame sozialpolitische Reformen]
[... ] Einleitende Ausfahrungen.

Wir sind mit unseren Beratungen [des Krankenversicherungsgesetzes in der VIII.
Reichstagskommission] immer noch nicht fertig, aber man kann jetzt doch das Ende
absehen, und gestern abend sind wir in der vor einiger Zeit niedergesetzten Redaktionskommission2 bis § 62 gekommen. Eine so gründliche Kommissionsberatung
habe ich in meiner preußischen Praxis noch nicht erlebt; und wunderbarerweise
ist die Stimmung in der K[ommission] eigentlich immer besser geworden; ein Bestreben, das Gesetz nicht zustande kommen zu lassen, macht sich v[on] keiner Seite
mehr geltend, u[nd] mit wenigen Ausnahmen gibt sich bei allen d[as] Bewußtsein
kund, daß man endlich mal mit irgend etwas zustande kommen müsse und daß dies
noch der beste Anfang sei. 3 Dagegen denkt kein Mensch mehr daran, daß der Unfallvers[icherungs]ges[etz]entw[urf] zustande kommen könne, und Bism[arck] muß
es nun erleben, daß der Entw[urf], den er nur widerwillig mit in d[en] Kauf genommen, ,,das untergeschobene Kind", freundlichst aufgenommen wird, während
man über sein Lieblingskind nur ein bald bedenkliches, bald mitleidiges Kopfschütteln hat. Mich soll's wundem, wie er sich schließlich zu der Sache stellt; möglich bleibt es immer, daß er schließlich sagt: ,,Ohne den Unfall will ich auch die
Krankheit nicht versichern", und dann sind wir wieder da, wo wir vor drei Jahren
auch schon waren; nur daß die Unfruchtbarkeit seiner Politik auf dem sozialen Gebiet dann doch aller Welt vor Augen liegt. d[as] h[eißt], soweit sie überhaupt Augen

1

3

BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol.164-166Rs.; vgl. den Teilalxlruck unter Nr. 76 Bd. 2.
l. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Protokolle zu den Beratungen der Redaktionskommission sind nicht überliefert, vgl. jedoch zu ihrer Zusammensetzung den Hinweis im Kommissionsprotokoll vom 13.1.1883:
Vor Beginn der Beratung schlägt der Präsident die Wahl der Herren Eberty, Fr(ei)h(er)r
v. Wendt u. Eberty (sie!, möglicherweise ist Karl Ebert gemeint) in die Redaktionskommission durch Akklamation vor, was angenommen wird unter Voraussetzung des Vorsitzes d(urch) den Herrn Frhr. v. Franckenstein (BArch R 101 Nr.3070, fol. 297); vgl. auch
die gedruckten Beschlüsse der Redaktionskommission vom 7.2.1883 (ebenda, fol.401431 ).
Gleichwohl kostete diese so „gründliche Kommissionsberatung", die insgesamt keinerlei
grundstürzende Folgen gegenüber der Regierungsvorlage hatte, ihre Zeit - der Reichstag
mußte vom 17.2. bis 3.4.1883 erneut vertagt werden. Anders als Lohmann hier annimmt
bzw. schreibt, hatte Bismarck selbst erkannt, daß nach den gemachten Ankündigungen von
Steuer- und Sozialreform durch die allerhöchsten Botschaften der Gang der Gesetzgebung
nicht aufgehalten werden durfte - Steuererlaßgesetz. Krankenkassen- und eventuell (sie!)
Unfallgesetz, so gegenüber Dr. Robert Lucius am 18.1.1882 (Bismarck-Erinnerungen des
Staatsministers Freiherrn Lucius von Ballhausen. Stuttgart und Berlin 1920, S. 247).
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hat; ganz viele gehören zu diesem Teil nicht, das wird einem mit jedem Jahr deutlicher.4
[ ... ] Ausführung über Unfallversicherung und kirchliche Themen.

Nr.25
1883 Februar 5 und 6
Bericht' über die 41. und 42. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags

Druck, Teildruck
[Debatte über§ 75 des Krankenversicherungsgesetz.es bzw. § 69 der Kommissionsfassung, insbesondere über die Definition des Lohnsatz.es, der für das Krankengeld zugrunde zu legen ist)

Die Sitzung der Reichstagskommission vom 5. d. M. 2 wurde ausschließlich durch
die Beratung über§ 693, eingeschriebene Hilfskassen, in Anspruch genommen. Nach
der Vorlage sind die Mitglieder der eingeschriebenen und aufgrund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen von der Angehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung und den Zwangskassen befreit, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der
Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, nach Maßgabe des § 6 von der
Gemeindekrankenversicherung zu gewähren sind. Dr. Hirsch beantragte, daß nicht
der ortsübliche Tagelohn der Gemeinde, in welcher die Kasse ihren Sitz hat, sondern
derjenigen, in welcher die bet[reffenden] Mitglieder versicherungspflichtig sind,
maßgebend sein solle und motivierte dies besonders durch die Verhältnisse der freien nationalen Hilfskassen, deren gesetzlicher Sitz nur an einem Ort, meistens einer
Hauptstadt mit verhältnismäßig hohem Tagelohn, ist, wodurch nach der Bestimmung
der Vorlage eine Erschwerung des Beitritts in allen Orten mit niedrigerem Tagelohn
stattfinde. 4 Da in diesen Kassen in der Regel verschiedene Beitrags- und Unterstüt4

Lohmanns Vorgesetzter Robert Bosse sah die Angelegenheit ähnlich, am 16.2.1883
schrieb er an Friedrich Meyer: Das Krankenversicherungsgesetz werden wir nach Ostern,
wenn uns Bismarck nicht dazwischenfährt, wohl fertigbekommen. Ein sehr nützlicher Anfang, aber auch nur Anfang, dem sehr umfassende weitere Hilfs- u(nd) Organisationsgesetze für die Arbeiterwelt folgen müssen. Dafür besteht aber zur üit anscheinend kein sehr
lebhaftes Interesse (Volker Mihr, Florian Tennstedt, Heidi Winter (Hg.): Sozialreform als
Bürger- und Christenpflicht, Stuttgart 2005, S. 106).

1

Zeitschrift für Versicherungswesen Nr. 7 vom 12.2.1883 unter dem Titel Arbeiter-Krankenversicherungs-Gesetz.
Vgl. das Protokoll der VIll. Kommission des Reichstags vom 5.2.1883 (BArch R 101
Nr.3070, fol. 363-364 Rs.).
Dieser entspricht § 75 des verabschiedeten Gesetzes.
Das Protokoll verzeichnet hierzu: Herr Dr. Hirsch führt aus, daß viele freie Hilfskassen
Arzt u. Arznei nicht gewähren; nach dem Hilfskassengesetz sei stets der „ortsübliche
Lohn" zugrunde zu legen; die meisten Hilfskassen leisteten indes mehr, als § 16 vorschreibt (ebenda, fol. 363).

3
4
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zungsstufen bestehen, so sind dieselben in der Lage, auch der örtlichen Verschiedenheit der erforderlichen Mindestleistungen zu entsprechen. Während die Abg[eordneten] Dr. Lasker und Dr. Buhl im wesentlichen für den Antrag Hirsch eintraten, letzterer besonders auch, um mögliche Umgehungen durch Begründung solcher Kassen
an Orten mit sehr niedrigem Tagelohn zu verhüten, 5 erklärten sich der Regierungskommissar' und die Abg. Eberty und Fr[ei]h[er]r v. Maltzahn hauptsächlich aus
Besorgnis vor großen technischen Schwierigkeiten gegen jede Abänderung des§ 69.
Abg. Eberty hielt eine Anzahl Bestimmungen des Hilfskassengesetzes für verbesserungsbedürftig, wogegen Geh[eimer] Rat Lohmann bemerkte, daß hierüber zu urteilen erst möglich sein werde, nachdem das Krankenversicherungsgesetz eine Zeitlang
gewirkt. Abg. Dr. Lasker brachte die Petition der Deutschen Buchhandelsgehilfen
zur Sprache, deren Krankenversicherung mit dem Sitz in Leipzig nicht als eingeschriebene Hilfskasse, sondern nach sächsischem Partikularrecht als Genossenschaft
organisiert ist; 7 der Regierungskommissar erklärte, daß durch den § 69 alle legal
bestehenden Hilfskassen geschützt werden sollten.
In der zweiten Sitzung8 wurde § 69 in der Fassung der zweiten Lesung angenommen, auf Antrag des Abg. Dr. Lasker mit folgendem Zusatz: .,Hat die Aufsichtsbehörde eine gemeinsame Meldestelle nach Maßgabe des § 44 errichtet, so kann dieselbe anordnen, daß diejenigen Krankenkassen ihres Bezirks, deren Mitgliedschaft
von der Zugehörigkeit zur Gemeindeversicherung und (oder) der Ortskrankenkasse
befreit, jeden Eintritt und Austritt eines Mitgliedes innerhalb 8 Tagen bei der Meldestelle anzeigen."9 [ ••• ] Es folgen Ausführungen zu§§ 70- 77.

5

6
7

8

9

Laut Kommissionsprotokoll hatte Dr. Buhl auch darauf aufmerksam gemacht, daß es eine
Strömung in Arbeiterkreisen gibt, sich den Leistungen des Gesetzes zu entziehen (ebenda,
fol. 363 Rs.).
Theodor Lohmann.
Gemeint ist die Petition des allgemeinen deutschen Buchhandlungsgehilfenvereins in
Leipzig, dahin zu wirken, daß diejenigen Buchhandlungsgehilfen und Lehrlinge, welche
einer Berufskrankenkasse angehören, von dem Zwangsbeitritt zu den Ortskrankenkassen
zu befreien seien (Petitionsverzeichnis vom 9.2.1883, Journal II Nr. 1660, Sten.Ber. RT
5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 182).
Zum umstrittenen sächsischen Partikularrecht, wonach das sogenannte sächsische Genossenschaftsgesetz (Gesetz, die juristischen Personen betreffend, vom 15.6.1868, SächsGVBI, S. 315) durch das für das ganze Gebiet des Norddeutschen Bundes gültige Genossenschaftsgesetz vom 4.7.1868 (Gesetz, betr. die privatrechtliche Stellung der Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaften, BGBI. S. 415) nicht aufgehoben war, vgl. Ludolf Parisius, Die Genossenschaftsgesetze im Deutschen Reiche, Berlin 1876, S. 434 ff.
Vgl. das Protokoll der VIII. Kommission des Reichstags vom 6.2.1883 (BArch R 101
Nr.3070, fol. 368-369).
Das Kommissionsprotokoll verzeichnet hierzu: Dr. Lasker hält den Wortlaut des Hirschsehen Antrages nichl klar genug und entsprechend den Zwecken der freien Hilfskassen,
weil eine jedesmalige Prüfung der Leistungen dieser Kassen das Ansehen derselben schädigt und Mitglieder zum Austritt veranlassen könnte. Der Antrag Lohren sei unausführbar,
weil nicht an jedem Ort auch Ortskassen seien, deshalb die jedesmalige Abschätzung zu
schwierig (ebenda, fol. 368-368 Rs.).

1883 März - Mai 31

107

Nr.26
1883 März- Mai 31
Zusammenstellung der Reichstagsfassungen des Gesetzentwurfs, betreffend
die Krankenversicherung der Arbeiter
Teildruck
[Anhand ausgewählter Paragraphen aus den Bereichen Versicherungspflicht, Gemeindekrankenversicherung. Ortskrankenkassen und Hilfskassen wird der Verlauf der parlamentarischen
Abänderungen verdeutlicht(§§ 1-7. 11. 13. 15-17. 38. 44--48, 52. 69 der Regierungsvorlage)]

Vorbemerkung
Die nachfolgende Zusammenstellung dokumentiert exemplarisch anhand ausgewählter Paragraphen des Gesetzentwurfs zur gesetzlichen Krankenversicherung der Arbeiter (Sten.Ber.
RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14) dessen erhebliche Veränderungen im
Reichstag durch die VIII. Kommission und das Plenum (vgl. Nr. 12 Anm. 9). In materieller
Hinsicht bedeutsam waren allerdings nur einige davon, jedenfalls nach Meinung des Referenten Theodor Lohmann (vgl. Nr. 29 und 31). Im übrigen ist auf den annotierten Text der endgültigen Fassung des Gesetzes zu verweisen. vgl. Nr. 32.
Ausgangspunkt ist die Regierungsvorlage, die in der Zusammenstellung der Bundesratsfassungen abgedruckt ist (Nr. 9). Hier geht es um einen Vergleich der sachlichen Abänderungen der Regierungsvorlage im Reichstag. Auf der linken Seite sind die Abänderungen durch
die VIII. Reichstagskommission mit ,,Erläuterungen" abgedruckt. Diese ,,Erläuterungen" sind
nicht amtlich, sie referieren aber den Kommissionsbericht bzw. den Gang der Verhandlungen,
Verfasser ist der Redakteur der Zeitschrift „Die Arbeiter-Versorgung", Joseph Schmitz, der
sie für seine eigene Synopse verfaßte (Die Arbeiter-Versorgung 1884, Nr. 3, ohne Datum
[Anfang Februar], S 37-51, Nr. 4, ohne Datum [Mitte Februar], S. 58-65, und Nr. 5 vom
2.3.1884, Beilage, S. 1-LXXIX). Die Änderungen gegenüber der jeweiligen Vorlage werden
durch Fettdruck gekennzeichnet. Die jeweiligen Antragsteller zu den Abänderungen ergeben
sich ergänzend aus Nr. 32.
Zur Genese der einzelnen in der Kommission und im Plenum erfolgten Abänderungen der
Regierungsvorlage vgl. Nr. 29, außerdem den ausführlichen, aber anonymisierten Kommissionsbericht (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83. Drucksache Nr. 211), die „Übersicht der
Geschäftstätigkeit des Deutschen Reichstags in den Sessionen der V. Legislatur-Periode"
(S. 324 ff.) sowie die hier abgedruckten Kommissionsprotokolle (Nr. 15 - 17).
Nach Abschluß der Behandlung bzw. Verabschiedung im Reichstag am 31.5.1883 wurde
der Gesetzentwurf dem Bundesrat vorgelegt, der ihm am 7.6.1883 in der vorgelegten Fassung
zustimmte (23. Sitzung des Bundesrats,§ 282), das Gesetz erging am 15.6.1883 (vgl. Nr. 32).
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1

Erläuterungen 2

A. Versicherungszwang
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes]

[ 1J Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn
beschäftigt sind:
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und bei Bauten,
2. im Handwerk und in sonstigen nicht im § 2
aufgeführten stehenden Gewerbebetrieben,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder
durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur
Verwendung kommen, sofern diese Verwendung
nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebsanlage gehörenden
Kraftmaschine besteht,
sind, sofern nicht die Beschäftigung ihrer
Natur nach eine vorübergehende oder durch den
Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von
weniger als einer Woche beschränkt ist, nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen
Krankheit zu versichern.
[2] Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an
Lohn oder Gehalt sechszweidtittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt.
[3] Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen.

Die in der Regierungsvorlage gewählte Form des
§ 1 war nur durch die Bestimmungen des § 47 der

Vorlage notwendig geworden, wonach eine Beitragspflicht des Arbeitgebers zur Krankenversicherung nur
bei denjenigen Gewerben eintreten sollte, welche
unter den § 1 der Unfallversicherungsvorlage fielen.
Indem die Kommission den§ 47 dahin abänderte, daß
die Beitragspflicht der Arbeitgeber für alle Betriebe
gelte, entfiel die Notwendigkeit der Zerlegung des
gesetzgeberischen Inhalts des § 1 in 2 Abschnitte fort,
und hielt es die Kommission im Interesse größerer
Übersichtlichkeit für erwünscht, alle kraft Gesetz versicherungspflichtigen Personen in 3 Nummern eines
Absatzes aufzuführen. - Die Zusammenfassung sämtlicher versicherungspflichtigen Personen unter der gemeinsamen Bezeichnung: ,,Personen, welche gegen
Gehalt oder Lohn beschäftigt sind", erschien im Interesse größerer Kürze erwünscht.
Die Nr. 3 wurde eingefügt, um damit klarzustellen, daß alle nach dem Entwurf des Unfallversi<;:herungsgesetzes versicherungspflichtigen Personen
auch dem Krankenversicherungszwang unterliegen
sollten.
Die in Nr. 2 der Regierungsvorlage statuierte
Ausnahnie der nur zu einzelnen vorübergehenden
Dienstleistungen verwendeten Personen vom Versicherungszwang erschien zu eng und wurde daher
verallgemeinert.

1 Kommissionsfassung des Gesetzentwurfs: Berichl der VIII. Kommission des Reichstags mit Zusammenstellung der
Kommissionsbeschlüsse, Stenographische Berichte des Reichstags. 5. Legislaturperiode. II. Session 1882/83. Drucksache Nr. 211. hier S. 817-839. Die durch die Kommission beschlossenen Änderungen gegenüber der Vorlage vom 29.4.1882
(vgl. Nr. 11) sind durch Fettdruck gekennzeichnet.
2 Druck: Die Arbeiter-Versorgung 1884, S. 38-65 u. 1-LXXIX. Die dort unter der Überschriti Motil'e abgedruckten Erläuterungen beziehen sich auf die in der VIII. Reichstagskommission vorgenommenen Änderungen, sie wurden wohl vom
Redakteur der Arbeiter-Versorgung Josef Schmitz unter Verwendung des Kommissionsberichtes verfaßt, sie sind aber
nicht identisch mit den im Kommissionsbericht (Drucksache Nr. 211) abgedruckten Motiven.
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Erläuterungen •

§1
[ 1] Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn
beschäftigt sind:
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten. Brilchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahnsbetrieb, auf Werften und bei Bauten,
2. im Handwerk und in sonstigen stehenden
Gewerbebetrieben,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder
durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf,
Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht
ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer
nicht zur Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht,
sind mit Alllillllhme der im 1 2 unter Ziffer 2
bis 6 aufgeführten Personen, sofern nicht die Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende
oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen
2.eitraum von weniger als einer Woche beschränkt
ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes
gegen Krankheit zu versichern.
(2) Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn
oder Gehalt sechszweidrittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt.
(3) Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge.
Der Wert der letzteren ist nach Onsdurchschninspreisen in Ansatz zu bringen.

In Nr. 2 sind die Worte ,,nicht im§ 2 aufgeführten" gestrichen, dagegen im Schlußsatz des ersten
Absatzes zwischen den Worten „sind" und „sofern"
eingefügt die Worte: ,.mit Ausnahme der im § 2
unter Ziffer 2 bis 6 aufgeführten Personen".
Diese Abänderung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Harnmacher und Genossen: siebezweckt außer Zweifel zu stellen, daß nur die im § 2
genannten Arbeiter. nicht aber alle Arbeiter in den
dort bezeichneten Gewerbebetrieben von dem Versicherungszwang ausgeschlossen sind. Die Fassung
der Nr. 2 des ersten Absatzes hätte sonst zu der
Auffassung führen können, sämtliche in den im § 2
aufgeführten Gewerbebetrieben beschäftigte Personen von dem Versicherungszwang auszunehmen und
unter den fakultativen Zwang des § 2 zu rechnen.
Das wäre gegen die Absichten der Regierung und
auch der Kommission gewesen.

3 Beschluß des Reichstagsplenums: Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (nach
den in dritter Lesung gefaßten BeschlUssen), vom 29.5.1883 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache
Nr. 330, hier S. 1332-1341), der am 31.5.1883 in der Gesamtabstimmung im Reichstag angenommen wurde (vgl. auch
BArch R 1501 Nr.100801, fol. 121 ff.). Die Abänderungen der Kommissionsvorlage durch das Reichstagsplenum sind
durch Fettdruck gekennzeichnet.
4 Druck: Die Arbeiter-Versorgung 1884, S. 38-65 u. !-LXXIX. Die abgedruckten Erliiuterungen beziehen sich auf die
Änderungen der Kommissionsvorlage durch das Reichstagsplenum. Sie wurden ebenfalls wohl von dem Redakteur
Josef Schmitz verfaßt.
5 Dr. Friedrich Harnmacher ( 1824-1904), Bergwerksbesitzer in Berlin. seit 1869 MdR (nationalliberal).

110

Nr. 26
Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung
1883 März

§ la [Versicherungszwang der land- und forstwinschaftlichen Arbeiter)
Die Vorschriften des § l ftnden auf die in der
Land- und Fontwirtscbaft gegen Gehalt oder
Lohn bescbiftigten Personen mit Ausnahme des
Gesindes Anwendung, soweit dieselbe nicht
durch Beschluß einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalverbandes
für einen Bezirk oder für Teile desselben ausgeschlossen wird. Dieser Beschluß bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltunpbebörde.

I

Erläuterungen
Die Ausschließung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter von dem Versicherungszwang sei unbillig und führe namentlich in Gegenden. wo Landwirtschaft und lndusttie vermischt sei. zu Unzuträglichkeiten. Die Schwierigkeiten. welche durch Strekkung des Versicherungszwanges auf diese Arbeiter entständen. würden überschätzt.
Vonseiten der Regierungsvertreter wurde in der
Kommission die Ausschließung der landwirtschaftlichen Arbeiter außer den in Nr. 1 Seite 14 dieser Zeitschrift [Die Arbeiter-Versorgung) enthaltenen Darlegungen noch damit gerechtfertigt:
Der Fall. daß dieselben Personen heute in eigener
Wirtschaft tätig seien und in derselben ihrerseits fremde
Arbeitskräfte beschäftigen. morgen dagegen für Lohn
in anderen Wirtschaften arbeiteten. sei in der Landwirtschaft ungleich häufiger als im Gewerbe und bilde in
Gegenden mit vorwiegendem Kleinbetrieb oft so sehr
die Regel. daß die Zahl derjenigen. welche ausschließ.
lkh oder auch nur regelmäßig als landwirtschaftliche
Lohnarbeiter tätig seien. eine äußerst geringe sei. Daneben sei das Gcsindewcsen mit dem landwirtschaftlichen
Betrieb viel enger verflochten als mit dem gewemlichen
und in seiner rechtlichen Gestaltung so mannigfaltig abgestuft, daß der Unterschied zwischen Dienstboten und
landwirtschaftlichen Lohruubeitem vielfach unklar und
schwer festzustellen sei. Die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen, durch nähere, den örtlichen Verhältnissen angepaßte Bestimmungen nicht begrenzten
Versicherungszwanges werde daher notwendig zu zahlreichen und schwierigen Streitfragen über die Grell7.e
des letzteren führen. Das erhebliche Bedenken gegen
die vorgeschlagene Bestimmung werde von den verllündeten Regierungen aber darin gesehen. daß die allgemeine, ohne Prtlfung der in Betracht kommenden örtlichen Verhältnisse erfolgende Einführung einer auf Geldwirtschaft beruhenden Versicherung in vielen Gegenden aufs tiefste in die den konkreten Verhältnissen der
Landwirtschaft entsprechende Naturalwirtschaft und die
darauf beruhende, alle Beteiligten befriedigende Form
des Unterstützungswesens eingreifen werde.
Soweit ein Bedürfnis hervortreten werde. die
Krankenunterstlltzung auch für die landwirtschaftlichen
Arbeiter auf die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Art
zu regeln. sei dazu durch den§ 2 der Vorlage die Möglichkeit in ausreichender Weise geboten, während die
Möglichkeit der Ausschließung des gesetzlichen
Versicherungszwanges durch statutarische Bestinummg
keine genügende Garantie dafür biete, daß die in örtlichen Verhältnissen begründeten Bedenken die erforderliche Bertlcksichtigung finden würden. Namentlich sei
zu befllrchten. daß das Gewicht dieser Bedenken in
vielen Fällen erst erkannt werden würde. nachdem die
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Erläuterungen
Der§ la der Kommissionsbeschlüsse wurde in
dritter Beratung auf Antrag des Abgeordneten Freiherrn von Hertling gestrichen und das System der
Regierungsvorlage adoptiert. In der ausgedehnten
Debatte wurde zugunsten der Regierungsvorlage geltend gemacht. daß a) sich die Grenzlinie zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht scharf und präzis ziehen lasse (Stenogr[aphische] Berichte über die
Verhandlungen des Reichstag, S. 1977. 2025. 2484).
andererseits dort, wo sich eine scharfe Scheidung
herausgebildet. vielfach durch Sitte und Herkommen eingebürgert sei. daß der ganze Krankenlohn
und die ganze Krankenpflege vom Arbeitgeber getragen werde(a.a.O .• S. 1979. Beispiele: S. 2024 ff.•
2033); b) die Fälle zur Zeil noch die Ausnahme bildeten, wo eine Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter in die Krankenversicherung nötig erscheine und es daher nicht gut getan sei, das. was in
Wahrheit die Ausnahme bilde, zur Regel zu machen
(a.a.O .. S. 1977, 2025); c) der Arbeiterversicherungszwang aus den besonderen Bedürfnissen der
Industrie hervorgegangen und sich auf deren besondere Entwicklungsart gründe (a. a. 0,. S. 1979. 2026);
d) ferner in der Landwirtschaft die Naturalwirtschaft
vorherrsche; e) die Tendenz des Gesetzes nach Bildung von organisierten Kassen vereitelt werde. es
werde dann die Gemeindekrankenversicherung die
Regel bilden müssen (a. a. 0., S. 1979); f) die Krankheitskonstatierung auf dem Lande wegen der zu großen Entfernungen vom Wohnort des Arztes schwierig sei (a.a.O., S. 2024) und g) allen Übelständen,
welche im Bereich der großen Gutswirtschaft mit
Rücksicht auf die etwa vorhandenen. aufgrund des
Gesetzes Versicherungspflichtigen und in industriell und landwirtschaftlich gemischten Gegenden
dadurch entstehen möchten. daß unter den landwirtschaftlichen Arbeitern das Gefühl der Zurücksetzung
aufkomme, durch örtliche Einführung des Zwanges
begegnet werden könne (a. a. 0 .. S. 2485, 2490).
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I

Ertäuterungen
zur Durchführung der Versicherung erforderlichen
Organisationen bereits ins Leben gerufen seien. Dann
aber werde sich der Ausschließung des Versicherungszwangs durch statutarische Beslimmung neben anderen
Schwierigkeiten der Umstand entgegenstellen, daß
dieselbe den Beteiligten als eine gehässige. zur Beseitigung einer ihnen vom Gesetz zugedachten Wohltat
ergriffene Ausnahmemaßregel erscheine.

[ I J Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren
Kommunalverbandes für seinen Benrk oder Teile
desselben kann die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt werden:
1. auf diejenigen in § 1, la baeiclmeten Personen, deren Beschiiftigung Ihrer Natur nach eine
vorübergehende oder dun:h den Arbeitsvertrag
im voraus auf einen Zeitnum von weniger als
einer Woche beschriinkt Ist.
2. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehil-

fen und Lehrlinge in Apotheken,
3. auf Personen, welche in anderen als den in
§ I bezeichneten Transpongewerben beschäftigt
werden,
4. auf Personen, welche von Gewerbtreibenden
außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden,
5. auf selbständige Gewerbtreibende, welche in
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und fllr Rechnung
anderer Gewerblreibender mit der Herstellung oder
Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt
werden (Hausindusttie).

[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen und Anordnungen müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen
von Personen, aufweiche die Anwendung der Vorschriften des§ 1 erstreckt werden soll, Bestimmungen Ober die Verpflichtung zur An- und Abmeldung
sowie Ober die Verpflichtung zur Einzahlung der Beibäge enthalten.
[3] Sie hedtirfen der Genehmigung der höheren Verwaltunpbehörde und sind in der fllr Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen.

Die ~ g stellte den Sinn der in § 2
gegebenen Vorschriften dahin fest a) daß, wenn der § I
auf eine der Kategaien des § 2 fllr anwerxlbar erklärt ist,
diese Anwenlung sich auf den gesamten Inhalt des § 1
erstreckt, daß also alle in § I gegebenen Vmdniften, z. 8.
auch diejenige UberdieObergrenzedesAlbeitsvffllien
alsdann auf die betreffenden Kategmen des § 2 oone weiteres Anwendung finden; b) daß die Auswahl wx1 Al>grenzung derjenigen Kategorien von Personen der im § 2
bezeichneten Art, auf welche die Anwendung der Vcxschriften des § I erstreckt werden soll, lediglich dem &messen der das Statut erlassenden kommunalen Instanz
anheimgegeben ist wx1 daß demnach die Aufsichtsbehörde in Ausübung des Genehmigungsrechtes zwar in
der Lage ist, die von ihr nicht gewollte Unterstellung einer Kategorie von Personen unter den Versicherungszwang durch Nichtgenehmigung des Statuts zu verhindern, nicht aber befugt sein wUnle, die von ihr gewollte
Unlffitellung einer bcsimmren deranigen Kaleg(Iie von
Personen unter den Versicherungszwang indirekt dadurch zu enwingen, daß sie die Aufnahme derselben zur
Bedingung der Genehmigung des auf eine andere Kategorie von Personen bezüglichen Statutes macht
Die schon im ersten Absatz erfolgten Einfügungen ,,fllrihren Bezirlc"wxi,,fllrseinen BezirlcoderTeile
desselben usw." bezwecken keine materielle Änderung,
sondern nur eine größere Deutlichkeit des Ausdrucks.
Die nach der Regierungsvorlage vorgesehene Befugnis der höheren Verwaltungsbehörde, falls einem
nach ihrer Auffassung vorhandenen Bedürfnis der
Ausdehnung des Versicherungszwanges nicht auf statutarischem Wege abgeholfen wird. selbst diese Ausdehnung vorzunehmen, wurde gestrichen. Man nahm
einerseits an, daß die kommunalen und korporativen
Institutionen wegen ihrer größeren Vertraulheit mit den
lokalen Verhältnissen zur Entscheidung besonders geeignet seien, anderseits die höhere Verwaltungsbehörde z. 8. in Preußen in der Lage sei, wenn ihre sachlich
begründeten Wünsche an der Kirchturmspolitik der
Lokalinstanzen zu scheitern Gefahr laufen sollten, ihre
Absicht durch entsprechende Anträge bei den Organen der provinziellen Selbstverwaltung zu erreichen.
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[ 1) Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben, kann die Anwendung der Vorschriften des
§ 1 erstreckt werden:
1. auf diejenigen in § 1 bezeichneten Personen,
deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus
auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ist,
2. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
3. auf Personen, welche in anderen als den in
§ 1 bezeichneten Transportgewerben beschäftigt
werden,
4. auf Personen, welche von Gewerbtreibenden
außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden,
5. auf selbständige Gewerbtreibende, welche in
eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung
anderer Gewerbtreibender mit der Herstellung oder
Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt
werden (Hausindustrie),
6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft

In der dritten Beratung wurde bezüglich der landund forstwirtschaftlichen Arbeiter auf Antrag des
Abgeordneten Dr. Freiherr von Hertling die Regierungsvorlage angenommen. Es unterliegen diese Arbeiter also nur dem fakultativen Versicherungszwang. Nach dem Gang der Debatte wäre zur Ausdehnung des Versicherungszwanges auf die landwirtschaftlichen Arbeiter erforderlich, daß die Naturalwirtschaft der Geldwirtschaft gewichen, daß
nicht durch Sitte oder Herkommen bereits die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber besteht und daß sich
die land- und forstwirtschaftlichen Lohnarbeiter
scharf scheiden und bestimmt erkennen lassen.

§2

bescbiftigten Arbeiter.
[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen müssen neben genauer
Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf
welche die Anwendung der Vorschriften des § 1 erstreckt werden soll, Bestimmungen Uberdie Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie Ober die Verpflichtung zur Einzahlung der Beiträge enthalten.
[3) Sie bedürfen der Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde und sind in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen.
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J

Um zu verhindern, daß durch die im § 1 vorgesehene allgemeine Ausnahme der nur zu vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten Personen
vom Versicherungszwang zu viele Arbeiter unversichen bleiben, beschloß die Kommission die Einfügung der Nr. 1.

1 3 [Venic:benmgsfiei Bern:iung von der VersicherungspflichtJ
[ 1] Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen
des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt sind,
findet dieses Gesetz keine Anwendung.
(2) Auf ihren Antrag sind von der Versiche-

nmgspßicht zu befreien Personen, welche herkömmlich im Knmkhei1sfpH mJndesteos ftir drei•
mm Wochen auf Verpßegung in der Familie des
Arbeitgebers oder auf Fort7.Bhlung des Lohnes
Anspruch haben.

Der erste Absatz entspricht der Regierungsvorlage.
Der zweite Absatz wurde hinzugefügt. um Verhältnissen Rechnung zu tragen. welche in einigen
Gegenden Deutschlands bestehen, und weil für Arbeiter unter solchen Verhältnissen ein Bedürfnis zur
Krankenversicherung nicht besteht.

B. Gemeindekrankenversicherung
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung]

[ 1) Für alle versieherungspftichtigen Perso-

nen, welebe nicht
einer Ortskrankenkasse(§ 13),
einer Betriebs- (Fabrik· )Krankenkasse (§ 53 ),
einer Baukrankenkasse (§ 63),
einer Innunpkrankenkasse (§ 67),
einer Knappschaftskasse (§ 68),
einer eingelc:hrieben oder aufgrund landesreddlc:ber Vorsduiftmeniddden HilfslaL'i!le (§ 69)
angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.
(2) Personen der in§§ 1, la, 2 bezeichneten
Art, welche der Versiehenmgspßicht nicht unterliegen, sowie Dienstboten sind berechtigt, der
Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde,
in deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten.
Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Erklärung beim Gemeindevorstand. Beigetretene, welebe die Versicherungsbeiträge(§ 5)
an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen
nicht geleistet haben, scheiden damit aus der
Gemeindekrankenversicherung aus.

Der erste Absatz entspricht dem § 4 der Regierungsvorlage, nur hat die Kommission anstelle der
einzelnen Kassen nach dem Anfangsparagraphen des
bezüglichen Abschnittes die Kas!.en selb~t genannt.
Der 2. Absatz war der Regierungsvorlage vollständig fremd. Ein derartiges Recht freiwilligen Beitritts zur Versicherung ist auch bei Ons- und Betriebs(Fabrik-)Krankenkassen statuien.
Das Recht der Dienstboten zur freiwilligen Versicherung glaubte man deshalb einschalten zu müssen. weil da~ Recht desselben auf Pflege in Krankheitsflillen in den einzelnen Bundesstaaten verschieden geregelt sei, z. B. in Württemberg überhaupt keine
Gesindeordnung existiere.
Durch die Schlußbestimmung bezüglich des Ausscheidens bei Versäumung der 2'.ahlungstermine wollte man verhindern. daß der Versichene durch vielleicht entschuldbare Versäumnis der 2'.ahlung zum
Fälligkeitstermin sofon der Versicherung verlustig
gehe. man hielt es aber im Interesse der Gemeindekrankenversicherung bzw. der Krankenkassen für geboten, die Grenze von zwei derartigen 2'.ahlungsterminen sowohl hier als im § 23 festzuhalten.
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( l) Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen
des Reichs. eines Bundesstaates oder eines
Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt
sind, finden die Bestimmungen der§§ 1, 2 dieses
Gesetzes keine Anwendung.
[2) Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien Personen, welche im Krankheitsfall mindestens für dreizehn Wochen auf Verpflegung
in der Familie des Arbeitgebers oder auf Fortzahlung
des Gehalts oder des Lohnes Anspruch haben.

Im zweiten Absatz wurde das in den Kommissionsbeschlüssen enthaltene Wort ,,herkömmlich" gestrichen, um damit selbstverständlich zu
machen, daß der Anspruch nachgewiesen werden
muß, derselbe auch auf anderen Gründen als auf dem
Arbeitsvertrag beruhen kann. Der Sinn der Worte:
,,Verpflegung in der Familie des Arbeitgebers" wurde dahin klargestellt, daß darunter in vollem Umfang nicht bloß die Ernährung und Verpflegung im
gewöhnlichen Sinne, sondern auch die ärztliche
Behandlung und Versorgung mit Medikamenten einbegriffen sei.

§3

§ 46

[ l ) Für alle versicherungspflichtigen Personen,
welche nicht
einer Ortskrankenkasse(§ 16),
einer Betriebs- (Fabrik-)Krankenkasse (§ 59),
einer Baukrankenkasse (§ 69),
einer lnnungskrankenkasse (§ 73),
einer Knappschaftskasse(§ 74).
einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskasse(§ 75)
angehören. tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.
[2] Personen der in §§ l. 2. 3 bezeichneten An.
welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen, sowie Dienstboten sind berechtigt, der Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirlc sie
beschäftigt sind, beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch
schriftliche oder m!lndliche &l<lärung beim Gemeindevorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Faße einer bereits zur 7A!it dieser
Erklärung eingetretenen Erkrankung. Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge(§ 5) an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Gemeindekrankenversicherung aus.

6

Um der Gefahr einer einseitigen Belastung der
Gemeindekrankenversicherung bzw. der Krankenkassen, welche in dem Beitritt von kranken Personen im Moment des Krankheitsbeginnes liegt, vorzubeugen, wurden in zweiter Beratung die fett hervorgehobenen Worte im zweiten Absatz eingefügt.
Sowohl in zweiter als dritter Beratung hatten die
Abgeordneten Dr. Hirsch und Genossen folgenden
Zusatz zu§ 4 beantragt: .,Versicherungspflichtige Personen können jederzeit aus der Gemeindekrankenversicherung ausscheiden, wenn sie nachweisen,
daß sie Mitglieder einer der in Absatz I bezeichneten
Kassen geworden sind." Dieser Antrag wurde jedesmal als überflüssig abgelehnt. weil nach der &l<lärung
des Regierungskommissars und verschiedener Abgeon.lneten die Gemeindekrankenversicherung nur für alle
diejenigen wirksam werde, welche nicht bei einer Krankenkasse dem Versicherungszwang genügen. Aus dieser Stellung folge, wie weiter ausgeführt wurde, von
selbst. daß diejenigen, welche bei einer Krankenkasse
der Versicherungspflicht genügen, ohne weiteres der
Verpflichtung entbunden seien, noch ferner der
Gemeindekrankenversicherung anzugehören; sie haben nicht einmal nötig, sich abzumelden.

In der Synopse der •.Arbeiter-Versorgung" findet sich eine allgemeine Vorbemerkung zu§ 4 bis§ 12 zur Stellung und
den Voraussetzungen der Gemeindekrankenversicherung im Gesamtsystem.
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§ 5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung]
[ l) Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
[2] Von denselben kann die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge(§ 9) erheben.
[3] Für Gemeinden, welche auf die Erhebung
der letzteren verzichten, kann die Versicherungspfticht der in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter nicht ausgeschlossen werden. ·

Durch die Einführung des Wortes „Krankheit"
sollte die Gefahr beseitigt werden, daß der erkrankte
Arbeiter aus Scheu vor den entstehenden Kosten die
Konsultierung eines Arztes unterlasse, dadurch in
vielen Fällen die Krankheit verschlimmere und später eine längere und kostspieligere Kur erforderlich
mache.
Krankengeld wird aber nur bei Krankheit und
Erwerbsunfähigkeit (vgl.§ 6) und selbst dann gezahlt,
wenn ärztliche Behandlung aufgehört hat. In dieser
Beziehung hat die Kommission ihre Auffassung dahin festgestellt, daß die Krankenunterstützung für die
gesetzliche Zeitdauer auch dann fortzugewähren ist,
wenn vor Ablauf derselben die ärztliche Behandlung
des Erkrankten wegen eingetretener Rekonvaleszenz
oder wegen Unheilbarkeit des Leidens aufgehört hat,
vorausgesetzt, daß die Erwerbsunfähigkeit fortdauert und als Folge der Krankheit anzusehen ist. Der
Ausdruck „Krankenunterstützung" bezeichnet sowohl
die Gewährung freier Kur als die Gewährung des vorgeschriebenen Krankengeldes.
Der letzte Absatz ist hinzugefügt worden, um
einer Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter zugunsten der gewerblichen Arbeiter vorzubeugen.

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]
[ l) Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten
Tag nach Eintritt der Krankheit ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter.
[2) Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche
nach Beginn der Krankheit.
[3) Die Gemeinden sind ermächtigt zu beschließen, daß bei Krankheiten, welche die Beteiligten sich durch eigenes grobes Verschulden,
Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, das Krankengeld gar
nicht oder nur teilweise gewährt wird.

Zu § 6. Der zweite Absatz der Regierungsvorlage beruhte auf dem Zusammenhang derselben mit der
gleichzeitigen Vorlage eines Gesetzes, betreffend die
Unfallversicherung der Arbeiter. Da die gesetzliche
Verabschiedung letzteren Gesetzes nicht möglich war,
so wurden in der Krankenversicherungsvorlage die
darin enthaltenen Bezugnahmen auf das Unfallversicherungsgesetz gestrichen, indem man sich vorbehielt, den Zusammenhang zwischen beiden Gesetzen später durch entsprechende Einschaltungen im
Unfallversicherungsgesetz herzustellen.
Der § 6 stellt das Minimum dessen fest, was in
Zukunft ein jeder gegen Krankheit versicherter Arbeiter an Krankenunterstützung zu beanspruchen hat.
Zu Nr. 1. Die Gewährung freier Kur ist für alle
Krankheitsfälle vorgeschrieben. Zu den Leistungen
der freien Kur gehören auch solche Heilmittel, welche mit der Krankenbehandlung in unmittelbarem
Zusammenhang stehen und zur Sicherung des Erfolges der Kur notwendig sind. Kostspielige Badereisen u. dgl. gehören aber nicht dahin.
Zu Nr. 2. Es soll z. B. ein am Montag erkrankter
Arbeiter bei rechtzeitiger Anmeldung zuerst für den
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[ 1J Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt, ist von der Gemeinde. in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer Krankheit oder durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu gewähren.
[21 Von denselben bat die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) zu erheben.

Im zweiten Absatz wurde auf Antrag des Abgeordneten Dr. Hirsch das Wort „kann" in den
Kommissionsbeschlüssen durch das Wort „hat" ersetzt.
den Gemeinden also die Nötigung auferlegt, Versicherungsbeiträge zu erheben. Durch diese Änderung konnte und ist auch der dritte Absatz der Kommissionsbeschlilsse fortgefallen, da derselbe, im Falle die Gemeinde auf Erhebung der Beiträge verzichten sollte,
nur eine ungerechte Belastung und Benachteiligung
land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter zugunsten der
gewerblichen Arbeiter zu verhüten bezweckte. Jene
Änderung im zweiten Absatz begründete der Antragsteller auch damit ,,Abgesehen von dem prinzipiellen
Widerspruch (gegen das Versicherungsprinzip), möchte
ich doch daran erinnern, daß hierin (nämlich in der
Freiheit der Gemeinden, auf die Beiträge zu verzichten) die Möglichkeit liegt, in bestimmten Gemeinden
die Industrie auf Kosten der Steuerzahler zu subventionieren, daß dadurch unter Umständen Arbeitskräfte
herangelockt und industrielle Etablissements förmlich
großgewgen werden, die nicht an den Platz gehören ...".
Auf diese Motivierung ist aber kein anderer Redner
im Laufe der Debatte zurückgekommen, auch war sie
offenbar für jene Änderungen nicht bestimmend.

§S

§6
[ 1] Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie äntliche
Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und
ähnliche Heilmittel;
2. im Fall der Erwerbsunfähigkeit vom dritten
Tag nach dem Tag der Erkrankung ab für jeden
Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter.
[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens
mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit.
(31 Die Gemeinden sind ermächtigt zu beschließen, daß bei Krankheiten. welche die Beteiligten sich
vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei
Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zu.
gerogen haben, das Krankengeld gar nicht oder nur
teilweise gewährt wird sowie daß Personen, welche
der Versicherungspflicht nicht unterliegen und
freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens secm
Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist
Krankenunterstützung erhalten.

Zu Nr. 2. Es lag in der Absicht der Kommissionen und auch des Reichstages, dem Erkrankten für
die drei ersten Tage der Erkrankung keinen Anspruch
auf den Bezug des Krankengeldes zu gewähren. Es
wurden jedoch in zweiter und dritter Lesung Bedenken geäußert, ob diese Absicht zweifelsfrei in
der Fassung der Kommissionsbeschlüsse ausgedrückt sei, und deshalb zur Klarstellung des gesetzgeberischen Willens die fett hervorgehobenen Worte
einfügt. Danach ist es nun selbstverständlich. daß
der Tag der Erkrankung in die dreitägige Frist nicht
eingerechnet werden kann.
Die in den Kommissionsbeschlüssen gewählten
Worte: ,,durch eigenes grobes Verschulden" wurden
in dritter Lesung durch die Worte „vorsätzlich oder
durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder
Raufhändeln" ersetzt. Dadurch sollte der Unterstützungsanspruch von allen Zweifeln gereinigt und
solche Fragen ferngehalten werden, welche diesen
Anspruch des Berechtigten erschweren kÖMten. Auf
der anderen Seite entspricht diese Fassung auch der
bisher schon bei grol.len Krankenversicherungsvereinen
befolgten Praxis, nach welcher die Verwaltung von Prü-
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Donnerstag Krankengeld bekommen.
Der zweite Absatz über das Ende der Krankenunterstützung entspricht im wesentlichen dem ersten Absatz der Regierungsvorlage.
Bezüglich der im dritten Absatz vorgesehenen Falle hielt man es nur für erforderlich. Gewährung freier
Kur vOIZlJSChreiben. hingegen überließ man die Frage
der Gewährung von Krankengeld dem Beschluß der Gemeinden.
Anstelle des in der Vorlage gebrauchten Ausdruckes: .. Geldunterstützung" hat die Kommission
überall den Ausdruck .• Krankengeld" treten lassen.

§ 7 [Krankenhauspflege)

[ l) Anstelle der in§ 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden. und zwar:
1. für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind. mit ihrer Zustimmung oder,
unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt. welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
[2) Hat der in einem Krankenhaus untergebrachte
Angehörige, deren Unterhalt er bisher aus seinem
Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien Kur und Verpflegung die Hälfte des in§ 6 festgesetzten Krankengeldes-zu leisten.
[... ]
§ 11 [Gemeinume

Für die Normierung des nach dem letzten Absatz neben freier Kur und Verpflegung zu gewährenden Krankengeldes auf die Hälfte statt eines Drittels in Gemäßheit der Regierungsvorlage, führt der
Kommissionsbericht aus, daß ein Drittel des halben
ortsüblichen Tagelohnes ein wirklich sehr geringer
Betrag sei. daß der dauernde Erfolg der Kur ~elbst
infrage stehe. wenn dieselbe mit einem erheblichen
Rückgang der wirtschaftlichen Verhältnisse des
Arbeiters verbunden sei. daß ferner eine höhere Normierung der Zahlungen an die Angehörigen der tatsächlich vorhandenen Abneigung der Arbeiter entgegenwirken würde. sich in einem Krankenhaus
verpflegen zu lassen, was doch im Interesse der
Heilung zu wünschen sei.
[ ... ]

Gemeindekrankenversicherung, freiwillige Zusammenlegung]

[ l) Mehrere Gemeinden können sich durch
übereinstimmende Beschlüsse zu gemeinsamer
Gemefndekrankenversichenmg vereinigen.
[2) Durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes kann dieser für die Gemeindekrankenversichenmg an die Stelle der demselben angehörenden einzelnen Gemeinden gesetzt
oder die Vereinigung mehrerer ihm angehörender Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung angeordnet werden.
[3) Wo weitere Kommunalverbände nicht
bestehen, kann die Vereinigung mehrerer benachbarter Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung durdl Verfügung der höheren Verwaltungsbebör angeordnet werden.
[4) Derartige Beschlüsse und Verfügungen
müssen über die Verwaltung der gemeinsamen
Gemeindekrankenversicherung Bestimmung
treffen.

Die Regierungsvorlage überließ die Anordnungen
wegen Vereinigung mehrerer Gemeinden zu gemeinsamer Krankenversicherung oder die Substituierung
eines weiteren Kommunalverbandes als Träger der
Gemeindekrankenversicherung anstelle der Einzelgemeinden den höheren Verwaltungsbehörden, deren
Entscheidungsfreiheit sie nur durch die von den 2.entralbehörden zu treffenden Verfügungen beschränkte.
Die Kommissionsbeschlüsse dagegen bezwecken die
Herstellung einer erweiterten Befugnis der Gemeinden
und weiteren Kommunalveroände. Etwaige Kollisionen
zwischen den den Gemeinden und weiteren Veroänden
vorbehaltenen Beschlüsse werden. wie der Kommissionsbericht bemerkt. bei der überall vomehaltenen Genehmigung dieser Beschlüsse durch die höhere Verwaltungs-behörde von dieser zu erledigen. soweit dies nicht möglich. wird die Genehmigung zu versagen sein.
Der Kommissionsbericht führt sodann noch aus:
,,Bei der Beratung wurde einerseits hervorgehoben, daß
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[4] Das Krankengeld ist wöchentlich postnumerando zu zahlen.

fung der Frage, ob ein grobes Verschulden des Arbeiters vorliege. abgesehen und nur dann die Krankenunterstützung verweigert haben. wenn eine eklatante.
skandalerregende Tat des betreffenden Arbeiters mit
dessen Erlcranlrung in Verbindung stand.
Die zweite Abänderung in diesem Absatzerfolgte, um den Gemeinden einen möglichst ausreichenden Schutz für den Fall des Beitritts vielleicht halbkranker Personen zu gewähren. denen im Moment
des Beitritts nicht nachgewiesen werden kann. daß
sie krank sind.

§7

[11 Anstelle der in § 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
1. für diejenigen. welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zustimmung oder
unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige. deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so isl neben der
freien Kur und Verpflegung die Hälfte des in § 6
festgesetzten Krankengeldes zu leisten.
[ ... ]

Unverändert nach den Beschlüssen der Kommission.

[... ]

§12
[ l] Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Beschlüsse zu gemeinsamer
Gemeindekrankenversicherung vereinigen.
(2) Durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes kann dieser für die Gemeindekrankenversicherung an die Stelle der demselben
angehörenden einzelnen Gemeinden gesetzt oder die
Vereinigung mehrerer ihm angehörender Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung
angeordnet werden.
[3] Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, kann die Vereinigung mehrerer benachbarter Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde angeordnet werden.
(4) Derartige Beschlüsse und Verfügungen müssen über die Verwaltung der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung Bestimmung treffen.

Bei der Verteidigung von in dritter Lesung gestellten, aber abgelehnten Abänderungsanträgen, war
die Ansicht ausgesprochen worden, daß bei Vereinigung mehrerer Gemeinden von Unen1gelllichkei1
der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung
keine Rede mehr sein könne. Der Regierungskommissar erklärte diese Ansicht für unrichtig. Im
Falle mehrere Gemeinden zu gemeinsamer Krankenversicherung vereinigt werden, sind diejenigen
Verpflichtungen, welche die vorhergehenden Paragraphen in bezug auf Gemeindekrankenversicherung
den einzelnen Gemeinden auferlegen, von den verbundenen Gemeinden gemeinsam zu tragen.
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(5) Die Bescblüsse bedürfen der GenehmiPIII der höheren Venraltunpbebörde; gegen
die Verftigung der letzteren, durch wdcbe die
Gmdunigung versagt oder erteilt oder die Vereinigung mehrerer Gemeinden angeordnet wird,
steht den beteiligten Gemeinden innerhalb vier
Wochen die Besdlwerde an die Zentralbehörde
zu.

[... ]

I

Er1äuterungen
es notwendig sei, soweit irgend möglich, die Autonomie der Gemeinden aufrechtzuemalten. andermeits aber
das Interesse der Versicherten unbedingt die Bildung
leistungsfähiger Versicherungsverbände fordere. Die
Notwendigkeit. unter Urmtänden einen Zwang zuzu~ wurde schließlich allseitig anerkannt. Man überzeugte sich., daß man hier nicht etwa alles der Autonomie der Gemeinden überlassen dürfte. Selbst. wenn die
aus gegenseitiger Eifersucht entstehenden und die aus
der Schwierigkeit der Verwaltung einer solchen gemeinsamen Institution entspringenden Hemmnis.,;e beseitigt
würden, so bleibe doch die Gefahr bestehen, daß innerhalb eines bestimmten Bezirks die für diese Angelegenheiten relativ prästationsfähigen Gemeinden sich zusammenschließen und die prästationsunfähigste allein übrigbleibt, weil keine der übrigen sie als Genossin haben
will.
[ ... )

C. Ortskrankenkassen
§ 13 [Pnidllung fllr Gemeindebezirke und nach Gewerbszweig oder Beuiehsal]

[ J] Die Gemeinden sind berechtigt, für die in
ihrem Bezirk beschäftigten versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkas.,;en zu errichten, sofern
die Zahl der In der Kasse m versicbemden Perso-

nen mindestens einhundert beträgt.
(2) Die Or1skrankenkM'I sollen in der Regel
für die In einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden.
(3 J Die Errichtung gemeißSIUDl'l"Or1sknmkenkas9elt ftir mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten Ist zulä<ldg, wenn die Zahl der in den eimelnen Ge„e1 bszweigeo und Betriebsar1en beschäftigten Personen weniger ak einhundert beträgt.
[4) Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Personen oder mehr besdüiftlgt
werden, können mit anderen Gewerbszweigen oder
Betriebsar1en zu einer gemeinsamen Ortsknmken" - nur vereinigt werden, nachdem den in ihnen
beschäftigten Personen Gelegenheit zu einer Äußerung über die Errichtung der gemeimamen Knie
~ worden Ist. Wird In diesem Falle Widerspruch erhoben, so entscheidet über die Zuläscilgkeit der Enichtung die höhere Verwaltunp>ehörde.

Der § 13 behandelt die gesamten Verhältnisse
derjenigen Ortskrankenkassen, deren Gründung auf
dem autonomen Beschluß der Gemeinden beruht; § 14
bestimmt die Modalitäten, unter welchen auf Antrag
von Beteiligten die höhere Verwaltungsbehörde die
Errichtung von Ortskrankenkassen anordnen und erzwingen kann; in§ 14 a wird eine Ausnahme in bezug auf die aus den §§ 13 und 14 sich ergebende
Minimalzahl der Kassenmitglieder statuiert.
Der Grundsatz der Regierungsvorlage bezüglich
der Durchführung der Versicherungspflicht durch Bildung von Ortskrankenkassen und deren Fundierung auf
die ausschließlichen Beiträge ihrer Mitglieder resp.
deren Arbeitgeber, damit die Gemeinden von ihrer
Fürsorge für die Arbeiter im Wege der Gemeindekrankenversicherung entbunden würden, hat keinen
Widerspruch gefunden.
Dagegen fand der Gedanke der Vorlage, einen
Zwang der höheren Verwaltungsbehörden den Gemeinden gegenüber zuzulassen, Widerspruch. Zur Verteidigung dieses Widerspruches wurde hervorgehoben.
daß der gewollte Zweck sehr wohl ohne solchen Eingriff in die Autonomie der Gemeinden zu erreichen
sei. Es werde die Verpflichtung dort, wo Krnnkenkassen nicht vorhanden, im Wege der Gemeindekrankenversicherung für die Arbeiter zu sorgen und
ferner die Beschränkung der Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung durch eine niedrig gegriffene
Maximalgrenze(§§ 9 u. 10) ohne Frage in der Praxis
ein hinreichend starker Antrieb für die Gemeinden sein,
sich von dieser unter Umständen finanziell belasten-
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[5) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung
der höheren Verwaltungsbehörde; gegen die Verfllgung der letzteren, durch welche die Genehmigung
versagt oder erteilt oder die Vereinigung mehrerer
Gemeinden angeordnet wird, steht den beteiligten
Gemeinden und Kommunalverbinden innerhalb
vier Wochen die Beschwerde an die 2.entralbehörde zu.

Im 5. Absatz ist die Einschaltung der Worte
„oder erteilt" und „und Kommunalverbände" in
zweiter Lesung beschlossen worden. Damit werde,
so wurde ausgeführt. ein Ver..ehen der Kommission
berichtigt. Denn es müsse auch den Kommunalverbänden das Rekursrecht gegeben werden, und
man könne sich auch eine Verfügung denken, welche den Beschluß eines Kommunalverbandes genehmige und eine Gemeinde .zum Anschluß zwinge;
man könne sich aber auch denken, daß diese Gemeinde Gründe habe, gegen die Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde Rekurs zu ergreifen.

[... )

[... )
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[ 1J Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen Ortskrankenkassen zu errichten. sofern die
Zahl der in der Kasse zu ver..ichemden Personen mindestens einhundert beträgt
[2) Die Ortskrankenkassen sollen in der Regel
für die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden.
(3) Die Errichtung gemeinsamer Onskrankenka~sen für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten ist zulässig, wenn die Zahl der in den einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als einhundert beträgt.
(4) Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Personen oder mehr beschäftigt werden, können mit anderen Gewerbszweigen oder Betriebsarten zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse
nur vereinigt werden, nachdem den in ihnen beschäftigten Personen Gelegenheit zu einer Äußerung über
die Fnichtung der gemeinsamen Kasse gegeben worden ist. Wird in diesem Falle Wider..pruch erhoben,
so entscheidet über die Zulässigkeit der Fnichtung
die höhere Verwaltungsbehörde.

Unverändert nach den Kommissionsbeschlüssen.
Die namentlich in dritter Lesung lebhaft geführte
Debatte drehte sich um die Interpretation der Worte
im ersten Absatz: .,die in ihrem Bezirk beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen".
In zweiter Lesung stellte der Abgeordnete Dr.
Hirsch die Anfrage, ob der Absatz I so zu verstehen
sei, daß die Zahl der nach §§ 1 und 2 versicherungspflichtigen Personen, d. h. aller derer, die den versicherungspflichtigen Kategorien angehören, überhaupt mindestens 100 zu betragen habe oder ob davon die bereits anderweit Versicherten abzuziehen
seien, so daß also mindestens 100 noch nicht versicherte Versicherungspflichtige vorhanden sein müßten; er selbst plädierte für letztere Auslegung, was
aus dem Standpunkt des Abgeordneten, der lediglich das Interesse der von ihm geleiteten freien Hilfskassen vertrat, von selbst folgt. Dieser Auslegung
wider..prach der Regierungskommissar ausdrücklich.
Der..elbe stellte den Sinn der oben hervorgehobenen Worte am Schluß des Absatzes I dahin fest. daß
dieselben nicht so zu verstehen seien, als wenn von
den überhaupt vorhandenen Personen diejenigen
vorher abgezogen würden, welche bereits freien
Hilfskassen angehörten, und er..t. wenn dann die Zahl
von Hunden herauskomme, die Berechtigung der
Gemeinden zur Errichtung einer Ortskrankenkasse
eintrete, sondern daß bei der Frage dieser Berechtigung der Gemeinden nur die Zahl derjenigen Personen in Betracht komme, welche überhaupt nach dem
Gesetz versicherungspflichtig sind und der betref-
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den. jedenfalls aber mit mühsamer Verwaltung verbundenen Einrichtung möglichst zu befreien. Eine Beschränkung der Selbständigkeit der Gemeinden über
das Bedürfnis hinaus aber könne um so weniger zugegeben werden. nachdem man diese als Träger der
Krankenversicherungslast konstituiert habe.
Dagegen wurde die bezügliche Bestimmung der
Vorlage von anderen Kommissionsmitgliedern und
Regien.mgskommissarien damit verteidigt. daß es sich hier
nicht um Gemeindeangelegenheiten im eigentlichen Sinne. sondern um eine mit Hilfe der Gemeinden dwdtzuführende allgemeine Organisation der Krankenversicherung handele. ,.Den Staatsbehörden müsse die Möglichkeit gegeben werden, die zweckmäßigsten Kassenbildungen auch in solchen Fallen durchzuführen, wo die Gemeinden dieselben den von ihren in erster Linie vertretenen Interessen nicht entsprechend finden würden. Die Vorlage gehe von der Auffassung aus, daß eine auf der Grundlage der Berufsgemeinschaft dun:hgeführte Ka,;.<;enbiJdung
~wohl derurunittclbaren Aufgabe, der Krankenversicherung, als auch den mit der letzteren zu verfolgenden sozialpolitischen Zielen am förderlichsten sein werde. Dte
Gemeinde werde aber nicht selten einerseit~ als solche
ein Interesse daran haben. organisierte Krankenkassen
auch dann. wenn dieselben an sich zweckmäßig seien.
nicht zustande kommen lassen, weil deren F.rnchtung im
gegebenen Falle eine ihr ungünstige Rückwirkung auf
die Lage der Gemeindekrankenversicherung erwarten lasse; andererseits könne die F.ntschließung der Gemeinde
leicht durch das im gegebenen Falle der Bildung organisierter Kassen entgegenstehende Interesse der Aroeitgeber bestimmt werden. da deren Einfluß sich in der Regel
naturgemäß stärker geltend mache als derjenige der Arbeiter und sich erfahrungsmäßig nicht selten sogar gegen
das Interesse der Gemeinde als solcher zu behaupten wisse. Die Möglichkeit einer entscheidenden Einwirkung der
Staatsbehörde zugunsten der Errichtung organisierter
Krankenlw.sen auf Gnmdlage der Berufsgerneimchaft
müsse daher unter allen Umständen gewahrt bleiben; und
namentlich erscheine es ungerechtfertigt. der Autonomie
der Gemeinden auch da eine unbedingte Geltung einzuräumen, wo sie sich im Widerspruch mit den Wünschen
der zunächst beteiligten Versicherungspflichtigen befinden würde."
Die Minimalzahl von Mitgliedern für die Ortskrankenkassen wurde auf 100 erhöht. um leistungsund lebensfähigere Kassen zu schaffen. Auch wurde hervorgehoben, daß kleine Kassen naturgemäß
höhere Verwaltungskosten hervorrufen müßten. Auf
der anderen Seite wurde aber auch erwogen, daß die
selbständige Erhaltung einer an Mitgliedern geringeren Kasse oft der berechtigte Wunsch der Beteiligten sei, um nicht mit anderen heterogenen Eie-
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fenden Klasse angehören. - Die in dritter [Lesung)
von dem Abgeordneten Dr. Hirsch im Sinne seiner
Interpretation gestellten Anträge wurden abgelehnt
und in der Debatte darüber auch noch von dem Berichterstatter der Kommission konstatien. daß die
von dem Regierungskommissar entwickelte Ansicht
auch der Anschauung der Kommission entspreche.
[... )
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[ I] Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für
welche eine Ortskrankenkasse errichtet wird. sind
in dem Kassenstatut(§ 19) zu hezeichnen.
[2) Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen werden, soweit
sie versicbenmppßicbtig sind, mit dem Tag, an
welchem sie in die Beschäftigung eintreten. Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht nachweislich einer der übrigen in § 4 benannten Kassen angehören.
(3) Soweit sie nicht versicherungspflichtig
sind, haben sie das Recht, der Kasse beizutreten.
Der Beitritt erfolgt durch sdlriftlicbe oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstand oder
der aufgrund des§ 44 Absatz 3 errichteten Meldestelle.

(4) Der Austritt ist versicherungspflichtigen
Personen mit dem Schluß des Rechnungsjahres
zu gestatten, wenn sie demelben spätestens drei
Monate zuvor bei dem Vorstand beantragen und
vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder
einer der übrigen in § 4 be7.eichneten Kassen geworden sind.
(5) Die Mitgliedschaft nichtverslcherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht Keimtet haben.

I
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menten wider ihren Willen vereinigt zu werden (dem
trägt Absatz 3 des§ 13 und§ 14 a Rechnung).
[ ... )

Die im zweiten Absatz hervorgehobenen Worte: .•der übrigen im § 4 dieses Gesetzes genannten
Krankenka~sen"' sind um des kürzeren Ausdrucks
willen anstelle der Worte in der Regierungsvorlage: ..der in den §§ 53. 63. 67. 68. 69 dieses Gesetzes
vorgesehenen Krankenkassen" gewählt worden.
Bezüglich des dritten und fünften Absatzes wird
auf die zu § 4 dargelegten Gründe, welcher die gleichen Bestimmungen enthält. verwiesen.
Der vierte Absatz ist eingefügt worden, um dem
Versicherten allgemein die Freiheit der Kassenwahl
zu wahren. Dieselbe Änderung ist auch zu§ 57 (§ 63
des Gesetzes) bezüglich der Fabrikkrankenkassen
beschlossen. Daneben ging die vorliegende Fassung
des ganzen Absatzes aus dem Bestreben hervor. den
Versicherten vor einer doppelten Zahlung der Beiträge für die zwischen der Kündigung und dem Austritt liegende Zeit zu schützen.
Die sonstigen Veränderungen des§ 15 sind redaktioneller Natur.

§ 16 [Mindestleistungen1

[ 1) Die Ortskrankenkassen sollen mindestens
gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach §§ 6,
7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist. daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird, soweit
er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet,
an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine gleiche Unterstützung an Wöchnerinnen auf die Dauer von drei Wochen nach ihrer
Niederkunft;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des ortsüblichen
Tagelohns.

Die Mindestleistungen des§ 16 gelten nach den
§§ 58. 66, 67 (§§ 64. 72, 73 des Gesetzes) auch für
die Betriebs-. Bau- und lnnungskrankenkassen und
müssen nach§ 68 (§ 74 des Gesetzes) vom Schluß
des Jahres 1886 ab auch von den Knappschaftskassen. nach§ 74. 76 Absatz 2 (§ 85. 87 Absatz 2 des
Gesetzes) vom 1. Januar 1885 ab auch von den schon
jetzt bestehenden Krankenkassen mit Beitrittszwang
mindestens gewährt werden.
Zur Motivierung der von der Kommission eingefügten Nr. 2 führt der Kommissionsbericht aus:
.. Gegen eine solche Bestimmung (über Unterstützung der Wöchnerinnen nämlich) wurde eingewandt.
daß es bedenklich erscheine, eine solche Gewährung allgemein. also auch für außereheliche Gebur-
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[ I) Die Gewerbszweige und Betriebsarten. für
welche eine Ortskrankenkasse errichtet wird. sind
in dem Kassenstatut(§ 23) zu bezeichnen.
[2) Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen werden, soweit sie versicherungspflichtig sind. mit dem Tag, an welchem
sie in die Beschäftigung eintreten. Mitglieder der
Kasse. sofern sie nicht nachweislich einer der übrigen in § 4 benannten Kassen angehören.
(3) Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind,
haben sie das Recht, der Kasse beizutreten. Der
Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstand oder der aufgrund
des § 49 Absatz 3 errichteten Meldestelle, gewährt
aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle
einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.
(4) Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate
zuvor bei dem Vorstand beantragen und vor dem
Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der
übrigen in § 4 bezeichneten Kassen geworden sind.
(5) Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie die Beiträge
an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen
nicht geleistet haben.

Die Einfügung der am Schluß des Absatz 3 fett
hervorgehobenen Worte wurde aus den bei§ 4. welcher in Absatz 2 denselben Zusatz erhalten, angegebenen Gründen beschlossen.

§19

§21
[ I) Die Ortskrankenkassen sollen mindestens
gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach §§ 6,
7. 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschninliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird, soweit
er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet,
an die Stelle des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine gleiche Unterstützung an Wöchnerinnen
auf die Dauer von drei Wochen nach ihrer Niederkunft;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des ortsüblichen
Tagelohns (§8).

Die Allegierung des § 8 in der Nr. 3 erfolgte auf
Antrag des Abgeordneten Dr. Harnmacher zu dem
Zwecke, um festzustellen, was unter dem Begriff
.,ortsüblicher Tagelohn" zu verstehen sei. Im übrigen wurde § 20 des Gesetzes nach den Beschlüssen
der Kommission unverändert angenommen.
Bezüglich der Feststellung des im § 8 vorgesehenen „ortsüblichen" Tagelohns legte der Abgeordnete Dr. Harnmacher zugleich seine Auffassung dahin dar, daß, wenn das Gesetz auch eine formelle
Vorschrift über eine periodische Feststellung des
normalen Tagelohnes nicht enthalte, die Verwaltungsbehörden trotzdem das Recht resp. die Pflicht
haben, unter Berücksichtigung der wandelbaren
Höhe der Löhne in entsprechenden Perioden die
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ten vorzuschreiben. Es wurde jedoch entgegnet, daß
es sich hier nicht sowohl um Geltendmachung moralischer Gesichtspunkte als darum handle, den winschaftlichen Rückgang, der mit einer jeden Erkrankung verbunden sei, entgegenzuwirken. Die Gewerbeordnung verbiete im § 135. Wöchnerinnen in den
ersten drei Wochen zu beschäftigen. es sei deshalb
billig, für die Zeit. in welcher die Arbeit um des
Wochenbettes willen gesetzlich ausgeschlossen sei.
eine Unterstützung eintreten zu lassen. Dafür, daß sie
bei unehelichen Gebunen nicht auszuschließen. spreche auch noch die Erwägung. daß uneheliche Geburten mit materieller Not verbunden, der Prostitution
notorisch die meisten Opfer zufilhnen. Dem Statut
der Kassen könne man die Entscheidung der Frage.
ob auch bei unehelichen Gebunen Krankengeld zu
gewähren sei, nicht zuweisen, weil alsdann zu befürchten sei, daß der Egoismus der Kassenmitglieder
in den meisten Fällen zur Verneinung der Frage führen würde. Man war übrigens allseitig in der Kommission der Meinung, daß auch ohne solche Bestimmung eine Krankenunterstützung an Wöchnerinnen
bis zur gesetzlichen Dauer von 13 Wochen dann stets
zu gewähren sei. wenn dieselben als Kranke anzusehen seien. Um diesem Gedanken im Gesetz selbst
Ausdruck zu geben, wurde vorgeschlagen, die einzuschaltende Bestimmung folgendermaßen zu fassen:
,,Das Krankengeld ist im Falle einer Niederkunft
auf die Dauer von drei Wochen auch dann zu gewähren, wenn eine ärztliche Behandlung nicht eintritt.·· Man entschied sich indes für die andere Fassung und erachtete es zur Vermeidung etwaiger Mißverständnisse für ausreichend. diesen Punkt im Bericht ausdrücklich zu erwähnen.
Die Bedeutung der in Nr. 3 (Nr. 2 der Regierungsvorlage) durch den Hinweis auf§ 8 näher erläutene Ersetzung des Wones „durchschnittlichen"
durch das Won „onsüblichen" liegt darin, daß auch
dann, wenn klassenweise (vgl. letzter Absatz des
§ 16) verschiedene Durchschnittslöhne der Berechnung der Leistungen und Beiträge zugrunde gelegt
werden, das Sterbegeld für alle Lohnklassen einer
und derselben Kasse in gleicher Höhe zu zahlen ist,
so daß für die Höhe des Sterbegeldes nur die aus § 8
des Gesetzes sich ergebenden Verschiedenheiten
(für männliche und weibliche, für erwachsene und
jugendliche Arbeiter) bestehen bleiben.
Bezüglich des letzten, neu hinzugefügten Absatzes hat die Kommission, die im § 58 der Regierungsvorlage für die Fabrikkrankenkassen vorgesehene Befugnis auch auf die ünskrankenkassen übertragen und dazu ein Maximum durchschnittlicher
Lohnhöhe vorgesehen.
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(2) Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch unter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten klassenweise
erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem Falle nicht über den Betrag von
vier Mark und nicht unter den Betrag des onsüblichen Tagelohns (§ 8) festgestellt werden.

Feststellung der Tagelöhne behufs Berechnung de~
Krankengeldes vorzunehmen. Der Regierungsvertreter bezeichnete diese Auffassung als diejenige der
verbündeten Regierungen.
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§ 17 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen]
[ 1) Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf
einen längeren Zeitraum als dreizehn Wochen bis
zu einem Jahr festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel des durchschnittlichen Tagelohns festgesetzt werden; neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei können auch andere

Zu Nr. 2. Während § 6 die Mindestleistungen
an Heilmitteln festsetzt, wird hier der freien Entschließung der Ortskrankenkassen überlassen, darüber hinauszugehen.

als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt
werden.
2 a, Neben freier Kur und Verpftegung in ei-

nem Krankenhaus kann Krankengeld bis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohns
auch solchen bewilligt werden, welche nicht den
Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben.
3. Wöchnerinnen kann die Krankenunterstützung bis zur Dauer von sechs Wochen nach
ihrer Niederkunft gewährt werden.
4. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und
soustige Heilmittel können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht

Die Einführung der Nr. 2 a, der Nr. 3 und die
Veränderungen in Nr. 4 erfolgten aus Billigkeitsrücksichten. Es wurde als erwünscht angenommen,
die Grenze der statutarisch zulässigen Erhöhung der
Kassenleistungen möglichst weit zu ziehen, schon
um deswillen, weil nach § 74 (§ 85 des Gesetzes)
die Verwendung vorhandenen Vermögens an die in
diesem Paragraphen benannten Zwecke gebunden
ist.

selbst dem Krankenversicherungszwang unterliegen,
gewährt werden. Unter derselben Voraussetzung
kann für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle
der Entbindung die nach Nr. 3 zulässige Kranken-

unterstützung gewährt werden.
5. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als
den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum vierzigfachen Betrag des ortsüblichen Tagelohns erhöht werden.
6. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines
Kassenmitgliedes kann, sofern diese Personen nicht
selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar für erste im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied
festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf
Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen,
dürfen die Leistungen der Ortskrankenkasse nicht
ausgedehnt werden.
[... ]

Die Veränderung in Nr. 5 wurde für angemessen erachtet, damit hier und im § 16 die gleiche
Grundlage der Berechnung bestehe.

[... ]

§ 20 [Genehmigung des Kassenstatuts]

[ I] Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde. Bescheid ist Innerhalb
sechs Wochen zu erteilen. Die Genehmigung darf
nur versagt werden, wenn das Statut den Anforde-

Die Kommission legte Gewicht darauf, daß jedenfalls ein Bescheid- wenn auch nur ein vorläufiger- innerhalb 6 Wochen erteilt werden müsse und
fügte deshalb den bezüglichen durch Sperrdruck [hier:
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[ I) Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf
einen längeren Zeitraum als dreizehn Wochen bis
zu einem Jahr festgesetzt werden.
2. Da~ Krankengeld kann auf einen höheren Betrag. und zwar bis zu drei Vienel des dw-chschnittlichen
Tagelohnes(§ 20) festgesetzt werden; neben freier ärztlicher Behandlung und Arznei können auch andere als
die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann Krankengeld bis zu einem Achtel des dun:hschnittlichen Tagelohnes (§ 20) auch solchen bewilligt
werden. welche nicht den Untemalt von Angehörigen aus
ihrem Lohn bestritten haben.
4. Wöchnerinnen kann die Krankenunterstützung
bis zur Dauer von sechs Wochen nach ihrer Niederkunft gewährt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und
sonstige Heilmittel können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht
selbst dem Krankenversicherungszwang unterliegen.
gewährt werden. Unter derselben Voraussetzung kann
für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der Entbindung die nach Nr. 4 zulässige Krankenunterstützung gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als
den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum
vierzigfachen Betrag des ortsüblichen Tagelohnes
(§ 8) erhöht werden.
7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines
Kassenmitgliedes kann, sofern diese Personen nicht
selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei
Dritteln. für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf
Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen,
dürfen die Leistungen der Ortskrankenkasse nicht
ausgedehnt werden.
[ ... ]

Die Allegierung des § 20 in Absatz 2 und 3 und
des § 8 in Absatz 6 erfolgte. um den Begriff ,,durchschnittlicher" und „ortsüblicher" Tagelohn außer
Zweifel zu stellen.
Von dem Abgeordneten Dr. Hirsch war in zweiter Beratung die Streichung der Nr. 4 und des ersten
Absatzes von Nr. 7 beantragt und damit gerechtfertigt worden. daß diese Vorschriften ungerecht seien
und nur dann zulässig sein würden. wenn die Kassen
nur aus verheirateten Personen beständen, sonst könne es sich fügen, daß zufällig die Verheirateten in der
Majorität seien und dann in ungerechtfertigter Weise
etwas der Minorität Schädliches beschließen könne.
Mit überwiegender Majorität und selbst von einem Teil der politischen Freunde des Antragstellers wurde der Antrag jedoch, nachdem der Regierungskommissar Bosse ausgeführt hane, daß die Bestimmungen in Nr. 5 und 7 ••einem großen Prinzip
Ausdruck geben, dem Prinzip der Solidarität des
deutschen Hauses und der deutschen Familie", abgelehnt und damit die Freiheit der Gemeinden gewahrt, zu beschließen, ob und wieweit die Mehrleistungen des § 23 eintreten sollen. Hervorgehoben
wurde im Laufe der Debatte noch, daß, wenn auch
im § 23 des Gesetzes vorgeschrieben sei, daß das
Kassenstatut erst nach Anhörung der Beteiligten oder
Vertreter derselben errichtet werden dürfe, dennoch
gegen den Wunsch und den Beschluß der Beteiligten vorgegangen werden könne. Doch sei ein solches Vorgehen der Verwaltungsbehörden unwahrscheinlich.§ 47, welcher bestimme, daß, wenn der
Beitrag über 3 % betrage, die Kasse aufgelöst werden müsse, wenn dies ein Mitglied verlange, schütze die Kassenmitglieder gegen Überlastung.
Vgl. übrigens hinsichtlich der Befugnisse der
Gemeinden die Motive zu §§ 19, 20, 21 und 26 - 29
der Regierungsvorlage.

121

[... ]

§24
[ I] Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung
der höheren Verwaltungsbehörde. Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn das Statut den

Unverändert nach den Kommissionsbeschlüssen.
Der aus einem Antrag des Abgeordneten Kräcker
hervorgegangene Antrag der Abgeordneten von
Schirmeister und Dr. Harnmacher, anstelle der Wor-
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rungen dieses Gesetzes nicht genügt. Wird die Genehmigung versagt. so sind die Gründe mitzuteilen.
Der versagende Bescheid kann im Wege des
Verwaltunpstreiterfabrens, wo ein solches nicht
besteht. Im Wege des Rekurses nach Maßgabe der
Vorsduiften der H 20, 21 der GewertJeordnung
angefochten werden.
[2] Abänderungen des Statuts unterliegen der
gleichen Vorschrift.
[... ]

Fettdruck] hervorgehobenen Satz ein; sie glaubte damit eine Verschleppung der Bestätigung
von Statuten, soweit es irgend möglich. zu verhüten.
Der Schlußsatz des ersten Absatzes wurde hinzugefügt, weil die Kommission wünschte, die Garantie einer kontradiktorischen Verhandlung im
Verwaltungsstreitverfahren zu schaffen.

[ 1] Die Mitglieder des Vorstandes sowie
Rechnungs- und Kassenführer haften der Kasse für
pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren
Mündeln.
[2] Verwenden sie verfügbare Gelder der
Kasse in ihrem Nutzen, so können sie unbeschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die
Aufsichtsbehörde angehalten werden, das in ihrem Nutzen verwendete Geld von Beginn der
Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die Aufsichtsbehörde nach ihrem Ermessen auf acht bis zwanzig vom Hundert.
(3] Handeln sie absichtlich zum Nachteil der
Kasse, so unterliegen sie der Bestimmung des § 266
des Strafgesetzbuchs.
[... ]

Der erste und der neu eingefügte zweite Absatz
behandeln die zivilrechtliche Haftbarkeit der Kassenverwalter. Der dritte Absatz stellt dolose Handlungen zum Nachteil der Ka~se unter den § 266 des
St[raf]g[esetz]b[uches], welcher über Untreue handelt.

[... ]

[ ... ]

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung und für die Ortskrankenkassen

f 44 (Meldepf1ic:ht der Arbeitgeber. gemeinsame Meldestelle]
[ l] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer Onskrankenkasse angehört, spätestens am dritten Tage nach
Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens
am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2] Die Anmeldungen wxl Abmeldungen erfolgen
für die Gemeindekrankenversicherung bei der
Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle, für die Onskrankenkasse bei den durch
das Statut bestimmten Stellen.
(3] D i e ~ k a n n e i n e ~ M e l destelle für die Gemeindekrankenversicherung wxl sämtliche Onskrankenkasse eines Bezirks enichten. Die Kosten derselben sind von derGemeinde-wxl den Onskran~ nach Maßgabe der Zahl der im Jahresdurchschnitt bei ihnen versicherten Pmionen m ~ten.

In Konsequenz des zu § 9 gefaßten Beschlusses,
nach welchem die Gemeinde zur unentgeltlichen Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung verpflichtet ist. beschloß die Kommission, die Wone im letzten
Absatz der Regierungsvorlage: ,.von der Kasse der
Gemeindekrankenversicherung" durch die Wone „ von
der Gemeinde" zu ersetzen.
Eine Erweiterung hat der dritte Absatz noch
durch Einfügung des§ 69 a (§ 76des Ges[etzes]) erfahren.
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Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt. Wird
die Genehmigung versagt. so sind die Gründe mitzuteilen. Der versagende Bescheid kann im Wege
des Verwaltungsstreitverfahrens. wo ein solches
nicht besteht. im Wege des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20. 21 der Gewerbeordnung angefochten werden.
(2] Abänderungen des Statuts unterliegen der
gleichen Vorschrift.
[... ]

te im ersten Absatz „Bescheid ist innerhalb sechs
Wochen zu erteilen" die Worte zu setzen: .,Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb
drei Monaten versagt ist", wurde abgelehnt.
Über die Frage. inwieweit Statutabänderungen
rückwirkende Kraft haben. vgl. letzten Absatz des
§ 26.

[ ... ]

§42
[ 1] Die Mitglieder des Vorstandes sowie
Rechnungs- und Kassenführer haften der Kasse für
pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren
Mündeln.
[2] Verwenden sie verfügbare Gelder der Kasse
in ihrem Nutzen. so können sie unbeschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die Aufsichtsbehörde
angehalten werden, das in ihrem Nutzen verwendete Geld von Beginn der Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die Aufsichtsbehörde
nach ihrem Ermessen auf acht bis zwanzig vom
Hundert.
[3] Handeln sie absichtlich zum Nachteil der
Ka~se, so unterliegen sie der Bestimmung des§ 266
des Strafgesetzbuchs.
[ ... ]

Ohne Diskussion unverändert nach den Kornmissionsbeschlüssen.

[ ... ]

§49
[ I] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschät~
tigte versichenmppflichtige Person, für welche die
Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer Ortskrankenka<;se angehört, spätestens am dritten
Tag nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und
spätestens am dritten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen
für die Gemeindekrankenversicherung bei der
Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle, für die Ortskrankenkassen bei den durch
das Statut bestimmten Stellen.
[3] Die Aufsichtsbehön:I kann eine gerreinsmre Mddestelle für die Gemeindekrankenv=icberung und sämt·
liehe Ortskrankenkass eines Bezirks enichten. Die Ko-

sind VOO der Gemeime und den ünslcrannach Maßgabe der Z.ahl der im JahresiiJrch.schnitt bei ihnen v=icherten Per.;oneii zu beslreitm.
sten der.;elben
~

Die Einfügung des Wortes „ versicherungspflichtige" erfolgte in dritter Lesung ohne Debatte. Dadurch ist offenbar ein Versehen der Kommission
berichtigt worden.
Im übrigen ist der § nach den Komrnissionsbeschlilssen unverändert angenommen worden.
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§ 45 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber]

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht
genügen, sind verpflichtet, alle Aufwendungen zu
erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung
oder eine Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher
oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer vor der Anmeldung erkrankten Person gemacht haben.

Die Änderung, welche der § am Schluß erfahren
hat, geschah, um zu verhüten. daß ein säumiger Arbeitgeber nach Eintritt der Erkrankung eines nicht angemeldeten Arbeiters durch nachträgliche Anmeldung
desselben sich der Regreßpflicht entziehen könne.
Wegen der Strafen unterlassener Meldung vgl.
§ 70 (§ 81 des Ges.).

§ 46 [Beitragszahlung der Arbeitgeber]

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge,
welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschn-ft für die von ihnen beschäftigten Personen zur
Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, im voraus, und
zwar für die erstere, sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind,
wöchentlich, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung ( § 44) erfolgt ist und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten, wenn die abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperiode aus der
bisherigen Versicherung ausscheidet.

Die Änderung, welche der § erfahren, besteht
darin, daß die Beiträge in allen Fällen pränumerando
eingezahlt werden sollen, welche Vorschrift sich im
Interesse einer geregelten Kassenführung als notwendig herausgestellt hatte.

§ 47 [Arbeitgeberanteil]

[ 1J Die Arbeitgeber haben ein Drittel der Beiträge, welche auf die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen entfallen, aus eigenen Mitteln zu leisten.
[2] Durch statutarische Regelung (§ 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren Betrieben
Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte
Triebwerke nicht verwendet und mehr als zwei dem
Krankenversicherungszwang unterliegende Personen
nicht beschäftigt werden, von der Verpflichtung zur
Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit
sind.

Die Kommission hat es für empfehlenswerter
gehalten, durchweg dem Arbeitgeber einen Beitrag
zur Versicherung seiner Arbeiter aufzuerlegen. Die
von der Regierungsvorlage im dritten Absatz der statutarischen Regelung vorbehaltene Ausnahme wurde aufrechterhalten, da der Streichung von seilen der
Regierungsvertreter aus dem Grunde widersprochen
wurde, daß in so kleinen Betrieben der Arbeitgeber
wirtschaftlich kaum höherstehe als der Arbeiter.
Den Sinn des ersten Absatzes in Verbindung mit
denjenigen Paragraphen, welche die Höhe der
Arbeiterbeiträge regeln, stellt der Kommissionsbericht dahin fest, daß die Maximalgrenze, welche
das Gesetz bei den Krankenkassen für die Beiträge
der Versicherten mit 2 beziehungsweise 3 Prozent
vorschreibt(§§ 27. 43, 59 Abs. 3 oder§§ 31, 47, 65
Abs. 3 des Ges.) sich nur auf den vom Arbeiter selbst
zu zahlenden Beitrag bezieht.
Bei der Gemeindekrankenversicherung ist dagegen
durch §§ 9, 10 das Maximum von 1 ½ bzw. 2 Prozent
für die „von der Gemeinde zu erhebenden Beiträge" vorgeschrieben. Hier hat diese Ziffer also die Bedeutung.
daß die Arbeiterbeiträge und Arbeitgeberbeiträge zusammen jene Grenze nicht übersteigen dütfen.
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Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht
genügen, sind verpflichtet. alle Aufwendungen zu erstatten. welche die Gemeindekrankenversicherung
oder eine Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher
oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer vor der Anmeldung erkrankten Person gemacht
haben.

Unveränden nach den Kommissionsbeschlüssen
angenommen.

151

151
Die Arbeitgeber sind verpflichtet. die Beiträge,
welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur
Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind, im voraus, und zwar
für die erstere, sofern nicht durch Gemeindebeschluß
andere Zahlungstermine festgesetzt sind, wöchentlich.
für die letztere zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung
(§ 49) erfolgt ist, und für den betreffenden Zeitteil
zurückzuerstatten, wenn die abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperiode aus der bisherigen Versicherung ausscheidet.

Unveränden nach den Kommissionsbeschlüssen
angenommen.

152
[l] Die Arbeitgeber haben ein Drittel der Beiträge, welche auf die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen entfallen, aus eigenen
Mitteln zu leisten.
[2] Durch statutarische Regelung (§ 2) kann bestimmt werden, daß Arbeitgeber, in deren Betrieben
Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte
Triebwerke nicht verwendet und mehr als zwei dem
Krankenversicherungszwang unterliegende Personen
nicht beschäftigt werden, von der Verpflichtung zur
Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit sind.

Unveränden nach den Kommissionsbeschlüssen
angenommen. Der Antrag des Dr. Hirsch auf Streichung der Beitragspflicht der Arbeitgeber wurde
abgelehnt. Der Regierungsvenreter erkläne in der
bezüglichen Debatte:
,,Aber das möchte ich doch hier namens der verbündeten Regierungen ausdrücklich konstatieren,
daß für die verbündeten Regierungen die Beiträge
der Arbeitgeber conditio sine qua non sind, ohne sie
können sich die verbündeten Regierungen einen sozialen Erfolg von dieser Gesetzgebung überhaupt
nicht versprechen. M[eine] H[erren], wenn die Beiträge der Arbeitgeber gestrichen würden, dann fllllt
diese Vorlage überhaupt nicht mehr in den Rahmen
der beiden allerhöchsten Botschaften."

Nr. 26

134

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung
1883 März

I

Erläuterungen

§ 48 [Lohnabzug, Streitigkeiten über den Lohnabzug]

[l] Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen die Beiträge, welche sie
für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht nach
§ 47 aus eigenen Mitteln zu leisten haben, bei jeder
regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu bringen,

soweit sie auf diese Lohnzahlungsperiode anteilsweise entfallen.
[2] Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen über
die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu
leistenden Beiträge findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung.
[... ]

Anstelle der Bestimmung der Regierungsvorlage, daß den Versicherten die für sie vorgeschossenen
Beiträge nur bei der letzten Lohnzahlung vor dem
Fälligkeitstag oder bei einer späteren Lohnzahlung
in dem durch den letzten Satz des ersten Absatzes
bezeichneten Umfang angerechnet werden können,
ist die abgeänderte Fassung der Kommissionsbeschlüsse gewählt worden. Über die Absicht derselben vgl. Motive zu § 59.
Der zweite Absatz dagegen ist unverändert geblieben.
[... ]

§ 52 [Streitigkeiten]

[ l] Streitigkeiten, welche zwischen den aufgrund
dieses Gesetzes zu versichernden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse andererseits über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche
entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei
Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf
den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt. Die

Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar, soweit es
sich um Streitigkeiten handelt, welche Unterstiitzungsanspriiche betreffen.
[2] Streitigkeiten über die im§ 51 Absatz 2 bis
4 bezeichneten Ansprüche werden im Verwaltungsstreitverfahren entschieden. Wo ein solches
nicht besteht, findet die Vorschrift des Absatzes
1 mit der Maßgabe Anwendung, daß die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ausgeschlossen ist.
[... ]

Im Eingang des § wurden die Worte „dem
Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen"
in die Worte „aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden Personen" abgeändert, da das Gesetz nach den Beschlüssen der Kommission auch nichtversicherungspflichtige Versicherte kennt.
Die Berufungsfrist ist den Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechend auf zwei Wochen festgesetzt.
Die Kommission war der Ansicht, daß das
Verwaltungsst~itverfahren nicht wohl auf alle in diesem Paragraphen behandelten Streitigkeiten passe. da
einerseits kein Anlaß vorliege, das richterliche Gehör durchweg auszuschließen, andererseits das
Verwaltungsstreitverfahren, wie es in einzelnen Bundesländern z. B. in Preußen und Hessen gestaltet ist,
eine zu große Verzögerung der Entscheidung zur Folge haben würde. Es sei daher zweckmäßig, die verschiedenen Fälle zu sondern. Die Streitigkeiten über
Regreßansprüche beschloß man dem Verwaltungsstreitverfahren - und nur wo solches nicht besteht.
der Entscheidung der Aufsichtsbehörde unter Zulassung der Berufung an den Richter, dann aber ohne
vorläufige Vollstreckbarkeit der Verwaltungsentscheidung - zu belassen. Für die Entscheidung aber
über Streitigkeiten zwischen den Versicherten oder
deren Arbeitgebern einerseits und den Kassen bzw.
der Krankenversicherung andererseits entschied man
sich dahin, der Aufsichtsbehörde die Entscheidung
mit Berufung auf den Rechtsweg zu übertragen und
diese Entscheidung, soweit es sich um Unterstützungsansprüche handelt, für vorläufig vollstreckbar
zu erklären.
Auf Wunsch eines der bayerischen Staatsverwaltung angehörenden Vertreters erklärt der
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[ l) Die Arbeitgeber sind berechtigt. den von ihnen beschäftigten Personen die Beiträge, welche sie
für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht nach
§ 52 aus eigenen Mitteln zu leisten haben. bei jeder
regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu bringen.
soweit sie auf diese Lohnzahlungsperiode anteilsweise entfallen.
(2) Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten Personen über
die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu
leistenden Beiträge findet § 120 a der Gewerbeordnung Anwendung.
[... )

Unveränden nach den Kommissionsbeschlüssen
angenommen.
Strafvorschrift gegen Übertretung des ersten
Absatzes siehe in§ 82 des Gesetzes(§ 71 der Vorlage).

153

[... )

§51
[ l) Streitigkeiten. welche zwischen den aufgrund
dieses Gesetzes zu versichernden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse andererseits über die Verpflichtung zur Leistung oder
Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche entstehen. werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt. Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar. soweit es sich um Streitigkeiten handelt, welche
Unterstützungsansprüche betreffen.
[2] Streitigkeiten über die im § 57 Absatz 2 bis
4 bezeichneten Ansprüche werden im Verwaltungsstreitverfahren entschieden. Wo ein solches nicht
besteht. findet die Vorschrift des Absatzes 1 mit der
Maßgabe Anwendung, daß die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ausgeschlossen ist.
[... )

Ohne Debatte unveränden nach den Kommissionsbeschlüssen angenommen.

[...]
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Kommissionsbericht noch ausdrücklich. daß bei
derjenigen landesgesetzlich geregelten Gemeindekrankenversicherung. für welche durch § I 2 des
Entwurfs(§ 15 des Gesetzes) die fortdauernde Geltung der landesrechtlichen Vorschrift ausgesprochen
ist. auch die auf die Entscheidung von Streitigkeiten bezüglichen landesrechtlichen Vorschriften in
Kraft bleiben sollen.
[... ]

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und anderen Hilfskassen zur
Krankenversicherung
.... ~ t der Mitglieder)

Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom
7. April 1876 (Reichsgesetzbl[att], S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der aufgrund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, für welche ein Zwang zum Beitritt nicht
besteht, tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die Verpflichtung einer nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens
diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat,
nach Maßgabe des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren sind_ Kassen, welche freie
äntliche Behandlung und Arznei nicht gewähren,
genügen dieser Bedingung durch Gewährung eines
Krankengeldes von zwei Dritteln des ortsüblichen

Tagelohns.
[... ]

Der Kommissionsbericht stellt fest, daß der in
der Vorlage gebrauchte Ausdruck „errichteten Hilfskassen" nicht nur die zur Zeit bestehenden Hilfskassen dieser Art bezeichne, sondern auch diejenigen Kassen, welche in Zukunft aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 oder landesrechtlicher Vorschriften errichtet werden.
Abänderungsanträge wurden in der Kommission in doppelter Richtung gestellt. Einesteils wurde
beantragt, als diejenigen Mindestleistungen, welche
von den Hilfskassen zu gewähren sind, nicht wie in
der Vorlage die im§ 6, sondern die im§ 16 Absatz
1 bezeichneten Leistungen zu bestimmen; von anderer Seite wünschte man die Berechnung dieser
Mindestleistungen nicht nach den Verhältnissen
desjenigen Orts vorzunehmen, wo die Kasse ihren
Sitz hat, sondern nach den Verhältnissen des Orts,
wo die Kassenmitglieder versicherungspflichtig
sind, weil durch die Bestimmungen der Vorlage diejenigen Hilfskassen, deren Wirksamkeit sich über
ganz Deut,;chland erstreckt. in Verlegenheit gebracht
würden. Es wurde jedoch die unveränderte Beibehaltung des § beschlossen.
[ ... ]
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Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom
7. April 1876 (Reichsgesetzbl[att], S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der aufgrund
landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, für welche ein Zwang zum Beitritt nicht
besteht, tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten, ein, wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens
diejenigen Leistungen gewähn, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat,
nach Maßgabe des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren sind. Kassen, welche freie
ärztliche Behandlung und Annei nicht gewähren,
genügen dieser Bedingung durch Gewährung eines
Krankengeldes von drei Vierteln des ortsüblichen
Tagelohns (1 8).

Eine lebhafte Debatte fand über den Pauschalsatz
des Geldwertes der freien ärztlichen Behandlung und
Arznei statt. Ob der angenommene Geldwen den
wirklichen Verhältnissen entspricht, ist wenigstens
zweifelhaft. Ausschlaggebend fllr die angenommene Quote war die Erwägung, daß das Krankengeld
niemals die volle Höhe des Lohnes erreichen dürfe.

175
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Nr.27
1883 April 20
Sitzungsprotokoll 1 des Reichstags
Druck, Teildruck
[Darlegung und Begründung der Grundprinzipien des Gesetzentwurfs durch Theodor Lohmann:
gesetzlicher Versicherungszwang unter Ausschluß der landwirtschaftlichen Arbeiter. Organisation der Krankenversicherung in Anknüpfung an die bestehenden örtlichen Kassen: Kritik durch
den sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Grillenberger. der Ausweitung des Versicherungszwangs fordert sowie nationale Kassen auf berufsbezogener Grundlage nach dem Vorbild der
zentralen Hilfskassen: außerdem Ablehnung des Arbeitgeberbeitrags zur Krankenversicherung)
[... ]
Bevollmächtigter zum Bundesrat, kaiserlicher Geheimer Oberregierungsrat Lohmann: [... ] Allgemeine Ausführungen zum Anlaß seiner Wortmeldung. Der Herr Abgeordnete
Richter hat gestern bemängelt, daß die Motive der Vorlage für den allgemeinen Versicherungszwang eine eigentliche Begrtindung nicht enthielten, und er hat namentlich
dargelegt, daß die Zahlen, welche in den Motiven zu dieser Begrtindung hätten dienen
sollen, eigentlich doch mehr das Gegenteil bewiesen, nämlich die Unnötigkeit eines
allgemeinen Versicherungszwanges. In dieser Beziehung hat der Herr Abgeordnete
Richter zunächst die Zahlen der Ortsstatuten, die seit dem Jahre 1876 errichtet sind,
einer Beleuchtung unterzogen; er hat darauf aufmerksam gemacht, daß zwischen den
Angaben der Motive und den Angaben der Statistik, welche der Kommission später
überreicht und auch dem Kommissionsbericht beigefügt ist, sich eine Differenz befinde; die Motive ergeben 278 Ortsstatute und die Statistik 342. Der Herr Abgeordnete
Richter fragte: Welche Zahl ist nun die richtige, die erste oder die zweite?, oder, wenn
sie beide richtig sind, so muß in dem kurzen Zwischenraum doch eine sehr starke
Vermehrung der Ortsstatute stattgefunden haben. Meine Herren, zwischen den beiden
Erhebungen, auf welchen diese verschiedenen Angaben beruhen, liegt ein Jahr, und in
diesem einen Jahr ist eine Vermehrung eingetreten von 64 Ortsstatuten, das ist die
Differenz zwischen den Angaben der Motive und den Angaben der Statistik. Wenn
man nun ausrechnet, wieviel Ortsstatute überhaupt in den ersten vier Jahren, wortiber
die Motive Auskunft geben, durchschnittlich jährlich errichtet worden sind, so kommt
man auf die Zahl 69; das Jahr 1881, welches bei der Statistik hinzugekommen ist.
ergibt 64, erreicht also nicht einmal mehr den Durchschnitt der frtiheren Jahre.
Nun, meine Herren, will ich auf die Bedeutung dieser Zahlen noch etwas näher
eingehen und Ihnen darzulegen versuchen, daß der Schluß, den die Motive aus diesen Zahlen ziehen, keineswegs falsch ist.
Wenn man die Gesamtzahl von 342 Ortsstatuten vorführt, so macht das vielleicht
einen gewissen Eindruck, es ist doch immer eine nicht ganz kleine Zahl; indessen
1

2

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 5. Legislaturperiode, II. Session 1882/83 (68. Sitzung). S. 1991-2000. Die zweite Lesung des Reichstagsplenums hatte
am 19.4.1883 begonnen (vgl. zum Ablauf der parlamentarischen Beratungen Nr. 12 Anm. 9).
Eugen Richter ( 1838-1906), Regierungsassessor a. D., Berufspolitiker und Schriftsteller in
Berlin, seit 1871 MdR (Fortschrittspartei). Vgl. dessen Rede vom 19.4.1883 (67. Sitzung,
Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83. S. 1966-1975).
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dieser Eindruck wird sehr erheblich abgeschwächt, wenn man unterscheidet zwischen den neu errichteten und den bloß revidierten Ortsstatuten. Neu errichtete Ortsstatute gibt es 152; die übrigen 190 sind nur revidierte Ortsstatute. Der Mehrzahl
nach sind also die 342 Ortsstatute solche, welche schon unter der Herrschaft der
früheren preußischen Gesetzgebung entstanden sind. Das Gesetz vom 3. April 18543
ermächtigte aber die höheren Verwaltungsbehörden oder die Regierungen, da, wo
die Gemeinden nicht selbst dem vorhandenen Bedürfnis durch Errichtung von Ortsstatuten genügten, ihrerseits den Zwang zur Errichtung von Hilfskassen auszusprechen, und die Ortsstatute, welche unter der Herrschaft dieses Gesetzes errichtet sind,
sind immer unter dem Eindruck des im Hintergrund stehenden Zwangs zustande
gekommen. Also, wie gesagt, die Zahl der wirklich neu errichteten Ortsstatute beträgt in diesen fünf Jahren nur 152. [... ] Es folgen weitere Detailausführungen zur entsprechenden Statistik. 4

Ich komme nun zu dem Vorwurf des Herrn Abgeordneten Richter, welchen er der
Vorlage in ihrem ganzen Aufbau gemacht hat. Da sagte er: Mir ist noch nie ein Gesetz vorgekommen, welches wie diese Vorlage am grünen Tisch ausgearbeitet und
nach bürokratischer Schablone zugeschnitten ist. Und an einer anderen Stelle sagt er:
Das Genossenschaftsprinzip ist ganz aufgegeben.
Meine Herren, Herr Richter hat diesen Vorwurf allerdings nur durch die Annahme begründen können, daß die im Entwurf nur als äußerst subsidiär hingestellte
Gemeindekrankenversicherung die Regel bilden werde, und ich glaube daran erinnern zu dürfen, daß diese überraschende Wendung, die ihm nur möglich wurde
durch die Berufung auf die „Trägheit und Indolenz" der Gemeindebeamten, schon
von dem Herrn Abgeordneten Dr. Buhl5 gestern hinreichend gewürdigt ist.
Aber auf die Vorwürfe selbst gestatte ich mir meinerseits zu erwidern, daß das
System von organisierten Kassen, welches nach dem Entwurf zur Durchführung der
Krankenversicherung dienen soll, unter der sorgfältigsten Benutzung alles dessen,
was auf diesem Gebiet bisher geschichtlich geworden ist, und ebenso unter der sorgfältigsten Berücksichtigung aller aus den verschiedenen Verhältnissen sich ergebenden Bedürfnisse konstruiert ist und ferner, meine Herren, daß der Entwurf das Prinzip der Genossenschaft soweit durchführt, als es mit den notwendigen Anforderungen einer rationellen Krankenversicherung irgendwie verträglich ist. Ich werde mir
gestatten, dies im einzelnen noch etwas näher nachzuweisen.
Meine Herren, was zunächst die Berücksichtigung des Bestehenden anbetrifft, so
machen wir in unserem Entwurf nicht tabula rasa, wie es der Antrag des Herrn Abgeordneten Blos6 und Genossen tut, welcher außer der Gemeindekrankenversicherung nur die neuen berufsgenossenschaftlichen Krankenkassen stehenlassen, alles
andere aber wie mit einem Schwamm wegwischen will.
3
4

5
6

Gesetz, betreffend die gewerblichen Unterstützungskassen (PrGS, S. 138, Abdruck: Anhang C, Nr. 3, Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. dazu auch Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung und die Ausführungen von
Erich Woedtke (Hg.). Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter,
vom 15. Juni 1883, Berlin und Leipzig 1883, S. 5 f.
Vgl. die Rede des Abgeordneten Dr. Franz Annand Buhl vom 19.4.1883 (67. Sitzung,
Sten.Ber. RT 5. LP ß. Session 1882/83, S. 1979-1982).
Wilhelm Blos (1849-1927), Schriftsteller in Stuttgart, seit 1877 MdR (Sozialdemokrat); vgl.
dessen Antrag vom 16.4.1883: Sten.Ber. RT 5. LPß. Session 1882/83, Drucksache Nr. 251.
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Meine Herren, so verfährt der Entwurf nicht. sondern nach ihm soll alles das, was
auf diesem Gebiet seither sich gebildet hat. erhalten werden; es soll durch die Bestimmungen des Gesetzes nur soweit geändert werden, als es notwendig ist. damit auch
diese Bildungen den neuen Anforderungen genügen können. Ich mache Sie darauf
aufmerksam, meine Herren, daß keine Art der organisierten Krankenkassen im Entwurf vorkommt. welche nicht jetzt schon in der Praxis ihre zahlreichen Vertreter fände.
Die Ortskrankenkassen entsprechen durchaus denjenigen Kassen, die gegenwärtig teils
aufgrund von Ortsstatuten, teils auf anderen Grundlagen örtlich für einzelne Gewerkszweige bereits bestehen. Die Fabrikkrankenkassen bestehen ja bekanntlich schon
jetzt in großer Zahl und mit sehr erfreulicher Wirksamkeit. Dasselbe gilt für die
Knappschaftskassen. Ebenso sind die Innungskassen bereits vorhanden; und sie sind
erst neuerdings durch neue gesetzliche Bestimmungen in dem Titel der Gewerbeordnung über die Innungen neu geordnet.
Endlich, meine Herren, auch die Baukrankenkassen sind keineswegs etwas so
ganz Neues, sondern sie finden sich im Keime schon in dem preußischen Eisenbahngesetz vom Jahre 18387 vor.
Was nun ferner das Prinzip der genossenschaftlichen Bildung anbetrifft, so habe
ich vorhin gesagt: der Entwurf berücksichtige dasselbe soweit, als es mit den Anforderungen einer rationellen Krankenversicherung überhaupt vereinbar sei. Meine
Herren, man kann eine Krankenversicherung nicht lediglich auf die Grundlage der
Genossenschaft stellen; es würde das auf die Schwierigkeit stoßen, daß nicht an jedem
Ort so viele Versicherungspflichtige eines Berufs oder eines Gewerbes vorhanden sind,
um eine Krankenkasse bilden zu können. Für eine rationelle Verwaltung der Krankenkasse ist es aber fast noch wichtiger, daß die Mitglieder demselben örtlichen Kreis
angehören, als daß sie demselben Beruf angehören. Außerdem würde die Bildung
lediglich auf Grundlage der Berufsgenossenschaft, namentlich in Deutschland, nur für
wenige Berufsarten möglich sein; denn der Wechsel der Arbeiter zwischen den verschiedenen Berufsarten ist bei uns in noch viel höherem Maße wie in England so
groß, daß die Leute doch wieder heute der einen und morgen einer andern Krankenkasse angehören müßten, wenn lediglich nach Berufsarten geschieden werden sollte.
Meine Herren, auch die ,,nationalen Kassen" der deutschen Gewerkvereine können das Prinzip der berufsgenossenschaftlichen Bildung nicht rein durchführen.
Wollten sie das, so müßten sie jeden aus der Kasse ausschließen, der in einen anderen Beruf übergeht. Das tun sie nicht, sondern sie lassen solche, welche in einen
anderen Beruf übergehen, Mitglieder ihrer Kasse bleiben und durchbrechen dadurch
schon das berufsgenossenschaftliche Prinzip.
Also, meine Herren, der Entwurf hält an der örtlichen Begrenzung der Krankenkassen fest, in Übereinstimmung mit der geschichtlichen Entwicklung; aber innerhalb dieser Begrenzung wird das genossenschaftliche Prinzip soweit ausgestaltet,
wie es irgend möglich ist. Hinsichtlich der Fabrikkassen, der Innungskassen und der
Knappschaftskassen brauche ich das ja nicht weiter auszuführen; aber auch hinsichtlich der Ortskrankenkassen ist das der Fall.
7

Vgl. Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen vom 3.11.1838 (PrGS 1838, S. 505).
Auf welchen Paragraphen sich Lohmann bezieht, ist unklar. Gemeint sein könnte § 25 betr.
Schadenersatz, vennutlich aber auch § 21 der Verordnung, betreffend die bei dem Bau von
Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter, vom 21.12.1846 (PrGS 1847, S. 21), über die
Einrichtung von Krankenkassen.
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Nach der ursprünglichen Vorlage sollten die Gemeinden verpflichtet werden können, Ortskrankenkassen überall da zu errichten, wo die erforderliche Anzahl von
Mitgliedern vorhanden sei, und zwar sollen nach § 14 Ortskrankenkassen auch für
die einzelnen Gewerkszweige errichtet werden müssen, sobald die Zahl der in den
Gewerkszweigen vorhandenen Arbeiter das irgend zuläßt.
Nun, meine Herren, hat die Kommission dieses Prinzip allerdings abgeschwächt,
und zwar einmal dadurch, daß sie die Minimalzahl der organisierten Kassen erhöht
hat, und ferner dadurch, daß sie die Autonomie der Gemeinden zu einem entscheidenden Faktor für die Kassenbildung gemacht hat in einem höheren Grade, als die
Vorlage der verbündeten Regierungen das tun wollte. Immerhin, meine Herren, ist
aber auch bei den Beschlüssen der Kommission das Prinzip der genossenschaftlichen
Bildung noch zum Ausdruck gebracht, und bei verständigem Vorgehen der Gemeindebehörden läßt es sich auch noch in weiterem Maße durchführen.
Meine Herren, in den Baukrankenkassen wird eine Institution geschaffen, die eigentlich für eine große Anzahl von Arbeitern die Krankenversicherung überhaupt
erst möglich macht, und das ist auch in Ihrer Kommission, soviel ich weiß, ziemlich
einstimmig anerkannt.
Was aber die Gemeindekrankenversicherung anbetrifft, so habe ich schon vorhin
erwähnt, daß diese Form der Krankenversicherung in dem Entwurf der verbündeten
Regierungen als eine äußerst subsidiäre gedacht ist, die nur da Platz greifen soll, wo
für eine Bildung von organisierten Kassen überhaupt keine Möglichkeit mehr gegeben ist. Auch in dieser Beziehung hat nun Ihre Kommission allerdings eine Abschwächung der Regierungsvorlage herbeigeführt, und zwar wesentlich in dem Interesse, auch hier der Gemeindeautonomie einen größeren Spielraum zu geben, als
die verbündeten Regierungen das wollten. Wenn das auch nach der Auffassung der
verbündeten Regierungen bedauerlich ist, so bleibt doch auch jetzt der subsidiäre
Charakter der Gemeindeversicherung prinzipiell erhalten, und ich kann auch dem
Herrn Abgeordneten Dr. Buhl zugeben, daß die Kommission wieder andere Bestimmungen in das Gesetz hineingebracht hat, welche dazu dienen, diesen subsidiären
Charakter der Gemeindeversicherung aufrechtzuerhalten. [... ] Es folgt eine weitere
Auseinandersetzung mit den Ausführungen von Eugen Richter, es sei unzutreffend, ,.Beiträge
für die Erwerbung ganz bestimmter Rechtsansprüche mit Steuern auf eine Linie zu stellen".

Meine Herren, mir scheint ein großer Vorzug der in der Vorlage beabsichtigten
Regelung darin zu liegen, daß gleiche Konkurrenzbedingungen für alle Industriellen
und Gewerbetreibenden wiederhergestellt werden.[ ... ]
Die Vorlage der verbündeten Regierungen führt ganz konsequent den Gedanken
durch, den allgemeinen gesetzlichen Versicherungszwang überall da einzuführen,
wo das Bedürfnis der Krankenversicherung vorliegt und wo zugleich die Möglichkeit der Durchführung des Zwanges gegeben ist. Dagegen, wo entweder das Bedürfnis nicht klar vorliegt oder wo die Durchführung des Versicherungszwanges von
besonderen örtlichen Einrichtungen und Verhältnissen abhängig ist, da will die Vorlage die weitere Ausdehnung der Krankenversicherung nur dadurch anbahnen, daß
den Gemeinden und den weiteren Kommunalverbänden das Recht eingeräumt wird,
für gewisse im Gesetz bezeichnete Klassen den Versicherungszwang für ihren Bezirk einzuführen. Nun, meine Herren, besteht darüber, glaube ich, im Hause gar
keine Meinungsverschiedenheit, daß für die landwirtschaftlichen Arbeiter weder das
Bedürfnis der Krankenversicherung noch die Möglichkeit der Durchführung des
Zwanges allgemein vorliegt. Es wird von allen Seiten zugestanden, daß unter gewis-
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sen Umständen, wie sie in den verschiedenen Gegenden Deutschlands vorhanden
sind. weder das Bedürfnis vorliegt noch die Möglichkeit der Durchführung, und
eben deshalb soll auch den Gemeinden nach dem Kommissionsbeschluß das Recht
gegeben werden, den allgemeinen Versicherungszwang durch ortsstatutarische Regelung auszuschließen. Meine Herren, mir scheint es wichtiger zu sein, wie die Vorlage es will, den Zwang auf diejenigen Klassen zu beschränken, für welche es allgemeines Bedürfnis und für welche es allgemein durchführbar ist, und auch für die
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, wie für die übrigen in § 2 bezeichneten
Klassen, das Bedürfnis durch die Möglichkeit der ortsstatutarischen Regelung zu
befriedigen.
Ich will die Gründe, die teilweise in den Motiven der Vorlage und teilweise in
den Erklärungen, welche ich zum Kommissionsbericht abgegeben habe, ausgeführt
sind, die ferner gestern, wie mir scheint, in sehr zutreffender Weise vom Freiherrn
von Hertling8 ausgeführt sind, die ebenso in der ersten allgemeinen Beratung dieses
Gesetzentwurfes unter Bezugnahme auf die konkreten Verhältnisse seiner Heimat
von Herrn Freiherrn von Maltzahn dargelegt sind9 - meine Herren, ich werde alle
diese Gründe hier nicht wiederholen, sie sind ja hinlänglich bekannt, ich will hier nur
den Standpunkt präzisieren, den die verbündeten Regierungen zu dem § la und zu
dem Antrag Freiherr von Hertling einnehmen.
Meine Herren, die verbündeten Regierungen sind keineswegs unbedingt und für
alle Zukunft gegen die Ausdehnung des direkten Versicherungszwanges auf die
landwirtschaftlichen Arbeiter; aber, meine Herren, sie halten dafür und haben dafür
gehalten, als diese Vorlage ausgearbeitet wurde, daß die Verhältnisse hinsichtlich der
Landwirtschaft noch nicht hinreichend geklärt seien, um es den verbündeten Regierungen zu ermöglichen, ihrerseits die Verantwortung für die Ausführung des Gesetzes zu
übernehmen, wenn schon jetzt der direkte Versicherungszwang auf die landwirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt wird. Die verbündeten Regierungen fürchteten damit die
zur Zeit noch in weitem Umfang auf Naturalwirtschaft beruhende Entwicklung der
landwirtschaftlichen Verhältnisse in einer Weise zu beeinflussen, welche durch ein
dringendes Bedürfnis nicht geboten sei und doch zu unerwünschten Konsequenzen
führen könnte, namentlich auch in weite Kreise der landwirtschaftlichen Bevölkerung
künstliche Gegensätze hineintragen könnte, die bisher noch nicht vorhanden waren.
Weiter, meine Herren, fürchteten die verbündeten Regierungen eine zu starke Belastung des Gesetzentwurfes, dessen Ausführung ohnehin schon außerordentlich
schwierig ist, und durch diese weitere Ausdehnung, die sich über eine ganz außerordentlich große Zahl von Arbeitern erstrecken würde, so schwierig werden könnte,
daß die vorhandenen Kräfte dazu nicht ausreichen möchten.
Meine Herren, von dieser Auffassung aus würden die verbündeten Regierungen
in der Annahme des § la eine Abänderung des Gesetzentwurfs sehen, welche die
Frage, ob sie die Verantwortung für seine Ausführung übernehmen könnten, mindestens zweifelhaft erscheinen ließe (hört, hört! links), und ich gestatte mir daher an
alle diejenigen, welche von der Gesetzesvorlage jede Gefahr des Scheiterns fernhal8

9

Dr. Georg Freiherr von Hertling (1843-1919), Professor für Philosophie in München, seit
1875 MdR (Zentrum), seit Februar 1883 Mitglied der VIII. Kommission des Reichstags.
Vgl. dessen Antrag vom 6.4.1883 auf Streichung des in der Kommission beschlossenen
§ l a: Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 228.
Vgl. dessen Rede vom 16.5.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, S. 223-228).
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ten möchten, die dringende Bitte, den Antrag des Freiherrn von Hertling anzunehmen. Meine Herren, ich will aber zugleich hinzufügen, daß die verbündeten Regierungen in Übereinstimmung mit der Stellung, welche sie auch bisher schon zu dieser
Frage eingenommen haben, es für ihre Pflicht halten würden, für den Fall, daß der
Gesetzentwurf ohne § 1a angenommen werden sollte, gleich bei der Ausführung des
Gesetzes die Fragen hinsichtlich der landwirtschaftlichen Arbeiter, welche nach ihrer
Meinung noch einer Aufklärung bedürfen, sofort möglichst klarzustellen und, sobald
sich herausstellen sollte, daß die bisherigen Bedenken unbegründet seien, eine auf
die Ausdehnung des gesetzlichen Krankenversicherungszwanges auf die land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter gerichtete Vorlage dem hohen Hause vorzulegen. 10
Vizepräsident Ackermann 11 : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Grillenberger 12 .
Abgeordneter Grillenberger: Meine Herren, gelegentlich der Beratung des kleinen
Belagerungszustandes 13 ist meiner Fraktion seitens des Herrn Abgeordneten Dr. Windthorst14 der Vorwurf gemacht worden, daß wir noch nie irgendeinen praktischen Vorschlag betreffs der Arbeitergesetzgebung oder überhaupt der sozialen Reformen gemacht hätten. Wir hatten damals keine Gelegenheit mehr, diesen unberechtigten Vorwurf zurückzuweisen, weshalb ich jetzt darauf zurückkomme. Es wird wohl genügen,
wenn ich daran erinnere, daß bereits im Jahre 1877n8 der sogenannte Arbeiterschutzgesetzentwurf von seiten der sozialdemokratischen Fraktion eingebracht worden ist: 5 Ich nehme zu gleicher Zeit Veranlassung, auf die Abänderungsanträge zu
verweisen, die wir zu dem vorliegenden Gesetzentwurf eingebracht haben. 16
Wir hatten zuerst beabsichtigt, einen eigenen Gesetzentwurf über die vorliegende
Materie einzubringen, haben aber davon Abstand genommen, weil wir befürchten
mußten, daß derselbe vielleicht nicht mehr zur Beratung kommen würde, nachdem die
Kommissionsvorlage erledigt war, und weil wir bei der gegenwärtigen Lage der Sache
uns sagen mußten, daß wir unsere Prinzipien, die wir für eine derartige Vorlage zur Unterlage nehmen mußten, doch nicht richtig dabei hätten zur Geltung bringen können.
Was nun unsere gegenwärtigen Abänderungsanträge betrifft, so sind dieselben
durchaus keine prinzipiell sozialistischen und stellen nicht durchaus unsere Herzensmeinung dar, wie wir sie einem solchen Gesetzentwurf gegenüber hätten zum
Ausdruck bringen mögen. Wir haben uns vielmehr den gegebenen Tatsachen genau
angepaßt und hätten deshalb ein Recht, zu erwarten, daß man denselben eine ganz
besondere Aufmerksamkeit bei den gegenwärtigen Beratungen schenken sollte, um
so mehr, da man es vornehm abgelehnt hat, bei den Kommissionsberatungen uns zu
IO

Vgl. dazu Nr. 2 und Nr. 104.

11 Karl Gustav Ackermann (1820-1901), Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in Dresden, seit
1869 MdR (konservativ).

12 Vgl. dazu auch Nr. 22.
13

Der kleine Belagerungszustand konnte nach § 28 des Sozialistengesetzes verhängt werden;
vgl. die Beratung hierüber im Reichstag am 13. und 14.12.1882 (Sten.Ber. RT 5. LP
II. Session 1882/83, S. 756-774 und S. 778-808).
14 Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt
a. D., seit 1867 MdR, Zentrumsführer; vgl. dessen Rede im Reichstag am 14.12.1882
(ebenda, S. 798-800).
15 Vgl. den Abdruck unter Nr. 104 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung.
16 Vgl. hierzu vor allem die von dem Abgeordneten Wilhelm Blos eingebrachten Abänderungsanträge (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 251; vgl. auch
Anm. 23), die jedoch nicht in das Gesetz eingingen.
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hören, weshalb man nunmehr genötigt sein wird, uns im Plenum wahrscheinlich bei
jedem einzelnen Paragraphen zum Worte kommen zu lassen.
Wir sind bei Einbringung der Abänderungsanträge von der Ansicht ausgegangen,
daß das möglichst Praktische auf diesem Gebiet geleistet werden muß; denn wir
haben es bei diesem ganzen Gesetzentwurf durchaus nicht etwa, wie von der Regierung glauben gemacht werden will, mit einem Stück Sozialreform zu tun. Meine
Herren, nichts weniger als Sozialreform steckt in diesem Krankenkassengesetzentwurf - es ist eine einfache Schablonisierung der bereits bestehenden Krankenversicherung, allerdings nach gewissen Seiten hin auch eine Ausdehnung der Krankenversicherung, was ich gerne zugestehen will; für eine ganz bedeutende Anzahl von
Leuten, die bereits versichert sind, aber zum Teil eine Verschlechterung ihrer Versicherungsverhältnisse. Demgegenüber meinen wir, daß man so praktisch wie möglich
dabei sein muß, damit man uns nicht wieder den Vorwurf macht, daß wir mit Utopien gekommen seien, und wir sind der Überzeugung, daß das, was wir hier vorschlagen, so praktisch und nüchtern ist, daß man bei einigermaßen gutem Willen das
Ganze, wie wir es formuliert haben, recht wohl annehmen, d. h. der Regierungsvorlage oder der Kommissionsvorlage einfügen könnte.
Wenn wir zunächst an die Frage herantreten, ob denn die Einbringung dieses
Krankenkassenentwurfs überhaupt notwendig gewesen sei, so müssen wir, nicht
vom sozialdemokratischen Standpunkt aus, sondern vom Standpunkt des denkenden
und für sich selbst sorgenden Arbeiters aus erklären, daß eine derartige Notwendigkeit nicht vorhanden war. Ich gebe zu, daß es Zweckmäßigkeitsgründe geben kann,
welche die Regierung veranlassen, einen gewissen allgemeinen Modus für die Krankenversicherung herbeiführen zu wollen, und vor allen Dingen erkläre ich von vornherein, daß wir der Überzeugung sind, daß der Zwang auf diesem Gebiet ganz wohltätig wirken wird. Aber deswegen war noch lange keine Veranlassung vorhanden,
diesen ganzen Gesetzentwurf vorzulegen.
Der Herr Regierungskommissarius hat vorhin erklärt, es sei von Herrn Richter
darauf hingewiesen worden, daß eine Unnötigkeit des Versicherungszwanges vorliege. Nun, das möchte ich nicht behaupten. Der Versicherungszwang als solcher ist
durchaus nicht unnötig, aber das gegenwärtige Gesetz war deswegen nicht notwendig. Man konnte .diesen Versicherungszwang herbeiführen ohne die allgemeine
Zwangsjacke, die in diesem Gesetz steckt, ohne die Schablone, durch welche die
verschiedenen bestehenden Versicherungsformen schwer geschädigt werden. Der
Umstand, daß in der Kommissionsberatung auf die sehr vernünftigen Vorschläge des
deutschen Buchdruckerverbandes 17 so gut wie gar keine Rücksicht genommen wurde; der weitere Umstand, daß auch auf die Eingabe der Vorstände der zentralisierten

17

Der 11000 Mitglieder zählende Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker hatte sich in
einer Petition an den Reichstag gegen die Gesetzesvorlage ausgesprochen (Petitionsveri.eichnis vom 9.1.1883, Journal II Nr. 1395, Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache
Nr. 113), vor allem aber unterbreitete er einen beachtlichen Gegenvorschlag, der auf eigenen
Erfahrungen aufbaute. Er forderte - nach seinem eigenen Vorbild - zentrale berufsgenossenschaftliche Krankenkassen im Deutschen Reich, die allein auf Arbeiterbeiträgen und Arbeiterselbstverwaltung beruhen sollten. Sie fand vergleichsweise große Beachtung, vgl. ausführlich zum Inhalt: Jahresbericht der Gewerbekammer zu Leipzig 1882, Leipzig 1883, S. 13-16;
vgl. zum Kontext, aber ohne Erwähnung des Gegenentwurfs: Gerhard Beier, Schwari.e Kunst
und Klassenkampf, Bd. l, Frankfurt a. M. 1966, S. 516 ff.
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Krankenkassen, die in Hamburg ihren Sitz haben, gar keine Rücksicht genommen
wurde, scheint mir darauf hinauszulaufen, daß es weit weniger darauf abgesehen
war, einem dringenden Bedürfnis der Arbeiter zu entsprechen, sondern vor allen
Dingen wieder einmal ein Stück allgemeiner Polizeigesetzgebung durchzubringen eine schablonenhafte Gesetzesmacherei, nach der die Arbeiter in Deutschland gar
nicht schreien und für welche sie Ihnen ganz und gar nicht dankbar sind.
Meine Herren, die Buchdrucker haben in ihrem Entwurf, den sie Ihnen als Petition
eingesandt haben, einen Grundgedanken vorgeschlagen, den auch wir beibehalten und
weiter ausgeführt haben, nämlich den einer allgemeinen Berufsversicherung, während
die Vorstände der Zentralkrankenkassen, die in Hamburg domizilieren, erklärt haben, es
sei überhaupt unnötig, dieses Gesetz einzuführen, weil es vollständig genügend wäre,
wenn man das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 dahin amendierte, daß man demselben einen Zwangsparagraphen beifügen würde 18 - und auf diesem Standpunkt stehen wir in erster Linie auch; nachdem wir aber gesehen haben, daß die allgemeinen
Verhältnisse derartig gelagert sind, daß wir mit einem dermaßen eingebrachten Antrag
absolut keinen Erfolg haben würden, haben wir uns gesagt, wir müssen den Tatsachen
insoweit Rechnung tragen, daß wir uns den Verhältnissen soviel als möglich anzupassen
suchen, wir müssen für diejenigen, welche noch nicht versichert sind, die möglichst
zweckmäßige Form der Versicherung herbeizuführen und zu gleicher Zeit für diejenigen, welche bereits versichert sind, zu retten suchen, was überhaupt zu retten ist, vor polizeilicher Vergewaltigung, die in diesem Gesetzentwurf ganz bedeutend vorhanden ist.
[... ] Der Gesetzentwurf müßte sich auch noch auf weitere Klassen beziehen, die gleich
oder „noch übler daran sind" als der Lohnarbeiterstand: kleine Gewerbetreibende, Handlungs- und Bürogehilfen.

Ich werde nun daran wieder anknüpfen, wovon ich vorhin schon gesprochen habe,
nämlich an die Frage, ob es notwendig gewesen sei, speziell diesen Krankenversicherungsentwurf einzubringen. Es ist in den Motiven zu der Regierungsvorlage gesagt,
und es ist vorhin von dem Herrn Regierungskommissar besonders darauf hingewiesen
worden, daß das Hilfskassengesetz vom Jahre 1876 durchaus unzureichend gewesen
sei, um eine allgemein ausreichende Krankenversicherung herbeizuführen. Meine
Herren, das gebe ich in gewisser Beziehung zu. Das Hilfskassengesetz ist deswegen
unzureichend geblieben, weil eben der Zwang darin gefehlt hat. Wenn man, anstatt den
Gemeindebehörden die Erlaubnis zu geben, in gewissen Fällen Zwangskassen zu errichten, wenn man, anstatt ihnen bloß diese Befugnis zu erteilen, gesagt hätte: Wenn
eure Gemeindeangehörige nicht bis zu einer gewissen Zeit sich einer freien Hilfskasse
oder einer sonstigen bürgerlichen Krankenkasse angeschlossen haben, dann habt ihr
die Verpflichtung, dieselben zu einem derartigen Anschluß zu zwingen oder, wenn sie
absolut nicht dazu zu bewegen sind, dann habt ihr eine Polizeikasse zu gründen - wenn
man einen derartigen Paragraphen von vornherein beigefügt hätte, dann wäre es vollständig gelungen, bis zum Ablauf des Termins, der für dieses Gesetz gestellt wurde,
alle diejenigen Leute, von denen man es für notwendig hält, unter den Hut einer vernünftigen Versicherung zu bringen. Aber das ist es nicht allein, was das Ausreichen
des Hilfskassengesetzes verhindert hat - es sind tatsächlich die mangelhaften Maßregeln der Behörden und zum großen Teil sogar der mangelnde Wille der Behörden,
dieses Hilfskassengesetz zur Durchführung zu bringen, und vor allen Dingen die uner-
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hörten Poliz.eimaßregeln, die gegen bestehende freie Kassen ausgeübt worden sind. Ich
erinnere daran, daß verschiedene solcher Hilfskassen aufgrund des Sozialistengesetzes
verboten worden sind, obwohl sie mit Politik oder gar Sozialismus nichts zu tun hatten19 - Kassen, die neun- bis rehntausend Mitglieder gehabt haben, die man nicht bloß
verboten, sondern denen man sogar ihr Vermögen weggenommen und damit viel böses
Blut gemacht hat. Aber auch das ist nicht alles; man hat die bestehenden freien Hilfskassen in einer Weise schikaniert und gemaßregelt, daß sie absolut nicht zum Aufblühen kommen konnten. Ich habe eine Menge Zuschriften erhalten von den Vorständen
solcher freien Hilfskassen, von bürgerlichen Krankenkassen usw. In allen diesen Zuschriften, und ich lege ein besonderes Gewicht darauf, in allen Zuschriften ist betont,
daß der Zwang notwendig sei, und wird bittere Beschwerde geführt über das Betragen
der Behörden gegenüber den bereits bestehenden Hilfskassen. (Hört, hört!)[ ... ] Ausfiihrungen über die Schwierigkeiten bei der Durchführung des Hilfskassengesetzes, da der Bundesrat benötigte Formulare nicht beraten halle.

Da scheint mir doch eine gewisse Absicht dahinterzustecken: Man wollte das
Hilfskassengesetz nicht in der richtigen Weise durchführen lassen, weil man damals
schon mit der Absicht des Zwangskassenwesens umging. Dabei will ich zu gleicher
Zeit bemerken, daß, wenn wir auch Anhänger des Versicherungszwanges sind, wir
doch keine Freunde von Zwangskassen sind. Wir haben lediglich die Berufskrankenkassen in Form von Zwangskassen in unsere Anträge mit hineingenommen, weil
wir uns sagten, daß etwas Ähnliches doch gemacht werden würde, und weil wir dann
wenigstens das möglichst Beste für die Arbeiter herauszuholen suchten; außerdem
aber würden wir einen derartigen Vorschlag überhaupt nicht gemacht haben.
Meine Herren, wenn uns von einzelnen Seiten vielleicht ein Vorwurf daraus gemacht werden sollte, daß wir für diesen Zwang sind, so will ich diesen Standpunkt kurz
verteidigen. Es gibt eine Reihe von einrelnen Institutionen in dem heutigen Staatsleben,
wo der Zwang existiert und für notwendig gehalten wird und von niemandem bestritten
wird; ich verweise Siez. B. auf den Zwang zur Vaterlandsverteidigung, auf den Schulzwang. Es fällt heute niemandem mehr ein, die Berechtigung dieses Zwangs zu bestreiten. Es gibt Tausende von Leuten in unserem Vaterland, die fast nie in ihrem Leben
dazu kommen, mehr zu schreiben als ihren Namen, und es würde daher nach der Ansicht gewisser Volksfreunde jedenfalls genügen, wenn man diese Leute lehren würde,
ihren Namen zu malen, und trotzdem müssen sie doch die Schule besuchen und weit
mehr lernen, denn sie sind den Wechselfällen dieses Lebens ausgesetzt und würden
unter dem Übel der Unwissenheit schwer zu leiden haben. Durch den Schulzwang
versichert man sie gegen derartige Schädigungen; ebensogut ist man berechtigt, vermittelst des Versicherungszwanges sie gegen Krankheitsfälle zu schützen. Meine Herren, das ist vollständig logisch. Übrigens gibt es viele Leute, die auch noch zu anderem
gezwungen werden müssen. Unser verehrter Herr Kollege Dr. Baumbach20 hat in seinem Staatslexikon, das im bibliographischen Institut zu Leipzig erschienen ist, den
Sozialismus folgendermaßen erklärt. Er sagt ungefähr: .,Sozialismus ist das Bestreben,
für alle Staatsangehörigen oder Staatsbürger die höchst mögliche Glückseligkeit oder

19 Vgl. die Nachweisung der fünf verbotenen zentralisierten Hilfskassen in Bd. 5 der
20
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ein möglichstes Wohlbefinden herbeizuführen." 21 Das ist eine sehr anständige und
vernünftige Erklärung des Begriffs Sozialismus. Trotzdem läßt sich der Herr Abgeordnete Dr. Baumbach nicht herbei, sich selbst zum Sozialismus zu bekehren, auch seine
Anhänger werden sich mir nichts, dir nichts nicht zum Sozialismus bekehren lassen;
ich bin vielmehr der Überzeugung, daß ein großer Bruchteil unserer gegenwärtigen
Gesellschaft dereinst zum Sozialismus wird gezwungen werden müssen, und diesen
Zwang halten wir auch für berechtigt. (Heiterkeit)
Infolgedessen sind wir der Meinung, daß wir auch das Recht haben, heutzutage
diejenigen Leute, welche gegen Krankheitsfälle sich auf andere Weise nicht schützen
können, zur Krankenversicherung zu zwingen, und deshalb erklären wir von vornherein: Wir stehen auf dem Standpunkt des Versicherungszwanges, nur wollen wir
nicht, daß dieser Versicherungszwang so ausgedehnt wird, daß jede freie Bewegung
des einzelnen Individuums dadurch unterdrückt wird.
Es ist von verschiedenen Seiten, namentlich auch von dem Herrn Abgeordneten Dr.
von Hertling darauf hingewiesen worden, daß es nicht angehe, die landwirtschaftlichen
Arbeiter mit in die allgemeine Versicherung hineinzuziehen. Ich sehe nicht ein, warum
das nicht möglich sein soll. Die Lage der landwirtschaftlichen Arbeiter ist im großen
ganzen nicht besser als die der industriellen, sie sind sogar in manchen Gegenden
Deutschlands, namentlich in den halbzivilisierten Gegenden des Ostens noch viel
schlimmer daran als die industriellen Arbeiter. Wenn dort in jenen Gegenden, die ich
eben erwähnt habe, die gesellschaftliche Lage derart ist, daß es nichts anderes gibt als
große Herren und deren Knechte, so ist die Versicherung dieser Arbeiter sogar eine
sehr leichte. In Südwestdeutschland, wo der Grundbesitz mehr zersplittert ist, ist es
allerdings schwieriger zu sagen, wer landwirtschaftlicher Lohnarbeiter ist, weil dort
tatsächlich mancher, der einen kleinen Grundbesitz hat, zur Erntezeit als Tagelöhner
des etwas mehr Besitzenden fungieren wird. Deswegen haben wir grade die Fassung
unseres Paragraphen so gemacht, daß wir nicht sagen: Alle Lohnarbeiter, die in Betrieben so und so beschäftigt sind, sollen versichert werden, sondern wir haben ganz bestimmt gesagt: Alle Angehörigen des Deutschen Reichs sowie alle dauernd in
Deutschland sich aufhaltenden Ausländer, welche das 15. Lebensjahr zurückgelegt und
ein selbständiges Einkommen bis zu 7 1/2 Mark pro Tag haben, sollen dem Versicherungszwang unterworfen werden; und wenn diese Fassung akzeptiert wird. ist es auch
leicht, die sämtlichen landwirtschaftlichen Arbeiter, ob sie bloß Tagelöhner sind oder
ob sie einen kleinen Besitz haben und nebenbei tagelöhnern oder ob sie Knechte der
großen Rittergutsbesitzer sind - und wesentlich mit Rücksicht hierauf ist diese Bestimmung so gefaßt -. gegen Krankheitsfälle zu versichern.
Meine Herren, ich habe vorhin schon bestritten, daß es notwendig war, diesen
Gesetzentwurf in der Fassung und Ausdehnung wie er jetzt ist, vorzulegen; ich habe
auch ferner gesagt, daß wir der Meinung sind, dieser Gesetzentwurf gehöre keineswegs zu der Sozialreform, die von der Regierung schon seit längerer Zeit mit so
großen Paukenschlägen angekündigt worden ist. Es ist, wenn man die günstigste
Beurteilung gelten lassen will, einfach ein Zweckmäßigkeitsgesetz, hat aber mit
Sozialreform nichts zu tun. Unter Sozialreform verseht man doch etwas ganz anderes
als die Schablonisierung der Krankenversicherung und die Ausdehnung derselben auf
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gewisse Kreise, die bisher noch nicht mit einbezogen sind. Unter Sozialrefonn versteht
man doch, daß grundstürzende Ideen mit hineingebracht werden. (Heiterkeit)
Ja, meine Herren, dabei brauchen Sie nicht gleich an „Umsturz" der bestehenden
Zustände zu denken; aber es müssen Ideen zur Geltung gebracht werden, welche die
heutige Gesellschaftsform, wo dies nötig ist, auch wirklich antasten, welche dafür
sorgen, daß namentlich die Klassen, die bis jetzt als benachteiligte selbst seitens der
Regierungen anerkannt werden, eine andere bürgerliche Stellung erlangen, daß man
denselben zugesteht, ihr habt ein Recht, zu verlangen, daß eure soziale Stellung eine
bessere wird. Das ist annähernd das, was man allenfalls unter Sozialrefonn verstehen
könnte, und Sie würden sehr gut getan haben, anstatt hier die Zwangsjacke der allgemeinen Krankenversicherung auf die Tagesordnung zu setzen, wenn Sie dafür gesorgt
hätten, daß Vorbeugungsmaßregeln gegen die Erkrankung der niederen Volksklassen
getroffen würden. Der Bundesrat sollte lieber dafür sorgen, daß die Maßregeln in den
Fabriken durchgeführt würden, die notwendig sind, daß die Arbeiter nicht so geschädigt werden an Leben und Gesundheit durch die in den Fabriken vorhandenen Einrichtungen. Das wäre viel nötiger gewesen sowie es auch mit in erster Linie notwendig
wäre, durch die Einführung eines Normalarbeitstages - ich will die Stundenzahl
desselben jetzt nicht feststellen - die Arbeitskraft zu schützen. Dadurch würden auch
weniger Krankheitsfälle entstehen. Es wäre ferner notwendig, die Möglichkeit des
Beitragsleistens durch die Einführung eines Minimalarbeitslohnes und durch die
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit herbeizuführen. Das wären Aufgaben, die man
mit der Bezeichnung „soziale Reform" versehen in die Welt hätte schicken können;
aber das Krankenversicherungsgesetz ist keine soziale Reform. [... ] Weitere Ausführungen über die Verhältnisse bei landwirtschaftlichen Arbeitern und über Trade-Unions.

Meine Herren, die Krankenversicherung wird ausgeübt, so heißt es in den Anträgen,
die wir zu den §§ 2, 3 und 4 der Kommissionsvorlage stellen, durch Gemeindekrankenversicherung, durch berufsgenossenschaftliche Krankenversicherung und durch
Knappschaftskassen. Der Umstand, daß wir die Sache so knapp wie möglich gefaßt
haben, hat dem Herrn Regierungskommissar Veranlassung gegeben, zu erklären, daß
wir mit den vorhandenen Kassen doch allzu sehr tabula rasa machen wollten, gewissennaßen „Schwamm darüber", um die ganze bestehende Organisation zugunsten der
Berufsversicherung wegzuwischen. Allerdings sind wir der Meinung, daß, wenn man
einmal die Sache verstaatlichen will - und eine gewisse Verstaatlichung liegt doch in
dieser Art des Versicherungswesens -. man am besten täte, ein System zu erfinden,
welches als Reichsversicherung gelten kann oder wenigstens in der Lage ist, allmählich zur Reichsversicherung auswachsen zu können, und dazu ist doch gewiß die berufsgenossenschaftliche Versicherung die allergeeignetste. Wozu brauchen wir den
Wust von Paragraphen, wie er in der Regierungsvorlage niedergelegt ist, wozu die
Musterkarte von Versicherungssystemen: die Gemeindeversicherung oder richtiger
gesagt die Polizeiversicherung, die Ortskrankenkassen, die Innungskassen, Fabrikkassen, Baukassen, die freien Hilfskassen usw. usw.? [... ] Detailausführungen zur Kompatibilität nationaler Krankenkassen mit einem auf Berufe bzw. Branchen bezogenen Geltungsbereich.

Diese Berufsversicherung hätte den Vorteil, daß nicht bloß Ortskassen gegründet
würden, wie sie in der Regierungsvorlage sowohl als in der Kommissionsvorlage angeführt sind. Sie würde den Vorteil haben, daß die meisten derselben nationale Kassen wären oder würden und daß die bestehenden nationalen Kassen, seien es sogenannte eingeschriebene Hilfskassen, seien es Gewerkschaftskassen, sich sehr leicht in solche Berufskrankenkassen umwandeln und lebensfähiger würden als sie jetzt sind, so daß Sie
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dann die Tausende und Hunderttausende von Angehörigen der betreffenden Branchen in
eine vernünftige, leistungsfähige Organisation unterbringen könnten. Dieser Gedanke
schwebte auch den Vertretern der Buchdruckerkasse vor, als sie ihre Petition22 einreichten, und ich darf wohl erklären, daß es nicht eine Branche in Deutschland gibt, welche
auf dem Gebiet des Kassenwesens im allgemeinen und des Krankenversicherungswesens speziell so eingehende Erfahrungen gemacht hat, als das bei dem Buchdruckergewerbe der Fall ist. Man hätte infolgedessen sowohl von seiten der Regierung wie der
Kommission das, was von den deutschen Buchdruckern beantragt ist, sehr wohl einer
eingehenden Erwägung unterziehen können; man hat das aber nicht getan. Ich habe
schon vorhin angeführt, man hat von uns, die wir zum größeren Teil aus dem Lohnarbeiterstand herausgewachsen sind und ihm teilweise noch angehören, keinen in die Kommission hineingezogen und unsere Ratschläge nicht gehört. Es ist überhaupt nach meiner Meinung ein ganz besonderes Krankheitssymptom unserer deutschen Fabrik-, Gewerbe- und Arbeitergesetzgebung, daß dieselbe zum großen Teil von Leuten gemacht
wird, deren Normalarbeitstag meistens mit dem Frühstück schon sein Ende erreicht hat.
Meine Herren, es sind ja sowohl in dem Kommissionsentwurf als in der Regierungsvorlage ganz gute Gedanken; aber ich stelle die Behauptung auf, daß diese zum
weitaus größten Teil aus den Statuten der bestehenden freien Versicherungskassen
abgeschrieben sind, und die eigenen Gedanken, die darin enthalten sind, sind Polizeimaßregeln, die einfach für die Arbeiter nichts nützen. [... ] Es folgen Ausführungen
über das Verhältnis der berufsbezogenen Krankenversicherung zu den freien Hilfskassen,
Gemeindekrankenversicherung und (Zuschuß- )Kassen für weitere Risiken.
Meine Herren, ich glaube, daß nicht leicht in irgendeiner Stadt Deutschlands das
Krankenversicherungswesen so entwickelt sein wird, als gerade in meiner Vaterstadt
Nürnberg. Es ist seitens der dortigen Krankenkassenvorstände, die einen Einblick in
die Sache haben, behauptet worden, daß Nürnberg der eigentliche Ursitz des Krankenversicherungswesens in Deutschland sei und der Umstand, daß dort Kassen existieren, die schon viele, viele Jahrzehnte, einzelne Sterbekassen sogar ein Jahrhundert alt sind, daß dort in einer Stadt von 100000 Einwohnern 20 bis 24 verschiedene
Kassen existieren, welche im ganzen etwa 45 000 Mitglieder zählen, davon ungefähr
20000 weibliche, daß diese Kassen in einem Jahre nahezu 400000 Mark an Kranken-, Entbindungs- und Sterbeunterstützungen auszahlen - dieser Umstand ist jedenfalls ein Beweis dafür, daß man dort kein Bedürfnis nach Zwangskassen oder überhaupt nach Einführung eines derartigen Gesetzes hat. So, wie es dort ist, ist es in
sehr vielen großen Städten, und diese Kassen werden, wenn unser Entwurf angenommen wird, nicht etwa mit dem Schwamm hinweggewischt, wie der Herr Regierungskommissar gemeint hat, sondern sie werden erst recht bestehen als freie Privatversicherungen und werden nur dann geschädigt werden, wenn Sie etwas in das
Gesetz aufnehmen, was wir von vornherein ganz direkt ablehnen müssen: Das, meine Herren, ist die Bestimmung, daß bei den Gemeinde- und Ortskrankenkassen die
Arbeitgeber verpflichtet sein sollen, ein Drittel des Kassenbeitrags beizusteuern. Die
Arbeiter danken Ihnen nicht für diese Bestimmung; sie wollen das nicht haben; sie
brauchen auch gar nicht eine derartige Unterstützung von den Arbeitgebern, sie verzichten vollständig darauf. Die Arbeiter erklären: Wir wollen die Krankenkassenbeiträge selbst bezahlen, wollen aber auch nicht die Bevormundung, welche der Gesetz-
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entwurf den Arbeitgebern einräumen will. Wir wollen selbst bezahlen, aber wir wollen
auch, daß wir nicht zu den Unfallversicherungsbeiträgen herangezogen werden. Wir
zahlen die Krankenkassenbeiträge; die Arbeitgeber bezahlen die Unfallversicherungsbeiträge. Wir wollen aber auch nicht, daß die Krankenkassen dadurch, daß die Entschädigungen für solche Unglücksfälle, die eigentlich unter die Unfallversicherung
fallen, ihnen (den Krankenkassen) aufgebürdet werden sollen zugunsten der Großindustrie, wie das in der Regierungsvorlage bestimmt war, förmlich beraubt werden sollen.
Dagegen verwahren sich diejenigen Arbeiter, welche den Krankenkassen angehören.
Sie sagen: Wir wollen keine derartige Beraubung der Krankenkassen zugunsten der
Unfallversicherung; wir wollen keine Beitragsleistung für die Unfallversicherungskassen, aber wir brauchen auch seitens der Arbeitgeber keinen Zuschuß zu den Krankenkassen.
Wenn Sie aber diesen Zuschuß annehmen, dann, meine Herren, ruinieren Sie die
bestehenden, freien Hilfskassen und freien bürgerlichen Krankenkassen, weil für
diese Krankenkassen eine derartige Beitragsverpflichtung der Arbeitgeber nicht besteht. Sie kommen allerdings nicht mit dem Schwamm und wischen sie weg, aber sie
machen sie indirekt bankrott, weil die jungen Leute sich sagen: Wenn ich zur Versicherung hinzugezogen werde und bei der Ortskrankenkasse bloß zwei Drittel des Beitrags geleistet habe, während ich in der freien Hilfskasse das Ganze bezahlen muß, so
schließe ich mich lieber der Ortskasse an, weil ich da einen Zuschuß seitens der Arbeitgeber habe. Dadurch werden Sie die freien Hilfskassen schädigen. Dadurch werden sie bankrott gemacht und hinweggewischt, nicht aber dadurch, wenn wir die
freie Berufsgenossenschaft gegen Krankenversicherung als System durchführen wollen.
Wir würden also in erster Linie beantragen, daß Sie unserem§ l zustimmen, 23 nämlich alle diejenigen, welche auf dem Standpunkt stehen, daß der Versicherungszwang
angenommen werden soll. Wir glauben, daß diejenigen, die auf dem Boden des Versicherungszwangs stehen, weit besser tun, konsequent zu sein und zu sagen, daß nicht
bloß bestimmte Lohnarbeiterkategorien in diese Versicherung hineingezogen werden
sollen, sondern alle diejenigen Personen, welche wir hier genau gekennzeichnet und
angegeben haben. Wenn Sie konsequent sein wollen, müssen Sie für diese Fassung
stimmen.
Wir werden allerdings, um den Zwang zur Versicherung durchzubringen, für den
Fall der Ablehnung unseres § l auch notgedrungenerweise für die Fassung der
Kommissionsvorlage stimmen. Aber wir erklären von vornherein, daß, wenn die
absolut notwendigen Verbesserungen in den weiteren Paragraphen, wie wir sie beantragen, nicht angenommen werden, wir dann selbstverständlich gezwungen werden, gegen das ganze Gesetz zu stimmen. Ich kenne ja die Stimmung hier im Hause
über das ganze Gesetz noch nicht so genau; aber es ist immerhin möglich, daß un23

Der Antrag des Abgeordneten Blos und Genossen lautete, anstelle des § 1 der Kommissionsvorlage zu setzen: § 1. [1] Alle Angehörigen des Deutschen Reichs sowie alle dauernd in
Deutschland sich aufhaltenden Ausländer, welche das 15. Lebensjahr zurückgelegt und ein
selbständiges Einkommen bis zu 7 1/2 M. pro Tag haben, sind aufgrund dieses Gesetzes gegen
Krankheitsfälle zu versichern. [2] Betriebsbeamte, welche in Betriebsverwaltungen des
Reichs, eines Buruiesstaals oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt, sind
von der Versicherongspflicht befreit (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache
Nr. 251, S. 950 f.).
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sere Stimmen den Ausschlag geben können, und es dürfte daher doch der Erwägung wert sein, ob man nicht auf unsere Verbesserungsvorschläge eingehen sollte.
Nun möchte ich noch auf die Gemeindeversicherung kurz eingehen. Wir haben dieselbe lediglich als •.Notnagel" beibehalten, gewissermaßen als Strafversicherung für
diejenigen, welche absolut durch keine Maßregeln zu bewegen sind, irgendwelchen
anderen Versicherungsformen sich anzuschließen. Wir halten die Gemeindekrankenversicherung für ein notwendiges Übel, für eine Polizeiversicherung, wir haben sie
aber beibehalten, weil wir gedacht haben, daß es nichts nützen wird, der allgemeinen
Stimmung gegenüber, sie positiv zu streichen und weil wir den Gemeinden doch ein
gewisses Zwangsmittel übriglassen müssen, diejenigen, welche unverbesserlich renitent sind, zu irgendeiner Versicherungsform heranzuziehen. Alle Übel, welche der
Herr Abgeordnete Richter als Folge der Gemeindekrankenversicherung angeführt hat.
erkennen wir vollständig an; wir gehen aber noch weiter und sagen: Wenn Sie seitens
des Staates den Gemeinden die Verpflichtung auferlegen, solche Polizeiversicherungskassen einzuführen, so sind Sie auch verpflichtet, für den Fall, daß der Verband die
Beiträge nicht leisten kann und die Gemeinde arm und nicht imstande ist, die Zuschüsse zu leisten, die für eine solche Gemeindeversicherung notwendig sind, dieselbe mit
Staatsmitteln zu unterstützen, im Falle des Bankrotts solcher Kassen mit Staatshilfe
einzutreten und dafür zu sorgen, daß nicht auch Gemeinden durch einen derartigen
Zwang bankrott gemacht werden. Deshalb haben wir zu § 7 den Antrag gestellt, daß
in solchen Fällen aus der Staatskasse Mittel gewährt werden. Das ist die notwendige Konsequenz. Wenn Sie Gemeindekassen haben wollen, dann müssen Sie auch
Zuschuß aus Staatsmitteln gewähren; daß ist ganz selbstverständlich. [... ] Schlußbemerkungen; Aufforderung, dem sozialdemokratischen Abänderungsantrag zu §§ 1 und 2 zuzustimmen.
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Nr.28
1883 Mai 25
Rede 1 des stellvertretenden Reichskanzlers und preußischen Finanzministers
Dr. Adolf von Scholz2 im Reichstag
Druck, Teildruck
[Das eigenständige Krankenversicherungsgesetz, das der Reichstag vorrangig beraten hat, bietet
weniger fUr eine Verbesserung der Lage der Arbeiter als die Unfallversicherungsvorlage, die er
zurückgestellt hat. Bismarck ist durch Krankheit gehindert, seine entsprechenden Bedenken
selbst vorzutragen, er hat seinen Stellvertreter damit beauftragt. Das Krankenversicherungsgesetz
soll gleichwohl auch die Zustimmung des Bundesrats erhalten, sofern die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter nicht - wie vom Reichstag in der Kommission und in zweiter Lesung
beschlossen - versicherungspflichtig werden; Befürwortung des entsprechenden Abänderungsantrags von v. Hertling]

[... ]
Für die Verbesserung der Lage der Arbeiter, welcher, die Nation weiß es, das lebhafteste Interesse und das Herz des Kaisers zugewendet ist3 und welche die verbündeten Regierungen einmütig beschlossen haben im Wege der Gesetzgebung, Schritt
für Schritt zwar nur, aber doch ohne jeden vermeidlichen Aufenthalt tunlichst so
weit zu fördern, daß den berechtigten Klagen die Abhilfe, dem anzuerkennenden
Bedürfnis die Befriedigung, dem ganzen Volk der innere Friede, Freude und Genüge
an unseren Staatseinrichtungen gesichert werde (Heiterkeit links); für eine solche
Verbesserung der Lage der Arbeiter sollte nach den vor Jahresfrist dem Reichstag
gemachten Vorlagen der verbündeten Regierungen der erste wichtigste und dringendste Schritt geschehen mit der Unfallversicherung, und nur neben derselben
sollte durch die Krankenversicherung zugleich eine wünschenswerte Ergänzung für
die sogenannte Karenzzeit gewonnen werden. (Hört! hört! links.) Die Beratungen
des Reichstags haben zu einem solchen Ergebnis bisher nicht geführt, indem die
Unfallversicherung in die zweite Linie zurilckgestellt4 und bisher unerledigt geblieben ist, während das Krankenkassengesetz zu einem selbständigen, zunächst allein
auf dem Wege zum Ziele zu machenden Schritt ausgestaltet worden ist. So ist es
denn natürlich gekommen, daß das Krankenkassengesetz ein wesentlich anderes
Werk geworden ist, welches nach der Auffassung der verbündeten Regierungen
1

2

3

4

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 5. LP II. Session
1882/83, 86. Sitzung, S. 2511-2543 {hier S. 2513- 2515).
Adolf von Scholz (1833-1924), seit 1882 preußischer Finanzminister. Er vertrat in dieser
Sitzung den Reichskanzler; Bismarck war mit v. Scholz in freundlichen Beziehungen {Bismarck, Die gesammelten Werke, Bd. 15, Berlin 1932). Die nachfolgende Stellungnahme war
mit Bismarck abgesprochen bzw. von diesem gedanklich inspirien, vgl. Anm. 11.
Anspielung auf die Kaiserliche Sozialbotschaft vom 17.11.1881 {vgl. Nr. 9 Bd. l der
II. Abteilung dieser Quellensammlung) und die {Mahn-)Botschaft Kaiser Wilhelms I. an
den Reichstag vom 14.4.1883 {vgl. Nr. 36 Bd. l der II. Abteilung). die ebenfalls v. Scholz
vorgetragen hatte, in dieser wurde das Krankenversicherungsgesetz als Gesetzentwurf zur
Organisation des gewerblichen Krankenkassenwesens bezeichnet, der die Unfallversicherungsvorlage zu ergänzen habe.
Vgl. Nr. 17 und Nr. 23 sowie die Einleitung.
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wenigstens zu sehr vielen Bedenken und Besorgnissen Anlaß zu geben geeignet ist
und welches jedenfalls sehr viel weniger bietet für den von allen verfolgten Zweck
der Verbesserung der Lage der Arbeiter, als die verbündeten Regierungen nach ihren
Vorlagen gewünscht und gehofft hatten, mit dem jetzt zu tuenden ersten Schritt
bereits zu erreichen.
Wie wir jüngst erst auf einem verwandten Gebiet in Preußen bei den Bemühungen, den harten Druck der direkten Steuern von den unteren Volksklassen zu nehmen
oder ihn zu mildem, schließlich auch mit einem Weniger uns zufrieden gegeben
haben, weil wir zu dem Mehr die Zustimmung der Landesvertretung nicht zu gewinnen vermochten/ so wollen die verbündeten Regierungen auch hier über das Kleinere, über dieses Krankenkassengesetz sich gerne mit dem Reichstag vollständig vereinigen, um der gänzlichen Resultatlosigkeit so langer Zeit, so vieler von allen Seiten
aufgewendeter Mühe und Arbeit vorzubeugen. Aber eben, weil sie von dieser Gesinnung beseelt sind, haben sie um so mehr das Recht und die Pflicht, auf einen solchen
einzelnen Punkt aufmerksam zu machen, in welchem ihrer Überzeugung nach das
Nachgeben und das Zustimmen unmöglich ist, in einem solchen Punkt nichts unversucht zu lassen, um nun ein entsprechendes Entgegenkommen des Reichstags womöglich zu gewinnen.6
Als einen solchen Punkt, meine Herren, habe ich die Ehre gehabt, den § l a des in
zweiter Lesung beschlossenen Gesetzentwurfs Ihnen hinzustellen. 7 - Die Verbesserung der Lage der Arbeiter ist das einzige Ziel, welches die Regierungen mit der
ganzen sozialpolitischen Gesetzgebung, die sie im Auge haben, verfolgen, das sie
auch bei diesem geringen Anfang nur im Auge haben können und welches sie gefährdet sehen in dem Augenblick, wo Sie den Versicherungszwang allgemein auf die
ländlichen und Forstarbeiter ausdehnen; denn nach der Überzeugung der verbündeten Regierungen sind in weiten Teilen des Reiches die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in einer besonderen Lage, welche die Wohltat, die das Gesetz im übrigen den Arbeitern bringt, für sie nicht als eine Wohltat, sondern als eine Verschlechterung ihrer Lage erscheinen läßt, (hört! hört!) und dazu können sich die verbündeten
Regierungen nach keiner Richtung hin verstehen, bei all ihrem Bemühen nach Verständigung mit dem Reichstag, vom allerobersten Gesichtspunkt der ganzen Gesetz5

6

7

Anspielung auf die Abänderung des preußischen Einkommensteuergesetzes von 1873
durch das Gesetz, betreffend die Aufhebung der beiden untersten Stufen der Klassensteuer,
vom 26.3.1883 (PrGS, S. 37); der preußischen Regierung ging es bei ihrer Vorlage darum,
die vier untersten Stufen der Klassensteuer aufzuheben, das Abgeordnetenhaus lehnte aber
die Befreiung der dritten und vierten Steuerstufe ab; v. Scholz hatte als preußischer Finanzminister die Vorlage vertreten.
Am 21.4.1883 hatte eine vertrauliche Bundesratssitzung stattgefunden, in der v. Scholz
ernste Bedenken gegen den vom Reichstag auch in zweiter Lesung beschlossenen Versicherungszwang für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter vorgetragen hatte. Bismarck sei
der Meinung, daß der Reichstagsbeschluß mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen sei, nur
bei Beitragsfreiheit sei er akzeptabel, darin wurde er vor allem von Württemberg unterstützt (vgl. den Bericht des hanseatischen Ministerresidenten Dr. Daniel Christian Friedrich Krüger an den Hamburger Bllrgenneister Dr. Karl Friedrich Petersen vom 21.5.1883,
überliefert: StA Hamburg 111-1 Senat Cl. I Lit T Nr.8 vol.18 b Fasc. la, Stück 20).
Vgl. zu der in diesem § 1 a enthaltenen direkten Ausdehnung der Versicherungspflicht auf
die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter die unter Nr. 26 abgedruckte Synopse mit Erläuterung.
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Nr. 28

gebung abzuweichen und in irgendeinem Punkt zur Verschlechterung der Lage weiter Kreise der Arbeiterbevölkerung beizutragen.
[... ] Weitere Ausführungen zum bisherigen Verlauf der Debatte und ;;:;u den Abänderungsanträgen (Amendements).

Das andere Amendement des Herrn Abgeordneten Freiherr von Hertling hat. wie
ich schon neulich ausführte,8 in der Tat die Folge. welche die Regierung unter den
gegenwärtigen Umständen nur wünschen kann, die Folge. daß durch die fakultative
Einrichtung der Krankenversicherung der Arbeiter auf dem Lande die Besorgnis
behoben wird, daß man hier schädigend und störend eingreift. daß man hier Nachteile bringt, statt eine Verbesserung der Lage der Arbeiter herbeizuführen. Ich kann
deshalb aus diesem objektiven Grunde und absolut nicht aus taktischen Rücksichten.
denen die Regierung fernsteht, nicht weil der Führer einer großen Fraktion des Hauses sich dahin ausgesprochen hat, Ihnen die Annahme des Antrages des Abgeordneten Freiherr von Hertling nur empfehlen.9
Nun vergeben Sie mir, meine Herren. daß ich mit diesen Äußerungen, so kurz wie
möglich habe ich sie gehalten, Sie noch einmal zurückgeführt habe auf die materielle
Erörterung der Sache, aber die Sachlage nötigte mich unbedingt dazu, sie würde uns
den Vorwurf der Versäumnis zugezogen haben, hätten wir die gebotene Gelegenheit
nicht noch benutzt. Der Herr Reichskanzler war von dem Wunsch beseelt, selbst
heute hierherzukommen, um nochmals alles das - besser natürlich und eindringlicher, als ich es vermag - öffentlich darzulegen. Seine schweren Leiden 10 schließen
das aus, und so ist es mir zugefallen, Ihnen seine Gedanken dergestalt wenigstens der
Hauptsache nach zu übermitteln. 11
[... ]

8

9

IO
11

Der Abänderungsantrag v. Hertling vom 6.4.1883 (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83,
Drucksache Nr. 228) zielte auf Streichung des § l a bzw. auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage, er war bereits in der zweiten Plenarlesung beraten worden (vgl. Nr. 27),
wurde aber infolge Beschlußunflihigkeit des Reichstags zurückgestellt. v. Hertling stellte
ihn in der dritten Plenarlesung erneut (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache
Nr. 299 vom 9.5.1883), hier war der Antrag auch schon am 22.5. und 23.5.1883 beraten
worden, v. Scholz hatte da ausgeführt, daß die Ausdehnung des Gesetzes auf die land- und
forstwirtschaftlichen Arbeiter geradezu als eine Deteriorierung ihrer Lage erscheinen und
ein Privilegium odiosum geschaffen würde, während mit dem Gesetz im allgemeinen beabsichtigt ist, den Arbeiterstand in eine bessere Lage zu bringen (ebenda, 84. Sitzung vorn
22.5.1883, S. 2474). Nun ging es um die entscheidende Schlußabstirnmung.
Dieses geschah dann auch in namentlicher Abstimmung am gleichen Tag (ebenda,
s. 2521-2523).
Bismarck litt seit Anfang Mai an einer heftigen Neuralgie, die mit Opium behandelt wurde.
Bismarck hatte mit v. Scholz am 24.5.1883, also am Vortag, über die Anträge zu § ( 1) A
des Krankenversicherungsgesetzes Rücksprache genommen (Staatsminister Adolf von
Scholz, Erlebnisse und Gespräche mit Bismarck, Stuttgart und Berlin 1922, S. 51).
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Nr.29
1883 Juni 5
Denkschrift 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für den
Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg

Ausfertigung
[Bericht über die Haltung der liberalen Parteien zum Versicherungszwang und zu den wesentlichen Änderungen des Entwurfs durch den Reichstag, u. a. Zustimmung zur erweiterten Möglichkeit der Mitglieder von Zwangskassen, zu einer freien Hilfskasse zu wechseln]

Betrifft die Haltung der Nationalliberalen und Sezessionisten zur Krankenversicherung2
Im allgemeinen nahmen die Nationalliberalen zu dem Gesetzentwurf von Anfang
an eine sehr entgegenkommende Haltung ein, erklärten sich namentlich rückhaltlos
für den allgemeinen gesetzlichen Versicherungszwang: während die Sezessionisten
mit Ausnahme der dem Abgeordneten Dr. Lasker folgenden Minderzahl (bei der
Schlußabstimmung waren es l l Mitglieder) gegen den allgemeinen gesetzlichen
Versicherungszwang stimmten und nur eine Erweiterung des im Gesetz vom 8. April
1876 vorgesehenen ortsstatutarischen Zwanges zulassen wollten.
Beide Parteien stimmten geschlossen für den gesetzlichen Versicherungszwang
der ländlichen Arbeiter, die Sezessionisten mit der Motivierung, daß, wenn überhaupt ein gesetzlicher Zwang eingeführt werde, derselbe alle Arbeiter umfassen
müsse und mit dem Vorbehalt, auch bei Annahme des Versicherungszwanges für
ländliche Arbeiter, dennoch gegen das ganze Gesetz zu stimmen.
Hinsichtlich der wesentlichen Abänderungen, welche der Entwurf durch die Beschlüsse des Reichstags erfahren hat, 3 war die Haltung der beiden Parteien die nachfolgend angegebene:
l. Nach der Vorlage § 2 sollte die Ausdehnung des Versicherungszwanges auf andere Klassen von Arbeitern als die in § l bezeichneten nicht nur durch Ortsstatut oder
Beschluß des weiteren Kommunalverbandes, sondern in subsidio auch durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde eingeführt werden können.
1

2

3

BArch R 43 Nr.524, fol. 279-287; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArch
R 1501 Nr.100801, fol. ll7-120. Die Denkschrift wurde am 5.6.1883 gemeinsam mit einer
weiteren Darlegung über die Haltung der Nationalliberalen und Sezessionisten gegenüber
der Unfallversicherungsvorlage an den Chef der Reichskanzlei Dr. Franz Rottenburg gesandt (Abdruck: Nr. 91 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Vgl.
auch den Bericht Rottenburgs vom Juni 1883 für Bismarck zur Entwicklung der Krankenversicherungsgesetzgebung (Abdruck ebenda, Nr. 90).
Interessanterweise ist nicht explizit nach der Haltung der Fortschrittspartei gefragt, der sich
die Sezessionisten (Liberale Vereinigung) am 5.3.1884, also in der darauffolgenden Session, anschlossen. Möglicherweise interessierten Bismarck 1883 politisch vor allem die
Chancen einer (Wieder-)Vereinigung zwischen Nationalliberalen und Sezessionisten im
Sinne einer ,,Mittelpartei" nach Rudolf v. Bennigsens Vorstellungen, vgl. allgemein dazu:
Wolther von Kieseritzky, Liberalismus und Sozialstaat, Köln 2002, S. 248 ff.
Die entsprechende Aufzählung unterscheidet sich teilweise von den im Immediatbericht
vom 10.6.1883 (Nr. 31) als wesentlich gekennzeichneten Abweichungen!
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Nr. 29

Für diese Bestimmung haben in der Kommission nur die Konservativen gestimmt,
alle übrigen Parteien, darunter die Nationalliberalen und Sezessionisten dagegen.
2. Nach § 5 des Entwurfs sollte es der Entschließung der Gemeinden überlassen
bleiben, ob sie von den der „Gemeindekrankenversicherung" angehörenden Arbeitern Beiträge erheben wollten oder nicht. In dritter Beratung wurde dies durch einen
Mehrheitsbeschluß, welchem neben dem Fortschritt und einem Teil des Zentrums
die Nationalliberalen und die Sezessionisten zustimmten, dahin geändert, daß die
Gemeinden jene Beiträge erheben müssen.
3. Nach§ 11 der Vorlage sollten die Zentralbehörden der Bundesstaaten die Voraussetzungen feststellen können, unter welchen die Vereinigung mehrerer Gemeinden zu gemeinsamer Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung vereinigt werden können.
Nach den vom Plenum angenommenen Beschlüssen der Kommission sollten solche Vereinigungen der Regel nach nur durch übereinstimmende Beschlüsse der
beteiligten Gemeinden oder durch Beschluß des weiteren Kommunalverbandes zustande kommen können.
Für die Vorlage haben nur anfangs in der Kommission die Konservativen gestimmt. In zweiter Lesung sowie im Plenum stimmten alle Parteien für den Kommissionsbeschluß. Die Sezessionisten wollten auch die Ausnahmefälle, in denen die
Befugnis der Staatsbehörden aufrechterhalten ist, beseitigt wissen.
4. Nach § 13 der Vorlage sollten die höheren Verwaltungsbehörden die Befugnis
haben. die Errichtung von (organisierten) Ortskrankenkassen für einen oder mehrere
Gewerbezweige zur Pflicht zu machen. Nach § 39 sollte auch die Errichtung von
Ortskrankenkassen für mehrere Gemeinden zusammen von der höheren Verwaltungsbehörde angeordnet werden können.
In beiden Beziehungen ist die Befugnis der höheren Verwaltungsbehörde beseitigt, in letzterer gänzlich, in ersterer mit Ausnahme des Falles, daß die Mehrzahl der
beteiligten Arbeiter die Errichtung der betreffenden Kasse beantragt.
Die hierauf gerichteten Beschlüsse sind schon in der Kommission von allen Parteien mit anfänglicher Ausnahme der Konservativen gefaßt. Die Sezessionisten wollten gleich dem Fortschritt auch den Rest der Befugnis der höheren Verwaltungsbehörde beseitigt und die Entscheidung über die Errichtung von Ortskrankenkassen
ausschließlich ohne Mitwirkung der beteiligten Arbeiter in die Hand der Gemeinden
gelegt wissen.
5. Nach der Vorlage[§ 54) sollte Unternehmern von Betrieben mit mindestens 50
Arbeitern durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde die Verpflichtung zur
Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse auferlegt werden können.
Nach dem im Plenum angenommenen Beschluß der Kommission kann dies nur
geschehen, wenn es von der Gemeinde, in welcher der Betrieb belegen ist, oder von
der Ortskrankenkasse, welcher die Arbeiter des Betriebes angehören, beantragt wird.
Dieser Beschluß ist in der Kommission, gegen den anfänglichen Widerspruch der
Konservativen, von allen Parteien gefaßt worden.
Die Sezessionisten wollten die Verpflichtung zur Errichtung von Betriebs(Fabrik-)Krankenkassen überhaupt beseitigt haben.
6. Die Bestimmungen des Entwurfs[§ 20), nach welchen die Entscheidungen der
höheren Verwaltungsbehörden über die Errichtung und Schließung von Kassen, über
die Genehmigung der Kassenstatuten etc. durchgehend nur im Wege der Beschwerde
an die vorgesetzte Behörde sollten angefochten werden können, sind schon in der
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Kommission mit einzelnen Ausnahmen dahin abgeändert, daß die Anfechtung im
Wege des Verwaltungsstreitverfahrens - sofern ein solches besteht - erfolgen soll.
Diese Beschlüsse sind von allen Parteien einstimmig gefaßt.
7. Nach der Vorlage [§ 47] sollte die Verpflichtung der Arbeitgeber, für die von
ihnen beschäftigten Arbeiter Beiträge zur Krankenversicherung zu leisten, die kleinen Handwerker (welche nicht mehr als 2 Gesellen beschäftigen) nur dann treffen,
wenn dies durch Ortsstatut festgesetzt werden würde. Nach dem vom Plenum angenommenen Beschluß der Kommission ist die Verpflichtung gesetzlich eine allgemeine und kann für die bezeichneten kleinen Handwerker durch Ortsstatut nur ausgeschlossen werden.
Dieser Beschluß ist von allen Parteien einstimmig gefaßt. Die Sezessionisten (ni
fallor mit Ausnahme Laskers) stimmten mit dem Fortschritt auch gegen die Zulassung ortsstatutarischer Ausnahmen.
8. Nach der Vorlage[§§ 15 u. 57] sollten Arbeiter, welche Mitglieder anerkannter
freier Hilfskassen sind, zwar nicht gezwungen werden, in die Zwangskasse, welcher
sie sonst nach ihrer Beschäftigung angehören würden, einzutreten; sie sollten aber,
wenn sie einmal Mitglieder der Zwangskasse geworden, nicht durch den Eintritt in
eine freie Hilfskasse von der Zugehörigkeit zu jener befreit werden.
Durch die im Plenum angenommenen Beschlüsse des Reichtags ist zugunsten der
freien Hilfskassen bestimmt, daß Mitglieder von Zwangskassen nach vierteljähriger
Kündigung aus denselben ausscheiden können, wenn sie einer anerkannten freien
Hilfskasse beitreten. Dieser Beschluß ist in der Kommission, gegen den Widerspruch
einiger Mitglieder der Konservativen und der Reichspartei, von allen Parteien gefaßt.4

4 Vgl. die Anträge zu§ 15 Abs. 4 der Vorlage bzw.§ 19 Abs. 4 des verabschiedeten Gesetzes (Antrag Lasker modifiziert durch Antrag Lohren, vgl. Nr. 32 Anm. 81) und die entsprechenden Anträge zu§ 57 Abs. 3 der Vorlage bzw. § 63 Abs. 3 des verabschiedeten
Gesetzes (Anträge Hirsch und v. Kulmiz, vgl. Nr. 32 Anm. 173).
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Nr.30
1883Juni 7

Der Sozialdemokrat Nr. 24 1
Druck, Teildruck
[Die Sozialdemokratie lehnt die Arbeiterversicherungsgesetzgebung als Klassengesetzgebung
ab; Begründung der Ablehnung im Reichstag]

Mit 216 gegen 99 Stimmen ist das Krankenkassengesetz in dritter Lesung vom
Reichstag angenommen worden, das heißt gegen die Stimmen der Fortschrittler, der
Mehrzahl der Sezessionisten, einiger Wilder und der Sozialdemokraten. Die Vertreter unserer Partei motivierten ihre Abstimmung durch folgende, vom Genossen
Dietz2 verlesene Erklärung3:
,.Meine Herren, meine politischen Freunde und ich haben es für unumgänglich notwendig erachtet, unsere Abstimmung zu diesem Gesetz mit einer Erklärung zu begleiten.
,Das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, entspricht als
Ganzes und in seinen Teilen durchaus nicht den Anforderungen, welche die Arbeiterklasse an ein solches Gesetz zu stellen berechtigt ist. Nach vielen Richtungen hin
bedeutet es sogar eine Verschlechterung des gegenwärtigen Zustandes.
Die Beschränkung des Gesetzes auf Lohnarbeiter, wodurch ihm der Stempel eines
Klassen- und Ausnahmegesetzes aufgedruckt wird; insbesondere die auf das Drängen
der Reichsregierung erfolgte Ausschließung der ländlichen Arbeiter, deren Gleichstellung mit den Industriearbeitern ein einfaches Gebot der Gerechtigkeit ist; die
Beibehaltung der Fabrikkassen, die ihrer Natur nach ein Mittel der Unterdrückung in
den Händen der Kapitalisten sind; die prekäre Stellung, in welche die bestehenden
freien Kassen der Arbeiter gebracht werden; die Beschränkung des Verfügungsrechtes der Kassenmitglieder über das Kassenvermögen; endlich der polizeilich bürokratische Gesamtcharakter des Gesetzes, dessen Verbesserung durch eine Reihe organischer Anträge wir vergeblich erstrebt haben, machen es unmöglich, in dem Gesetz,
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, eine für die Arbeiterklasse heilsame Maßregel oder gar die Anbahnung einer ernsthaften Sozialreform zu erblicken.
Nach reiflicher Abwägung des Für und Wider werden wir daher gegen das Gesetz
stimmen.' ["]
Diese bündige Erklärung der Vertreter der Arbeiterklasse gegen das Bismarcksehe Krankenkassengesetz war den „arbeiterfreundlichen" Herren von der Rechten
sehr unangenehm, weil sie ihnen das Spiel verdarb. In ihrem Grimm begingen sie die
Dummheit, die Berechtigung zur Abgabe einer solchen Erklärung vor Eintritt in die
Tagesordnung und vor der Abstimmung in Zweifel zu ziehen, und kamen dadurch in
Konflikt mit dem von ihnen selbst gewählten Präsidenten, der ausdrücklich die Ge1

2

3

Der „Sozialdemokrat. Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie" erschien seit Oktober
1879 wöchentlich in Zürich. Redakteur des aufgrund des Sozialistengesetzes im Deutschen
Reich verbotenen Parteiorgans war seit 1881 Eduard Bernstein.
Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1843-1922), Verlagsbuchhändler in Stuttgart, seit 1881
MdR (Sozialdemokrat).
Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, 92. Sitzung vom 31.5.1883, S. 2691.
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nehmigung erteilt hatte und sich das Recht, in Zukunft ähnlich zu verfahren, energisch vorbehielt. 4 Tatsache ist, daß der konservative Levetzow die Redefreiheit des
Hauses weil besser respektiert als seine liberalen Vorgänger traurigen Andenkens.
Mit den vereinigten Reaktionären (Konservative, Zentrum, Nationalliberale) stimmten für das reaktionäre Pfuschwerk auch die Volksparteiler, Elsaß-Lothringer und
Polen. 5 Die Volksparteiler taten es offenbar nur, um nicht als Schwanz der Fortschrittspartei zu erscheinen, gerieten aber aus der Charybdis in die Scylla und machten sich zum Schwanz der Nationalliberalen. Mehrere, denen die Sache etwas zu
blamabel war, drückten sich während der Abstimmung, z. B. Retter6 • Was die ElsaßLothringer und Polen anbelangt, so waren sie bei dieser wie bei anderen Gelegenheiten (namentlich bei Beratung der Gewerbeordnungsnovelle) die fügsamen Handlanger der Bismarckschen Reaktion. [... ]

Nr. 31
1883 Juni 10
lmmediatbericht 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Wilhelm 1.
Ausfertigung
[Die wesentlichen Abweichungen des verabschiedeten Gesetzes gegenüber der Regierungsvorlage werden aufgeführt, u. a. Beschränkungen der Befugnisse der höheren Verwaltungsbehörden; verbessert hat der Reichstag die Vorlage nur bei einer RegelungJ

Aufgrund der allerhöchsten Ennächtigung vom 6. April 1882 ist der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, dem Bundesrat zur
verfassungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt und, nachdem der Bundesrat demselben mit unwesentlichen Abänderungen zugestimmt hatte, an den Reichstag gebracht
worden. Letzterer hat den Gesetzentwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung
angenommen.
Die Abweichungen, welche diese Fassung gegenüber der Regierungsvorlage ergibt, lassen die wesentlichen Grundlagen der letzteren, namentlich die Abgrenzung
der gegen Krankheit zu versichernden Arbeiterklassen und das System der Kasseneinrichtungen, mittelst deren die Versicherung durchgeführt werden soll, unberührt.
Von einiger Erheblichkeit sind dieselben nur in folgenden Punkten 2 :
1. Neben denjenigen Klassen, welche nach § 1 des Entwurfs ohne weiteres dem
gesetzlichen Versicherungszwang unterliegen, sind in § 2 einige weitere Klassen
aufgeführt, welche auf dem Wege örtlicher Regelung nach Bedürfnis dem Versi4

5
6

1

2

Vgl. ebenda, S. 2692 f.
Vgl. die namentliche Abstimmung in 92. Sitzung vom 31.5.1883, S. 2694-2696.
Friedrich Retter (1816-1891), Weinhändler, Rittergutsbesitzer in Ellwangen, 1877-1878
und seit 1881 MdR (Fortschrittspartei).
GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29949, fol. I 15-124; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns vom 8.6.1883 mit Vermerk von dessen Hand Cito (nicht in mundo): BArch R 1501
Nr.100801, fol.136-140; Reinentwurf vom 9.6.1883: ebenda, fol. 140-148 Rs.
Vgl. ergänzend zu den Details Nr. 29 und Nr. 32.
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Nr. 31

cherungszwang unterworfen werden können. Nach der Regierungsvorlage sollte
diese Ausdehnung des Versicherungszwanges nicht nur durch Ortsstatut oder durch
den Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes, sondern subsidiär auch durch
Anordnung der höheren Verwaltungsbehörden erfolgen können. Diese subsidiäre
Befugnis der höheren Verwaltungsbehörden ist durch die Beschlüsse des Reichstags
beseitigt.
2. Nach der Regierungsvorlage sollten die höheren Verwaltungsbehörden unter
den von den Landesregierungen festzustellenden Voraussetzungen befugt sein, die
Vereinigung mehrerer Gemeinden zur gemeinsamen Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung anzuordnen.
Nach den Beschlüssen des Reichstags kann eine solche Vereinigung der Regel
nach nur durch übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Gemeinden oder durch
Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes. dagegen durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde nur in einigen Ausnahmsfällen, welche durch das Gesetz
vorgesehen sind, herbeigeführt werden.
3. Durch § 13 der Regierungsvorlage war den höheren Verwaltungsbehörden die
Befugnis eingeräumt, den Gemeinden die Errichtung von organisierten Ortskrankenkassen für einen oder mehrere Gewerbszweige zur Pflicht zu machen, und
ebenso sollten die höheren Verwaltungsbehörden nach § 39 die Errichtung einer
gemeinsamen Ortskrankenkasse für mehrere Gemeinden auch gegen deren Willen
anordnen können.
Von diesen beiden Befugnissen ist durch die Beschlüsse des Reichstags die letztere ganz beseitigt, die erstere aber nur für den Fall beibehalten, daß die Mehrzahl
der beteiligten Arbeiter die Errichtung der Kasse beantragt.
4. Die nach § 60 der Regierungsvorlage der höheren Verwaltungsbehörde eingeräumte Befugnis, Unternehmer von Betrieben mit mindestens 50 Arbeitern zur Errichtung einer besonderen Betriebskrankenkasse anzuhalten, ist durch die Beschlüsse
des Reichstags von der Voraussetzung abhängig gemacht, daß die Errichtung der
Kasse von der Gemeinde, welcher der Betrieb angehört, oder von der Ortskrankenkasse, welcher die Arbeiter des Betriebes angehören, beantragt wird.
5. Nach § 5 der Regierungsvorlage war es der Entschließung der Gemeinden
überlassen, ob sie von den der Gemeindekrankenversicherung anheimfallenden Arbeitern Versicherungsbeiträge erheben wollen oder nicht. Diese Bestimmung ist vom
Reichstag dahin abgeändert, daß die Erhebung der Beiträge erfolgen muß.
6. Nach § 10 der Regierungsvorlage sollte eine Erhöhung der Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung über die normale Höhe von 1 ½ Prozent des ortsüblichen Lohnes insoweit zulässig sein, als dieselbe sich zur Deckung der zu gewährenden Unterstützungen als notwendig herausstellen würde. Nach den Beschlüssen
des Reichstags ist eine solche Erhöhung nur bis zur Maximalgrenze von 2 Prozent
des Lohnes zulässig. Infolgedessen werden die Gemeinden, falls die Beiträge auch
nach dieser Erhöhung nicht ausreichen sollten, das fehlende aus eigenen Mitteln
zuzuschießen haben.
7. Nach den Bestimmungen, welche die Vorlage für die verschiedenen Arten der
Krankenversicherung vorgesehen hatte, sollten die Arbeiter denjenigen Krankenkassen, welchen sie durch das Gesetz nach der Art ihrer Beschäftigung zugewiesen
werden, beizutreten nicht verpflichtet sein, wenn sie bei ihrem Eintritt in die Beschäftigung einer anerkannten freien Hilfskasse angehören. Durch die Beschlüsse
des Reichstags ist den Arbeitern daneben das Recht eingeräumt. aus dem die Regel
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bildenden Versicherungsverhältnisse auch dann auszuscheiden, wenn sie erst nach
Eintritt in die Beschäftigung einer anerkannten freien Hilfskassen beitreten.
8. Nach der Regierungsvorlage sollte gegen die Entscheidungen der höheren
Verwaltungsbehörden über die Errichtung und Schließung von Krankenkassen sowie
über die Genehmigung der Kassenstatute und ihrer Abänderungen nur eine Beschwerde an die vorgesetzte Behörde gestattet sein.
Durch die Beschlüsse des Reichstags ist an die Stelle dieser einfachen Beschwerde in den meisten Fällen ein förmliches Rekursverfahren beziehungsweise das
Verwaltungsstreitverfahren gesetzt worden.
Die übrigen Abweichungen der Beschlüsse des Reichstags von der Regierungsvorlage bestehen, soweit sie nicht lediglich redaktioneller Natur sind, in solchen Zusätzen und Abänderungen, welche entweder in der Richtung der Grundgedanken der
Vorlage liegen oder dadurch erforderlich geworden sind, daß der Gesetzentwurf, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, noch nicht erledigt ist und demgemäß
diejenigen Bestimmungen der Krankenversicherungsvorlage, welche durch den Zusammenhang beider Gesetzentwürfe bedingt waren, zunächst auszuscheiden und der
demnächstigen Regelung durch das Unfallversicherungsgesetz vorzubehalten waren.
Der Bundesrat hat die von der Vorlage abweichenden Beschlüsse des Reichstags
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Dabei konnte allerdings nicht verkannt werden, daß von den oben bezeichneten Abweichungen vielleicht nur diejenigen unter
Ziffer 6 eine Verbesserung der Vorlage enthalten, daß dagegen namentlich diejenigen Beschlüsse des Reichstags, welche auf eine Beschränkung der Befugnisse der
höheren Verwaltungsbehörden hinauslaufen, die Ausführung des Gesetzes und namentlich die erste Organisationsarbeit in mannigfacher Weise erschweren würden,
und daß die vorläufige Loslösung der Krankenversicherung von der Unfallversicherung keineswegs erwünscht sei. Indessen hat der Bundesrat den hierin liegenden
Bedenken doch nicht ein so erhebliches Gewicht bemessen zu sollen geglaubt, daß er
es für gerechtfertigt gehalten hätte, um derselben willen dem vorliegenden Gesetzentwurf, als dem ersten Schritt auf dem Wege der sozialpolitischen Reform, die
Zustimmung zu versagen. Der Bundesrat hat daher dem Gesetzentwurf in der vom
Reichstag beschlossenen Fassung die Zustimmung erteilt. 3
Eurer Majestät gestatte ich mir demgemäß. die anliegende Ausfertigung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, mit der ehrfurchtsvollen
Bitte um huldreiche Vollziehung alleruntertänigst zu überreichen.

3

Vgl. dazu den Bundesratsbeschluß vom 7.6.1883 (23. Sitzung,§ 282 der Bundesratsprotokolle) und die Erklärung v. Scholz' im Reichstag (Nr. 28).
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Nr.32
1883 Juni 15
Gesetz•, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter
Druck
[Versicherungszwang kraft Gesetzes für Arbeiter in Industrie und Handwerk sowie für gering
verdienende Angestellte; statutarische Erstreckung des Versicherungszwangs auf weitere
Personengruppen, u. a. auf landwirtschaftliche Arbeiter; Krankenunterstützung in Form von
freier ärztlicher Behandlung, Arznei und Heilmitteln sowie von Krankengeld; Orts-, Betriebs-,
Bau- und Innungskrankenkassen als Träger der Krankenversicherung; subsidiäre Zuständigkeit der Gemeindekrankenversicherung; Versicherungsfreiheit für Mitglieder „freier" Hilfskassen; Finanzierung durch Beiträge der Arbeitnehmer (2/3) und Arbeitgeber (1/3))

Wir Wilhelm etc. etc. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags, was folgt:
A. Versicherungszwang
§ l [Versicherungszwang kraft Gesetzes]

[ l] Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind: 2

2

Reichsgesetzblatt 1883, S. 73-104.
Die Abänderungen gegenüber dem am 29.4.1882 dem Reichstag vorgelegten Regierungsentwurf (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14; vgl. Nr. 11) durch die
VIII. Kommission des Reichstags (vgl. Nr. 15 Anm. l) sind durch Fettdruck hervorgehoben,
die auf Beratung im Reichstagsplenum zurückgehenden Änderungen sind durch geänderten
Schrifttyp gekennzeichnet. Auf die ab § 11 des verabschiedeten Gesetzes geänderte Paragraphenzählung der jeweiligen Fassungen gegenüber den Kommissionsbeschlüssen und der Regierungsvorlage wird jeweils am Ende des Paragraphen in [)hingewiesen.Vgl. auch die Gegenüberstellung ausgewählter Paragraphen der Kommissionsfassung und der vom Reichstag
verabschiedeten Regierungsvorlage (Nr. 26) sowie die Übersicht der Geschäftstätigkeit des
Deutschen Reichstags in den Sessionen der V. Legislatur-Periode (II. Session 1882/83).
In der ersten Reichstagslesung war am 16.5.1882 die Überweisung an eine Kommission
von 28 Mitgliedern beschlossen worden (vgl. Nr. 15), die in zwei Lesungen und einer weiteren, der Redaktionslesung, die Vorlage beriet (vgl. zu den Details der Abfolge auch
Nr. 12 Anm. 9). Am 19.4.1883 begann die in zweite Reichstagslesung bzw. die Beratungen
(5 Sitzungen) über den Bericht der VIII. Kommission (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session
1882/83, Drucksache Nr. 211); die dritte Reichstagslesung begann am 22.5.1883 (3 Sitzungen) auf Grundlage der Zusammenstellung der in 2. Lesung gefaßten Beschlüsse (RTDrucksache Nr. 286), die Gesamtabstimmung über den Gesetzentwurf (RT-Drucksache
Nr. 330 vom 29.5.1883) erfolgte am 31.5.1883. Das Gesetz wurde mit 216 gegen 99
Stimmen (u. a. die der Sozialdemokraten) beschlossen. Nach Vorlage an den Bundesrat,
der sich bereits am 21.5.1883 vertraulich mit einem Zwischenergebnis der Reichstagsberatungen befaßt hatte (vgl. Nr. 28 Anm. 6), stimmte dieser am 7.6.1883 dem verabschiedeten
Gesetz zu (23. Sitzung des Bundesrats, § 282).
Die nicht anderweit kenntlich gemachten Änderungen in diesem Paragraphen gehen auf
die von der innerhalb der Kommission eingesetzte sog. Redaktionskommission (vgl. zu
dieser Nr. 24) zurück (vgl. zu den von der Redaktionskommission vorgenommenen Änderungen die Zusammenstellung der Beschlüsse der VIII. Kommission in zweiter Lesung
und der Beschlüsse der Redaktionskommission vom 7.2.1883: BArch R 1501 Nr.100799,
fol. 284-311).
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1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und bei Bauten,
2. im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetriebe, 3
3. in Betrieben, in denen Dampf'keael oder durch elementare Kraft (Wind,
Wamer, Dampf, Gas, beiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, sofern diese Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer nicht zur Betriebsanlage gehörenden
Kraftmaschine besteht,4
sind mit Ausnahme der im § 2 unter Ziffer 2 bis 6 aufgeführten Personen5, sofern nicht
die Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit
zu versichern.
[2] Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechs zwei drittel Mark6 für den Arbeitstag nicht
übersteigt.
[3) Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die Tantiemen
und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu bringen. 7
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung]

[ 1] Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk8 oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile deaelben kann
die Anwendung der Vorschriften des§ 1 erstreckt werden: 9
3

4

5
b

7

8

9

Aus der bereits von der Redaktionskommission vorgenommenen Ergänzung: ,.und in sonstigen nicht im § 2 aufgeführten stehenden Gewerl>ebetrieben" wurden auf Antrag der Abgeordneten Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 307, 1) die Worte „nicht im
§ 2 aufgeführten" gestrichen und weiter unten (s. Anm. 5) eingefügt ,,mit Ausnahme der im
§ 2 unter Ziffer 2 bis 6 aufgeführten Personen".
Abschließende Abänderung durch die Redaktionskommission, erste Abänderungen erfolgten auf Antrag Wichmann (BArch R 101 Nr.3070, fol. 264) in 2. Lesung, es folgte ein
ebenfalls auf Antrag Wichmann (fol. 266) eingefügter Absatz zum Versicherungszwang für
Arbeiter in der Landwirtschaft.
Siehe Anmerkung 3.
Auf Antrag des Abgeordneten Gutfleisch war in 1. Kommissionslesung die Abänderung „5
Mark" angenommen worden (BArch R 101 Nr.3070, fol. 46 Rs. und 49).
Der von der Redaktionskommission eingefügte § 1 a (dieser war in 1. Lesung Punkt 4 zu
§ 1,1): ,,Die Vorschriften des § 1 finden auf die in der Land- und Forstwirtschaft gegen
Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen mit Ausnahme des Gesindes Anwendung, soweit
dieselbe nicht durch Beschluß einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder für Teile desselben ausgeschlossen wird. Dieser
Beschluß bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde" wurde auf Antrag
Dr. v. Hertling (3. Lesung, Drucksache Nr. 2991) gestrichen - ein entsprechender, bereits in
2. Lesung gestellter Antrag Dr. v. Hertlings (Drucksache Nr. 228) war abgelehnt worden.
Abänderungsantrag v. Wendt Nr. 24 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 216).
Erste Änderung auf Antrag v. Wendt und Eberty (1. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 51, 52, vgl. auch Nr. 15), die endgültigen Änderungen in diesem Paragraphen
erfolgten in der Redaktionskommission (inkl. der jeweiligen Ergänzung des Wortes ,,auf').
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Nr. 32

l. auf diejenigen in § 1 bezeidmeten Personen, deren Beschäftigung ihrer
Natur nach eine voriibergebende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, 10
2. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
3. auf Personen, welche in anderen als den in § l bezeichneten Transportgewerben beschäftigt werden,
4. auf Personen, welche von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten
beschäftigt werden,
5. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder
Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie),
6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter. 11
(2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen 12
müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche
die Anwendung der Vorschriften des§ 1 erstreckt werden soll, 13 Bestimmungen
über die Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur
Einzahlung der Beiträge enthalten.
[3] Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und 14
sind in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder
üblichen Form zu veröffentlichen.
§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht]

[ l] Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaates
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt sind, finden die Bestimmungen der§§ 1, 215 dieses Gesetzes keine Anwendung.
(2) Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien Personen, welche 16 im Krankheitsfalle mindestens für dreizehn Wochen auf Verpflegung in der Familie des Arbeitgebers oder auf Fortzahlung des Gehalts oder
des Lohnes 17 Anspruch haben. 18
B. Gemeindekrankenversicherung
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung]

[ l] Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht
10

11
12

13

14
15
16

17

18

Diese Formulierung erfolgte in der Redaktionslesung der Kommission auf Vorschlag
Lohmanns (ebenda, fol. 435 Rs.), ein Antrag ist nicht ersichtlich.
Ergänzt auf Antrag Dr. v. Hertling (3. Lesung, Drucksache Nr. 299 II 2).
Der bereits in der Regierungsvorlage enthaltene Zusatz „und Anordnungen" wurde auf
Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 B) gestrichen.
Änderungsantrag Lohmann (Redaktionslesung der Kommission, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 436).
Abänderungsantrag v. Wendt Nr. 24 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 216).
Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 C).
Das Wort ,,herkömmlich" in der Vorlage wurde auf Antrag Dr. Gutfleisch (3. Lesung,
Drucksache Nr. 312 III ad 1) gestrichen.
Die Formulierung „des Gehalts oder des Lohns" erfolgte auf Antrag Dr. Harnmacher
(3. Lesung, Drucksache Nr. 308 II 1).
Eingefügt durch die Redaktionskommission. Im Plenum wurde der Antrag von Dr. Hirsch
u. Gen. (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 B) gestellt, diesen Absatz hinzuzufügen.
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einer Ortskrankenkas.w (§ 16),
einer Betriebs- 19(Fabrik-)Krankenkas.w (§ 59),
einer Baukrankenkas.w (§ 69),
einer lnnungskrankenkasR (§ 73),
einer Knappschaftskaae (§ 74),
einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskaae (§ 75)20
angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein.

[2] Personen der in§§ 1, 2, l2 1 bezeichneten Art, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen, sowie Dienstboten22 sind berechtigt, der Gemeindekrankenversicherung der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten. 23 Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Erklärung beim
Gemeindevorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung Im Falle einer bereits
zur Zeit dieser Erklärung eingetretenen Ertrankung.24 Beigetretene, welche die Versicherungsbeiträge (§ 5) an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Gemeindekrankenversicherung aus.25
§

5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung]

[ I] Denjenigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt,
ist von der Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, im Falle einer Krankheit
oder durch26 Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit Krankenunterstützung zu
gewähren.
[2) Von denselben hat2 7 die Gemeinde Krankenversicherungsbeiträge (§ 9) zu erheben.28
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]

[IJ Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:
t. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel;
19

20

21

22
23

24

25
26
27
28

Abänderungsantrag v. Wendt, Nr. 24, für diesen und in allen folgenden Paragraphen (2.
Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 216).
Abänderungsantrag v. Wendt (l. Kommissionslesung, ebenda, fol.58).
Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 C).
Abänderungsantrag Adelmann (Redaktionslesung der Kommission BArch R 101 Nr.3070.
fol.436).
Abänderungsantrag v. Wendt Nr. 26, III (ursprünglich zu § l lb der Vorlage,
2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 218 Rs.), endgültige Fassung in Redaktionskommission.
Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 250 II l).
Die nicht anderweit gekennzeichneten Abänderungen in diesem Paragraphen gehen auf die
Redaktionskommission zurück.
Abänderungsantrag Dr. Hirsch (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 60).
Abgeändert auf Antrag Dr. Hirsch und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 306 D a)
Der von der Kommission (2. Lesung, Antrag Paasche, BArch R 101 Nr.3070, fol. 275, u.
Redaktionskommission) der Vorlage hinzugefügte Absatz [3]: ,,Für Gemeinden, welche
auf die Erhebung der letzteren verzichten, kann die Versicherungspflicht der in der Landund Forstwirtschaft beschäftigten Arbeitern nicht ausgeschlossen werden." wurde auf Antrag von Dr. Hertling sowie Dr. Hirsch und Genossen (3. Lesung, Drucksachen Nr. 299 IV
und Nr. 306 D b) gestrichen.
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2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Ertrankung ab29 für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter. 30
[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn der Krankbeit. 31
[3] Die Gemeinden sind ermächtigt zu beschließen, daß bei Krankheiten,
welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien
oder Raufhändeln, durch 32 Trunlüälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen
zugewgen haben, das K.rankengeld33 gar nicht oder nur teilweise gewährt
wird 34 sowie da& Personen, welche der Versicherungspflicht nicht untertiegen und freiwillig der
Gemeindekrankenversicherung beitraten, erst nach Ablauf einer auf höchstens sechs Wochen
vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten. 35
[4) Das Krankengeld ist wöchentlich postnumerando zu zahlen. 36
§ 7 [Krankenhauspflege]

[ 1] Anstelle der in § 6 vorgeschriebenen Leistungen kann freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus gewährt werden, und zwar:
1. für diejenigen, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer
Zustimmung oder unabhängig von derselben, wenn die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann,
2. für sonstige Erkrankte unbedingt.
[2] Hat der in einem Krankenhaus Untergebrachte Angehörige, deren Unterhalt er
bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat, so ist neben der freien Kur und
Verpflegung die Hälfte37 des in§ 6 festgesetzten Krankengeldes zu leisten.
§ 8 [Tagelohn]

[l] Der Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter wird von
der höheren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Gemeindebehörde festgesetzt.
[2] Die Festsetzung findet für männliche und weibliche, für jugendliche und erwachsene Arbeiter besonders statt. Für Lehrlinge gilt die für jugendliche Arbeiter
getroffene Feststellung.
§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwaltung der Mittel]

[ 1] Die von der Gemeinde zu erhebenden Versicherungsbeiträge sollen, solange
nicht nach Maßgabe des § 10 etwas anderes festgesetzt ist, einundeinhalbes Prozent
29

30
31

32
33
34

35
36
37

Abgeändert auf Antrag Dr. Harnmacher, Dr. v. Kulmiz, Frhr. v. Maltzahn-Gültz (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 D und E).
Erste Abänderung auf Antrag Dr. Buhl/Müller/Wichmann ( 1. Kommissionslesung, BArch
R 101 Nr.3070, fol. 67-68), endgültige Fassung in der Redaktionslesung der Kommission.
Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz Nr. 26 (2. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 218), endgültige Fassung in Redaktionslesung der Kommission.
Abgeändert auf Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (3. Lesung, Drucksache Nr. 298 II).
Abänderung „Geldunterstützung" in „Krankengeld" durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Eberty (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 278).
Ergänzt auf Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (3. Lesung, Drucksache Nr. 298 III 1).
Änderungen in Absatz 3 und 4: Redaktionskommission, alle weiteren Änderungen in Redaktionslesung der Kommission.
Abänderungsantrag Dr. Hirsch Nr. 27 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 219).
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des ortsüblichen Tagelohnes (vgl. § 8) nicht übersteigen38 und sind mangels besonderer Beschlußnahme in dieser Höhe zu erheben.39
[2] Dieselben fließen in eine besondere Kasse, aus welcher auch die Krankenunterstützungen zu bestreiten sind.
[3] Die Einnahmen und Ausgaben dieser Kasse sind getrennt von den sonstigen
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde festzustellen und zu verrechnen. Die Verwaltung der KJme hat die Gemeinde unentgeltlich zu führen. 40 Ein Jahresabschluß der Kas.w nebst einer Übersicht über die Versicherten und die Krankheitsverhältnis.w41 ist alljährlich der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen.
[4] Reichen die Bestände der Krankenversicherungskasse nicht aus, um die fällig
werdenden Ausgaben derselben zu decken, so sind aus der Gemeindekasse die erforderlichen Vorschüsse42 zu leisten, welche ihr, vorbehaltlich der Bestimmungen
des § 10, demnächst aus der Krankenversicherungskasse mit ihrem Reservefonds
zu erstatten sind. 43
§ lO [Unzureichende Beiträge, Einnahmeüberschuß]

[ 1] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen, daß die gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge zur Deckung der gesetzlichen Krankenunterstützungen nicht ausreichen, so können mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Beiträge bis
zu zwei Prozent des ortsüblichen Tagelobnes44 (§ 8)45 erhöht werden.
[2] Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben, welche nicht zur Dek-

kung etwaiger Vorsch~ der Gemeinde in Anspruch genommen werden, sind
zunächst zur Ansammlung eines Reservefonds zu verwenden.46
[3] Ergeben sich aus den Jahresabschlüssen dauernd Überschüsse der Einnahmen
aus Beiträgen über die Ausgaben, so sind nach Ansammhmg eines Reservefonds
im Betrag einer durchschnittlichen Jahreseinnahme zunächst die Beiträge bis
zu einundeinhalb Prozent des ortsüblichen Tagelohnes (§ 8) zu ermäßigen.47
Verbleiben alsdann noch Übersch~, so hat die Gemeinde zu beschließen, ob
eine weitere Herabsetzung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen eintreten soll. Erfolgt eine Beschlußnahme nicht,48 so kann die höhere Verwaltungsbehörde die Herabsetzung der Beiträge verfügen.
38

39

40
41
42

43

44

45
46

47

48

Abänderungsantrag Gutfleisch/Paasche Nr. 28, 2 (2. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 220), wurde in erster Lesung abgelehnt (ebenda, fol. 74).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Schröder ( 1. Kommissionslesung, BArch R l O1 Nr.3070, fol. 80 Rs. ).
Abänderung in 1. Kommissionslesung (BArch R 101 Nr.3070, fol. 73).
Änderung von .Zuschüsse" in „Vorschüsse" in der Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Buhl Nr. 25 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 217).
Antrag Dr. Hirsch Nr. 27. 3 (ebenda, S. 219), jedoch mit den Worten „bis auf zwei Prozent", und Dr. Gutfleisch/Dr. Paasche Nr. 28,3 „bis zu" (ebenda, fol. 220).
Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 G).
Änderung durch die Redaktionskommission, s. a. Abänderungsantrag Dr. Buhl Nr. 29, vgl.
Anm.47.
Abänderungsantrag Dr. Buhl Nr. 29, I (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 221 ). die Änderung „erhöhen" in „ermäßigen" erfolgte in der Redaktionskommission.
Abänderung in 2. Kommissionslesung auf Grundlage des Abänderungsantrags v. Maltzahn-Gültz Nr. 26, I (BArch R 101 Nr.3070, fol. 218), endgültig Abänderung in der Redaktionskommission.
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§ 11 [Freiwillige Weiterversicherung]

Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eingetreten ist, behalten, wenn sie aus der dieselbe begriindenden Beschäftigung ausscheiden und
nicht zu einer Bescbäftigung übergeben, vennöge welcher sie nach Vorschrift
dieses Gesetzes Mitglieder einer Krankenkasse werden, den Anspruch auf Krankenunterstützung, solange sie die Versicberunpbeiträge fortzahlen und entweder
im Gemeindebezirk ihres bmierigen Aufenthaltes verbleiben oder in dem Gemeindebezirk ihren Aufenthalt nehmen, in welchem sie zuletzt beschäftigt wurden.49
[§ IOa der Kommissionsbeschlüsse]

§ 12 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung,

freiwillige Zusammenlegung]
[ 1] Mehrere Gemeinden können sieb durch übereinstimmende Beschlüsse zu
gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung vereinigen.
[2] Durch Beschluß eines weiteren 50 Kommunalverbandes kann dieser für die
Gemeindekrankenversicherung an die Stelle der demselben angehörenden einzelnen Gemeinden gesetzt oder die Vereinigung mehrerer ihm angehörender Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung angeordnet werden. 51
[3J Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, kann die Vereinigung
mehrerer benachbarter Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversi-

cherung durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde angeordnet werden.52
[4] Derartige Beschlüsse und Verfügungen müssen über die Verwaltung der
gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung Bestimmung treffen.53
(5) Die Beschlüsse bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde; gegen die Verf"ügung der letzteren, durch welche die Genehmigung versagt oder ertellf4 oder die Vereinigung mehrerer Gemeinden angeordnet wird,
steht den beteiligten Gemeinden und Kommunalverbänden 55 innerhalb vier Wochen
die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 56
[ § 11 der Regierungsvorlage und der KommissionsbeschlUsse)

49

50

51

52
53
54
55
56

Abänderung des ersten Teils auf Antrag v. Maltzahn-GUltz Nr. 26 (2. Kommissionslesung,
ebenda, fol. 218), der Teil ab „solange" wurde in der Kommission hinzugefügt (ebenda,
fol. 290 f.), Dr. Buhl hatte schon in 1. Kommissionslesung einen entsprechenden Abänderungsantrag gestellt (fol. 84).
„größeren" abgeändert durch „weiteren" in der Redaktionskommission.
Erste umfangreiche Änderung des gesamten Paragraphen in 1. Kommissionslesung (Antrag Lenzmann, BArch R 101 Nr.3070, fol. 87), endgültig in 2. Kommissionslesung (Antrag v. Soden Nr. 29, II, ebenda, fol. 221).
Änderung durch die Redaktionskomrnission, sprachliche Änderung in Redaktionslesung.
Abänderungsantrag v. Soden Nr. 29, II (2. Kommissionslesung, vgl. Anm. 51, endgültige
Fassung in der Redaktionskommission.
Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 250 VII).
Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche, (2. Lesung, Drucksache Nr. 250 VIII).
Änderung durch die Redaktionskommission, Ergänzung in der Redaktionslesung der
Kommission (Protokoll vom 12.2.1883, BArch R 101 Nr.3070, fol.440).

1883 Juni 15

169

§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, behördlich

angeordnete Zusammenlegung]

[ l] Sind in einer Gemeinde nicht mindestens fünfzig Personen vorhanden,
für welche die Gemeindekrankenversicherung einzutreten hat, oder ergibt sich
aus den Jahresabschlimen (§ 9 Absatz 3) einer Gemeinde, daß auch nach E~
hung der Versiche~beiträge auf zwei Prount des ortsüblichen Tagelohnes
(§ 8) 57 die Deckung der gesetzlichen Krankenunterstützung fortlaufend Vorschüsse der Gemeindekasse erfordert, so kann auf Antrag der Gemeinde deren Vereinigung mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden zu gemeinsamer
Krankenversicherung durch die höhere Verwaltungsbehörde angeordnet werden.58
[2] Trifft diese Vora~tzung für die Mehrzahl der einem weiteren59 Kommunalverband angehörenden Gemeinden zu, so kann die höhere Verwaltungsbehörde anordnen, daß der weitere Kommunalverband für die Gemeindekrankenversicherung der ihm angehörenden Gemeinden an die Stelle der einulnen
Gemeinden zu treten hat.
[3] Über die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung sind in diesen
Fällen die erforderlichen Vorschriften nach Anhörung der beteiligten Gemeinden und Verbände zu ertassen60 •
[4] Gegen die aufgrund der vorstehenden Bestimmungen 61 von der höheren Verwaltungsbehörde erlassenen Anordnungen und Vorschriften steht den beteiligten
Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb vier Wochen die Beschwerde an
die Zentralbehörde zu.62
[ 5] Gemeinden von mehr als uhntausend Einwohnern können ohne ihre
Einwilligung63 nur dann mit kleineren Gemeinden vereinigt werden, wenn Ihnen die Verwal,
tung der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung übertragen wird. 64
[§ 11 a der Komm.beschl.]

§ 14 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, Wiederauflösung]

[ l) Eine aufgrund des § 12 oder des § 13 herbeigeführte Vereinigung kann auf
demselben Wege wieder aufgelöst werden, auf welchem sie herbeigeführt ist.

57

Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 G).

58 Abänderung des letzten Halbsatzes durch die Redaktionskomrnission.
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60

61

62

63

64

Abänderung der Worte „größeren" in „weiteren" in diesem Absatz durch die Redaktionskommission.
Abänderung der Worte in der Kommissionsvorlage ,,zu treffen" auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 H).
Die in diesem Absatz vorgenommenen Abänderungen der Kommissionsvorlage erfolgten
auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 H).
Abänderungsantrag v. Soden Nr. 29, II (vgl. Anm. 51).
Ergänzung des Abänderungsantrags v. Soden (vgl. Anm. 51) in 2. Kommissionslesung
(Sitzung vom 12.1.83, BArch R 101 Nr.3070, fol. 292), endgültig Fassung: ,,zehntausend
Einwohnern" durch die Redaktionskomrnission.
Abänderung der Kommissionsfassung: ,,können ohne ihre Einwilligung nicht mit anderen
vereinigt werden" auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen sowie Dr. Gutfleisch
(3. Lesung Drucksachen Nr. 305 J und Nr. 312 III ad II.
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[2) Durda Beschluß des weiteren Kommunalverbandes oder Verfügung der
höheren Verwaltungsbehörde kann die Auflösung nur auf Antrag einer der
bete~n Gemeinden herbeigeführt werden.
[3] Uber die Verteilung eines etwa vorhandenen Reservefonds ist, falls die
Auflösung durch Beschluß erfolgt, durch diesen, falls sie von der höheren Verwaltungsbehörde angeordnet wird, in der die Auflösung anordnenden Verfügung Bestimmung zu treffen.
[4] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltunpbebörde, durch welche die
Genehmigung zu einer bescblosRnen Auflösung erteilt oder versagt wird oder
durch wekhe die Auflösung angeordnet wird, steht den beteiligten Gemeinden
und Kommunalverbänden innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde ZU.65
[§ 11 b der Komm.beschl.)

§ 15 [Fortbestand landesrechtlich geordneter Gemeindekrankenversicherung]

Für Gemeinden, welche nach den Landesgesetzen den nach Vorschrift dieses Gesetzes versicherungspßichtigen66 Personen Krankenunterstützung gewähren und
dagegen zur"7 Erhebung bestimmter Beiträge berechtigt sind, gilt die landesgesetzlich geregelte Krankenversicherung als Gemeindekrankenversicherung im Sinne
dieses Gesetzes, sofern die Unterstützung den Anforderungen dieses Gesetzes genügt und höhere Beiträge als nach demselben zulässig sind, nicht erhoben werden.
Eine hiernach etwa erforderliche Erhöhung der Unterstützung oder Ermäßigung der Beiträge muß spätestens bis zum Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes herbeigeführt werden.68
[§ 12 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

C. Ortskrankenkassen
§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke und nach Gewerbszweig

oder Betriebsart]
[ 1] Die Gemeinden sind berechtigt, für die in ihrem Bezirk beschäftigten versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen zu errichten, sofern die Zahl der
in der ~ zu versichernden Personen mindestens einhundert beträgt.
(2) Die OrtskrankenkaSRn sollen in der Regel für die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden.
(3) Die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten ist ~ i g , wenn die Zahl der in den einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als einhundert
beträgt.69
65
66
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68
69

Einfügung durch die Redaktionskommission.
Abänderung in der Redaktionslesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3070, fol. 440 Rs.).
Abänderungsantrag v. Soden Nr. 26, II (vgl. Anm. 51).
Abänderungsantrag Dr. Mayer (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 88).
Abänderungsantrag Lohren Nr. 31, l (2. Kommissionslesung. BArch R 101 Nr.3070,
fol. 223), abgeändert durch Antrag Lasker Nr. 32, 1: ,.einhundert" statt von Lohren beantragter „fünfzig" (fol. 224), s. auch Diskussion in l. Lesung (fol. 89 ff.).
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[4] Gewerbszweige oder Betriebsarten, in welchen einhundert Personen oder
mehr beschäftigt werden, können mit anderen Gewerbszweigen oder Betriebsarten zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse nur vereinigt werden, nachdem
den in ihnen beschäftigten Personen Gelegenheit zu einer Äußerung über die
Errichtung der gemeinsamen Kasse gegeben worden ist.70 Wird in diesem Falle
Widerspruch erhoben, so entscheidet über die Zulmgkeit der Errichtung die
höhere Verwaltunpbehörde. 71
[§ 13 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 17 [Gemeinsame Ortskrankenkassen, Errichtung auf Anordnung]

[ l] Durch Anordnung der höheren Verwaltunpbehörde kann die Gemeinde
verpßichtet werden, für die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart
beschäftigten Personen eine Ortskrankenkasse zu errichten, wenn dies von
Beteiligten beantragt wird und in diesem Antrag, nachdem sämtlichen Beteiligten zu einer Äußerung darüber Gelegenheit gegeben ist, mehr als die Hälfte
derselben und mindestens einhundert72 beitreten.
[2) DBSRlbe gilt von der Errichtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse
für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten, wenn dem Antrag mehr als die
Hälfte der in jedem Gewerbszweig oder in jeder Betriebsart beschäftigten Personen und im ganzen mindestens einhundert beitreten.
[3] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltunpbehörde, durch welche die
Errichtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse angeordnet wird, steht der
Gemeinde innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu.73
[4] Gemeinden, welche dieser Verpßichtung innerhalb der von der höheren
Verwaltunpbehörde zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, dürfen von
denjenigen Personen, für welche die Errichtung einer Ortskrankenkasse angeordnet ist, Versicherunpbeiträge zur Gemeindekrankenversicherung(§ S Absatz 2) nicht erheben.74
(§ 14 der Komm.beschl.)

§ 18 [Gestattung kleiner Ortskrankenkassen]

Beträgt die Zahl der in einem Gewerbszweig oder einer Betriebsart beschäftigten Personen weniger als einhundert, so kann die Errichtung einer Ortskrankenkas.w gestattet werden, wenn die dauemde75 Leistungnähigkeit der
Kasse in einer von der höheren Verwaltunpbehörde für ausreichend erachteten Weise sichergestellt ist.76
[§ 14a der Komm.beschl.)
70
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76

Abänderung des 1. Satzes in der Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Eberty/Lohren (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 305), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
Abänderung des Antrags Lohren (vgl. Anm. 69) in der Sitzung vom 15.1.1883 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 299).
Eingefügt in der Redaktionslesung der Kommission (ebenda, fol. 440 Rs.).
Abänderungen - bis auf Absatz 3 - auf Antrag Lohren (vgl. Anm. 69).
,,nachhaltige" abgeändert durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Lasker (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 306).
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§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkassen]

[ 1] Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Ortskrankenkasse
errichtet wird, sind in dem Kassenstatut(§ 23) zu verzeichnen.
[2] Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen
werden, soweit sie versicberungspßichtig sind,77 mit dem Tag, an welchem sie in
die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der Kasse, sofern sie nicht nachweislich
einer der übrigen in§ 4 benannten Kassen78 angehören.
[3] Soweit sie nicht versicberu.pßichtig sind, haben sie das Recht, der
Kasse beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstand oder der aufgrund des § 49 Absatz 3 errichteten Meldestelle,79 gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur
Zelt dieser Anmeldung elngelretenen Erkrankung.80

[4] Der Austritt ist versicherun~pßichtigen Personen mit dem Schluß des
Recbnunpjabres zu gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor
bei dem Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der übrigen in § 4 bezeichneten Kassen geworden sind.81
[5] Die Mitgliedscbafl nichtversicbe~ßichtiger Personen erlischt, wenn sie
die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zabl~rminen nicht geleistet haben.82
[§ 15 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

§ 20 [Mindestleistungen]
[l] Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
l. eine Krankenunterstützung, welche nach §§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag
nicht überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher
Tagearbeiter tritt;
2. eine gleiche Unterstützung an Wöchnerinnen auf die Dauer von drei Wochen nach ihrer Niederkunft; 83
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag
des ortsüblichen Tagelohnes (§ 8}84.
[2] Die Feslstellung des durcbscbnittlichen Tagelohnes kann auch unter Beriicksichtigung der zwischen den Iumenmitgliedem hinsichtlich der Lohnhöhe
bestehenden Verschiedenheiten klas.wnweise erfolgen.85 Der durchschnittliche Ta77
78

79
80
81

82
83

84
85

Abänderung durch die Redalctionskommission.
Abänderungsantrag v. Wendt (l. Kommissionslesung, ebenda, fol. 105).
Abänderung durch die Redalctionskommission.
Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 250 II 2).
Abänderungsantrag Lasker Nr. 32, 3 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 224), modifiziert durch Anttag Lohren (Kommissionssitzung vom 15.1.1883, ebenda,
fol. 299 Rs.), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Lasker Nr. 32, 4 (vgl. Anm. 81 ).
Ergänzt auf Antrag Dr. Hammacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 G).
Abänderungsantrag Dr. Buhl/Pflhler/Dr. Petersen Nr. 5, I ( 1. Kommissionslesung, BArch
R 101 Nr.3070, fol.101).
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gelobn einer Klas.w darf in diesem Falle nicht über den Betrag von vier Mark
und nicht unter den Betrag des ortsüblichen Tagelohnes (§ 8) festgestellt werden.86
[§ 16 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen]

[ 1] Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in
folgendem Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als
dreizehn Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel
des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) 87 festgesetzt werden; neben freier
ärztlicher Behandlung und Arznei können auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden. 88
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann Krankengeld bis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20)89
auch solchen bewilligt werden, welche nicht den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben.90
4. Wöchnerinnen kann die Krankenunterstützung bis zur Dauer von sechs
Wochen nach ihrer Niederkunft gewährt werden.91
5. Freie äntliche Behandlung, freie Armei und sonstige Heilmittel92 können
für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst
dem Krankenversicherungszwang unterliegen, gewährt werden. Unter derselben
Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kaaenmitglieder im Falle der Entbindung die nach Nr. 4 zuliismge Krankenunterstützung gewährt werden.93

6. Dac; Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und
zwar bis zum vierundzwanzigfachen Betrag des ortsüblicben94 Tagelohnes
(§ 8)95 erhöht werden.
7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern
diese Personen nicht selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur
Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
86
87

88

89
90

91
92

93
94

95

Abänderungsantrag Eberty (2. Kommissionslesung, ebenda. fol. 299 Rs.).
Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 K).
Erste Abänderungen auf Antrag v. Soden, Nr. 26, II, 4 (vgl. Anm. 51), sprachliche Abänderung in der Redaktionskommission, endgültige Fassung in der Redaktionslesung der
Kommission auf Antrag Lasker, Ergänzung „als die in § 6 bezeichneten" (BArch R 101
Nr.3070, fol. 440 Rs.).
Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (vgl. Anm. 87).
Eingeftlgt durch die Redaktionskommission.
Erste Abänderung auf Antrag v. Soden (vgl. Anm. 51), endgültige Fassung durch die
Redaktionskommission.
„sonstige Heilmittel" eingefügt auf Antrag v. Soden (vgl. Anm. 51).
Erste Abänderung auf Antrag Lasker (vgl. Anm. 81), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz Nr. 33 (2. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 225).
Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 G).
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[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskrankenkasse nicht ausgedehnt werden.
(§ 17 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 22 [Bemessung der Beiträge]
Die Beiträge zu den Ortskrankenkassen sind in Prozenten des durchschnittlichen
Tagelohnes(§ 20) so zu bemessen, daß sie unter Einrechnung der etwaigen sonstigen
Einnahmen der Kasse ausreichen, um die statutenmäßigen Unterstützungen, die
Verwaltungskosten und die zur Ansammlung oder Ergänzung des Reservefonds
(§ 32) erforderlichen Rücklagen zu decken.
[§ 18 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 23 [Inhalt des Kassenstatuts]
[ 1] Für jede Ortskrankenkasse ist von der Gemeindebehörde nach Anhörung der
Beteiligten oder von Vertretern derselben ein Kassenstatut zu errichten.
Dasselbe muß Bestimmung treffen:
1. über die Klassen der dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen, welche der Kasse als Mitglieder angehören sollen;
2. über Art und Umfang der Unterstützungen;
3. über die Höhe der Beiträge;
4. über die Bildung des Vorstandes und den Umfang seiner Befugnisse;
5. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung und über
die Art ihrer Beschlußfassung;
6. über die Abänderung des Statuts;
7. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung.
[2] Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem Zweck der Kasse nicht in Verbindung steht oder gesetzlichen Vorschriften zuwiderläuft.
(§ 19 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts]
[ 1] Das Kassenstatut bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen.96 Die Genehmigung darf nur
versagt werden, wenn das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt.
Wird die Genehmigung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Der versagende
Bescheid kann im Wege des Verwal~treitverfahrens, wo ein solches nicht
besteht, im Wege des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21
der Gewerbeordnung angefochten werden.97
[2] Abänderungen des Statuts unterliegen der gleichen Vorschrift.
[§ 20 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

96

97

Abänderungsantrag Dr. Hirsch (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol.117,
endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag v. Maltzahn-GUltz Nr.33, 2 (vgl. Anm. 94).
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§ 25 [Rechtsfähigkeit]
[l) Die Ortskrankenkasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden.
[2) Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern nur das
Vermögen der Kasse.
[§ 21 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung, Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppelversicherung, Kürzung und Ausschluß der Krankenunterstützung]
[ 1] Für sämtliche Kassenmitglieder beginnt das Recht auf die Unterstützungen der
Kasse zum Betrag der gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) mit dem
Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind(§ 19). Von Kassenmitgliedern, welche nachweisen, daß sie bereits einer anderen Krankenkasse angehört oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben und daß zwischen dem Zeitpunkt, mit welchem sie aufgehört haben, einer solchen Krankenkasse
anzugehören oder Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung zu leisten, und dem
Zeitpunkt, in welchem sie Mitglieder der Ortskrankenkasse geworden sind, nicht
mehr als dreizehn Wochen liegen, darf ein Eintrittsgeld nicht erhoben werden.
(2) Soweit die vorstehenden Bestimmungen nicht entgegenstehen, kann durch
Kassenstatut bestimmt werden, daß das Recht auf die Unterstützungen der Kasse erst
nach Ablauf einer Karenzzeit beginnt, daß neu eintretende Kassenmitglieder ein
Eintrittsgeld zu zahlen haben. Die Karenzzeit darf den Zeitraum von sechs Wochen,
das Eintrittsgeld darf den Betrag des für sechs Wochen zu leistenden Kassenbeitrages nicht übersteigen.
[3] Kassenmitgliedern, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versichert sind, ist
die statutenmäßige Krankenunterstützung soweit zu kürzen, als sie, zusammen mit der aus
anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen würde. Durch das Kassenstatut kann diese Kürzung ganz
oder teilweise ausgeschlossen werden. 98
[4] Durch das Kassenstatut kann ferner bestimmt werden:
1. daß Kassenmitglieder, welche die ~ wiederholt durch Betrug geschädigt haben, von der Mitgliedschaft auszuschließen sind; 99
2. daß Mitgliedern, welche sich die Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln'<X\ durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen'° 1 zugezogen haben, das statutenmäßige
Krankengeld gar nicht oder nur teilweisew 2 zu gewähren ist;
3. daß einem Mitglied, welches die statutenmäßige Krankenunterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines Kalenderjahres für dreizehn Wochen bezogen
Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 L), der
auf Absatz 3, 1 der Regierungsvorlage zurückging; in der Kommission war eine entsprechende Passage hinter Absatz 4, Punkt 3 auf Antrag Lasker ergänzt worden (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 307 Rs.).
99 Abänderungsantrag Gutfleisch (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 306 Rs.
wo Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 265 III).
'° 1 Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch (1. Kommisionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 115).
102 Abänderungsantrag Dr. Hirsch, Nr. 9, II (1. Kommissionslesung, ebenda, fol. 14), Abänderung „Geldunterstützung" in „Krankengeld" durch die Redaktionskommission.
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hat, bei Eintritt einer neuen Krankheit nur der gesetzliche Mindestbetrag der
Krankenunterstützung und die volle statutenmäßige Krankenunterstützung erst
wieder gewährt wird, wenn zwischen der letzten Unterstützung und dem Eintritt der neuen Krankheit ein 7.eitraum von dreizehn Wochen oder mehr liegt;
4. dll Personen, weicht der Yerslc:herunpplllcht nicht unterliegen und hlwllllg der Kaue
bellnllln, ent nach Ablauf einer auf h6c:hstens l8Cha Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenuntlrltiilzung .-halten; 103
5. dll auch ancln • die In den H 1 bis 3 genannten Personen als Mltglleder der Kaue
aufglnommln warden k6nnen. 104
[5] Abinderungen dN Statuts, durch welche die bisherigen Kauenlelstungen herabgesetzt
warden, finden auf solche Mltglleder, welchen bereits zur Zelt der Abinderung ein Unterstützungsanspruch wegen eingetretener Krankheit zusteht, für die Dauer dieser Krankheit keine
Anwendung. ios
[§ 22 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 27 [Weiterversicherung]

[l] Kassenmitglieder, welche aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung ausscheiden und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie
Mitglieder einer anderen der in den§§ 16, 59, 69, 73, 74 bezeichneten 106 Krankenkassen werden, bleiben so lange Mitglieder, als sie sich im Gebiet des Deutschen
Reichs aufhalten, sofern sie ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche dem

Kassenvorstand anzeigen. 107 Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Kassenbeiträge zum ersten Fälligkeitstermin ist der ausdrücklichen Anzeige gleichzuerachten.108
[2) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet wenlen. 109
[3] Durch Kassenstatut kann bestimmt werden, daß für nicht im Bezirk der
Gemeinde sich aufhaltende Mitglieder der Im ersten Absatz btztlchneten 110 Art an
die Stelle der im§ 6 Absatz 1 Nr.1 bezeichneten Leistungen eine Erhöhung des
Krankengeldes um die Hilfte 111 seines Betrages trltt. 112

103 Ergänzt auf Antrag Dr. Guttleisch, Dr. Paasche (3. Lesung, Drucksache Nr. 298 III 2 und
87. Sitzung, S. 2564).
Ergänzt auf Antrag Dr. Buhl und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 318, und
87. Sitzung, S. 2564).
uis Ergänzt auf Antrag Prinz Radziwill (Beuthen) (87. Sitzung, S.2563).
106 Abänderungsantrag Lenzmann Nr. 10, I (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 15).
107 Abänderungsantrag Petersen (l. Kommissionslesung, ebenda, fol. 120 u. 121).
1118 Abänderungsantrag Lasker (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 306 Rs.).
109 Eingefügt in Redaktionslesung der Kommission auf Antrag v. Maltzahn-Gültz (ebenda,
fol. 443).
110 Abänderung auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 N).
111 Abänderung der Kommissionsfassung „ein Viertel bis ein Drittel" auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 N).
112 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz, Nr. 33,b (vgl. Anm. 94), Änderung von „Geldunterstützung" in ,,Krankengeld" und Zusatz „im Bezirk der Gemeinde" (hier und im folgenden Absatz) durch die Redaktionskommission.
104
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[4] Über die Einsendung der Beiträge, die Auszahlung der Unterstützungen
und die Krankenkontrolle für die nicht im Bezirk der Gemeinde sieb aufhaltenden Personen bat das ~nstatut Bestimmung zu treffen. 113
[§ 23 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz (bei Erwerbslosigkeit)]

Kassenmitglieder, welche erwerbslos werden, behalten für die Dauer der Erwerbslosigkeit, jedoch nicht für einen längeren Zeitraum als sie der ~ angehört baben 114 und höchstens für drei 115 Wochen ihre Ansprüche auf die gesetzlichen Mindestleistungen 116 der Kasse.
[§ 24 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 29 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für Erhebung und

Verwendung der Beiträge]
[ l] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund dieses Gesetzes und des Kassenstatuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Zu anderen Zwecken als den statutenmäßigen Unterstützungen, der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse erfolgen.
[§ 25 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 30 [Prilfung der Beitragsbemessung]

Entstehen Zweifel darüber, ob die im Kassenstatut vorgenommene Bemessung
der Beiträge der Anforderung des § 22 entspricht, so hat die höhere Verwaltungsbehörde vor der Erteilung der Genehmigung eine sachverständige Prtlfung herbeizuführen und, falls diese die Unzulänglichkeit der Beiträge ergibt, die Erteilung der
Genehmigung von einer Erhöhung der Beiträge oder einer Minderung der Unterstützungen bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag (§ 20) 117 abhängig zu machen.
[§ 26 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 31 [Höchstsatz der Beiträge]

[I] Bei der Errichtung der Kassen dürfen die Beiträge, soweit sie den Kassenmitgliedern selbst zur Last fallen (vgl. § 52), nicht über zwei Prozent des durchschnittli-

Abänderungsantrag Dr. Hirsch (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 122),
abgeändert in 2. Lesung auf Antrag v. Maltzahn-GUltz (vgl. Anm. 94).
114 Abänderungsantrag Wichmann/Maltzahn-GUltz Nr. 12, III (l. Kommissionslesung, BArch
R 101 Nr.3070, fol. 17).
115 Abänderung „sechs" durch „drei" auf Antrag Dr. Hirsch (2. Kommissionslesung, ebenda,
fol. 308 Rs.).
116 Abänderungsantrag Lohren (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 308 Rs.).
117 Abänderungsantrag Löwe (l. Kommissionslesung, ebenda, fol. 127 Rs.).
113
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eben Tagelohnes (120) 118 festgesetzt werden, sofern solches nicht zur Deckung der
Mindestleistungen der Kasse(§ 20) erforderlich ist.
[2] Eine spätere Erhöhung der Beiträge über diesen Betrag, welche nicht zur Dekkung der Mindestleistungen erforderlich wird, ist nur bis zur Höhe von drei Prozent
des durchschnittlichen Tagelohnes und nur dann zulässig, wenn dieselbe sowohl von
der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber (vgl. 38) als von derjenigen der Kassenmitglieder beschlossen wird.
[§ 27 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

§ 32 [Reservefonds]
[l] Die Ortskrankenkasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag einer durchschnittlichen Jahresausgabe anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu dieser Höhe
zu ergänzen.
[2] Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindestens119 ein 7.ehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.
[§ 28 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

§ 33 [Anpassung der Beiträge]
[l] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Ka~se, daß die Einnahmen derselben zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der Rücklagen zur Ansammlung und
Ergänzung des Reservefonds nicht ausreichen, so ist entweder unter Berücksichtigung der Vorschriften des§ 31 eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der
Kassenleistungen herbeizuführen. 120
[2] Ergibt sich dagegen aus den Jahresabschlüssen, daß die Jahreseinnahmen die
Jahresausgaben übersteigen, so ist, falls 121 der Reservefonds das Doppelte des gesetzlichen Mindestbetrages erreicht hat, entweder eine Ermäßigung der Beiträge oder
unter Berücksichtigung der Vorschriften der§§ 21 und 31 eine Erhöhung der Kassenleistungen herbeizuführen. 122
(3) Unterläßt die Vertretung der Kasse, diese Abändenmgen zu beschließen, so
hat die höhere Verwaltunpbehönle die Beschlußfasmng anzuordnen und, falls dieser Anonlnung keine Folge gegeben wird, ihrerseits die erforderliche Abänderung
des Kassenstatuts von Amts wegen mit rechtsverbindlicher Wirkung zu vollziehen. 123
[§ 29 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 K).
Abänderungsantrag v. Wendt (1. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol.134 Rs.
und 135).
120 Abänderungen auf Antrag v. Maltzahn-Gültz Nr. 13, I ( 1. Kommissionslesung, ebenda,
fol. 18).
121 Streichung auf Antrag v. Maltzahn-Gültz (vgl. Anm. 120).
122 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz (vgl. Anm. 120).
123 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz (vgl. Anm. 120), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
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§ 34 [Vorstand, Wahl des Vorstandes]

[l] Die Kasse muß einen von der Generalversammlung (§ 37) gewählten Vorstand haben. Die Wahl, welche, abgesehen von der den Arbeitgebern nach § 38
zustehenden Vertretung, aus der Mitte der ~nmitglieder erfolgt, 124 findet
unter Leitung des Vorstandes statt. Nur die erste Wahl nach Errichtung der Kasse
sowie spätere Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von
einem Vertreter der Aufsichtsbehörde geleitet. Über die Wahlverhandlung ist ein
Protokoll aufzunehmen.
[2] Der Vorstand hat über jede Änderung in seiner Zusammensetzung und über
das Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche Anzeige zu erstatten. Ist die Anzeige nicht erfolgt, so kann die Änderung dritten Personen nur
dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
[§ 30 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 35 [Zuständigkeit des Vorstandes]

[ l] Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich und führt
nach Maßgabe des Kassenstatuts die laufende Verwaltung derselben. Die Vertretung
erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach
den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Durch das Statut kann einem
Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Vertretung nach außen übertragen werden.
[2] Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Rechtsgeschäften genügt die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit den
Vorstand bilden.
[§ 31 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 36 [Zuständigkeit der Generalversammlung]

Soweit die Wahrnehmung der Angelegenheiten der Kasse nicht nach Vorschrift
des Gesetzes oder des Statuts dem Vorstand obliegt, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu. Derselben muß vorbehalten bleiben:
l. die Abnahme der Jahresrechnung und die Befugnis, dieselbe vorgängig durch
einen besonderen Ausschuß prüfen zu lassen;
2. die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder
aus deren Amtsführung erwachsen, durch Beauftragte;
3. die Beschlußnahme über Abänderung der Statuten.
[§ 32 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 37 [Generalversammlung]

[ l] Die Generalversammlung besteht nach Bestimmung des Statuts entweder aus
sämtlichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte sind oder aus Vertretern, welche von den bezeichneten Mitgliedern aus
ihrer Mitte 125 gewählt werden.

124
125

Abänderung durch die Redaktionskommission. ·
Abänderungsantrag Dr.Gutfleisch (l. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol.139).
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[2) Die Generalversammlung muß aus Vertretern bestehen, wenn die Kasse fünf.
hundert126 oder mehr Mitglieder zählt.
[3] Besteht die Generalversammlung aus Vertretern, so findet die Wahl derselben
unter Leitung des Vorstandes statt. Nur die erstmalige Wahl nach Errichtung der
Kasse sowie spätere Wahlen, bei welchen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden
von einem Vertreter der Aufsichtsbehörde geleitet.
[§ 33 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§

38 [Vertretung der Arbeitgeber]

[l] Arbeitgeber, welche für die von ihnen beschäftigten Mitglieder einer Ortskrankenkasse an diese Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen verpflichtet sind
(§ 52), haben Anspruch auf Vertretung im Vorstand und der Generalversammlung
der Kasse.
[2] Die Vertretung ist nach dem Verhältnis der von den Arbeitgebern aus eigenen
Mitteln zu zahlenden Beiträge zu dem Gesamtbetrag der Beiträge zu bemessen.
Mehr als ein Drittel der Stimmen darf den Arbeitgebern weder in der Generalversammlung noch im Vorstand eingeräumt werden.
[3] Die Wahlen der Generalversammlung zum Vorstand werden getrennt von Arbeitgebern und Kassenmitgliedern 127 vorgenommen.
[4] Durch das Statut kann bestimmt werden, dal Arbeitgeber, welche mit Zahlung der Beiträge im Rückstand sind, von der Vertretung und der Wahlberechtigung auszuschließen sind. 128
[§ 34 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§

39 [Ernennung der Kassenorgane bei Wahlverweigerung]

Wird die Wahl des Vorstandes von der Generalversammlung oder die Wahl der
Vertreter zur Generalversammlung durch die Wahlberechtigten verweigert, so tritt
an ihre Stelle Ernennung der Mitglieder des Vorstandes oder der Generalversammlung durch die Aufsichtsbehörde.
[§ 35 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§

40 [Mittelverwaltung, Vermögensanlage]

[l] Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den Zwecken der
Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen; ihre
Bestände sind gesondert zu verwahren.
[2] Wertpapiere, welche zum Vermögen der K~ gehören und nicht lediglich zur voriibergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebsgelder für

126

Die Formulierung in der Regierungsvorlage ,,hundert" war in der Kommission zunächst
durch ,,zweihundert" (1. Kommissionslesung, Antrag Eberty, BArch R 101 Nr.3070,
fol.142), dann durch „tausend" (2. Kommissionslesung, Antrag Eberty, nach fol.310) ersetzt worden, auf Antrag der Abgeordneten Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung,
Drucksache Nr. 305 0) erfolgte die Abänderung in „fünfhundert".
127 Abänderungsantrag v. Maltzahn-GUltz Nr. 33, 5 (2. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 225), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
128 Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 2681).
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die ~ erworben sind, sind bei der Aufsichtsbehörde oder nach deren Anweisung verwahrlich niederzulegen. 129
[3] Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichen Sparkassen oder wie die Gelder
Bevormundeter angelegt werden.
[4] Sofern besondere gesetzliche Vorschriften über die Anlegung der Gelder
Bevormundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfügbaren Gelder in
Schuldverschreibungen, welche von dem Deutschen Reich, von einem deutschen
Bund~taat oder dem Reichsland Elsaß-Lothringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder in Schuldverschreibungen, deren Verzinsung von
dem Deutschen Reich, von einem deutschen Bund~t 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}J()
(§ 36 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 41 [Beitragspflicht, Rechnungsführung]

[ l] Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheitsund Sterbefälle, über die vereinnahmten Beiträge und die geleisteten Unterstützungen sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzureichen.
[2] Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, über Art und Form der Rechnungsführung Vorschriften zu erlassen.
[§ 37 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtvergessener Vorstandsmitglieder

und Kassenbeamter]
[ 1] Die Mitglieder des Vorstandes sowie Rechnungs- und Kassenführer haften der
Kasse für pflichtmäßige Verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln.
[2] Verwenden sie venügbare Gelder d e r ~ in ihren Nutzen, so können
sie unbeschadet der strafrechtlichen Verfolgung durch die Aufsichtsbehörde
angehalten werden, das in ihren Nutzen verwendete Geld von Beginn der Verwendung an zu verzinsen. Den Zinsfuß bestimmt die Aufsichtsbehörde nach
ihrem Ermessen auf acht bis zwanzig vom Hundert. 131

Abänderungsantrag Eberty Nr. 37 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 229),
modifiziert durch Antrag Dr. Gutfleisch (fol. 315).
JJ() Abänderungsantrag Dr. Petersen Nr. 38, I (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 230), Einfügung „oder dem Reichsland Elsaß-Lothringen" jeweils nach „von einem deutschen Bundesstaat" erfolgte durch die Redaktionskommission.
131 Eingefügt durch die Redaktionskommission, Grundlage war der in 2. Kommissionslesung
auf Antrag Eberty Nr.48 (BArch R 101 Nr.3070, fol. 240) und Dr. Petersen (fol. 355) erfolgte Zusatz (ursprlinglich zu§ 58 Nr. 4 der Vorlage).
129
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[3] Handeln sie absichtlich zum Nachteil der Kasse, so unterliegen sie der Bestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs.
[§ 38 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 43 [Gemeinsame Ortskrankenkassen]

[ 1] Mehrere Gemeinden können sich durch übereinstimmende Beschl~
zur Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für ihre Bezirke vereinigen.
[2] Durch Beschluß eines weiteren Kommunalverbandes kann für dessen Bezirk oder für Teile desselben die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen
angeordnet werden.
[3] Wo weitere Kommunalverbände nicht bestehen, kann die Errichtung
gemeinsamer Ortskrankenkassen durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde für einzelne Teile ihres Verwaltungsbezirks angeordnet werden.
[4] Derartige Beschl~ und Verfügungen m~n zugleich Bestimmungen
darüber treffen, für welche Gewerbszweige oder Betriebsarten die gemeinsamen
Ortskrankenkassen errichtet und von welcher Behörde für die letzteren die den
Gemeindebehörden übertragenen Obliegenheiten wahrgenommen werden sollen.
[5) Die Beschl~ bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. Diese kann vor Erteilung der Genehmigung den bei der Errichtung der
gemeinsamen Krankenkassen beteiligten Personen zu einer Äußerung darüber
Gelegenheit geben und die Genehmigung versagen, wenn aus der Mitte der
Beteiligten Widerspruch dagegen erhoben wird.
[6] Gegen die Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, durch welche die
Genehmigung versagt oder erteilt oder die Errichtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse angeordnet wird, steht den beteiligten Gemeinden und Kommunalverbänden innerhalb vier Wochen die Beschwerde an die Zentralbehörde zu. 132
[§ 39 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 44 [Aufsichtsbehörden]

Die Aufsicht über die Ortskrankenkassen wird unter Oberaufsicht der höheren
Verwaltungsbehörde in Gemeinden von mehr als zehntausend Einwohnern von
den Gemeindebehörden, übrigens 133 von den seitens der Landesregierungen zu
bestimmenden Behörden wahrgenommen.
[§ 40 der Reg.vorl. und der Komrn.beschl.)

132

133

Umfangreiche Abänderung des ganzen Paragraphen erfolgte zunächst auf Antrag v. Wendt,
Dr. Hirsch und Dr. Gutfleisch (1. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 145147), Neufassung in 2. Kommissionslesung auf Antrag v. Soden Nr. 36 (fol. 228) und
Dr. Petersen (fol. 317). Innerhalb der Redaktionskommission erfolgte die Abänderung von
,.größeren" in „weiteren" Kommunalverbandes im gesamten Paragraph, ebenfalls die Ergänzung des letzten Absatzes, der dann in der Redaktionslesung (fol. 441) ,.in der Fassung
des Referenten" (v. Maltzahn-Gültz) wieder neu gefaßt wurde.
Abänderungsantrag Antrag Dr. Gutfleisch/Eberty Nr. 17, II (1. Kommissionslesung, BArch
R 101 Nr.3070, fol. 22), modifiziert nach Antrag Lasker (fol. 144 Rs.), dort: .,2000 Einwohnern"), weiter geändert in 2. Kommissionslesung (v. Maltzahn-Gültz, fol.319) in
,.10000", endgültige Fassung des Paragraphen in Redaktionskommission.
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§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden]

[ l) Die Aufsichtsbehörde überwacht die Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselbe durch Androhung, Festsetzung und Vollstrekkung von Ordnungsstrafen gegen die Mitglieder des Kassenvorstandes erzwingen.
(2] Sie ist befugt, von allen Verhandlungen, Büchern und Rechnungen der Kasse
Einsicht zu nehmen und die Kasse zu revidieren.
(3] Sie kann die Berufung der Kassenorgane zu Sitzungen verlangen und,
falls diesem Verlangen nicht entsprochen wird, die Sitzungen selbst anberaumen.
[4] In den auf ihren Anlaß anberaumten Sitzungen kann sie die Leitung der
Verhandlungen übemehmen. 134
[5] Solange der Vorstand oder die Generalversammlung nicht zustande kommt
oder die Organe der Kasse die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutenmäßigen
Obliegenheiten verweigern, kann die Aufsichtsbehörde die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch von ihr zu bestellende Vertreter auf
Kosten der Kasse wahrnehmen.
[§ 41 der Reg.vorl. und der Komrn.beschl.)

§ 46 [Kassenverbände]

[l] Sämtliche oder mehrere Ortskrankenkassen innerhalb des Bezirks einer Aufsichtsbehörde können durch übereinstimmende Bescblüsse 135 ihrer Generalversammlungen zu einem Verband zum Zweck:
l. der Anstellung eines gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführers,
2. der Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern,
3. der Anlage und des Betriebes gemeinsamer Anstalten zur Heilung und
Verpftegung erkrankter Mitglieder, 136
sich vereinigen. 137
(2] Die Vertretung des Kassenverbandes und die Geschäftsführung für denselben
wird nach Maßgabe eines von der höheren Verwaltungsbehörde zu genehmigenden
Statuts durch einen von den Vorständen der beteiligten Kasse zu wählenden oder,
solange eine Wahl nicht zustande kommt, von der Aufsichtsbehörde zu ernennenden
Vorstand wahrgenommen.
[3] Die Ausgaben des Verbandes werden durch Beiträge der beteiligten Kassen
gedeckt, welche in Ermangelung anderweiter durch Übereinkommen derselben getroffener Regelung nach der Zahl der Kassenmitglieder umgelegt werden.
[§ 42 der Reg.vorl. und der Komrn.beschl.]

Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz Nr. 33, 6 (vgl. Anm. 127).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
136 Abänderungsantrag
Ebert (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, nach
fol. 319 Rs.).
137 Streichung des in in der Vorlage enthaltenen und in der Kommission ergänzten Absatzes
auf Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (2. Lesung, Drucksache Nr. 250 XIII).
134
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§ 47 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen] !Komm.* ·BI

(1) Die Sc:hllllung138 einer Ortskrankenkasse muß erfolgen:

1. wenn die Zahl der Mitglieder dauernd unter fünfzig sinkt,
2. wenn sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse ergibt, daß die gesetzlichen Mindestleistungen 139 auch nach erfolgter Erhöhung der Beiträge der
Venicherten auf drei Prw.ent des durchschnittlichen Tagelohnes (§20) 140
nicht gedeckt werden können und gegen die weitere Erhöhung der Beiträge aus der Mitte der Beitragspßichtigen Widenpruch erhoben wird.
(2) Die Auflösung kann erfolgen, wenn sie von der Gemeindebehörde unter
Zustimmung der Generalvenammlung beantragt wird. 141
(3) Die Schllelung oder142 Außösung erfolgt durch Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde, welche nach Maigabe des§ 24 angefochten werden kann. 143
[4J Wird eine Ortskrankenkasse geschlossen oder 144 aufgelöst, so sind die versicherungspßichtigen Penonen, für welche sie errichtet war, anderen Ortskrankenkassen und, soweit dies nicht ohne Benachteiligung anderer Ortskrankenkassen geschehen kann, der Gemeindekrankenvenicherung zu überweisen.14s
(5) Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse ist in diesem Falle zunächst zur
Berichtigung der etwa vorhandenen Schulden und zur Deckung der vor der Schllelung
oder 146 Auflösung bereits entstandenen Unterstützungsansprüche zu verwenden. Der
Rest fällt nach Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde denjenigen Ortskrankenkassen sowie der Gemeindekrankenversicherung zu, welchen die der geschlossenen oder aufgelösten Kasse angehörenden Personen überwiesen werden.
(6) Die Vonchrift des enten Absatzes findet keine Anwendung, wenn nach
dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde die Gewährung der gesetzlichen
Mindestleistungen durch vorhandenes Vermögen oder durch andere außerordentliche Hilfsquellen gesichert ist. 147
[§ 43 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.J

§ 48 [Auflösung gemeinsamer Ortskrankenkassen, Ausscheidung einzelner

Gewerbezweige, Betriebsarten oder Gemeinden J
[l) Ortskrankenkassen, welche aufgrund der §§ 16, 17 für venicherungspßichtige Penonen venchiedener Gewerbszweige oder Betriebsarten errichtet
Abgeändert auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 Qa).
„gesetzliche Mindestleistungen„ abgeändert auf Antrag Dr. Hirsch ( l. Kommissionslesung,
BArch R 101 Nr.3070, fol. 149).
140 Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 K).
141 Eingefügt in Redaktionslesung der Kommission (BArch R 101 Nr.3070, fol. 441 u. 457).
142 Vgl. Anm. 138.
143 Abänderung auf Antrag Dr. Guttleisch, Dr. Paasche ( l. Lesung, Drucksache Nr. 250 XIV).
144 Vgl. Anm. 138.
145 Absätze l, 2 und 4 eingefügt in Redaktionskommission.
146 Vgl. Anm. 60.
147 Abänderung des Paragraphen in 2. Kommissionslesung auf Antrag Lasker (Kommissionssitzung vom 18.1.1883, BArch R 101 Nr.3070, fol. 321-322) und durch die Redaktionskommission: Änderung von „Verfügung der Aufsichtsbehörde" in „Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde" in Absatz 3.
138
139
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sind, können nach Anhönmg der Gemeinde aufgelöst werden, wenn die Generalversammlung der Kasse dies beantragt.
[2] Unter der gleichen Voraussetzung kann die AUSKheidung der demselben
Gewerbszweig oder derselben Betriebsart angehörenden Kassenmitglieder aus
der gemeinsamen Kasse erfolgen, wenn die Mehnahl dieser Kassenmitglieder
zustimmt.
[3] Für Ortskrankenkassen, welche aufgrund des§ 43 gemeinsam für mehrere Gemeinden oder für einen weiteren Kommunalverband errichtet sind,
kann auf Antrag einer der beteiligten Gemeinden oder der Generalversammlung der beteiligten Kasse die Auflösung oder die AUSKheidung der in einer
oder mehreren der beteiligten Gemeinden beschäftigten Kassenmitglieder erfolgen.
[4] Die Auflösung oder AUSKheidung erfolgt durch Verfügung der höheren
Verwaltungsbehörde, in welcher nach Maßgabe des § 47 Absatz 4, S über die
Verwendung und Verteilung des Vermögens sowie über die anderweitige Versicherung der versicherungspflichtigen Personen Bestimmung zu treffen ist. Gegen die Verfügung, durch welche die Auflösung oder AUSKheidung angeordnet
oder versagt wird, steht den Beteiligten innerhalb vier Wochen die Beschwerde
an die Zentralbehörde zu.1 48
[§ 43a der Komm.beschl.]

D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung
und für die Ortskrankenkassen
§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle]

[ 1] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungspftlchtlge 149
Person, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer
Ortskrankenkasse angehört, spätestens am dritten Tag nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für die Gemeindekrankenversicherung bei der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle, für die Ortskrankenkassen bei den durch das Statut bestimmten Stellen.
[3] Die Aufsichtsbehörde kann eine gemeinsame Meldestelle für die Gemeindekrankenversicherung und sämtliche Ortskrankenkassen eines Bezirks errichten. Die
Kosten derselben sind von der Gemeinde und den Ortskrankenkassen nach Maßgabe
der Zahl der im Jahresdurchschnitt bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten.
[§ 44 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber]

Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, sind verpflichtet, alle
Aufwendungen zu erstatten, welche die Gemeindekrankenversicherung oder eine

Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch/Dr. Hirsch Nr. 43, II (2. Kommissionslesung, ebenda,
fol.235 Rs.), endgtlltige Fassung des Absatz 4 in der Redaktionskommission.
149 Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 R).
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Ortskrankenkasse aufgrund gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift zur Unterstützung einer vor der Anmeldung 150 erkrankten Person gemacht haben.
[§ 45 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 51 [Beitragszahlung der Arbeitgeber]

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge. welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten sind. im voraus, und
zwar 151 für die erstere, sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind. wöchentlich, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten
Zahlungsterminen einzuzahlen. Die Beiträge sind so lange fortzuzahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung (§ 49) erfolgt ist und für den betreffenden Zeitteil zurückzuerstatten, wenn die abgemeldete Person innerhalb der Zahlungsperiode aus
der bisherigen Versicherung ausscheidet.
[§

46 der Reg. vorl. und der Komm.beschl.]

§ 52 [Arbeitgeberanteil]

[ 1] Die Arbeitgeber haben ein Drittel der Beiträge, welche auf die von ihnen
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen entfallen, aus eigenen Mitteln
zu leisten. 152
[2] Durch statutarische Regelung (§ 2) kann bestimmt werden. daß Arbeitgeber.
in deren Betrieben Dampfkessel oder durch elementare Kraft bewegte Triebwerke
nicht verwendet und mehr als zwei dem Krankenversicherungszwang unterliegende
Personen nicht beschäftigt werden, von der Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen aus eigenen Mitteln befreit sind.
[§ 47 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 53 [Lohnabzug. Streitigkeiten über den Lohnabzug]

[ 1] Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Personen die
Beiträge, welche sie für dieselben einzahlen, soweit sie solche nicht nach § 52 aus
eigenen Mitteln zu leisten haben, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu
bringen, soweit sie auf diese Lohnzahlungsperiode anteilsweise entfallen. 153
[2] Auf Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von ihm beschäftigten
Personen über die Berechnung und Anrechnung der von diesen zu leistenden Beiträge findet§ 120a der Gewerbeordnung 154 Anwendung.
[§ 48 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

150

Abänderung in Redaktionslesung der Kommission auf Antrag Dr. Gutfleisch, modifiziert
durch Lohmann (BArch R 101 Nr.3070. fol. 441 ).
151 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz. Nr. 33, 8 (vgl. Anm. 127).
152 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz. Nr. 44. II. 1 (2. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 236).
153 Antrag Münch Nr. 42 (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070. fol. 234).
154 Vgl. Nr. 11 Anm. 3.
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§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Versicherungspflicht]

Ob und inwieweit die Vorsduiften der H 49 bis 53 auf die Arbeitgeber der im
2 unter 1 bis &1ss beuichneten Personen Anwendung finden, ist durch statutarische Bestimmung m regeln; dieselbe bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltu~bebörde.1S6
§

[ § 48 a der Komm.beschl.]

§ 55 [Beitreibung der Beiträge. Vorzugsrecht im Konkurs]

Rückständige Beiträge werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Dieselben haben das Vorzuprecbt des§ 54 Nr.1 der Reichskonkursord-

nung vom 10. Februar 1877.m
[§ 49 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot, Beschränkung der Aufrechnung]

Die dem Unterstützungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Forderungen können mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch
gepfändet und dürfen nur auf geschuldete Beiträge aufgerecbnet 1s8 werden.
[§ 50 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungsübergang]

[ 1] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie die auf Gesetz
oder Vertrag beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte 1s9 werden
durch dieses Gesetz nicht berührt.
[2] Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht, geht der letztere im Betrag der geleisteten Unterstützung auf
die Gemeinde oder den Armenverband über, von welchen die Unterstützung geleistet
ist.
[3] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den
bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.
[4] Ist von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Ortskranken-

kasse Unterstützung in einem Krankheitsfall geleistet, für welchen dem Versicherten ein gesetzlicher Entschädigungsanspruch gegen Dritte zusteht, so gebt

iss Abänderung von ,,5" in „6" auf Antrag Dr. v. Hertling und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 299 V).
156 Abänderungsantrag v. Maltzahn-GUltz, Nr. 44, II, 2 (vgl. Anm. 152), weitere Änderung in
der Redaktionskommission.
157 Abänderungsantrag Eberty (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 335 Rs.).
158 Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch Nr.47, 1 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol.239).
159 Abänderungsantrag Lasker Nr. 41, 1 (2. Kommissionslesung. ebenda, fol. 233), endgültige
Fassung durch die Redaktionskommission.
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dieser Anspnacb in Höbe der geleisteten Unterstützung auf die Gemeindekrankenversichenmg oder die Ortskrankenkasse über. 160
[5] In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im § 6 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten
Leistungen die Hilla 161 des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes. 162
[§ 51 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.)

§ 58 [Streitigkeiten]

[ 1] Streitigkeiten, welche zwischen den aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse andererseits über die Verpflichtung zur
Leistung oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen deren Entscheidung
findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf den
Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt. Die Entscheidung ist vorläufig voll-

streckbar, soweit es sich um Streitigkeiten handelt, welche Unterstützungsansprüche betreffen.
[2] Streitigkeiten über die im § 57 Absatz 2 bis 4 bezeichneten Ansprüche
werden im Verwaltungsstreitverfahren entschieden. Wo ein solches nicht besteht, fmdet die Vorschrift des Absatzes 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß
die vorläufige Vollstreckbarkeit der Entscheidung der Aufsichtsbehörde ausgeschlossen ist. 163
[§ 52 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
§ 59 [Besondere Vorschriften für Betriebskrankenkassen]

Krankenkassen, welche für einen der im § 1 bezeichneten Betriebe oder für mehrere dieser Betriebe gemeinsam in der Weise errichtet werden, daß auf dem Wege
des Arbeitsvertrages (durch Fabrikordnung, Reglement usw.) die in dem Betrieb
beschäftigten Personen zum Beitritt verpflichtet werden, unterliegen den nachfolgenden Vorschriften.
[§ 53 der Reg.vorl. und der Komm.beseht.]

160

Abänderungsantrag Lasker Nr.41, 3 (ebenda), umformuliert und versetzt durch die Redaktionskommission.
161 Abänderung der Worte „ein Drittel" auf Antrag der Abgeordneten Dr. Harnmacher und
Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 S).
162 Abänderungsantrag Lasker (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 336), der
hier folgende, auf Antrag Dr. Gutfleisch (ebenda, Nr. 47, fol. 239) eingefügte weitere Absatz wurde von der Redaktionskommission versetzt, s. nunmehr § 77 des Gesetzes.
163 Abänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz (1. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol.158), endgültige Fassung durch Abänderungsantrag Petersen (ebenda, fol. 340). Der
nachfolgende, in der 2. Kommissionslesung bescl.tlossene § 52a wurde in der Redaktionskommission versetzt (nunmehr§ 78 Abs. 1 des Gesetzes).
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§ 60 [Errichtung von Betriebskrankenkassen]

[ 1J Ein Unternehmer, welcher in einem Betrieb oder in mehreren Betrieben
fünfzig 164 oder mehr dem Krankenversicherungszwang unterliegende Personen beschäftigt, ist berechtigt, eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse zu errichten.
[2] Er kann dazu durch Anordnung der höheren Verwaltunpbehönle verpflichtet werden, wenn dies von der Gemeinde, in welcher die Beschäftigung
stattfindet, oder von der Krankenkasse, welcher die beschäftigten Personen
angehören, beantragt winl. Vor der Anordnung ist dem Unternehmer sowie
den von ibm beschäftigten Personen oder von diesen gewählten Vertretern und,
falls der Antrag von einer Ortskranke~ ausgegangen ist, auch der Gemeinde zu einer Äußerung darüber Gelegenheit zu geben. 165
[§ 54 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 61 [Errichtung von Betriebskrankenkassen für Kleinbetriebe]

[I] Unternehmer eines Betriebes, welcher für die darin beschäftigten Personen
mit besonderer Krankheitsgefahr verbunden ist, können auch dann, wenn sie weniger
als fünfzig 166 Personen beschäftigen, zur Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse angehalten werden.
[2) Unternehmern eines Betriebes, in welchem weniger als fünfzig Personen beschäftigt werden, kann die Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse gestattet werden, wenn die nachhaltige Leistungsfähigkeit der Kasse in einer von der höheren Verwaltungsbehörde für ausreichend erachteten Weise sichergestellt ist. 167
[§

55 der Reg. vorl. und der Komm.beschl.]

§ 62 [Zwangsbeitrag für säumige Unternehmer]

[IJ Unternehmer, welche der Verpflichtung, eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse168 zu errichten, innerhalb der von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden Frist nicht nachkommen, sind verpflichtet, für jede in ihrem Betrieb beschäftigte, dem Versicherungszwang unterliegende Person Beiträge bis zu fünf Prozent des verdienten Lohnes aus eigenen Mitteln zur Gemeindekrankenversicherung
oder zur Ortskrankenkasse zu leisten.
Die in 2. Kommissionslesung beantragte Abänderung in ,,hundert" (Antrag Dr. Hirsch
Nr. 43, I, R 101 Nr.3070, fol. 245, zurückgezogen/ Dr. Eberty, ebenda, fol. 344 Rs., abgelehnt) kam nicht zustande; in erster Lesung des Plenums hatten Dr. Eberty und
Dr. Gutfleisch dann erfolgreich beantragt, die Zahl ,,fünfzig" der Kommissionsfassung
durch die Zahl ,,hundert" zu ersetzen (Drucksache Nr. 268 II), in dritter Lesung wurde auf
Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (Drucksache Nr. 305 T) wieder die Zahl „fünfzig"
eingefügt.
165 Der gesamte Paragraph wurde zunächst in 1. Kommissionslesung abgeändert auf Antrag
Dr. Buhl (BArch R 101 Nr.3070, fol.159), endgültige Abänderung erfolgte in 2. Kommissionslesung auf Antrag v. Maltzahn-Gültz (ebenda, Nr. 51, modifiziert in der Kommissionssitzung vom 29.1.1883, ebenda, fol. 344-344 Rs.).
166 Dr. Hirsch hatte hier und beim folgenden Absatz in 2. Kommissionslesung die Abänderung
in „100" beantragt, diesen Antrag jedoch zurückgezogen (vgl. Anm. 164).
167 Die Abänderungen in diesem Paragraphen erfolgten in der Redaktionskommission.
168 ,,Betriebs" eingefügt innerhalb der Redalctionskommission.
164
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(2) Die Höhe der zu leistenden Beiträge wird nach Anhörung der Gemeindebehörde von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt.
(§ 56 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskrankenkassen]

(1) Versicherungspftichtige 169 Personen, welche in dem Betrieb, für welchen eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse 170 errichtet ist, beschäftigt werden, gehören mit
dem Tag des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder an, sofern sie
nicht nachweislich Mitglieder einer der in den §§ 73, 74, 75 bezeichneten Kassen sind. 171
(2) Nichtversicherungspftichtige in dem Betrieb beschäftigte Personen haben
das Recht, der Kasse beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder
mündliche Anmeldung bei dem Kassenvorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf
Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. 172
(3) Versicherungspftichtigen Personen ist der Austritt mit dem Schluß des
Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben mindestens drei Monate
vorher bei dem Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie
einer der in§ 75 bezeichneten Kassen angehören. 173
(4) Nichtversicherungspftichtige Personen, welche die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus
der Kasse aus. 174
[§ 57 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 64 [Anwendung der Vorschriften für die Ortskrankenkassen]

Die §§ 20 bis 42 finden auf die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 175 mit folgenden Abänderungen Anwendung:
1. Durch die Bestimmung des Statuts können die Beiträge und Unterstützungen statt nach durchschnittlichen Tagelöhnen (§ 20) in Prozenten des
wirklichen Arbeitsverdienstes der einzelnen Versicherten festgesetzt werden, soweit diese vier Mark für den Tag nicht übersteigt. 176
169

Abgeändert durch die Redaktionskommission.
Abgeändert durch die Redaktionskommission.
171 Abänderungsantrag Dr. Hirsch Nr.43, I (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070.
fol. 341), weitere Abänderung in der Redaktionskommission.
172 Eingefügt durch die Redaktionskommission, Abänderung im Plenum auf Antrag Dr. Gutfleisch, Dr. Paasche (1. Lesung, Drucksache Nr. 250 II 3).
173 Abänderungsantrag Dr. Hirsch Nr. 43, I (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070,
fol. 341) und v. Kulmiz (ebenda, fol.349), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
174 Eingefügt durch die Redaktionskommission.
175 Eingefügt durch die Redaktionskommission.
176 Erste Abänderung in 1. Lesung auf Antrag Dr. Hirsch/Paasche/Pfähler (BArch R 101
Nr.3070, fol. 162-162 Rs., 166). weiter abgeändert in 2. Kommissionslesung auf Antrag
Eberty (Nr. 53, ebenda, fol. 245) und Unterantrag Dr. Hirsch (5 statt 4 Mark, ebenda,
fol. 351). endgültige Fassung erfolgte in der Redaktionslesung der Kommission (ebenda.
fol. 443 Rs. und 447): hier folgte ein weiterer auf Antrag Dr. Buhl (Nr. 55, 1, ebenda,
fol. 247) beigefügter Absatz, der in Redaktionskommission wieder gestrichen wurde.

170
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2. Das ~nstatut (§ 23) ist durch den Betriebsuntemehmer in Person
oder durch einen Beauftragten nach Anhörung der beschäftigten Personen oder der von denselben gewählten Vertreter zu errichten. m
3. Durch das Kassenstatut kann dem Betriebsunternehmer oder einem Vertreter
desselben der Vorsitz im Vorstand und in der Generalversammlung übertragen
werden.
4. Die Rechnungs- und Kassenführung ist unter Verantwortlichkeit und auf Kosten des Betriebsunternehmers durch einen von demselben zu bestellenden
Rechnungs- und Kassenführer wahrzunehmen. Verwendungen von ~ n geldem in den Nutzen der Betriebsuntemehmer fallen unter die Vorschrift des§ 42 Absatz 2.' 78
5. Reichen die Bestände einer aufgrund der Vorschrift des § 61 errichteten Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse179 nicht aus, um die laufenden Ausgaben derselben zu decken, so sind von dem Betriebsunternehmer die erforderlichen Vorschüsse zu leisten.
6. Die aus dem Betrieb ausgeschiedenen Personen, welche aufgrund der
Vorschrift des § 27 Mitglieder der ~ bleiben, können Stimmrechte
nicht ausüben und ~nämter nicht bekleiden. 180
(§ 58 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 65 [Beitragszahlung durch die Betriebsunternehmer]
[ 1] Die Betriebsunternehmer sind verpflichtet, die statutenmäßigen Beiträge für
die von ihnen beschäftigten versicherungspftichtigen 181 Kassenmitglieder zu den
durch das Kassenstatut festgesetzten Zahlungsterminen in die Kasse einzuzahlen und
zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten.
(2] Sie sind berechtigt, diese Beiträge zu zwei Dritteln den Kassenmitgliedern, für
welche sie dieselben einzahlen, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung in Abzug zu

bringen, soweit sie auf die Lohnzahlungsperiode anteilsweise entfallen. 182
(3) Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse (§ 20) durch die
Beiträge, nachdem diese für die Versicherten drei Prozent der durchschnittlichen Tagelöhne oder des Arbeitsverdienstes erreicht haben, nicht gedeckt, so
hat der Betriebsuntemehmer die zur Deckung derselben erforderlichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten. 183

177
178
179
180

Abänderungsantrag Dr. Buhl Nr. 55, 2 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 247 und 351 ).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Löwe/Dr. Paasche (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 354), endgültige Fassung in 3. Kommissionslesung (Antrag von der Hand Lohmanns, ebenda, fol. 447).
181 Abänderung durch die Redaktionskommission.
182 Abänderungsanträge Münch (1. Kommissionslesung, ebenda, fol. 173) und Kulmiz/Grad
Nr. 34, 4 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 226), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
183 Eingefügt durch die Redaktionskommission, Grundlage war ein auf Antrag Dr. Buhl und
Dr. Gutfleisch in 2. Kommissionslesung einzufügender Paragraph (ebenda, fol. 357).
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[4] Auf Streitigkeiten zwischen dem Betriebsunternehmer und den von ihm beschäftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der Beiträge der letzteren findet§ 120a der Gewerbeordnung Anwendung.
[5] Die §§ 55 bis 58 finden auch auf Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 184 Anwendung.
(§ 59 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 66 [Aufsicht]
[l] Auf die Beaufsichtigung der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen 185 finden die
§§ 44, 45 Absatz l bis 4 186 Anwendung.
[2] Die Aufsichtsbehörde ist befugt, Ansprüche, welche der Kasse gegen den Betriebsunternehmer aus der Rechnungs- und Kassenführung erwachsen (vgl. § 64
Nr. 4), in Vertretung der Kasse entweder selbst oder durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter geltend zu machen.
(§ 60 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 67 [Verwaltung durch Aufsichtsbehörde]
[l] Wird der Betrieb oder werden die Betriebe, für welche die Kasse errichtet ist,
zeitweilig eingestellt oder so weit eingeschränkt, daß die Zahl der darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen unter die doppelte Zahl der statutenmäßigen
Vorstandsmitglieder sinkt, so kann die Verwaltung von der Aufsichtsbehörde
übernommen werden, welche dieselbe durch einen von ihr zu bestellenden Vertreter wahrzunehmen hat.
[2] Das vorhandene Kassenvermögen, die Rechnungen, Bücher und sonstigen
Aktenstücke der Kasse sind in diesem Falle der Aufsichtsbehörde auszuliefern.
[3] Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung, wenn die zeitweilige Einstellung oder Einschränkung eine durch die Art des Betriebes bedingte
periodisch wiederkehrende ist. 187
(§ 61 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 68 [Schließung und Auflösung von Betriebskrankenkassen]
[l] Die Kasse ist zu schließen:
1. wenn der Betrieb oder die Betriebe, für welche sie errichtet ist, aufgelöst werden;
2. soweit nicht auf den Betrieb, für welchen die Kasse errichtet ist, die Vorschrift
des§ 61 Absatz l Anwendung findet, wenn die Zahl der in dem Betrieb beschäftigten versicherungspflichtigen Personen 188 dauernd unter die gesetzli184
185

186
187

188

Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Eberty Nr. 54 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 246 u. 351 Rs.).
Laut Zusammenstellung der Kommissionsbeschlüsse erfolgte die Abänderung in 2. Kommissionslesung (ebenda, fol. 375-402), Antrag nicht ersichtlich, Lohmann gab anheim, die
Fassung des letZJen Absatzes in § 61 zu ändern (Redaktionskommission) (ebenda, fol. 352),
letzteres geschah dort.
·
Abänderung durch die Redaktionskommission.
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ehe Mindestzahl (§ 60) sinkt und die dauernde Leistungsfilhigkeit der Kasse
nicht genügend sichergestellt wird(§ 61 Absatz 2);
3. wenn der Betriebsunternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige Kassen- und
Rechnungsführung Sorge zu tragen.
[2] In dem Falle zu 3 kann gleichzeitig mit der Schließung der Kasse dem Betriebsunternehmer die in § 62 vorgesehene Verpflichtung auferlegt und die Errichtung einer neuen Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse versagt werden. 189
[3] Die Kas.,e kann nach Anhörung der beteiligten Gemeinden aufgelöst 190
werden, wenn der Betriebsunternehmer unter Zustimmung der Generalversammlung die Auflösung beantragt. 191
[4] Die Schließung oder Auflösung 192 erfolgt durch die höhere Verwaltungsbehörde.
Gegen den dieselbe aussprechenden oder ablehnenden 193 Bescheid, in welchem die
Gründe anzugeben sind, kann binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde erhoben werden.
[5] Auf das Vermögen der geschlossenen oder aufgelösten Kasse finden die Vorschriften des § 4 7 Absatz 5 mit der Maßgabe Anwendung, daß der Rest des Vermögens, sofern Kassenmitglieder, welche einer Ortskrankenkasse überwiesen werden,
nicht vorhanden sind, der Gemeindekrankenversicherung zufällt. Sind die zur Dekkung bereits entstandener Unterstützungsansprüche erforderlichen Mittel nicht vorhanden, so sind die letzteren vor Schließung oder Auftösung 194 der Kasse aufzubringen. Die Haftung für dieselben liegt dem Betriebsunternehmer ob. 195
[§ 62 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

F. Baukrankenkassen

§ 69 [Pflicht der Bauherren zur Errichtung von Baukrankenkassen]
Für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich- und Festungsbauten sowie
in anderen vorübergehenden Baubetrieben beschäftigten Personen haben die Bauherren auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde Baukrankenkassen zu errichten, wenn sie zeitweilig eine größere Zahl von Arbeitern beschäftigen.
[§ 63 der Reg. vorl. und der Komm.beschl.]

§ 70 [Pflicht des Bauunternehmers zur Errichtung von Baukrankenkassen]
Die den Bauherren obliegende Verpflichtung kann mit Genehmigung der höheren
Verwaltungsbehörde auf einen oder mehrere Unternehmer, welche die Ausführung
Abänderungsantrag Dr. Hirsch (1. Kommissionslesung, ebenda, fol.172), ,,Betriebs" ergänzt durch die Redaktionskommission.
190 Abgeändert auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 Qe).
191 Eingefügt - modifiziert - in der Redaktionslesung der Kommission auf Antrag Dr. Gutfleisch/Dr. Hirsch (R 101 Nr.3070, fol. 444 u. 449).
192 Vgl. Anm. 190.
193 Ergänzt in der Redaktionslesung der Kommission (R 101 Nr.3070, fol.457).
194 Vgl. Anm. 190.
195 Hier folgte ein weiterer, in 2. Lesung auf Antrag Dr. Buhl und Dr. Gutfleisch eingefügter
Paragraph (ebenda, fol. 357), der nach Abänderung in der Redaktionskommission versetzt
wurde (nunmehr§ 65, Abs. 3 des Gesetzes).
189
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des Baues oder eines Teiles desselben für eigene Rechnung übernommen haben,
übertragen werden, wenn dieselben für die Erfüllung der Verpflichtung eine nach
dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde ausreichende Sicherheit bestellen.
[§ 64 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 71 [Haftung pflichtvergessener Bauherren]
Bauherren, welche der ihnen nach § 69 auferlegten Verpflichtung nicht nachkommen, haben den von ihnen beschäftigten Personen für den Fall einer Krankheit und im Fall des Todes derselben ihren Hinterbliebenen 196 die im § 20 vorgeschriebenen Unterstützungen aus eigenen Mitteln zu leisten.
[§ 65 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 72 [Schließung von Baukrankenkassen, auf Baukrankenkassen anzuwendende
Vorschriften, Streitigkeiten]
[l] Die in Gemäßheit des§ 69 errichteten Krankenkassen sind zu schließen:
l. wenn der Betrieb, für welchen sie errichtet sind, aufgelöst wird;
2. wenn der Bauherr oder Unternehmer es unterläßt, für ordnungsmäßige Kassenund Rechnungsführung Sorge zu tragen.
[2] In dem Falle zu 2 trifft den Bauherrn oder Unternehmer die im § 71 ausgesprochene Verpflichtung.
[3] Im übrigen finden auf die in Gemäßheit des § 69 errichteten Krankenkassen
die Vorschriften der §§ 63 bis 68 mit der Maßgabe Anwendung, daß über die Anwendbarkeit der Vorschrift des § 32 die höhere Verwaltungsbehörde bei Genehmigung des ~nstatuts 197, über die Verwendung des bei Schließung oder
Auflösung 198 einer Kasse verbleibenden Restes des Kassenvermögens das Kassenstatut Bestimmung treffen muß. Eine Verwendung zugunsten des Bauherrn oder Unternehmers ist ausgeschlossen.
[4] Auf Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche, welche aufgrund des
§ 71 gegen den Bauherrn erhoben werden, findet die Vorschrift des§ 58 Absatz
1 Anwendung; auf Streitigkeiten über Ersatzansprüche, welche aufgrund des
§ 71 und des § 57 Absatz 2 gegen den Bauherrn erhoben werden, findet die
Vorschrift des§ 58 Absatz 2 Anwendung. 199
[§ 66 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

G. Innungskrankenkassen
§ 73 [Auf Innungskrankenkassen anzuwendende Vorschriften]
[l] Auf Krankenkassen, welche aufgrund der Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung von Innungen für die Gesellen und Lehrlinge ihrer Mitglieder errichAbänderungsantrag v. Maltzahn-Gültz Nr. 33, 9 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 225).
Eingefügt auf Antrag Lohmanns, mit dem Vorbehalt der endgültigen Formulierung durch
die Redaktionskommission (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 358 Rs.-359), letzteres geschah dort.
198 Ergänzt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 Q h).
199 Abänderung durch die Redaktionskommission.
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tet werden, finden die Vorschriften der§§ 19 Absatz 4, 20 bis 22, 27 bis 33, 39 bis
42, 51 bis 53, 55 bis 58, 65 Absatz 3 200 Anwendung.
(2) Im übrigen bleiben für diese Kassen die Vorschriften des Titels VI der Gewerbeordnung in Kraft.
[§ 67 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und

anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung
§ 74 [Knappschaftskassen, Versicherungsfreiheit der Mitglieder]

[ l] Für die Mitglieder der aufgrund berggesetzlicher Vorschriften errichteten
Krankenkassen (Knappschaftskassen) tritt weder die Gemeindekrankenversicherung
noch die Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkassen anzugehören, ein.
(2) Die statutenmäßigen Leistungen dieser Kassen in Krankheitsfällen müssen,
sofern sie den Betrag der für die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen vorgeschriebenen
Mindestleistungen nicht erreichen, spätestens bis zum Ablauf des Jahres 1886201 für
sämtliche Mitglieder auf diesen Betrag erhöht werden.
(3) Die dazu erforderliche Abänderung der Statuten der Knappschaftskassen ist,
soweit sie nicht innerhalb der gedachten Frist auf dem durch die Landesgesetze oder
die Statuten vorgeschriebenen Wege erfolgt, durch die Aufsichtsbehörden mit
rechtsverbindlicher Wirkung vorzunehmen.
(4) Die Vorschriften des § 26 Absatz 1202 finden auch auf Knappschaftskassen
Anwendung.
[5] Im übrigen bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Knappschaftskassen unberührt.
[§ 68 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 75 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang, Versicherungsfreiheit]

Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 (RGBI, S. 125) errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, für welche ein Zwang zum Beitritt nicht besteht,
tritt weder die Gemeindekrankenversicherung noch die Verpflichtung einer nach
Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten ein,
wenn die Hilfskasse, welcher sie angehören, ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren
Sitz hat, nach Maßgabe des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren
sind. Kassen, welche freie ärztliche Behandlung und Arznei nicht gewähren, genü-

200

201

202

Abänderung auf Antrag Dr. Buhl und Dr. Hirsch (1. Kommissionslesung, BArch R 101
Nr.3070, fol. 179 Rs.) und Antrag Dr. Hirsch Nr. 58, 1 (2. Kommissionslesung, ebenda,
fol. 250), Änderung der Zählung der aufgeführten Paragraphen durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Kulmiz/Ebert/Dönhoff/Pfähler Nr. 57 (ebenda, fol. 249).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
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gen dieser Bedingung durch Gewährung eines Krankengeldes von drei Vierteln203 des
ortsüblichen Tagelohnes (f 8)204 •
[§ 69 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

J. Schluß-, Straf- und Übergangsbestimmungen
§ 76 [Meldepflicht bei Austritt aus Hilfskasse]

[ l] Ist für einen Bezirk eine gemeinsame Meldestelle nach Maßgabe des § 49
Absatz 3 errichtet, so kann die Aufsichtsbehörde anordnen, daß die KrankenkasRn des Bezirks, deren Mitgliedschaft von der Verpßichtung, der Gemeindekrankenversichemng oder einer OrtskrankenkasR anzugehören, befreit,
jeden Austritt eines Mitgliedes binnen einer Woche bei der Meldestelle zur
Anwendung zu bringen.ios
[2] Die Anordnung ist in der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden
vorgeschriebenen oder üblichen Form zu veröffentlichen.
[3] Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Kasse, sofern deren Vorstand
nicht eine andere Person benennt, der Kassen- und Rechnungsführer derselben
verpßichtet.206
[§ 69a der Komm.beschl.)

§ 77 [Leistungen der Krankenversicherung sind keine Armenunterstützung]

Die aufgmnd dieses Gesetzes gewährten Leistungen sowie die Unterstützungen, welche nach Maßgabe des § 57 Absatz 2 und 3 ersetzt sind, gelten nicht als
öffentliche Armenunterstützungen. 207
(§ 69 b der Komm.beschl.)

§ 78 [Vorschuß-, Gebühren- und Stempelfreiheit]

[ l] Die aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden Personen sind in Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche vom Kostenvorschoß befreit.208
[2] Amtliche Bescheinigungen, welche zur Legitimation von Kassen- und
Verbandsvorständen oder zur Fühmng der den Versichemngspßichtigen nach
Vorschriften dieses Gesetzes obliegenden Nachweise erforderlich werden, sind
gebühren- und stempelfrei.209
[§ 69c der Komm.beschl.)
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Abänderung von ,,zwei Dritteln" auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung,
Drucksache Nr. 305 U).
Eingefügt auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 305 G).
Vgl. zur Behandlung dieses Paragraphen in der Kommission Nr. 25.
Abänderungsanträge Lasker (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, fol. 254:
Antrag Nr. 62, und fol. 365), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission; vgl. zu
dem Antrag auch Nr. 25.
Absatz 2 und 3 eingefügt durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Hirsch ( l. Kommissionslesung, ebenda, fol. 189), abschließend
abgeändert (nähere Bestimmung der Leistungen) durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch zu § 52 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 339).
Eingefügt in der Redaktionslesung der Kommission (vgl. ebenda, fol. 453).
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§ 79 [Fristen und Formulare]

Die Fristen und Formulare für die in den H 9, 41 vorgeschriebenen Übersichten und Rechnungsabschlüs.w werden vom Bundesrat festgesteUt. Mindestens von fünf zu fünf Jahren findet eine einheitliche ZusammensteUung und
Verarbeitung für das Reich statt. 210
[§ 69d der Komm.beschl.J

§ 80 [Verbot nachteiliger Vereinbarungen]

!Komm.* 1,9.: = 7~ der Vorl.l

Den Arbeitgebem 211 ist untersagt, die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum Nachteil der Versicherten212 durch Verträge (mittels Reglements oder
besonderer Übereinkunft) auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbot zuwiderlaufen, haben keine rechtliche Wirkung. 213
[§ 72 der Reg.vorl.,§ 69e der Komm.beschl.)

§ 81 [Strafe bei Verletzung der Melde- und Anzeigepflicht]

Wer der ihm nach § 49 oder nach den aufgrund des § 2 Absatz 2 erlassenen Bestimmungen obliegenden Verpflichtung zur An- oder Abmeldung oder der ibm
nach § 76 obliegenden Anzeigepßicht214 nicht nachkommt, wird mit Geldstrafe bis
zu zwanzig Mark bestraft.
[§ 70 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.J

§ 82 [Strafe bei erhöhtem Lohnabzug und bei nachteiligen Vereinbarungen]

Arbeitgeber, welche den von ihnen beschäftigten, dem Krankenversicherungszwang unterliegenden Personen bei der Lohnzahlung vorsätzlich höhere als die
nach §§ 53, 65 zulässigen Beträge in Anrechnung bringen oder dem Verbot des
§ 80 entgegenhandeln, werden, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft. 215
[§ 71 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.J
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Abänderungsantrag Dr. Hirsch Nr. 60 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 252), endgültige Fassung durch die Redaktionskommission.
In erster Kommissionslesung war hier auf Antrag Eberty (ebenda, fol. 187) eingefügt: .,bei
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark", durch die Redaktionskommission jedoch wieder gestrichen worden.
Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch (ebenda, fol. 255).
Hier folgte ein in 2. Kommissionslesung (ebenda, fol. 369 Rs.) auf Antrag von Soden
eingefügter Absatz ,,Die Teilnahme an Fabrik-, Bau-, Innungs- und Knappschaftskassen
muß allen Personen offenstehen, welche in den Betrieben beschäftigt sind, für welche diese
Kassen bestehen". Dieser war durch die Redaktionskommission zunächst als§ 72 a an das
Ende des Gesetzentwurfs versetzt (Zusammenstellung der Beschlüsse der Kommission
2. Lesung und der Redaktionskommission, vgl. Anm. 2) und dann in dritter Kommissionslesung abgelehnt worden (BArch R 101 Nr.3070, fol. 450 Rs.-451).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag v. Soden Nr. 60 (2. Kommissionslesung, ebenda, fol. 252), Änderung
der Zählung der aufgeführten Paragraphen durch die Redaktionskommission.
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§ 83 [Gutsbezirke und Gemarkungen]

Die in diesem Gesetz für Gemeinden getroffenen Bestimmungen gelten auch
für die einem Gemeindeverband nicht einverleibten selbständigen Gutsbezirke
und Gemarkungen mit Ausnahme des§ 5 Absatz l2 16 und des § 1321 7. Soweit aus derselben der Gemeinde Rechte und Pßichten erwachsen, tritt an ihre Stelle der
Gutsherr oder der Gemarkungsberechtigte. 218
[§ 72 a der Komm.beschl.)

§ 84 [Zuständige Behörden]

[ l] Die Bestimmung darüber, welche Behörden in jedem Bundesstaat unter
Gemeindebehörde, höhere Verwaltungsbehörde und welche Verbände als weitere
Kommunalverbände219 im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen sind, bleibt den
Landesregierungen mit der Maßgabe über~n, daß mit den von den höheren
Verwaltungsbehörden wahrzunehmenden Geschäften diejenigen höheren Verwaltungsbehörden zu betrauen sind, welche nach Landesrecht die Aufsicht oder
Oberaufsicht in Gemeindeangelegenheiten wahrzunehmen haben. 220
(2) Die aufgrund dieser Vorschrift erlassenen Bestimmungen sind bekanntzumachen.
[3] Bei Betriebs-(Fabrik-) 221 und Baukrankenkassen, welche ausschließlich für
Betriebe des Reichs oder des Staats errichtet werden, können die Befugnisse und
Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde und der höheren Verwaltungsbehörde den den
Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzten Dienstbehörden übertragen werden.
[§ 73 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 85 [Ältere Krankenkassen mit Beitrittszwang]

[ l] Bestehende Krankenkassen, in Ansehung deren nach den bisher geltenden
Vorschriften für Personen, welche unter die Vorschrift des § l fallen, eine Beitrittspflicht begrilndet war, unterliegen den Vorschriften dieses Gesetzes.
[2] Die Statuten dieser Kassen sind, soweit sie hinsichtlich der Bestimmungen
über die Kassenleistungen und Kassenbeiträge, über die Vertretung und Verwaltung
der Kasse den Vorschriften dieses Gesetzes nicht genügen, bis zum 1. Januar
1885222 der dazu erforderlichen Abänderung zu unterziehen.
[3] Wird die erforderliche Abänderung nicht bis zu diesem Zeitpunkt auf dem
durch die bisher geltenden Vorschriften vorgesehenen Wege vorgenommen, so wird

216
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220
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222

Antrag v. Kleist-Retzow (l. Lesung. Drucksache Nr. 276) und v. Maltzahn-Gültz (3. Lesung, Drucksache Nr. 322; Abänderung von ,,Absatz 3" in ,,Absatz 2").
Ergänzt auf Antrag Büchtemann und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 309 III).
Hinzugefügt durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Gutfleisch (2. Kommissionslesung, BArch R 101 Nr.3070, nach
fol. 369 Rs.).
Die Abänderung erfolgte in 2. Kommissionslesung (vgl. die Zusammenstellung der Beschlüsse der VIII. Kommission in zweiter Lesung: ebenda, fol. 375-402, hier fol. 400-401).
wohl auf Antrag v. Maltzahn-Gültz (vgl. BArch R 101 Nr.3070, fol. 370).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Eingefügt auf Antrag Dr. Hirsch ( 1. Kommissionslesung, ebenda, fol. 190).
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dieselbe von der höheren Verwaltungsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung
vollzogen.
[4] Bisherige Leistungen dieser Kassen, welche nach den Vorschriften dieses Gesetzes von den Krankenkassen nicht übernommen werden dürfen, können, soweit sie
nicht in Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen bestehen, beibehalten werden,
sofern die bisherigen statutenmäßigen Kassenbeiträge mit Hilfe der Einkünfte des
etwa vorhandenen Vermögens nach dem Urteil der höheren Verwaltungsbehörde zur
dauernden Deckung der Kassenleistungen ausreichend sind oder auf dem für die
Abänderung des Statuts vorgeschriebenen Wege und unter Berücksichtigung der
Vorschrift des§ 31 Absatz 2 erhöht werden. 223
[5] Im übrigen finden auf die Abänderung des Statuts die Vorschriften der§§ 24,
30 Anwendung.
[§ 74 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 86 [Abtrennung der Pensionskassen]
[l] Für Kassen der im § 85 bezeichneten Art, welche neben den nach den Vorschriften dieses Gesetzes zulässigen Leistungen Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen gewähren, treten folgende Bestimmungen in Kraft:
l. Die bisherige Kasse bleibt als Krankenkasse bestehen. Auf dieselben finden
die Vorschriften des§ 85 Anwendung.
2. Der statutenmäßigen Vertretung der bisherigen Kasse, bei Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkassen 224 (§ 59) jedoch nur unter Zustimmung des 225 Betriebsunternehmers, ist gestattet, eine besondere Pensionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen von Personen, welche der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren, zu errichten.
3. Für die neue Pensionskasse ist durch Beschluß der Vertretung der bisherigen
Kasse, bei Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen226 durch den Betriebsunternehmer, nach Anhörung der Vertreter der bisherigen Kasse ein Kassenstatut zu errichten.
4. Findet die Errichtung einer besonderen Pensionskasse statt, so erfolgt die Verwendung des Vermögens der bisherigen Kasse nach Anordnung der höheren
Verwaltungsbehörde in der Weise, daß zunächst derjenige Betrag, welcher zur
Deckung der bereits entstandenen Pensionsansprüche erforderlich ist, ausgeschieden und der Pensionskasse mit der Verpflichtung, diese Ansprüche zu befriedigen, überwiesen wird. Der Rest des Vermögens wird zwischen der Krankenkasse und der Pensionskasse mit der Maßgabe verteilt, daß der Krankenkasse höchstens der zweijährige 227 Betrag der nach Vorschrift des neuen Kassenstatuts für die derzeitigen Kassenmitglieder zu erhebenden Beiträge überwiesen wird.
223

224
225
226
227

Hier folgte ein auf Antrag Kulrniz/Lohren Nr. 50 eingefügter Absatz betr. Reservefonds
übersteigendes Kassenvermögen (2. Kommissionssitzung, ebenda, fol. 242), der in der Redaktionslesung der Kommission gestrichen wurde (fol. 451 ).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Buhl (1. Kommissionslesung, ebenda, fol. 19).
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderungsantrag Dr. Hirsch (2. Kommissionslesung, ebenda, nach fol. 370 Rs.).
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5. Wird eine besondere Pensionskasse nicht errichtet, so ist nach Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörden aus dem Vermögen der bisherigen Kasse derjenige Betrag auszuscheiden, welcher erforderlich ist, um die bereits entstandenen Pensionsansprtlche zu decken.
(2) Für den ausgeschiedenen Vermögensteil ist von der höheren Verwaltungsbehörde eine besondere Verwaltung zu bestellen, auf welche die Verpflichtung zur
Befriedigung der Pensionsansprüche übergeht.
(3) Reicht das Vermögen der bisherigen Kasse nicht aus, um die bereits entstandenen Pensionsansprüche zu decken, so werden die letzteren um den nicht gedeckten
Betrag pro rata ermäßigt.
(4) Der nach der Ausscheidung verbleibende Rest des Vermögens der bisherigen
Kasse und der nach Befriedigung sämtlicher auf den ausgeschiedenen Vermögensteil
angewiesenen Ansprüche von diesem verbleibende Rest fallen der Krankenkasse zu.
[§ 75 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]

§ 87 [Aufhebung der Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876,

eingeschränkte Anwendung des Gesetzes über
eingeschriebene Hilfskassen vom 7.4.1876)
[ l] Das Gesetz, betreffend die Abänderung des Titel VIII der Gewerbeordnung,
vom 8. April 1876 (RGBI, S. 134) wird aufgehoben. Die aufgrund des Artikels 1
§§ 141a, 141c, 141e d~lben getroffenen statutarischen Bestimmungen treten,

soweit sie den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderlaufen, außer Kraft. 228
(2) Das Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen vom 7. April 1876 (RGBI,
S. 125) findet in Zukunft auf die unter die Vorschriften der Abschnitte C bis G dieses
Gesetzes fallenden Kassen keine Anwendung mehr. Auf bestehende ~ n dieser

Art, welche als eingeschriebene Hilfs~n zugelassen sind, fmden die Vorschriften des § 85 Absatz 1, 2, 3, 5 Anwendung.22 9
[§ 76 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.)

§ 88 [Inkrafttreten]
Die Bestimmungen dieses Gesetzes treten, soweit sie die Beschlußfassung über die statutarische Einführung des Versicherungszwanges sowie die Herstellung der zur Durchführung des
Versicherungszwanges dienenden Einrichtungen betreffen, mit dem 1. Dezember 1883, die übrigen mit dem 1. Dezember 1884 in Kraft. 230
[§ 77 der Reg.vorl. und der Komm.beschl.]
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Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderung durch die Redaktionskommission.
Abänderung auf Antrag Dr. Harnmacher und Genossen (3. Lesung, Drucksache Nr. 307, 2),
wobei die Änderung von „l. Juli 1884" in „l. Dezember 1884" auf Antrag Dr. Gutfleisch
erfolgte (3. Lesung, Drucksache Nr. 326).
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1883 Oktober 4
Dr. Hermann Künne 1: Über die Stellung der Ärzte zu den aufgrund des Gesetzes vom 15. Juni a. c. einzuführenden Krankenkassen 2
Druck, Teildruck
[Forderung nach ärztlichen und nach allgemeinen Minimaltaxen bzw. fixierten Honorarsätzen
bei individueller Abweichung. Ausschluß vom kollegialen Umgang bzw. Vereinsleben]
Während in früherer Zeit die alte ärztliche Taxe nur geringe, aber bei den damaligen geringeren Lebensansprüchen und den billigeren Preisen aller Lebensbedürfnisse ausreichende Einnahmen ermöglichte, fingen diese Verhältnisse an sich zu ändern
gegen Ende der 40er Jahre. Die starke Entwicklung unserer Industrie begünstigte die
Ansammlung größerer Kapitalien und eine raschere Zirkulation des Geldes: Alle
Preise erhöhten sich, die Lebensbedürfnisse steigerten sich; somit wurde es auch den
Ärzten, ohne Veränderung ihrer Einnahmen, immer schwieriger, sich in ihrer sozialen Stellung zu behaupten. Teils daher die direkte Not, die Schwierigkeit, den nötigen Lebensunterhalt für sich und ihre Familie zu beschaffen, teils auch die immer
stärker sich aufdrängende Erkenntnis, daß das Ansehen des ganzen Standes bei der
materiellen Richtung der Zeit immer mehr von dem Grade seiner materiellen Stellung abhänge, waren die Ursache, daß die geschäftliche Seite im ärztlichen Stand
sich stärker geltend machte. Die Führung hierin gebührt den Universitätsprofessoren
und namentlich den Spezialisten, die sich schon längst von den Sätzen der staatlichen Taxe emanzipierten. Das Drängen des übrigen Teils unseres Standes führte
dann zu dem § 80 der Gewerbeordnung 3 und aufgrund desselben zur Schaffung sog.
örtlicher Minimaltaxen. Einen analogen Schritt auch auf dem Gebiet des Krankenkassenwesens zu tun, hat der ärztliche Stand bis jetzt unterlassen, obgleich die auf
diesem Gebiet noch oft vorhandenen wahrhaften Schundpreise erst recht dazu hätten
auffordern sollen. Noch dringender wird diese Aufgabe indes jetzt, wo aufgrund des
neuen Krankenkassengesetzes weite Bevölkerungsschichten obligatorisch in Krankenkassen vereinigt werden und dadurch angetrieben höchstwahrscheinlich auch
1

2

3

Dr. Hermann Künne (1828-1906), Arzt in Elberfeld, stellvertretender Vorsitzender des
Ärztlichen Vereins für den Regierungsbezirk Düsseldorf.
Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Organ des deutschen Ärztevereinsbundes,
Nr. 138 vom Oktober 1883, Sp. 269-276.
Das ,.Aerztliche Vereinsblatt für Deutschland" war Organ des deutschen Ärztevereinsbundes und erschien monatlich in Leipzig, Redakteur war der Arzt Dr. Oskar Heinze.
Das Referat wurde in der Sitzung des Ärztlichen Vereins für den Regierungsbezirk Düsseldorf gehalten. Mit ihm beginnen die ärztlichen Auseinandersetzungen um das Krankenversicherungsgesetz, vgl. dazu auch Nr. 65.
Dieser lautete: ( l) Die Taxen für die Apotheker können durch die "Zentralbehörden festgesetzt werden. Ermäßigungen derselben durch freie Vereinbarungen sind jedoch zulässig.
(2) Die Bezahlung der approbierten Ärzte etc. ( § 29 Absatz 1) bleibt der Vereinbarung
überlassen. Als Norm für streitige Fälle im Mangel einer Vereinbarung können jedoch für
dieselben Taxen von den "Zentralbehörden festgesetzt werden (Gewerbeordnung für den
Norddeutschen Bund vom 21.6.1869, BGBI 1869, S. 245).
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noch bessersituierte Klassen zur Bildung sog. freier Kassen veranlaßt werden. Werden nun die an diesen Kassen reichlich beschäftigten Ärzte ein lohnendes und reichliches Einkommen finden, so werden diese in demselben Maße für die Konkurrenz
in der übrigen Praxis mehr oder minder verschwinden: Wird das Einkommen dagegen ein kärgliches, wesentlich unter die bisherige örtliche Minimaltaxe hinabgehendes, so wird diese Differenz für das ärztliche Einkommen überhaupt ausfallen, und
ein großer Teil der nicht angestellten Ärzte wird um so mehr geschädigt werden, als
ihm einesteils die Konkurrenz bei den Kassenmitgliedern abgeschnitten ist, anderenteils aber auch die schlecht honorierten Kassenärzte durch die Not zu neuer und
scharfer Konkurrenz getrieben werden. So vorteilhaft aber eine gewisse Konkurrenz
in allen Verhältnissen ist, so schädlich würde eine solche Konkurrenz aufs Messer
den wissenschaftlichen und humanen Leistungen sowie dem moralischen Charakter
der Ärzte werden. Sie würde aber eintreten, weil der ärztliche Stand im allgemeinen nicht in der Lage ist, seine Dienste ad majorem dei gloriam zu gewähren und einen relativ großen Teil der vorhandenen materiellen Not auf seine Schultern zu
nehmen. Der jetzt vorhandene bekannte übermäßige Andrang zum medizinischen
Studium wird darin gewiß keine Besserung. vielmehr nur eine Steigerung herbeiführen. Auch die Kassen selbst haben übrigens ein Interesse daran, daß der Arzt nicht
schlecht bezahlt wird. Bei schlechter Bezahlung wird er ohne Zweifel bald nicht mehr
mit dem Eifer und der Lust arbeiten, die für die Kassenmitglieder wünschenswert ist,
sondern wird sich unausgesetzt nach einer Tätigkeit umsehen, bei der ihm Zeit und
Mühe besser belohnt wird und dabei seine Kassenpraxis mehr und mehr vernachlässigen.
Welche Forderungen wir nun unter diesen Umständen werden zu machen haben,
wird nachher der Gegenstand unserer Besprechung sein, allein darüber werden wir
uns alle wohl von vornherein klar sein, daß der einzelne Arzt hierin wenig zu leisten
vermag, sondern daß wir dieselben nur werden durchzusetzen imstande sein aufgrund eines festen Vereinslebens, und zwar sowohl in unserem großen Bezirksverband wie namentlich in den einzelnen größeren Kommunen. Es muß zu einem solchen Standesbewußtsein kommen, daß jeder, der sich gegen die allgemeinen Abmachungen ergeht, von jedem kollegialen Verkehr ausgeschlossen und ein moralisch
toter Mann wird. [... ] Es folgen Ausfiihnmge11 über die Verhältnisse bei den bestehenden
Kassen (Armenkassen etc.), zu denen der Referent eine Umfrage veranstaltet hatte, eine Frage
galt der Art der Bezahlung.

Indem ich nun hiermit zum Schluß komme, möchte ich folgende Vorschläge Ihrer
Beschlußfassung unterbreiten.
,,Der ärztliche Verein des Reg[ierungs)bezirks Düsseldorf beschließt, seine Mitglieder aufzufordern, in Zukunft mit keiner Kasse Verträge zu niedrigeren Preisen
als den unten angegebenen einzugehen, und erwartet zuversichtlich, daß sämtliche
Kollegen diesem Beschluß faktisch beitreten und Folge leisten. Bei denjenigen Kassen, mit welchen jetzt schon Verträge unter ungünstigeren Bedingungen bestehen,
werden die betreffenden Ärzte aufgefordert, dahin zu streben, daß in Zukunft diese
Bedingungen mit den heute beschlossenen in Einklang gebracht werden.
Als Minimalforderungen werden beschlossen:
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l. In erster Linie die örtliche Minimaltaxe für jede einzelne ärztliche Leistung, k:
denfalls nicht weniger als die Minimaltaxe von 18154 (a).
Es wird jedoch gestattet, unter Umständen, d. h. bei schwierigen Verhältnissen
der betreffenden Kasse auf jene Minimaltaxe einen Rabatt bis zu 20 % zu bewilligen. Rabatt darf indes nur bewilligt werden, wenn der ärztliche Lokalverein resp. der
Vorstand des Bezirksvereins ein solches Abkommen genehmigt (b ).
2. In zweiter Linie bei fixierten Sätzen 3,0 M. für jedes unverheiratete und 9,0 M.
für jedes verheiratete Kassenmitglied und seine Familie oder eine Pauschsumme, die
auf dieser Basis zu berechnen wäre. Unter besonderen Umständen soll der ärztliche
Lokalverein resp. der Vorstand des Bezirksvereins berechtigt sein, auch einen Vertrag unter diesen Sätzen zu genehmigen (c).
3. Für geschlossene Anstalten eine Vergütung von 2,0 für den Kopf der behandlungsberechtigten Insassen."
M[eine] H[erren]. Ich verkenne nicht die Schwächen der gemachten Vorschläge.
Man wird einwenden können, daß mit solchen Beschlüssen nicht viel gewonnen sei,
wenn die allgemeine Ausführung nicht erzwungen werden könne. Meiner Ansicht
nach wird jedoch bei einem solchen Einwand die moralische Wirkung eines Beschlusses unseres Vereines unterschätzt, und hält man sich nicht genügend gegenwärtig, daß auch bei der Einführung der jetzigen örtlichen Minimaltaxen solche
Bedenken sehr lebhaft gehegt wurden und sich gleichwohl im allgemeinen als ganz
ohne Bedeutung herausgestellt haben. Sodann aber glaube ich, kann und muß noch
ein weiterer Druck in den Ärztevereinen der einzelnen große Kommunen stattfinden.
[... ]

Lassen wir nur die anständigen Elemente unseres Standes durch die gefaßten Beschlüsse deutlich kennzeichnen, dann wird schon mancher schwankende und unsichere Kantonist sich scheuen, sich selbst das Zeugnis auszustellen, daß er nicht zu
diesen Elementen gerechnet werden darf! 5

4

5

Vgl. das Edikt, betr. Einführung einer neu revidierten Taxe für die Medizinalpersonen vom
21.6.1815 (PrGS, S. 109), in dem die Höhe der ärztlichen Gebühren in Preußen geregelt
war.
Die hier unterstrichenen (in der Quelle kursiv gedruckten) Sätze bzw. Satzteile beruhen auf
Ergänzungen in der Sitzung des Bezirksvereins.
Im ,,Aerztlichen Vereinsblatt" befindet sich folgende Nachschrift. Zu vorstehendem Referat ist hinzuzufügen, daß die unter 1, 2 und 3 gemachten Vorschläge in der angegebenen,
amendierten Fassung einstimmig, jedoch mit der Einschränkung zum Beschluß erhoben
wurden, es solle hiermit nur die erste Lesung stattfinden und die zweite definitive in der
Frühjahrsversammlung 1884 erfolgen (Sp. 276).
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1883 Oktober [5]
Flugblatt• des Reichstagsabgeordneten Wilhelm Hasenclever2

Druck
[Darstellung und Kritik des Krankenversicherungsgesetzes, Plädoyer für freie Hilfskassen]

An die Arbeiter von Halle und Umgegend.
Die deutsche Reichsregierung will, so wenigstens gibt sie selbst an, das arbeitende Volk mit allerlei Sozialreformgesetzen beglücken, als da sind: ein Reichskrankenkassengesetz, ein Unfallversicherungsgesetz u. ein Altersversorgungsgesetz.
Das erste dieser drei Gesetze ist schon fix und fertig und tritt endgültig am 1. Dezember 1884 in Kraft.
Dieses Gesetz ist unter großen Mühen, nach zahlreichen Abänderungen zustande
gekommen, so daß es keineswegs ein geschlossenes Ganzes bildet, sondern ein
durch vielerlei Meinungen entstandenes Flickwerk ist, welches in seiner Ausübung
gar nicht so leicht und in seinen Folgen sehr schwer zu übersehen ist.
Da das Reichskrankenkassengesetz nun vorzugsweise die Arbeiter betrifft, so
sollte man meinen, daß es den Verwaltungsbehörden, denen die Ausführung zusteht
und denen dabei ob der Schwere ihrer Aufgabe dereinst noch recht sonderlich zumute werden wird, ungemein lieb sein müßte. wenn den Arbeitern dieses Gesetz recht
klar auseinandergelegt wird.
Dem aber scheint nicht so zu sein. Denn als Unterzeichneter über dieses Gesetz
hier in Halle vor einigen Wochen einen Vortrag halten wollte, da wurde ihm von der
Hallenser Polizeibehörde dies aufgrund des sogenannten Sozialistengesetzes unter~ . und zwar unter Hinweis darauf, daß der Einberufer und der Vortragende bekannte Sozialdemokraten seien. 3
Wunderbar! Man hat nicht das, was gesagt werden sollte, verboten, sondern man
hat einer bestimmten Person verboten, seine aufklärenden Ansichten über das Krankenkassengesetz dem Volke mitzuteilen.
Nichts hätte nun eigentlich nähergelegen, als daß die verbietende Verwaltungsbehörde ihrerseits nunmehr Gelegenheit genommen haben würde, durch eine offizielle
Person dem hiesigen Arbeiterstand öffentlich Aufklärungen über das in Rede stehende Gesetz zu geben. Aber das ist nicht geschehen und geschieht auch wohl nicht,
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deshalb nimmt der Unterzeichnete Veranlassung, dasjenige, was er in öffentlicher
Versammlung den Arbeitern Halles zu sagen hatte, hier in Kürze niederzuschreiben.
Die Grundlage des Gesetzes bildet der „Versicherungszwang"; von diesem handelt es auch zunächst in seinem ersten Abschnitt. Es bestimmt dabei, welche Personen dem Versicherungszwang unterworfen sein sollen - und diese Personen sind
lediglich die in den Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf Werften und bei Bauten, im Handwerk und in sonstigen Gewerbebetrieben sowie in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind,
Wasser, Gas etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen, beschäftigten
Arbeiter, also mit einem Wort die industriellen Arbeiter.
Gegen den Zwang resp. gegen die allgemeine Veq,flichtung zur Versicherung
habe ich nichts einzuwenden. Ich erkenne vielmehr an, daß diese Verpflichtung
ebenso notwendig als prinzipiell gerechtfertigt ist, daß sie einen integrierenden Teil
der öffentlichen Wohlfahrtspflege bildet. Dieser Tatsache gegenüber haben alle die
phrasenhaften Lamentationen über „Beschränkung der persönlichen Freiheit", welche die Verteidiger der sogenannten „liberalen" Staats- und Gesellschaftsordnung
anstimmten, nicht den geringsten Wert.
Anders aber denke ich über die in dem Gesetz vorgenommene Organisation des
Zwanges, über die als Hauptsache des Ganzen hingestellten ,,Zwangskassen".
Die moralische Natur des Zwanges beseht darin, daß er zur Erreichung seines guten
Zweckes der Freiwilligkeit möglichst weiten Raum läßt; mit andern Worten: daß er
erst da eintritt, wo das freiwillige Handeln aus Pflichtgefühl fehlt, wo die Erkenntnis
mangelt, daß man einem Gebot nicht deshalb entspricht, einfach weil es Gebot ist,
sondern lediglich in Rücksicht darauf, daß das, was damit erzielt werden soll, gy! ist.
So schicket Ihr, Arbeiter, Eure Kinder doch gewiß nicht deshalb in die Schule,
weil der gesetzliche Zwang dafür besteht, also lediglich um Euch mit dem Gesetz
abzufinden und verschont zu bleiben von den Strafen, die es androht - nein, Ihr
lasset Eure Kinder die Schule besuchen in der unendlich viel höheren Rücksicht, daß
sie etwas Tüchtiges lernen. Eure Freiwilligkeit deckt sich also hier mit dem Zweck
des Zwanges und verhütet dessen praktische Anwendung gegen Euch.
Von diesem Gesichtspunkt hätte die Gesetzgebung bei der Annahme und der Organisation des Zwanges zur Krankenversicherung sich leiten lassen müssen. Sie hat
das nicht getan! Statt den Zwangskassen den letzten und untergeordnetsten Rang in
der Reihe der Versicherungs-Institutionen, ihnen den Charakter des äußersten polizeilichen Notbehelfs zu verleihen, hat sie diese Kassen als Hauptsache hingestellt
und dabei die höchste und beste Form der auf Gegenseitigkeit beruhenden Hilfsleistung, die berufsgenossenschaftliche Versicherung, völlig ignoriert. Dementsprechend hat sie ferner zugunsten der Zwangskassen die Betätigung der Freiwilligkeit
für sogenannte ,,freie Kassen" durch verschiedene Bestimmungen außerordentlich
erschwert, während es doch, in Rücksicht auf die moralische Natur des Zwanges,
ihre Pflicht gewesen wäre, die Betätigung der Freiwilligkeit zu erleichtern.
Über die Ungerechtigkeit, daß der Versicherungszwang lediglich auf die in der Industrie beschäftigten Lohnarbeiter ausgedehnt worden ist, brauche ich nicht viel Worte
zu verlieren. Es ist damit eine Art von ,,Arbeiter-Polizeigesetz" geschaffen worden.
Diese Tatsache hat an und für sich schon eine sehr ernste Bedeutung; sie wird
noch bedeutungsvoller, wenn man erwägt, daß von jeher es gerade die industriellen
Arbeiter waren, welche freiwillig, lediglich in Erwägung ihrer moralischen Pflicht
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und ihres berechtigten Interesses, zur Gründung von Hilfskassen schritten und dieselben durchweg zu hoher Blüte brachten. Man betrachte doch nur die nach Tausenden zählenden, über ganz Deutschland verbreiteten Kassen dieser Art. Unter Hinweis auf sie legen die deutschen Arbeiter vor aller Welt das Zeugnis ab, daß sie am
allerwenigsten verdient hätten, vom Gesetz als diejenigen gezeichnet zu werden. für
die der absolute polizeiliche Zwang ganz allein Berechtigung habe.
Ich habe mit großen Arbeiterkreisen in fast allen Gegenden Deutschlands über
diesen Punkt Rücksprache genommen. Überall äußerten die Arbeiter sich entrüstet
dahin: ,,Man tut uns Unrecht, man beleidigt uns mit der Annahme, daß wir besonders
gleichgültig und faul seien in betreff des Krankenversicherungswesens und daß deshalb die ,Ehre' des polizeilichen Zwanges uns allein und in erster Linie in absolutester Weise treffen müsse. Man hat damit nichts anderes als eine völlig unmotivierte
Ausnahmemaßregel gegen die industriellen Arbeiter geschaffen!'"
.,Gemeindekrankenversicherung" - so ist im Gesetz die Institution benannt, welche für die polizeiliche zwangsweise Versicherung in Betracht kommt. Von dieser
Versicherung sollen betroffen werden alle diejenigen industriellen Arbeiter, welche
nicht einer Ortskrankenkasse oder einer Fabrikkrankenkasse oder einer Baukrankenkasse oder einer Innungskrankenkasse oder einer Knappschaftskasse oder endlich
einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hilfskasse angehören.
An Unterstützung soll die Gemeindekrankenversicherung gewähren: von Beginn
der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei, Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; ferner im Falle der Erwerbsunfähigkeit, vom dritten Tage nach dem
Tage der Erkrankung ab, für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in der Höhe der Hälfte
des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter. Alle diese Leistungen sollen
spätestens mit Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn der Krankheit enden.
Schwerlich dürfte es einen einzigen Arbeiter geben, der sich mit einem derartigen
Unterstützungsmodus befreunden kann. Derselbe ist in dreifacher Hinsicht ungerecht. Einen vernünftigen und stichhaltigen Grund dafür, daß das Krankengeld erst
vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab gezahlt werde, vermag ich nicht
aufzufinden. Man hat erklärt, damit der Simulation von Krankheiten vorbeugen zu
wollen. Ich meine aber, daß, wer alles Ernstes die Absicht hat, zu simulieren, das auf
länger als drei Tage fortzusetzen imstande ist. Übrigens habe ich in dieser Hinsicht
Erfahrung genug gemacht, um behaupten zu können, daß Simulationen eine Seltenheit unter den Arbeitern sind. Zweifelsohne gebührt jedem Erkrankten die Geldunterstützung vom Tage der Erkrankung an. Sie gebührt ihm auch für die Sonntage und
nicht nur für die Arbeitstage, denn an ersteren will der Mensch doch auch leben. Das
ungerechteste aber ist die Beschränkung der Leistungen auf dreizehn Wochen. Bekanntlich erfordert eine Krankheit, je länger sie dauert, je mehr Mittel. Was soll ein
erkrankter Arbeiter nach Ablauf jener dreizehn Wochen beginnen? Entweder: er geht
elend zugrunde oder: ihm wird die sehr zweifelhafte „Wohltat" der öffentlichen
Armenunterstützung zuteil.
Eine sehr bedenkliche Bestimmung ist es, welche den Verlust des Anspruchs auf
Unterstützung betrifft. Für zwangsweise versicherte Personen tritt derselbe ein, wenn
sie den Gemeindebezirk ihres bisherigen Aufenthalts verlassen. Daß die Arbeiter
sehr oft wochenlang auf der Suche nach Arbeit sich befinden, ist ja allbekannt. In
solchen Fällen, wo sie Krankenunterstützung häufig am nötigsten hätten, stehen sie
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dann völlig schutz- und mittellos da - und wieder ist es die direkte öffentliche Armenpflege, die sich ihrer annehmen muß. Ihre Beiträge in die Gemeindekrankenversicherung haben sie soundso lange umsonst geleistet, ohne den geringsten Vorteil
davon zu haben.
Diesem Mißstand hätte sehr leicht begegnet werden können, wenn man die Gemeindekrankenversicherung über ganz Deutschland zu einer solidarischen gestaltet
hätte.
Betrachten wir nun noch kurz die Stellung der Arbeitgeber zu der Gemeindekrankenversicherung.
Der Arbeitgeber soll die bei ihm beschäftigten versicherungspflichtigen Arbeiter
anmelden und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses abmelden. Er ist verpflichtet, für diese Arbeiter die gesetzlichen Beiträge an den festgesetzten Zahlungsterminen zu entrichten bzw. diese Beiträge den Arbeitern am Lohn abzuziehen. Er soll
ferner ein Drittel der Beiträge, welche auf die von ihm beschäftigten Arbeiter entfallen, aus eigenen Mitteln leisten - eine Bestimmung, die der Arbeiter, der gewohnt
ist, lediglich nach seinem Recht aufgrund des Arbeitsverhältnisses zu fragen, sicherlich unangenehm empfinden wird.
So ist dem Arbeiter nicht die geringste Mitwirkung an den Geschäften der Gemeindekrankenversicherung zugewiesen. Ihn kümmert die An- und Abmeldung,
selbst die Einzahlung der Beiträge nicht. Er hat in der Verwaltung absolut nichts
mitzusprechen, denn diese wird lediglich von der Gemeinde geführt unter Aufsicht
der oberen Verwaltungsbehörden. Diese allein prüfen, bestimmen, ordnen an, alles
im Sinne einer einfachen Polizeimaßregel, ohne den Versicherten die geringste Rechenschaft schuldig zu sein. Wie unmündige Kinder, die lediglich zu gehorchen, sich
der elterlichen Autorität zu unterwerfen haben, stehen die Arbeiter der Gemeindekrankenversicherung gegenüber.
Auch die Arbeitgeber haben nichts mit der Verwaltung zu tun. Bleiben sie mit
den Beiträgen im Rückstand, so werden dieselben von ihnen exekutorisch beigetrieben „wie Gemeindeabgaben", sagt das Gesetz.
So charakterisiert sich die Gemeindekrankenversicherung als ein reaktionärbürokratisches Institut zur Bevormundung der Arbeiter.
Aus alledem ergibt sich, daß es eine Ehrensache der Arbeiter ist, zu verhindern,
daß die Institutionen der Gemeindekrankenversicherung das Übergewicht erlangen
im Versicherungswesen. Auch im Interesse der Gemeinden selbst liegt diese Verhinderung, besonders insoweit sie Ursache haben, sich vor neuen Belastungen zu hüten,
welche die Gemeindekrankenversicherung unbedingt mit sich bringt.
Den Gemeinden ist, abgesehen von ihrer Verpflichtung zur Errichtung von Gemeindekrankenversicherungen, die Berechtigung eingeräumt, für die in ihrem Bezirk
beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, sofern deren Zahl mindestens hundert beträgt, ,,Ortskrankenkassen" zu entrichten [sie!], und zwar ,,in der Regel" für
die in einem Gewerbszweig oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen.
Hinsichtlich der gesetzlich normierten Leistungen der Ortskrankenkassen läßt
sich sagen, daß dieselben allerdings etwas mehr bieten als die Gemeindekrankenversicherungen, so u. a. auch Unterstützungen von Wöchnerinnen auf die Dauer von
drei Wochen nach der Niederkunft, ferner Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des
ortsüblichen Tagelohnes. Auch steht ihnen die Befugnis einer Erweiterung und Erhöhung ihrer Leistungen in gewissem Umfang zu. Ausdrücklich aber ist betont, daß
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diese Leistungen nicht auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen ausgedehnt werden dürfen. - Daß entsprechend den höhern Leistungen auch die Beiträge
der Mitglieder höhere sind, versteht sich nun von selbst, dieselben können bis zu drei
Pro:zent des durchschnittlichen Tagelohns betragen.
Die Verwaltung der Kasse soll durch einen von der Generalversammlung gewählten Vorstand geschehen. Eine sehr heikle Bestimmung dabei ist, daß auch der [sie!]
Arbeitgeber Anspruch auf Vertretung im Vorstand und der Generalversammlung
haben, und zwar aufgrund der ihnen auferlegten Verpflichtung, ein Drittel der Beiträge, welche auf die bei ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Arbeiter entfallen, aus eigenen Mitteln zu leisten, genau so, wie bei der Gemeindekrankenversicherung. Allerdings soll den Arbeitgebern nicht mehr als ein Drittel der Stimmen in
der Generalversammlung und dem Vorstand eingeräumt werden. Aber dieses eine
Drittel Stimmen ist mehr als genügend, die Arbeiter bei all ihren Maßnahmen in
Abhängigkeit von den Arbeitgebern zu erhalten. Ist schon die Heranziehung der
Arbeitgeber zu den Beitragsleistungen ein Fehler, so ist die ihnen eingeräumte Vertretung im Vorstand und in der Generalversammlung ein noch viel größerer.
Das allerbedenklichste bei der Ortskrankenkasse aber ist, daß ihre Selbständigkeit
auf ein verschwindendes Minimum reduziert ist. Sie stehen unter permanenter Aufsicht der Behörden. Diese bewachen die Befolgung der gegebenen Vorschriften und
können dieselbe durch Androhung, Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungsstrafen gegen die Vorstandsmitglieder erzwingen. Sie sind befugt, von allen Verhandlungen, Büchern und Rechnungen der Kasse Einsicht zu nehmen und die Kasse zu
revidieren. Ja, sie können sogar die Berufung der Kassenorgane zu Sitzungen verlangen und, falls diesem Verlangen nicht entsprochen wird, die Sitzung selbst anberaumen und in den Sitzungen die Leitung der Verhandlungen übernehmen. Weigern die
Organe der Kasse sich, den Vorschriften der Aufsichtsbehörden zu genügen, so können dieselben die Befugnisse und Obliegenheiten der Kassenorgane selbst oder durch
von ihnen zu bestellende Vertreter auf Kosten der Kasse vornehmen. Wird eine Ortskrankenkasse geschlossen oder aufgelöst - was durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde erfolgt -, so sollen die versicherungspflichtigen Personen, für welche
sie errichtet war, andern Ortskrankenkassen oder der Gemeindekrankenversicherung
„überwiesen" werden. Das etwa vorhandene Vermögen der Kasse soll in diesem Falle
nach Berichtigung der Schulden etc. durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde derjenigen anderen Ortskrankenkasse oder derjenigen Gemeindekrankenversicherung zufallen, welcher die Mitglieder der aufgelösten Kasse überwiesen werden.
Die Selbständigkeit der Ortskrankenkassen beschränkt sich also tatsächlich darauf, dasjenige zu tun, was die Verwaltungsbehörden anordnen oder verfügen.
Ich meinerseits bin von einer solchen „Selbständigkeit" nicht sehr erbaut!
Mit wenigen Worten nur will ich der Fabrik- und Baukrankenkassen gedenken.
Ein Unternehmer, welcher in einem Betrieb oder in mehreren Betrieben über fünfzig
dem Versicherungszwang unterliegende Personen beschäftigt, ist berechtigt, eine
Fabrikkrankenkasse zu errichten. Er kann aber durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde dazu verpflichtet werden, wenn sein Betrieb mit besonderer
Krankheitsgefahr für die Arbeiter verbunden ist.
Die Errichtung des Kassenstatuts ist vorbehaltlich der Genehmigung durch die
höhere Verwaltungsbehörde lediglich Sache des Unternehmers. Derselbe ist verpflichtet, die statutenmäßigen Beiträge für die Kassenmitglieder in die Kasse einzu-
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zahlen und zu einem Drittel aus eigenen Mitteln zu leisten. Die übrigen zwei Drittel
können sie den Arbeitern bei der regelmäßigen Lohnauszahlung in Abzug bringen.
Auf die Beaufsichtigung der Fabrikkrankenkassen finden dieselben Bestimmungen
Anwendung, wie auf die Beaufsichtigung der Ortskrankenkassen. Wird eine Fabrikkasse aufgelöst oder geschlossen, so geht das vorhandene Vermögen an eine Ortskrankenkasse oder an die Gemeindeversicherung über.
Baukrankenkassen sollen errichtet werden für die bei Eisenbahn-, Kanal-, Weg-,
Strom-, Deich- und Festungsbauten sowie in andern vorübergehenden Baubetrieben
beschäftigten Personen.
Weder die Fabrik- noch Baukrankenkassen werden Freunde finden unter den Arbeitern. Sie werden für sehr viele, wo nicht für die meisten der in Fabriken und vorübergehenden Baubetrieben beschäftigten Arbeiter eine völlig unberechtigte Belastung bilden. Denn nirgends ist die Arbeiterschaft so fluktuierend als in Fabriken
und Baubetrieben. Wer aus der Fabrik oder dem Baubetrieb ausscheidet, der verliert
damit selbstverständlich alle seine Ansprüche an die Krankenkasse, möge er gleich
noch so lange hineinbezahlt haben; er ist nur versichert für die Dauer des Arbeitsverhältnisses.
Schon allein aus diesem Grunde kann kein Arbeiter den Fabrik- und Baukrankenkassen freundlich gesinnt sein. Nur zu oft bilden solche Kassen in der Hand des
Unternehmers ein Mittel. die Arbeiter zu schikanieren und zu bevormunden. Das hat
die Erfahrung hinlänglich bewiesen.
Von eminentester Bedeutung sind diejenigen gesetzlichen Bestimmungen, welche
das Verhältnis der eingeschriebenen und sonstigen Hilfskassen zur Krankenversicherung betreffen. Diesen Bestimmungen nach besteht für Mitglieder der aufgrund des
Gesetzes vom 7. April 1876 errichteten eingeschriebenen Hilfskassen sowie der
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen keine Verpflichtung,
der Gemeindekrankenversicherung, der Ortskrankenkasse oder einer Fabrik- oder
Baukrankenkasse beizutreten. Jedoch muß die Hilfskasse mindestens diejenigen
Leistungen gewähren, welche die Gemeindekrankenversicherung gewährt, also vom
Beginn der Krankheit ab freie äntliche Behandlung, Arznei etc. und im Falle der
Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden
Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagelöhner. Kassen, welche freie äntliche Behandlung und Arznei nicht
gewähren, genügen ihrer gesetzlichen Verbindlichkeit durch Gewährung von drei
Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes.
Die Statuten der Hilfskassen sind, soweit sie den gesetzlichen Bestimmungen
über die Leistungen etc. nicht genügen, bis zum l. Januar 1885 den erforderlichen
Abänderungen zu unterziehen. Geschieht dies bis dahin nicht, so wird die Abänderung von der höheren Verwaltungsbehörde mit rechtsverbindlicher Wirkung vollzogen.
Aus alledem ergibt sich zur Genüge, was die Arbeiter jetzt zu tun haben. Sie müssen in erster Linie mit aller Entschiedenheit und Energie eintreten für die zentralisierten Hilfskassen, da solche für die meisten Gewerke bestehen (so z.B. Tischler,
Metallarbeiter, Schuhmacher, Schneider, Goldarbeiter, Buchdrucker, Zimmerleute,
Hutmacher, Gerber etc.) und über ganz Deutschland verbreitet sind.
Dabei ist zu bemerken, daß verschiedene dieser Hilfskassen auch Nicht-Berufsgenossen als Mitglieder aufnehmen.
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Diese Kassen empfehle ich allen Arbeitern, wenn sie nicht noch mehr in politische und soziale Abhängigkeit geraten wollen!
Nun noch ein kurzes Schlußwort:
Zu Anfang dieser Schrift habe ich auch der bevorstehenden Unfallversicherungsund Altersversorgungsgesetze für Arbeiter Erwähnung getan. Von letzterem Gesetz,
welches allerdings von den sozialen Reformgesetzen das bei weitem wichtigste ist,
will ich nicht reden, da eine Vorlage noch nicht an den Reichstag gelangt ist und ich
deshalb die Grundlagen dieses Gesetzes nicht genügend kenne, jedoch ist das Unfallversicherungsgesetz schon mehrmals vor dem Reichstag gewesen, und nach der
Regierungsvorlage zu urteilen, braucht man kein Prophet zu sein, wenn man behauptet, das dasselbe ebensowenig wie das Krankenkassengesetz von Vorteil für die
Arbeiter sein wird.
Im Gegenteil! Denn wenn der Regierungsvorschlag durchgeht, nach welchem die
Kosten aller Unfälle die ersten 13 Wochen auf die Krankenkassen geschlagen werden sollen - und das wären 96 Prozent! -, dann müßten die Arbeiter, welche den
Hauptbeitrag zu den Krankenkassen leisten, indirekt für die Fabrikanten, welche den
Hauptbeitrag zu der Unfallversicherung leisten, den größten Teil dieser Beiträge
bezahlen. Und diese Ungeheuerlichkeit hat Aussicht, Gesetz zu werden.
Wer dabei noch nicht das „warme Herz" für die Arbeiter spürt, dem ist allerdings
nicht zu helfen.
Nach alledem muß ich erklären, daß die sämtlichen Sozialreformgesetze und Vorlagen, soweit man sie kennt, von keinem sonderlichen Wert für die Arbeiter sind,
daß sie aber auch ferner nicht imstande sind, nur einen kleinen Teil der Wunden zu
heilen, welche dem Arbeiterstand das sogenannte Sozialistengesetz geschlagen hat.
Deshalb Arbeiter, laßt Euch nicht ködern, haltet treu zur Arbeiterehre, zur Fahne
der Freiheit und Gerechtigkeit!
Dies ungefähr wollte ich in der verbotenen Versammlung Euch Arbeitern sagen urteilt nunmehr, nachdem Ihr die vorstehenden Ausführungen in aller Ruhe gelesen
habt, darüber, ob ich recht habe - trotz des polizeilichen Verbots.
Halle a. S., zu Anfang Oktober 1883
Wilh[elm] Hasenclever
Mitglied des deutschen Reichstags
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Arbeiter-Versammlung in Sachen des Krankenversicherungs-Gesetzes in Köln
Druck, Teildruck
[Bericht über einen Vortrag August Bebels zum Krankenversicherungsgesetz von 1883 und
zum Hilfskassengesetz von 1876; kritische Kommentierung seiner Ausführungen]
Auf Sonntag, den 21. Oktober, vormittags l O ½ Uhr, hatte „der Einberufer" eine
Arbeiterversammlung in den Gartensaal der „Vier Jahreszeiten" auf dem Elogiusplatz
einberufen, um nach der Tagesordnung „l. Das neue Krankenversicherungsgesetz und
die Stellung der bestehenden Krankenkassen zu demselben, 2. Verschiedenes" zu
besprechen. Die Arbeiter waren diesem Ruf zahlreich gefolgt. Der genannte Gartensaal
war dicht besetzt; wir schätzten die Zahl der Anwesenden auf etwa 900 bis l 000. Um
lO ¾ Uhr eröffnete H[er]r Hennes 2 die Versammlung. Nach Bildung des Vorstandes,
die mit der üblichen Glätte und Raschheit erledigt wurde, teilte er mit, daß die in Köln
wohnhaften Reichstagsabgeordneten, die Herren Reichensperger, Rittinghausen4 ,
Custodis 5 und Hamspohn6, schriftlich eingeladen worden seien, und fragte, ob einer
der Herren anwesend und bereit sei, über das neue Krankenversicherungsgesetz zu
berichten. Als keiner der Herren sich anwesend meldete, erteilte er das Wort dem
Reichstagsabgeordneten H[er]m Drechslermeister Bebef. Der gewaltige, minutenlange Beifall, mit dem derselbe empfangen wurde und von dem sich, soweit wir beobachten konnten, fast niemand ausschloß, bewies, daß die Anwesenden fast ohne Ausnahme der sozialdemokratischen Partei angehörten. Auch die übrigen Redner gehörten,
um das vorweg zu nehmen, mit zwei Ausnahmen der sozialdemokratischen Partei und
der sozialdemokratischen Parteileitung am hiesigen Platz an.
Herr Bebe) legte in anderthalbstilndigem, klarem und gewandtem Vortrag den
Inhalt des neuen Reichsgesetzes betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter
und die Beweggründe dar, weshalb die sozialdemokratischen Abgeordneten des
Reichstags gegen das Gesetz gestimmt hätten. Den andern Parteien sei das Gesetz
vielfach zu weit gegangen; die Sozialdemokraten hätten dagegen gestimmt, weil es
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Die zentrumsnahe „Kölnische Volkszeitung" war die größte katholische Zeitung Deutschlands, sie erschien seit 1869, seit 1872 l3mal wöchentlich, im Verlag J. P. Bachern in
Köln, verantwortlicher Redakteur war seit 1876 Dr. Hermann Cardauns.
Joseph Hennes, Tischler in Köln.
Dr. August Reichensperger ( 1808-1895), Appellationsgerichtsrat a. D. in Köln, seit 1871
MdR (Zentrum).
Moritz Rittinghausen (1814-1890), Schriftsteller in Köln, seit (wieder) 1881 MdR (Sozialdemokrat).
Karl Custodis (1844-1925), Rechtsanwalt in Köln, seit 1881 MdR (Zentrum).
Johann Hamspohn (1840-1926), Kaufmann in Köln, seit 1881 MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei).
August Bebe! ( 1840-1913 ), Drechslermeister in Plauen bei Dresden, seit 1881 Mitglied der
II. Kammer des sächsischen Landtags, 1867-1881 und seit 29.6.1883 wieder MdR, sozialdemokratischer Parteiführer.
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ihnen nicht weit genug gegangen sei. 8 Der Redner bemängelte vor allem, daß das
Gesetz nicht von Wohlwollen, sondern lediglich von Mißtrauen gegen die Arbeiter
durchweht und nur dazu bestimmt und geeignet sei, die Arbeiter an die Großindustrie auszuliefern. Zum Beweis berief er sich auf § 26 Abs. 3: ,,Mitgliedern der
Ortskrankenkassen, welche gleichzeitig anderweitig gegen Krankheit versichert
sind, ist die statutmäßige Krankenunterstützung so weit zu kürzen, als sie, zusammen mit der aus anderweiter Versicherung bezogenen Krankenunterstützung, den
vollen Betrag ihres durchschnittlichen Tagelohnes übersteigen würde. Durch das
Kassenstatut kann diese Kürzung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden." Hr.
Bebe! bezeichnete diese Bestimmung als eine so ungerechte, daß er, wenn er nicht
schon aus andern Gründen gegen das Gesetz gestimmt hätte, es allein ihretwegen
getan haben würde. Er übersah dabei, daß kein Arbeiter gezwungen ist, den Ortskrankenkassen beizutreten, und es jedem freisteht, wenn er sich die Früchte einer
doppelten Beitragszahlung ungeschmälert sichern will, zwei verschiedenen freien
Kassen beizutreten, von denen nur die eine eine eingeschriebene Hilfskasse oder
eine Fabrik- oder eine Bau- oder eine Innungskrankenkasse zu sein braucht. Redner tadelte ferner aufs schärfste, daß den Arbeitgebern überall da, wo sie nach dem
Gesetz ein Drittel der Kosten der Krankenversicherung aufzubringen haben, auch
eine Vertretung im Vorstand und in der Generalversammlung von einem Drittel
der Stimmen gesichert sei. Das trifft zu bei Orts-. Bau-, Fabrik- und Innungskrankenkassen. Diese Vertretung sei nur in das Gesetz gebracht, um die Arbeiter auf
Gnade und Ungnade in die Hände der Unternehmer zu geben, und würde zu unablässigen Streitigkeiten und Bedrückungen der Arbeiter führen. Diese Bestimmung
kennzeichne das neue Gesetz als ein echtes Klassengesetz zugunsten der herrschenden Klasse; sie sei eine große Ungerechtigkeit gegen die Arbeiter und ein
Grundfehler des Gesetzes. Herr Bebe! übersah dabei wiederum, daß kein Arbeiter
gezwungen werden kann, einer solchen Kasse beizutreten und daß jedem, sofern er
auf den Zuschuß der Arbeitgeber verzichten will, der Eintritt in freie, eingeschriebene Hilfskassen offensteht. Die Zahl derselben ist bekanntlich in Deutschland
schon so groß, daß sie allen Anforderungen entspricht. Warum es ungerecht sei,
den Arbeitgebern im angeführten Fall eine Vertretung zu gewähren, wurde nicht
weiter begründet. Kleinere Ausstellungen, die Hr. Bebel gegen das Gesetz übte,
können wir übergehen. Er bekämpfte sowohl die Beteiligung an der Gemeindeund Ortskrankenkasse wie an den Fabrikkrankenkassen und empfahl aufs nachdrücklichste den Beitritt zu den freien eingeschriebenen Hilfskassen, ,,die ein bedeutendes Hilfs- und Agitationsmittel für unsere weitem Zwecke werden können".9 Letztem Gedanken führte Redner des weitem aus und wies darauf hin, daß
8
9

Vgl. Nr. 30.
In der vom preußischen Innenministerium herausgegebenen ,,Provinzial-Correspondenz"
wurde diese als wörtlich gekennzeichnete, möglicherweise aber gleichwohl „anschwärzend" übertriebene Äußerung Anlaß zu einem Artikel (vgl. Nr. 37). Bebet selbst bestritt in
einem Leserbrief an die (sozialdemokratische) ,.Süddeutsche Post" vom 6.11.1883 diese
Äußerung (vgl. August Bebet. Ausgewählte Reden und Schriften, hg. von Horst Bartei
u. a., Bd. 2: 1878 bis 1890, Erster Halbband, Berlin 1978, S. 213 ff.). Hier äußerte Bebel, er
habe ausgeführt, er empfehle den Eintritt in die freien Hilfskassen, weil dieselben, insofern
sie mit Fach- und Gewerkvereinen verbunden seien, dem Arbeiter auch die Wahrung anderer
Klasseninteressen ermöglichen. was weder bei den Orts- noch den Fabrikkrankenkassen ausführbar sei. Dieser Mitteilung entspricht auch der Abschnitt in dem Versammlungsbericht
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die Verwaltung dieser Kassen von jeglichem Einfluß der Gemeinde und der Arbeitgeber völlig unabhängig sei. Er empfahl insbesondere die Unterstützung der
von der sozialdemokratischen Partei gegriindeten Hilfskassen, wie denn überhaupt
das Heil für die Arbeiter nur aus dem Fortschritt der sozialdemokratischen Partei
zu erwarten sei, und schloß mit den Worten: ,.Ich bleibe dabei, die Zukunft, und
zwar die baldige Zukunft gehört der Sozialdemokratie."
Die Versammlung hörte diesen ausführlichen, vielfach sehr akademischen Vortrag mit musterhafter Ruhe und Geduld an. Nur bei den mehrfach eingestreuten
Seitenhieben auf den Fürsten Bismarck, das Zentrum, den Kapitalismus, die Großindustrie und die ,,heutige Gesellschaft" brach sie in lauten Beifall aus. Hr. Bebet
sprach ebenso formgewandt wie oratorisch wirksam und, wie anerkannt werden
muß, mit einer großen Sachlichkeit und Mäßigung. Ebenso lebhafter Beifall, als ihn
empfangen hatte, wurde ihm am Schluß seiner Rede zuteil. io
Der folgende Redner, Herr Weit 1 \ wollte „über die kleinen Mängel des neuen
Gesetzes gern hinwegsehen", weil dasselbe den Arbeitern in den eingeschriebenen
Hilfskassen eine freie Organisation gewähre, die sie bestens auszunutzen gedächten.
Er empfahl ebenfalls den Beitritt zu den sozialdemokratischen Kassen. Unter dem
Ausdruck lebhaften Bedauerns, daß keiner der eingeladenen Reichstagsabgeordneten
erschienen sei, wies er die Arbeiter darauf hin, was sie „demnach von diesen Herren
zu erwarten" hätten. Er vergaß, besonders zu betonen, daß der sozialdemokratische
Abgeordnete Rittinghausen ebenfalls der Einladung nicht gefolgt war. [... ] Es folgen
Redebeiträge über die Gründung einer Krankenkasse des Kölner katholischen Gesellenvereins und zu den Arbeiterkolonien, die auch Bebe/ kritisiert.

Abg. Bebet [... ] betonte dann nochmals aufs entschiedenste, daß alle sozialdemokratischen Arbeiter den von Parteigenossen gegründeten Hilfskassen, die einer der
Vorredner mit genauer Angabe der Vertreter und der Vereinslokale in hiesiger Stadt
namentlich aufgezählt hatte, beitreten müßten, damit diese, die wahre Musterinstitute
ihrer Art seien, erstarken und als Grundlage weiterer Bestrebungen der Partei dienen
könnten. Unter stürmischem, anhaltendem Bravo und Hoch auf Bebe) schloß alsdann
der Vorsitzende um 1 Y2 Uhr die Versammlung.

io

11

des überwachenden Polizeikommissars Sc hack vom 22.10.1883: Bebe! habe die Bestrebungen und den Charakter der Fachvereine und Gewerkgenossenschaften erläutert, ferner die
Vorteile dieser Genossenschaften und bezeichnete diese Organisation und Einrichtung dieser
damit in Verbindung stehenden Kassen als gut (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.343a Nr.152
adh.39 Bd.l, fol. 27 Rs.). Theodor Lohmann kam gleichwohl im Reichstag am 17.3.1884 auf
die Pressezitation der Kölner Rede zurück (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 115),
Bebel replizierte daraufhin am 20.3.1884 (Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 150 f.)
bei der ersten Beratung über die Verlängerung des Sozialistengesetzes. Vgl. insgesamt dazu Nr. 59 Bd. 4 der II. Abteilung dieser Quellensammlung (S. 196).
Nach dem Bericht des überwachenden Polizeikommissars Schack vom 22.10.1883 sowie
dessen nachträglicher Stellungnahme hatte Bebet bei seiner Rede sich lediglich in einer
Kritik des Krankenversicherungsgesetzes bewegt und dabei mit großer Mäßigung, namentlich aber ohne provokatorische Tendenz gesprochen (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.343a
Nr.152 adh.39 Bd.l, fol. 26 ff.). Nach dem Polizeibericht hatte Bebe! Bismarck auch nur einmal und eher positiv erwähnt, nämlich als den einzigen, der über bessere internationale Vereinbarungen bessere Arbeiterschutzgesetze in Belgien bewirken könne!
Möglicherweise Waidt, Schreinergeselle in Köln, Vorsitzender der entsprechenden Gesellenvereinigung in Köln.
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Abg. Bebe! in seinen Reden das Aktionsprogramm der sozialdemokratischen Partei für die nächste Zukunft entwickelt hat.
Dasselbe besteht in der Benutzung des neuen Krankenversicherungsgesetzes zur
Schaffung einer neuen bzw. zur Erweiterung einer bestehenden Organisation. Ganz
unverhohlen hat Hr. Bebe) die in sozialdemokratischen Händen befindlichen Hilfskassen für politische Zwecke in Anspruch genommen, welche dem Krankenversicherungszweck durchaus fernliegen. Wir würden es im Interesse des Arbeiterstandes
und der Entwicklung des Hilfskassenwesens aufs tiefste bedauern, wenn dieses Programm zur Ausführung käme. So sehr wir von einer gedeihlichen Wirksamkeit des
neuen Gesetzes eine Besserung der Zustände unserer Arbeiterkreise erhoffen, so sehr
möchten wir jeden außer der Sache liegenden Nebenzweck, insbesondere alle politischen Bestrebungen, von den Kassen ferngehalten wissen. Daß eine Verquickung so
verschiedenartiger und widerstreitender Ziele, wie Krankenunterstützung und politische Agitation, der erstem nur zum Schaden und niemals zum Nutzen gereichen kann
und daß sie eine große Gefahr für eine sachgemäße und ungestörte Entwicklung des
Krankenunterstützungswesens in sich birgt. kann keinem besonnenen Arbeiter unklar
sein. Selbst wenn die politische Agitation in den Hilfskassen sich in solchen Grenzen
hält, daß die Regierung zu Eingriffen keine Handhabe erhält, so kann sie innerhalb der
Kasse nur zu Zwietracht und Lähmung des ursprünglichen Zweckes führen. Die katholischen Einrichtungen auf diesem Gebiet sondern bekanntlich mit großer Sorgfalt die
politische von der sozialen Tätigkeit und schließen erstere ilberall da aus, wo sie einem
sozialen Zweck auch nur entfernt hinderlich werden könnten.
Ebenso können wir nur mißbilligen, daß Hr. Bebe! von vornherein Mißtrauen in
die Fabrikkrankenkassen gesät hat. Wir haben in Deutschland, und nicht am wenigsten in Köln, eine große Anzahl vortrefflich organisierter Kassen, in denen die Vertreter der Arbeitgeber neben den Arbeitern in den Vorständen einträchtig und mit
erfreulichem Erfolg zusammenwirken, ohne daß die von Hrn. Bebe) als unvermeidlich hingestellte Folge der Bedrückung der Arbeiter durch die Prinzipale eingetreten
wäre. In dieser Zusammengehörigkeit, in dem festen Zusammenschluß von Arbeitern und Prinzipal und in der Durchdringung dieses Verhältnisses mit dem Geiste der
christlichen Nächstenliebe auf der einen und dem Geiste eines christlichen Arbeiterbewußtseins auf der andern Seite, werden die Interessen der Arbeiter die befriedigendste Pflege finden. Von den sämtlichen Formen, welche das neue Gesetz zuläßt,
ist daher für die Großindustrie die Fabrikkrankenkasse, für das Handwerk die Innungskrankenkasse diejenige, welche die Bestimmungen des neuen Gesetzes aufs
beste auszunutzen gestattet. Bei ihr allein ist auch der Beitrag der Arbeitgeber zu den
Kosten der Krankenversicherung zu ermöglichen und im neuen Gesetz tatsächlich
eingeführt. Es würde daher den Interessen der Arbeiter durchaus widersprechend
sein, wenn die sozialdemokratische Partei auf diejenigen Arbeiter, welche in Eintracht mit ihren Arbeitgebern deren Beitrag genießen wollen, zugunsten ihrer eigenen Hilfskassen und deren politischen Wirksamkeit einen Druck ausüben wollte. Wir
geben aus diesem Grunde unter normalen Verhältnissen der Fabrik- und Innungskrankenkasse den Vorzug nicht nur vor der Gemeinde- und Ortskasse, was selbstredend ist, sondern auch vor der freien Hilfskasse. Allerdings können wir uns nicht
verhehlen, daß gespannte Verhältnisse zwischen beiden Teilen und andere ungünstige Umstände vielerorts eine Fabrikkrankenkasse unmöglich machen und hier wünschen wir stets den freien Kassen Entstehen und bestes Gedeihen. Ebensowenig
befürworten wir natürlich eine Lahmlegung bestehender freier Kassen zugunsten neu
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zu gründender Fabrikkassen, wo erstere befriedigend wirken. Aber gerade darum,
weil die freien Kassen in großer Zahl bestehen und neue für die Zukunft unentbehrlich sind, kann es uns nur höchst verderblich erscheinen, wenn Hr. Bebel, wie in die
Fabrikkassen Mißtrauen, so in die eingeschriebenen Hilfskassen den Krankheitskeim
der politischen Agitation sät. 1 Alle Arbeiter, denen die sozialdemokratische Agitation nicht Selbstzweck ist und den klaren Blick für ihre Interessen nicht getrübt hat,
werden hierin mit uns einverstanden sein.

Nr.36
1883 Oktober 23
Aufzeichnung 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für den
Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse

Niederschrift
[Kritische Auseinandersetzung mit der Argumentation auf dem Flugblatt Wilhelm Ha,;enclevers]

Zu der Ansprache Hasenklevers [sie!] ,,An die Arbeiter in Halle und Umgegend" 2
1. Für Kassenzwang gegen Zwangskassen.
H[asenclever] vergißt, daß Kassenzwang nicht durchführbar ohne Zwangskassen,
vermöge deren subsidiär der Versicherungszwang für diejenigen durchgeführt wird,
welche sich freiwillig nicht versichern; ebenso wie der Schulzwang nicht durchzuführen war ohne Zwangsschulen, d. h. solche, in welche jeder seine Kinder schicken
muß, der ihnen nicht auf andre Weise den nötigen Unterricht erteilen läßt. Wenn
jetzt die gr[oße] Mehrzahl (immer noch längst nicht alle, c[on]f[e]r Gesetzentwurf
betr. Schulversäumnisse3 ) ihre Kinder freiwillig zur Schule schickt, so ist das nur die
Folge der Erziehung des Volks durch die Zwangsschule, so wird sich voraussichtlich
die Krankenversicherung entwickeln (cfr. auch Ausführungen der Motive, S. 26 ff.,
namentl[ich] S. 28 4 ).
1

Eine ausführliche Schrift zu dem Thema, die, soweit nachträglich feststellbar, dem „akademischen" Vonrag in Köln entspricht, veröffentlichte August Bebe! Ende 1883 (vgl. den
Teildruck unter Nr. 47); zum Gesamtkontext und weiteren einschlägigen Reden Bebels:
Autorenkollektiv unter Leitung von Ursula Herrmann und Volker Emmrich, August Bebel.
Eine Biographie, Berlin 1989, S. 258.

1

BArch R 1501 Nr.100869, fol. 14-15 Rs.
Vgl. Nr. 34.
Vgl. den Gesetzentwurf betr. Behandlung der Schulversäumnisse (Sten.Ber.HH Session
1882/83, Drucksache Nr. 22, Debatte: 15.3.1883, S. 117-126).
Gemeint sind die Motive in der Regierungsvorlage des Krankenversicherungsgesetzes
(Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14, S. 143), in denen u. a. ausgefühn wird, daß in den Gemeinden meist noch Reste von Arbeitern übrigbleiben, die keiner
der zu bildenden Krankenkassen zugewiesen werden können, wenn den letzteren der Charakter berufsgenossenschaftlicher Organisationen erhalten bleiben soll, also unstetig beschäftigte, ungelernte Arbeiter etc., die typischerweise in der Gemeindekrankenversicherung als subsidiäre Kasse zu versichern waren.

3

4
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Über die Überflüssigkeit des Zwanges für „industrielle Arbeiter'' vgl. die Übersicht auf S. 169 ff. des Kommissionsberichts5 und die Ausführungen auf S. 1991,
1992, 1993 der stenograph[ischen] Berichte.6
II. Über die ,Jgnorierung der berufsgenossenschaftlichen Versicherung["] vgl.
S. 27 der Motive7 und S. 1993, 2. Spalte, der stenograph[ischen] Berichte8 •
Erschwerung9 der freien Hilfskassen zugunsten der Zwangskassen hat nicht stattgefunden; vielmehr sind die Anforderungen a[n) d[ie] fr[eien] Hilfskassen insofern
geringer als statt fr[eier] ärztlicher Behandlung u. Arznei nur eine Erhöhung des
Krankengeldes gefordert wird, welche den durchschnittl[ichen] Betrag der Kosten
der ersteren nicht erreicht.
III. Die Gemeindekr[anken]vers[icherung] ist nach der Absicht der Regierung u.
des Gesetzes nur die im äußersten Falle eintretende subsidiäre Institution (wo die
Bedingungen einer organisierten Kasse mit Selbstverwaltung nicht vorliegen), jeder
Arbeiter kann sich ihr durch Zutritt zu einer fr[eien] Hilfskasse entziehen. Ohne sie
ist der auch v[on] H[asenclever] gebilligte Vers[icherungs]zwang nicht allgemein
durchfilhrb[ar]. Auch die Regierungen wünschen, daß v[on] dieser Institution möglichst wenig Gebrauch gemacht werden müsse.
IV. Die Gemeinden haben nicht bloß d[ie] Berechtigung, sondern unter gesetzl[ichen] Voraussetzungen auch d[ie] Verpflichtung, Ortskr[anken]kassen zu errichten.
Es liegt in d[er] Hand der Arbeiter, diese Verpflichtung wirksam zu machen, vgl.
§ 17 des Ges[etzes].
Die weitren Bestimmungen des Gesetzes geben nach Konstituierung der Kassen
ein gr[oßes] Maß v[on] Selbstverwaltung. Die Folgen der Mitwirkung der Arb[ei]tgeber sind übertrieben.
Die „permanente Aufsicht" der Behörden ist unrichtig dargestellt. Diese können
nicht die Befolgung beliebig von ihnen „gegebener" Vorschriften, sondern nur diejenigen der gesetzlichen u. statutar[ischen] Vorschriften erzwingen.
V. Die Vorschriften des Ges[etzes] ilber Fabrikkr[anken]kassen enthalten einen
wesentl[ichen] Fortschritt zugunsten der Arbeiter gegen d[en] bisherigen Zustand.
Verbieten konnte man d[ie] Fabr[ik]kr[anken]kassen mit Rücksicht auf ihre bisherigen überwiegend heilsamen Wirkungen nicht. Und da sie, wenn nicht verboten, in
Ermangelung anderweiter Bestimmungen von jedem Arbeitgeber durch Vermittlung
des Arbeitsvertrages stets zu Zwangskassen hätten gemacht werden können, so war
es ein Fortschritt, wenn d[ie] Voraussetzungen, unter welchen eine Fabr[ik]kr[an-

5
6
7

8
9

Vgl. Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211, S. 767 ff.
Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, 68. Sitzung vom 20.4.1883.
Diese wird in den Motiven (vgl. Anm. 4) sehr positiv erwähnt: Die gegenseitige Krankenversicherung der Berufsgenossen ist bei der relativen Gleichheit der Krankheitsgefahr die
rationellste, übt durch die bei ihr am leichtesten durchzuführende Selbstverwaltung einen
wohltätigen moralischen Einfluß aus und erleichtert durch die nahen Beziehungen der
Kassenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle
- sie wird nur nicht als primäres Gestaltungsprinzip eingesetzt, dieses war vielmehr entsprechend der preußischen Gewerbegesetzgebungstradition der örtliche bzw. gemeindliche
Geltungsbereich seit 1845 (vgl. Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl.Anm.6.
Randbemerkung Lohmanns: H(asenclever) hat wohlweislich keine einzige erschwerende
Bestimmung mitgeteilt.
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ken]kasse errichtet werden kann, u. ihre Verwaltung so geregelt worden, daß mögliche Mißbräuche ausgeschlossen werden.
Wegen der Kontinuität der Versicherung der Mitglieder der Orts-, Fabrik- etc. Kassen vgl. Motive S. 23 ( zweite Hälfte),§ 26, 27 des Ges[etzes], welche nach§ 64 auch
f[ür] Fabr[ik]kr[anken]kassen u. nach § 72 Abs. 3 auch f[ilr] Baukr[anken]kassen gelten, sowied[ie] Ausführungen aufS. 2031, 2. Spalte, der stenogr[aphischen] Berichte. 10
VI. Ob die Arbeiter wohltun, sich durch schleunigen Zutritt zu fr[eien] Hilfskassen
den Orts- u. Fabr[ik]krankenkassen zu entziehen, sollen sie sich wohl überlegen. Mit
zieml[icher] Sicherheit ist vorauszusehen, daß die letzter[en], zu denen d[ie] Arb[ei]tgeber l/3 der Beiträge aus eigenen Mitteln zahlen müssen, mit geringen Beiträgen der
Arbeiter größere Leistungen gewähren werden als d[ie] fr[eien] Hilfskassen, zu denen
beizutragen den Arbeitgebern natürlich nicht zur Pflicht gemacht werden konnte.
N[ota]b(ene]. Vielleicht empfiehlt es sich, dem H[asenclever]schen Flugblatt" ein
Flugblatt entgegenzustellen: 2 Wegen der Verbreitung desselben könnte mit dem
Kommerzienrat Dehne 13 in Halle, viell[eicht] auch mit Präsident v. Diest 14 in Merseburg verhandelt werden.

Nr.37
1883 Oktober 31
Provinzial-Correspondenz 1 Nr. 44
Die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes
Druck
[Die gesetzliche Krankenversicherung dient dem Arbeiterwohl; die sozialistischen Führer, vor
allem Bebe!, nutzen sie zu politischer Agitation in ihrem Sinne; die gesetzlichen Krankenkassen bieten mehr Vorteile als von Paneirednem dargestellt]

Von seiten der sozialistischen Führer wird gegen die Regierung und gegen die der
Besserung der Lage der arbeitenden Klassen geneigten Parteien besonders häufig
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Hier wird ausgeführt, daß zwar die Kontinuität der Mitgliedschaft in einer bestimmten
Kasse unterbrochen werden kann, nicht aber die der Versicherung als solcher (Sten.Ber.
RT 5. LP II. Session 1882/83, 69. Sitzung vom 21.4.1883).
Vgl. Nr. 34.
Zu einem Flugblatt kam es nicht, wohl aber - diese Angelegenheit „überholend" - zu
einem offiziellen oder offiziösen Artikel in der ,,Provinzial-Correspondenz", der sich mit
August Bebels Kölner Rede vom 22.10.1883 auseinandersetzt, bzw. einem Pressebericht
Ober diese, der nachfolgend abgedruckt ist.
Albert Dehne (1832-1906) Maschinenfabrikbesitzer in Halle.
Gustav von Diest (1826-1911), seit 1876 Regierungspräsident in Merseburg, vgl. zur Besprechung mit diesem Nr. 97.
Die offiziöse ,,Provinzial-Correspondenz" erschien seit 1863 in Berlin, Herausgeber war
das preußische Innenministerium, Redakteur war Dr. Ludwig Hahn. Der vorliegende Artikel war vom Reichsamt des Innern veranlaßt, vermutlich hatte ihn der zuständige Ministerialdirektor Robert Bosse selbst verfaßt (vgl. BArch R 1501 Nr.100869, fol. 14).
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und besonders nachdrücklich der Vorwurf erhoben, diese nicht von Arbeitern ausgehenden Bestrebungen hätten es mit der Förderung der Arbeiterinteressen nur scheinbar und beiläufig zu tun. Wesentlich handle es sich um die Erreichung politischer
Absichten, die sich hinter arbeiterfreundlichen Aushängeschildern versteckten, mit
dem Wohl und Wehe der Besitzlosen aber in Wahrheit kaum etwas gemein hätten.
Daran wird dann die Versicherung geknüpft, die einzigen Leute, die den Arbeitern
um ihrer selbst willen zu Hilfe kommen wollten und keine Nebenzwecke verfolgten,
seien die sozialistischen Führer.
Gläubige hat diese letztere Versicherung immer nur in geringer Zahl gefunden.
Künftig dürften dieselben vollständig fehlen. Gerade die letzten Tage haben schlagende Belege dafür beigebracht, daß die sozialistischen Führer keinen Augenblick
Anstand nehmen, die handgreitlichsten Interessen der Arbeiter politischen Zwecken
zu opfern, wo das mit einiger Aussicht auf Erfolg geschehen kann. In der Absicht.
das Krankenversicherungsgesetz zu einem Werkzeug für die Förderung ihres Parteivorteils zu machen, haben die Herren Bebet, W. Hasenclever und Genossen durch
Reden und Flugblätter darauf hinzuwirken gesucht, daß die Arbeiter sich nicht den
nach der Lage der besonderen örtlichen Verhältnisse für sie vorteilhaftesten Kassen,
sondern ausschließlich einer Gattung derselben, den freien eingeschriebenen Kassen
anschließen. Um alle Zweifel an der Absicht dieses Ratschlages zu beseitigen, hat
Herr Bebet in einer am 21. Oktober zu Köln gehaltenen Rede~ ausdriicklich hervorgehoben: ,,Die freien Kassen könnten ein bedeutendes Hilfs- und Agitationsmittel
zur Erreichung unserer (d. h. der sozialdemokratischen) weiteren Zwecke werden."
Diese Erklärung kommt dem Eingeständnis gleich, daß der Zutritt zu den eingeschriebenen Kassen den Arbeitern nicht wegen der damit verbundenen, größeren
Vorteile, sondern aus Gründen empfohlen wird, die mit dem Versicherungszweck
selbst nichts gemein haben. Dem gleichzeitig angestellten Versuch, Wert und Bedeutung der übrigen Kassen herabzusetzen, liegt natürlich die gleiche Absicht zugrunde
und dem Zweck entsprechen die angewendeten Mittel.
Bekanntlich geht die Absicht des Gesetzes dahin, die Versicherung der gewerblichen Arbeiter zwangsweise durchzuführen. Zu diesem Behuf soll, wo immer möglich.
mit der Einrichtung organisierter Kassen vorgegangen werden und nur bei der Unmöglichkeit solcher Organisationen die Gemeindeversicherung als Zwangskasse Platz
greifen. Diese letztere Bestimmung war unentbehrlich, wenn der Versicherungszwang
nicht ein leeres Wort bleiben und wenn die Gefahr vermieden werden sollte, daß an zur
Errichtung organisierter Kassen ungeeigneten Orten die Arbeiter unversichert blieben
beziehungsweise neu verziehende, bisher versichert gewesene Arbeiter ihre Beiträge
verloren. Über diesen einfachen Zusammenhang der Sache suchen die Herren Bebet,
Hasenclever und Genossen die ihnen geneigten Arbeiter absichtlich zu täuschen. Der
Tatsache, daß die Mehrzahl deutscher Arbeiter bisher unversichert gewesen, wird mit
der Behauptung ins Gesicht geschlagen, die Ausübung eines Zwangs bezeuge ein
ungegtilndetes und beleidigendes Mißtrauen gegen die Arbeiter, die selbst wüßten, was
sie ihrem Interesse schuldig seien. Weiter wird so getan, als ob die Gemeindeversicherung die Regel bilden und von der Regierung besonders begünstigt werden solle. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall und verfolgt das Gesetz die Absicht, die Zwangsversicherung in der Gemeinde zur Ausnahme zu machen und nur da als Auskunftsmittel
2

Vgl. Nr. 35.
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zu benutz.en, wo die übrigen Mittel versagen. Solche Mittel sind die Ortskrankenkassen, welche in Gemeinden mit mehr als 50 Arbeitern errichtet werden müssen beziehentlich von den Arbeitern beantragt werden können, die Krankenkassen einz.elner
Fabriken und Innungen, ferner die Bau- und Knappschaftskassen, endlich die eingeschriebenen, von Berufsgenossen errichteten Hilfskassen.
Vorweg muß bemerkt werden, daß die Beschuldigung, die Gesetzgebung habe
diese letzteren Kassen mit besonderer Ungunst behandelt, jeder Begründung entbehrt. Herr Bebel hat in Köln gesagt, die eine Bestimmung, nach welcher gleichzeitig in anderen Kassen versicherten Mitgliedern der Ortskrankenkassen die statutenmäßige Unterstützung so weit zu kürzen ist, als sie zusammen mit den übrigen Unterstützungen den vollen Betrag des durchschnittlichen Arbeitslohns übersteigt, diese
eine Bestimmung würde für ihn hinreichend gewesen sein, gegen das ganze Gesetz
zu stimmen. Als ob für Mitglieder freier Kassen irgendein Zwang zum Eintritt in
Ortskrankenkassen oder irgendein Hindernis vorhanden wäre, nach Belieben in mehrere freie Hilfskassen einzutreten! Daß die Ortskrankenkassen sich auf das Notwendige beschränken müssen und daß sie über die Gewährung des Tagelohnes nicht
hinausgehen können, brauchte Sachkennern nicht erst gesagt zu haben. Ähnlich
verhält es sich mit den gegen die übrigen Kassen erhobenen Beschuldigungen. Gegen die Ortskassen wird z. 8. eingewendet, ,,dieselben würden unter die permanente
Aufsicht von Behörden" und unter den Druck von diesen erlassener Bestimmungen
gestellt werden. Tatsächlich ist den Aufsichtsbehörden durch das Gesetz genau vorgeschrieben, daß ihre Kontrolle sich auf die Wahrnehmung der gesetzlichen und
statutarischen Bestimmungen zu richten habe; von weiteren Einmischungen ist nicht
die Rede. Das Wesen der Fabrik-, Bau- und Innungskassen suchen die sozialistischen Führer absichtlich auf den Kopf zu stellen, indem sie tun, als ob diese Einrichtungen neue Erfindungen seien, die der Gesetzgeber den Arbeitgebern zuliebe gemacht habe. Am weitesten ist in dieser Rücksicht der Abg. Hasenclever gegangen,
der behauptet hat, die Versicherung in einer Fabrik- oder Baukasse gelte nur für die
Dauer des bestimmten Arbeitsverhältnisses und der aus demselben austretende Arbeiter verliere seine sämtlichen Ansprüche an die Kasse. 3 Die Bestimmung über das
Kartell, in welchem sämtliche derartige Kassen stehen, wird dabei absichtlich unterschlagen und außerdem verschwiegen, daß bei der großen Anzahl bereits vorhandener und mit Segen wirkender Fabrik- und Baukassen die Einbeziehung derselben in
das Gesetz eine Notwendigkeit, der Erlaß von Bestimmungen über die Verwaltung
derselben, gegenüber dem bisher freien Ermessen der Arbeitgeber ein Fortschritt im
Sinne der Geltendmachung der Arbeiterinteressen gewesen ist.
Soviel über die Methode, nach welcher die Verleumdung und Verketz.erung des neuen, arbeiterfreundlichen Gesetzes betrieben wird. Die Offenheit, mit welcher Herr
Bebet den letzten und eigentlichen Zweck seiner Agitation zugunsten der freien Kassen
bekannt hat, läßt weitere Ausführungen über dieses Kapitel gegenstandslos erscheinen.
Weil nur die freien Kassen dem sozialdemokratischen Parteiinteresse dienstbar gemacht
werden können, sollen sie die einzigen sein, die etwas taugen, die einzigen, denen die
Arbeiter sich mit Vertrauen zuwenden dürfen! - Allgemeine Formeln darüber, welche
Kassen den Arbeitern am meisten zu empfehlen sind, können gewissenhafterweise gar
nicht aufgestellt werden: erkennt das Gesetz doch selbst an, daß die Verschiedenheit
3
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der an den einzelnen Orten obwaltenden Verhältnisse eine Verschiedenheit der Einrichtungen und des von denselben zu machenden Gebrauchs bedingt. Darauf aber wird
schon jetzt hingewiesen werden müssen, daß die freien Kassen, zu denen ja die Arbeitgeber keine Beiträge leisten, größere Leistungen der Arbeiter in Anspruch nehmen
werden als die Orts- und Fabrikkrankenkassen, bei denen die statutenmäßigen Beiträge
zu einem Dritteil von den Arbeitgebern aufgebracht werden müssen.

Nr.38

1883 [November 1]
Aufruf 1 des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine
Druck
[Aufruf zum Beitritt in nationale Gewerkvereinskassen, Mitgliedschaft in den freien Kassen
bietet den Arbeitern erhebliche Vorteile]

Aufruf an die deutschen Arbeiter aller Berufe!
Durch das neue Reichsgesetz wird jeder ständige gewerbliche Arbeiter zur Krankenversicherung verpflichtet. Es wird ihm nur die Wahl gelassen, ob er gezwungen
bei der Gemeindeversicherung, einer Orts-, Fabrik- oder anderen Zwangskasse versichert werden soll oder aber freiwillig einer eingeschriebenen Hilfskasse beitreten will?
Denn das wenigstens ist aufrechterhalten worden, daß kein Arbeiter, der einer
eingeschriebenen, den Erfordernissen des Gesetzes entsprechenden Hilfskasse angehört, zum Eintritt in eine Zwangskasse verpflichtet werden kann.
Der Vergleich zwischen den beiden Arten der Krankenversicherung stellt sich
nach dem Gesetz in der Hauptsache folgendermaßen:
Die Mindestleistungen sind im wesentlichen die gleichen für Zwangs- und freie
Kassen. Aber die ersteren müssen direkt freie ärztliche Behandlung und Arznei gewähren, die letzteren können es, sie können aber auch anstelle dieser Naturalleistung
eine angemessene Geldentschädigung, in mindestens ¼ des ortsüblichen Tagelohns
bestehend (gewöhnlich 2 - 3 Mark wöchentlich), gewähren. Und hierin liegt ein sehr
großer Vorzug der freien Kassen. Denn die „freie" ärztliche Behandlung und Arznei
ist in Wirklichkeit die gänzlich unfreie, indem dadurch dem Arbeiter Heilsystem,
Arzt und Apotheke oktroyiert wird, wogegen die Mehrzahl der eingeschriebenen
Kassen ihm ermöglicht, zur Erhaltung von Gesundheit und Leben sich an den Arzt
seines Vertrauens zu wenden und denselben zu honorieren.
Die freien Kassen können ferner nach Ermessen der Mitglieder das knappe gesetzliche Minimum überschreiten und tun es meistens. Sie geben insbesondere statt der 13
1

Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14945, fol. 109-109 Rs.; auch: GStA Berlin
I. HA Rep.77 Tit.343a Nr.152 adh.39 Bd.1, fol. 124-124Rs. Der Aufruf ist unterzeichnet
vom Verbandsanwalt Dr. Max Hirsch und dem Vorsitzenden des Zentralrats Wilhelm Lippe. Er datiert Herbst 1883, wurde liberalen Provinzblättern beigelegt (vgl. Nr. 39) und in
einer öffentlichen Versammlung der Mitglieder der freien Hilfskassen der Gewerkvereine
am 26.12. 1883 verteilt, Dr. Max Hirsch hielt hier das grundlegende Referat; vgl. den Bericht ilber diese Versammlung vom 27.12.1883 (ebenda, fol. l 06- 107 ).
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Wochen, die vorgeschrieben sind, 26 Wochen hindurch Krankenunterstützung, auch
dies ist ein großer Vorzug, da, je länger die Krankheit dauert, desto nötiger die Hilfe!
Die Beiträge werden bei den Zwangskassen durch den Arbeitgeber vom Lohn abgezogen, bei den freien Kassen zahlt sie der Arbeiter selbst; das Letztere ist unzweifelhaft das Würdigere. Allerdings bieten die Zwangskassen den scheinbaren Vorteil,
daß 1/J der Beiträge vom Arbeitgeber zu leisten ist. Allein für dieses Drittel, das doch
auch meistens dem Lohnfonds entnommen wird, erkauft der Arbeitgeber nicht nur
einen schwerwiegenden Einfluß auf die Kassenverwaltung. sondern auch auf das
ganze Arbeitsverhältnis; und überdies erfordern die freien Kassen besonders den
Ortskrankenkassen gegenüber durch günstigere Alters- und Gesundheitsverhältnisse,
bessere Kontrolle und sparsamere Verwaltung in der Regel geringere Beiträge überhaupt. Im Verhältnis zu den Leistungen werden sich also die Beiträge der Arbeiter
bei den freien Kassen nicht höher stellen als bei den Zwangskassen.
Die Dauer der Mitgliedschaft und Versicherung wird bei den Zwangskassen durch
den örtlichen Aufenthalt oder gar durch die Beschäftigung in einem bestimmten Betrieb bedingt. Bei jedem Wechsel der Arbeitsstelle kann, ja muß der Arbeiter in vielen
Fällen einer andern Kasse beitreten, auch wenn dieselbe weit Geringeres leistet als die
bisherige, zu welcher der Arbeiter vielleicht lange Jahre hindurch gezahlt hat. Und was
das Schlimmste ist, da mit der Annahme zur Arbeit notwendig der Beitritt zu der betreffenden Zwangskasse verbunden ist, so wird man, um die Kasse nicht zu schädigen,
schon um deswillen ältere und weniger kräftige Arbeiter überhaupt nicht mehr einstellen. Ganz anders bei der freien nationalen Kasse. Ist der Arbeiter einmal Mitglied derselben geworden, so bleibt er es trotz allem Orts- und Beschäftigungswechsel bis an sein
Ende. Erst hierdurch ist er wahrhaft, weil dauernd versichert, erst hierdurch wird ihm
die Zug- und Koalitionsfreiheit verbürgt. Hier ist der Angelpunkt des Arbeiterrechtes!
Endlich die Einrichtung und Verwaltung der Kasse, von welcher in hohem Grade
das Wohl und Wehe des Arbeiters und seiner Familie abhängt, liegt bei den Zwangsanstalten ganz oder doch überwiegend in der Hand der Behörden und Arbeitgeber.
Die Arbeiter selbst, die doch am besten wissen, wo sie der Schuh drückt, sind bei der
Gemeindeversicherung ganz mundtot, bei den Orts-, Fabrik- etc. Kassen sollen sie
zwar Vertretung haben, aber der Einfluß der Unternehmer und Beamten macht dieselbe meistens illusorisch. In den freien Kassen dagegen sind die Arbeiter ihre eigenen Herren, sie errichten und ändern die Statuten, sie wählen und entsetzen die Vorstände, sie pliifen genossenschaftlich die Beschwerden. Statt Bürokratie und Bevormundung herrscht hier Selbstverwaltung und Briiderlichkeit.
Solchergestalt, Arbeitsgenossen, fallen bei dem Abwägen zwischen beiden Versicherungsarten alle wesentlichen Vorzüge, materielle wie sittliche und sozialpolitische, zugunsten der freien Kassen ins Gewicht.
Unter den freien Kassen aber verdienen, wie von allen Sachverständigen anerkannt wird, die nationalen Gewerkvereinshilfskassen bei weitem den Vorzug. Zunächst gegenüber den Hilfskassen, die nur auf einen Ort oder Bezirk beschränkt sind
und demzufolge den Hauptvorteil der Freizügigkeit in ganz Deutschland sowie den
der Ausgleichung der Krankheits- und Sterbefälle durch große räumliche Verbreitung
entbehren; die hier und da etwas billigeren Beiträge dieser lokalen Kassen entstehen
auf Kosten der Mitglieder, die durch Wegzug aller Anrechte verlustig gehen - was in
unserer Zeit fast jedem Arbeiter bevorsteht! Aber auch gegenüber den sogenannten
Zentralkassen, die ihren Sitz meist in Hamburg haben. Denn diese Kassen gehen wiederum in der Zentralisation zu weit, sie achten nicht genügend die heilsame örtliche
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Selbstverwaltung, wie sie bei den Gewerkvereinskassen sich aufs beste mit der Zentralisation verbindet; so müssen z. B. bei den ,,Zentralkassen" alle verfügbaren Gelder an
den Zentralvorstand eingesandt werden, während dieselben bei den Gewerkvereinskassen großenteils den örtlichen Verwaltungsstellen verbleiben. Auch beruhen die ersteren
meist nicht auf Berufsgemeinschaft, welche doch für die Krankenversicherung die
natürliche und zweckmäßige Grundlage bildet; obgleich sie sich nach bestimmten
Berufen nennen, nehmen sie doch Mitglieder aus allen andern im Gemenge auf. Endlich wirtschaften die ,,Zentralkassen" nachweislich mit zu niedrigen Beiträgen, was
zwar in der ersten Zeit durch das Überwiegen der jungen Mitglieder nicht zum Vorschein kommt, später aber notwendig zu sprungweisen Beitragserhöhungen führen
muß und keine wahrhafte Sicherheit für die Zukunft bietet, wie solche bei den regelmäßig von sachverständigen geprüften Gewerkvereinshilfskassen besteht.
Daß die letzteren mit den Gewerkvereinen, d. h. mit der Berufsorganisation zum
Schutz der Arbeiter in allen Lebenslagen, verbunden sind, ist kein Nachteil, sondern
der größte Segen. Was der Arbeiter in unserer Zeit braucht, um menschenwürdig zu
existieren, ist doch mehr als bloße Kranken- und Begräbnisversicherung. Er bedarf
dazu vor allem eines wirksamen Rechtsschutzes, des Arbeitsnachweises, der Mitbestimmung über Lohn- und Arbeitsverhältnisse, der Unterstützung auf der Reise, bei
Arbeitslosigkeit und außerordentlichen Notfällen, der allgemeinen und fachlichen
Bildung, der Gesamtvertretung gegenüber Gesetzgebung und Verwaltung. Das alles
leisten die deutschen Gewerkvereine für höchstens lO Pfennig wöchentlichen Beitrag; sie ermöglichen insbesondere, daß auch bei Arbeitslosigkeit und sonstiger Not
die Kassenbeiträge für das Mitglied monatelang weitergezahlt werden und die Anrechte erhalten bleiben. Sie machen den Arbeiter erst zum gleichberechtigten Faktor,
zum Vollbürger in der modernen Gesellschaft.
Deutsche Arbeiter! Sehet hinüber nach England, wo sich nach dem Zugeständnis
aller Parteien viele Hunderttausende Eurer Genossen schon dieser Segnungen erfreuen, Dank den Trade Unions und deren Hilfskassen, nach deren Muster, aber unter
voller Berücksichtigung der heimischen Verhältnisse und Bedürfnisse, unsere deutschen Gewerkvereine begründet sind. Und kann es ein beredteres Zeugnis für unsere
Ansicht geben, als daß das soziale Testament des großen Volksmannes SchulzeDelitzsch2 vor allem der Empfehlung der Deutschen Gewerkvereine und ihrer Hilfskassen galt? Gewiß werden die letzten Worte des Vaters der Genossenschaften eine
ernste Mahnung an alle seine Anhänger sein, mehr als leider bisher geschehen, die
freie genossenschaftliche Arbeiterorganisation zu fördern. Euch selbst aber, Arbeitsgenossen, laden wir dringend ein, bei der durch das Krankenversicherungsgesetz gestellten Wahl Euch für die selbstverwalteten nationalen Gewerkvereinshilfskassen zu entscheiden, und zwar baldigst, schon darum, weil nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes
der Austritt aus den Zwangskassen großen Schwierigkeiten unterliegt! Es sei noch
bemerkt, daß in unserer Organisation, die 630 Ortsvereine umfaßt, alle hauptsächlichen
Berufe vertreten und bedeutende Fonds, ca. 750000 Mark, bereits angesammelt sind
und daß trotzdem der Beitritt jedem ehrenwerten Arbeiter und Handwerker, der das 45.
Jahr noch nicht überschritten hat, gegen wenige Groschen Eintrittsgeld offensteht.
(Nähere Auskunft sowie Statuten, Broschüren etc. sind jederzeit unentgeltlich durch
das Verbandsbüro, Berlin S., Alte Jakobstraße 64, zu erhalten.)
2

Dr. Hennann Schulze-Delitzsch (1808-1883), Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begründer der
deutschen Genossenschaftsbewegung
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Deutsche Arbeiter! In Eurer Hand allein liegt es jetzt, das Krankenversicherungsgesetz, dieses Ausnahme- und Bevormundungsgesetz, zu einer Wohltat für Euch und
das ganze deutsche Volk zu machen, indem Ihr Euch massenhaft den freien, besonders den bewährten Gewerkvereinshilfskassen anschließt!

Nr.39
1883 November 4
Volks-Zeitung• Nr. 258
Die Stellungnahme der freien Hilfskassen zum neuen KrankenversicherungsGesetz

Druck, Teildruck
[Kritik der Regelungen über Karenzzeit; Verbesserungsvorschläge]

1. Die Karenzzeit

Das in der Frtihjahrssession des Reichstages zustande gekommene Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter entspricht weder denjenigen Anforderungen. die seitens der entschieden freisinnigen Parteien im Interesse der Selbstverwaltung an die Organisation aller Arbeiterhilfskassen gestellt werden müssen, noch
ist es an sich nach einem einheitlichen System folgerichtig genug entwickelt, um seinen angeblichen Hauptzweck, die allgemeine Versicherung aller gewerblichen Arbeiter gegen Krankheiten, erreichen zu können. Sein günstigster Erfolg dürfte es sein, die
große Zahl von Arbeitern, die bislang der wichtigen Versicherungsfrage gegenüber
sich teilnahmslos verhalten haben, durch Erweckung des Bedürfnisses nach einer
Versicherung für die freien Hilfskassen in einer späteren Zeit zu gewinnen.
Wie das Gesetz nun aber auch beschaffen ist, es wird in nächster Zeit in Gültigkeit treten, und da ist es eine dringende Aufgabe für die bestehenden freien Hilfskassenorganisationen, einerseits ihre Einrichtungen den Normativbestimmungen des
Gesetzes anzupassen und andererseits auf Mittel zu einer derartigen Vervollkommnung derselben zu sinnen, daß die Arbeiter einen entschiedenen Vorteil im Anschluß
an die freien Hilfskassen erblicken müssen.
Eine sehr tief einschneidende Änderung der Hilfskassenstatuten bedingt das neue
Gesetz zunächst in bezug auf die Karenzzeit.
Karenzzeit oder Entbehrungsfrist nennt man diejenige Zeit, welche ein neu eingetretenes Mitglied einer Krankenkasse gesund und arbeitsfähig ununterbrochen angehört haben muß, um bei etwaiger Erkrankung Krankenunterstützung beanspruchen
zu können.
Aufgrund vielfacher Erfahrung in allen Hilfskassen hat sich die Notwendigkeit
einer derartigen Bestimmung zum Schutz gegen Ausbeutung durch Gesundheitssi1

Die seit 1853 in Berlin erscheinende linksliberale „Volks-Zeitung. Organ für Jedennann
aus dem Volke" erschien sechsmal wöchentlich. Sie war aus der 1849 von Aaron Bernstein
gegründeten und 1853 von Franz Duncker erworbenen „Urwähler-Zeitung" hervorgegangen. Redakteur war Hermann Trescher.
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mulanten herausgestellt. Sehr häufig haben nämlich Leute, die in ihren gesunden
Tagen es verschmähten, für Krankheitsfillle durch Versicherung frühzeitig Sorge zu
tragen, den Versuch gemacht, bei drohender Krankheit noch schleunigst einer Unterstützungskasse beizutreten. Die ärztliche Untersuchung ist dagegen nur ein sehr
problematisches Schutzmittel, da auch der gewiefteste Arzt bei einer derartigen,
immerhin kurzen Untersuchung über den Gesundheitszustand eines ihm ganz fremden Menschen sehr leicht sich irren kann, wenn dem Kassenkandidaten daran gelegen ist, ihn irrezuführen. Aus solchen Vorkommnissen ist eben die Einführung einer
der ärztlichen Untersuchung nachfolgenden Entbehrungsfrist, innerhalb deren das neu
eingetretene Mitglied andauernd gesund bleiben muß, hervorgegangen. Das Hilfskassengesetz vom 7. April 1876 hat die Berechtigung einer Karenzzeit auch ausdrücklich anerkannt und als deren Maximalgrenze 13 Wochen fortgesetzt. Als Äquivalent
für die während der Entbehrungsfrist gezahlten Beiträge ist dem Mitglied das Recht
auf Krankenunterstützung während einer gleich langen Zeit nach seinem Ausscheiden aus der Kasse zugesprochen.
Demgemäß haben denn auch die sämtlichen bestehenden eingeschriebenen Hilfskassen eine Karenzzeit eingeführt, die allerdings in vielen Fällen kürzer als das Maximalmaß bemessen ist.
Nun liegt es auf der Hand, daß die Notwendigkeit einer Karenzzeit gänzlich fortfallen würde, wenn bei allgemeinem Kassenzwang auch die Höhe der Versicherung
nicht von dem Belieben des Zwangspflichtigen abhängig gemacht wäre und wenn
vor allem niemand sich gleichzeitig bei verschiedenen Kassen versichern könnte. Es
entspricht deshalb ganz dem Prinzip des Gesetzes, daß bei der genannten Gemeindeversicherung, die für gewöhnliche Tagearbeiter zwangsweise eingeführt wird, die
Karenzzeit ausgeschlossen ist. Das Krankengeld in diesen Kassen wird für jede Gemeinde einheitlich nach Maßgabe des ortsüblichen Tagelohnes festgesetzt. Da nun
die versicherungspflichtigen Mitglieder dieser Gemeindeversicherungen anderen
Kassen, die fast durchweg auf Berufsgenossenschaft begründet sind, nur in den seltensten Fällen nebenbei werden angehören können, fällt für sie das Bedürfnis einer
Karenzzeit fort. Außer von Versicherungspflichtigen kann die Gemeindeversicherung aber auch noch von anderen Personen benutzt werden, und wiederum ganz
folgerichtig gestattet deshalb das Gesetz den Kassen zum Schutz gegen etwaige
Ausbeutung die Einführung einer Karenzzeit für Nichtpflichtige, die laut § 6 indes
auf höchstens sechs Wochen beschränkt ist. Die nämliche Vergünstigung der Einführung einer sechswöchentlichen Karenzzeit gewährt § 26 auch den auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage seitens der Gemeindebehörden zu errichtenden sogenannten Ortskassen, und zwar bei diesen ganz allgemein sowohl für versicherungspflichtige wie nichtpflichtige Mitglieder. Ganz ausgeschlossen ist indes die Karenzzeit bei
Betriebskassen alter Art, da ja der Eintritt in die Kasse abhängig gemacht wird von
der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Betrieb (Fabrik, Bau und dergleichen) und
deshalb eine Einschmuggelung ganz unmöglich ist.
Sowohl bei den Bestimmungen betreffs der Gemeindeversicherung als auch bei
denen betreffs der Ortskassen ist nun aber versäumt worden, auch eine der Karenzzeit als Äquivalent dienende gleich lange Nachfrist des Anrechts auf Krankengeld nach dem Ausscheiden der Mitglieder zu bedingen wie das für die eingeschriebenen Hilfskassen im Hilfskassengesetz geschehen ist. Es ist das eine bedauerliche Lücke des Gesetzes, die bei einer späteren Revision ausgefüllt werden
müßte.
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Weit nachteiliger und inkonsequenter ist es indes, daß die Einführung einer Karenzzeit wie für die Ortskassen nicht auch ausbedungen ist für die freien Hilfskassen,
trotzdem doch die nämlichen Gründe ja noch mit weit mehr Berechtigung für sie
geltend gemacht werden können. Da ja die Mehrheit des Reichstages keineswegs
den freien Hilfskassen grundsätzlich feindselig gesinnt ist, läßt sich nur annehmen,
daß man versäumt hat, diese Vergünstigung für sie aufzunehmen in das Gesetz, oder
daß man geglaubt hat, durch die Bestimmung betreffs der Organisation der Ortskassen sie auch für die gleichfalls auf berufsgenossenschaftlicher Grundlage errichteten
freien Hilfskassen erwirkt zu haben. Der klare Wortlaut des Gesetzes, der bei etwaigen Streitigkeiten allein maßgebend sein kann, verschließt ihnen indes die Einführung einer für alle Mitglieder unterschiedslos gültigen Karenzzeit gänzlich.
Laut § 75 des Krankenversicherungsgesetzes haben versicherungspflichtige Arbeiter das Recht, anstatt einer Zwangskasse einer eingeschriebenen Hilfskasse beizutreten, wenn dieselbe „ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt,
welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, nach Maßgabe des
§ 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren sind".
Der maßgebende § 6 aber verlangt ausdrücklich die Gewährung von Krankengeld
vom dritten Tag der Krankheit ab und gestattet nur für Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen, die Einführung einer auf höchstens sechs Wochen
vom Beitritt ab zu bemessenden Karenzzeit. Es werden aber nur in höchst seltenen
Fällen nichtversicherungspflichtige Personen den freien Hilfskassen beitreten. Ist es
also auch möglich, für sie eine Karenzzeit einzuführen, so hat das als Ausnahmefall
doch nur geringe Bedeutung. Für die ganz überwiegende Mehrzahl der Mitglieder
muß die Karenzzeit gänzlich abgeschafft werden. Da haben nun die freien Hilfskassen ernstlich zu erwägen, ob aus einer derartigen Änderung ihnen eine Gefahr erwächst und ob nicht vielleicht der Gefahr dort, wo sie wirklich vorhanden ist, durch
ein anderes Mittel als die Karenzzeit vorgebeugt werden kann.
Nachdem der durch das Gesetz bezweckte Versicherungszwang aller gewerblichen Arbeiter zur Durchführung gekommen ist, also in der Zeit nach dem l. Dezember 1884, werden die Bewerber um den Eintritt in eine freie Hilfskasse in folgende
vier Klassen zerfallen:
l. Personen, die bislang überhaupt keiner Kasse angehört haben;
2. Personen, die wegen andauernder Krankheit oder Arbeitslosigkeit ihre Mitgliedschaft bei einer anderen Kasse verloren haben;
3. Personen, die aus einer anderen Kasse übertreten wollen;
4. Personen, die bei einer anderen Zwangs- oder freien Hilfskasse gleichzeitig
verbleiben wollen.
Es wird nun gegen die andern erwähnten Personen der Schutz einer Karenzzeit
überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Maße erforderlich sein, da es sich dabei
vorwiegend um junge Leute handeln würde, die als Lehrlinge neu in das Erwerbsleben
eintreten, und in sehr geringer Anzahl um Einwanderer aus anderen Ländern oder um
solche Personen, die früher in nicht versicherungspflichtiger Stellung sich befunden
haben. In allen diesen Fällen würde aber die absichtliche Ausnutzung des Mangels der
Karenzzeit nur höchst selten versucht werden können. Ebensowenig würde die Gefahr
praktisch in Betracht kommen bei Leuten, die, wie das Gesetz es bestimmt, ihren Anspruch auf die Ortskassen nach einer Arbeitslosigkeit von drei Wochen verloren haben
und sich nach wiedergefundener Arbeit bei einer freien Kasse melden würden. Gerade
diejenigen größeren Gewerkvereine, die bereits eine Unterstützung gegen Arbeitslo-
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sigkeit in den Bereich ihrer Wirksamkeit gezogen haben, werden aber um so sicherer
auf den Zutritt solcher Personen rechnen können, die den Mangel dieser Einrichtung
bei den Zwangskassen kennengelernt haben. Der Ausschluß bei andauernder Krankheit
findet nur statt bei der Gemeindeversicherung, die wiederum für ganz andere Leute
berechnet ist als die auf Berufsgenossenschaft begründeten freien Hilfskassen.
[... ] Es folgen Vorschläge für die Arbeiter. die freien Hilfskassen als Zuschußkassen benutzen wollen, statt einer Karenzzeit Wartezeiten einzuführen. 2

Nr.40
1883 November 8
Norddeutsche Allgemeine Zeitung 1 Nr. 522, Morgenausgabe
Fortschrittspartei und Arbeiterkrankenkassen
Druck
[Die freien Kassen, insbesondere die Hilfskassen der Gewerkvereine werden weder aus versicherungstechnischer noch aus rechtlicher Sicht ordnungsgemäß verwaltet]
I. 2
Im Wettstreit mit den sozialdemokratischen Führern reist Herr Dr. Max Hirsch im
Lande umher und verfolgt mit denselben den gleichen Zweck, schon im voraus die
Wirkungen des Gesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter zu paralysieren.
Die Agitatoren beider Richtungen halten Vorträge und suchen die Arbeiter vor den
Zwangskassen scheu zu machen und für die von ihnen geleiteten freien Kassen zu
fangen. Von ihrem Standpunkt aus haben ja sowohl die sozialdemokratischen Parteiführer als auch der fortschrittliche Arbeiterapostel des Gewerkvereinswesens so
unrecht nicht, die Arbeiterkrankenkassen, wie sie das Gesetz vorsieht, als etwas
ihnen Gefährliches zu betrachten.
Fortschritt und Sozialdemokratie haben das Eine miteinander gemeinsam, die materielle Not des Volkes zum Hebel ihrer Parteibestrebungen zu machen, auf denen
sie ihre Herrschaft aufzubauen gedenken. Materielle Not erzeugt Unzufriedenheit,
und Unzufriedene allein können sozialdemokratische und fortschrittliche Bataillone
komplettieren; darum ist beiden Parteien naturgemäß alles ein Dom im Auge, was
materieller Not steuern und damit Unzufriedenheit abstellen will.
Dieser Tendenz vornehmlich folgen die gesamten sozialpolitischen Reformbestrebungen, insbesondere auch die Krankenversicherung der Arbeiter, und deshalb
haben von ihrem Standpunkt sowohl sozialdemokratische Parteiführer als fort2

1
2

Die Artikelfolge wird fortgesetzt in der Volks-Zeitung Nr. 264 vom 11.11.1883 (Das
Krankengeld, /.), Nr. 265 vom 13.11.1883 (Das Krankengeld, II.) und Nr. 272 vom
21.11.1883 (II/. Anfang und Dauer der Krankenunterstützung).
Die offiziöse ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung", das „Kanzlerblatt", erschien seit 1861
12mal wöchentlich, Chefredakteur war Dr. Emil Friedrich Pindter.
Der Artikel wird in Nr. 524 der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 9.11.1883 fortgesetzt.
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schrittliche Arbeiterapostel nicht unrecht, wenn sie suchen, vor den ihnen drohenden
Wirkungen dieses Gesetzes zu retten, was zu retten ist. So allein kann der jetzt von
den Herren Dr. Max Hirsch und Bebel Hand in Hand, doch aber wieder gegeneinander im Konkurrenzkampf gegen das Krankenversicherungsgesetz unternommene
Feldzug Würdigung und Erklärung finden.
Man könnte es nun, da die Herren ja eifrigst gegeneinander wüten, füglich Beelzebub überlassen, den Teufel auszutreiben, wenn nicht zu wichtige Interessen der
deutschen Arbeiter bei diesem Konkurrenzwettlauf um deren Einfang auf dem Spiel
ständen. Kürzlich erst wurden an dieser Stelle bei einer generellen Untersuchung der
sozialpolitischen Aktivleistungen der Fortschrittspartei die Gewerkvereinskassen des
Herrn Dr. Max Hirsch und vornehmlich die von ihm stets selbst als Perle derselben
bezeichnete Verbandsinvalidenkasse der Gewerkvereine einer Würdigung unterzogen,3 und nach dem damals beigebrachten, von Herrn Dr. Max Hirsch in keiner Weise entkräfteten Anklagematerial durfte mit Fug und Recht der vollständige Schiffbruch
dieser Kasse und die ebenso vollständige Verfehltheit der übrigen behauptet werden.
Billigerweise darf es Verwunderung erregen, daß Herr Dr. Max Hirsch, nachdem
auch liberale Blätter, wie die ,,Magd[e]b[urger] Z[ei]t[un]g", und sogar fortschrittliche, wie die „Volks-Z[ei]t[un]g", ihn zu den Toten gelegt haben und nachdem die
ganze fortschrittliche Presse dieser Bestattung stillschweigend assistiert hat, seine
agitatorische Tätigkeit fortzusetzen den Mut findet. Noch mehr muß es aber Verwunderung erregen, wenn bald aus Ostpreußen, bald aus Hannover, bald aus dem
Rheinland in fortschrittlichen Organen Berichte über die agitatorische Tätigkeit des
Herrn Doktors auftauchen, deren Ursprung unschwer auf ihn selbst zurückzuführen
sein dürfte und die nur von Erfolgen zu erzählen wissen, während man sich in der
betreffenden Lokalpresse vergeblich nach den diese Erfolgsnachrichten bestätigenden Mitteilungen umsieht, ja sogar der Inhalt der Reden des Herrn Dr. Max Hirsch
zugunsten seiner Kassen aus den Lokalblättern nicht zu erfahren ist.
Neuerdings ist nun fortschrittlichen Provinzialblättern ein Aufruf beigefügt, gerichtet an die deutschen Arbeiter aller Berufe und unterzeichnet vom mehrgenannten
Herrn Hirsch und einem Herrn W. Lippe4, im Auftrag des Zentralrates der deut,;chen
Gewerkvereine, welcher Aufruf auffordert, ehe der im Krankenversicherungsgesetz
ausgesprochene Zwang eintrete, den „freien, besonders den bewährten Gewerkvereinshilfskassen" sich anzuschließen. 5
Auf alle Unwahrheiten dieses Aufrufs einzugehen ist unmöglich; es wird genügen, an einem Falle zu zeigen, wie Wahrheit und Dichtung in schöner Harmonie bei
den Gewerkvereinshilfskassen gemischt werden. Herr Dr. Max Hirsch sagt darin, das
schlimmste an den Orts-, Fabriks- etc. Kassen sei, daß sie den Arbeiter in ihrer Verwaltung mundtot machten; dessen Teilnahme sei zwar vorgesehen, gegenüber dem
Einfluß der Unternehmer und Beamten sei das jedoch illusorisch. Dann fährt er fort:
3

4

5

Als „die Perle und der Stolz der deutschen Gewerkvereine" wurde die tatsächlich gescheiterte Invalidenkasse auch bezeichnet bei: Max Hirsch und Hugo Polke, GewerkvereinsLeitfaden. Eine Aufklärung für Jedermann über die Ziele, Organisation und Leistungen der
Deutschen Gewerkvereine, Berlin 1876, S. 22 (vgl. dazu auch Max Hirsch, Die Perle der
Deutschen Gewerkvereine, Berlin 1880).
Wilhelm Lippe (1828-1890), Zimmererpolier in Berlin, Gewerkvereinsfunktionär, Vorsitzender des Zentralrats des Verbands der deutschen Gewerkvereine.
Vgl. Nr. 38.
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In den freien Kassen dagegen sind die Arbeiter ihre eigenen Herren, sie errichten
und ändern die Statuten, sie wählen und entsetzen die Vorstände, sie prüfen genossenschaftlich die Beschwerden. Statt Bürokratie und Bevormundung herrscht hier
Selbstverwaltung und Brüderlichkeit.
Schöne Worte wahrlich! Aber wie steht es mit den Taten? Da Herr Dr. Max
Hirsch sich nicht scheut, auch jetzt noch in diesem Aufruf mit den Leistungen seiner
lnvalidenkassen für die Arbeiter zu prahlen, so wird er es sich ohne Widerrede gefallen lassen müssen, an der Verbandsinvalidenkasse zu untersuchen, nach welchem
Geiste in seinen Gewerkvereinskassen die Arbeiter ihre eigenen Herren sind und wie
es dort mit Selbstverwaltung und Brüderlichkeit steht und wie endlich dort die Änderung von Statuten gehandhabt wird.
Als, wie schon erwähnt, kürzlich an dieser Stelle in jenem weiteren Rahmen
(c[on]f[e]r Nr. 427, 432, 436 und 448 der „Nordd[eutschen] Allg[emeinen] Z[ei]t[un]g") der Perle der Gewerkvereine gedacht wurde, folgten jene Darlegungen vielfach den augenscheinlich von sachkundiger Seite herrührenden Mitteilungen der
,,Magdb. Ztg. "; diese hat sich jetzt neuerdings das Verdienst erworben, die Beschlüsse des diesjährigen Verbandstages in Stralsund6 in ihrer Vollständigkeit ans Licht zu
ziehen aus dem Dunkel, in welchem man von gewerkvereinlicher und fortschrittlicher
Seite dieselben zu halten sich bemüht. Die Geschichte der Verbandsinvalidenkasse, die
Bemühungen, ihr chronisches Defizit aus der Welt zu schaffen, wurden damals erzählt, und schlossen diese Darlegungen mit dem Nachweis der sozialpolitischen und
organisatorischen Unfähigkeit der Leiter der Gewerkvereine, denn seit dem Bestehen
dieser Invalidenkassen sind die den Arbeitern gemachten Versprechungen derart
erfüllt worden, daß die Leistungen der Arbeiter auf das Doppelte gestiegen sind,
während die Gegenleistungen der Kasse auf den dritten Teil herabgesetzt wurden.
Diese Manipulationen erfolgten in der „bewährten" Kasse des Herrn Dr. Max Hirsch
nun allerdings formell durch die Mitglieder ,,Arbeiter" in ihrer Qualität als „eigene
Herren", sie übten sich dabei in Selbstverwaltung und Brüderlichkeit, indem sie in
Stralsund den exorbitanten Vorschlag durch ihre Delegierten annahmen, die wohlerworbenen Rechte der bereits pensionsberechtigt gewordenen Mitglieder auf die
Hälfte zu reduzieren, indem die Bezüge sämtlicher Pensionsberechtigten einfach auf
die Hälfte des versicherten Betrages herabgesetzt wurden. Die ,,Magd[eburger] Z[ei]t[un]g" müht sich ab, aus den Analogien anderer Institute, Kaiser Wilhelms-Spende 7
und sonstigen Versicherungsgesellschaften zu beweisen, daß dieser Beschluß jeglicher Versicherungspraxis zuwiderlaufe, daß nach den Statuten der Verbandstag wohl
berechtigt, aber auch verpflichtet gewesen sei, die Beiträge so lange zu erhöhen, bis
die Kasse prästationsfähig geworden wäre, nimmermehr aber nach den eigenen Statuten befugt sein konnte, statutengemäß verbindlich gewordene Rechtsansprüche zu
reduzieren. Ohne Zweifel sind die Darlegungen des Magdeburger Blattes sowohl
vom Standpunkt der Versicherungstechnik als von demjenigen des formellen und
materiellen Rechtes durchaus korrekt; hier aber kommt es weniger auf die Rechtsfrage an als auf jenen Geist der Selbstverwaltung und Brüderlichkeit, in welchem

6

7

Vgl. Die Verhandlungen des achten ordentlichen Verbandstages der Deutschen Gewerkvereine, abgehalten zu Stralsund vom 23. bis 29. Juni 1883, Berlin 1883.
Vgl. zu dieser Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung mit Abdruck der Statuten im
Anhang B (Nr. 7).
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Herr Dr. M. Hirsch seine Gewerkvereinsleute derartige Beschlüsse fassen ließ, auf
deren volle Ungeheuerlichkeit in einem folgenden Artikel eingegangen werden so11. 8

Nr. 41
1883 November [23]
Dr. Ludwig Pfeiffer 1: Welchen Einfluß wird das Gesetz vom 15. Juni dieses
Jahres über die Krankenversicherung der Arbeiter auf die ärztlichen Erwerbsverhältnisse ausüben? 2
Druck, Teildruck
[Aufforderung zu gemeinsamem Vorgehen der Ärzte gegenüber den Krankenkassen, Differenzierung der Honorarforderungen nach ökonomischer Leistungsfiihigkeit der Regionen,
Darstellung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Kassenarten, mögliche unterschiedliche Folgen für die Ärzteschaft]

[... ] Dem Düsseldorfer ärztlichen Regierungsbezirksverein gebührt das Verdienst,
zuerst auf die Veränderungen aufmerksam gemacht zu haben, welche obiges Gesetz
nach sich ziehen wird in bezug auf die Interessen des ärztlichen Standes. In der Vereinssitzung am 4. Oktober dieses Jahres hat Dr. Künne3, gestützt auf ein reichhaltiges, im Vereinsgebiet gesammeltes Material, die Notwendigkeit klargelegt, daß für
die Zukunft auf eine bessere Regelung der Kontrakte zwischen den Ärzten und den
Krankenkassenverwaltungen hingearbeitet werden muß, da der ärztliche Stand bei
den in den letzten Dezennien veränderten Erwerbsverhältnissen nicht mehr imstande
ist, einen relativ großen Teil der vorhandenen materiellen Not auf seine Schultern zu
nehmen, vielmehr zur Sicherung der eigenen Existenz gezwungen ist, für die Behandlung der Armen von den dazu verpflichteten Gemeinden und für die der Arbeiter von den bezüglichen Versicherungskassen die entsprechende mäßige Bezahlung
zu verlangen. Da, wo keine Kasse und kein Organ der öffentlichen Armenpflege eintreten kann - bei den am meisten der Hilfe Bedürftigen - den verschämten Armen -,
wird dem Arzt eine immer noch reiche Gelegenheit zu Wohltätigkeit verbleiben.
Dringend wird die zeitgemäße Regelung jetzt, da das neue Krankenkassengesetz
weite Bevölkerungsschichten zum Eintreten in organisierte Kassen zwingt, da durch
das Gesetz auch den landwirtschaftlichen Arbeitern der freiwillige Beitritt offengelassen ist und mit einer weiteren Steigerung des jetzt in Zug gekommenen Versicherungsbedürfnisses auch noch freie Krankenkassen und Sanitätsvereine neben den
8

Vgl. Anm. 2, im zweiten Teil des Artikels erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit
der Verbandsinvalidenkasse der deutschen Gewerkvereine.

1

Dr. Ludwig Pfeiffer (1842-1921), Bezirksarzt in Weimar, Mitbegründer des deutschen
Ärztevereinsbundes, Mitglied des Geschäftsausschusses.
Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland, Nr. 139 vom November 1883, Sp. 294-299. Die
im Artikel benutzten Hervorhebungen durch unterschiedlichen Schriftsatz werden hier
nicht gekennzeichnet. Die Datierung erfolgte durch die Bearbeiter.
Vgl. dessen Referat: Nr. 33.
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3
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offiziellen Kassen entstehen werden. Deshalb gilt es auch jetzt, die Konsequenzen
aus der veränderten Gesetzgebung für den ärztlichen Stand zu ziehen, damit bei der
rechnungsmäßigen Begründung und bei der Eröffnung der nach der neuen Gesetzgebung umgestalteten Kassen der eine Faktor: ,,freie Arznei und freie ärztliche Behandlung" nicht zum Nachteil der ärztlichen Interessen vergessen wird. Da der einzelne Arzt zu irgendwelchem erfolgreichen Vorgehen kaum Gelegenheit haben wird,
bleibt nur der früher schon einmal betretene Weg übrig:
aufgrund von § 80 der Gewerbeordnung4 eine Festsetzung von örtlichen Minimaltaxen für die Krankenkassen durch die ärztlichen Vereine.
Der Einwand, daß Unterbietungen bei Konkurrenz mehrerer oder zahlreicher Ärzte um eine spezielle Krankenkasse dadurch nicht ferngehalten werden können, hat
für den Erfolg dieser Maßregel im großen und ganzen sicher nur eine untergeordnete
Bedeutung. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daß durch das gemeinschaftliche Vorgehen der Ärzte die Taxen in der Privatpraxis sich entschieden gebessert
haben und daß heute nur die Kollegen, die aus Not oder aus unlauterer Konkurrenz
sich an die alten Taxen gebunden halten, den Schaden selbst zu tragen haben. Störungen ähnlicher Art, für einzelne Existenzen unter Umständen verhängnisvoll, werden
auch diesmal nicht ausbleiben, werden aber auch im Laufe weniger Jahre so sicher sich
ausgleichen, als dies bei der Autbesserung der Privattaxen geschehen ist. Nichts aber
wird mehr imstande sein, derartigen Vorkommnissen die Spitze abzubrechen, als eine
möglichst klare Stellungnahme der im deutschen Ärztevereinsbund5 geeinigten Ärzte sowohl dem Gesetz als auch den Kollegen gegenüber, die sich über eine billige Rücksichtnahme auf allgemeine Interessen glauben hinwegsetzen zu können.
Die den Düsseldorfer Verhandlungen und Vereinbarungen zugrunde liegenden
Erfahrungen sind in der industriereichsten und wohlhabendsten Gegend Deutschlands gesammelt worden und beziehen sich meist auf die Stellung der.Ärzte bei den
Knappschaftskassen, Fabrikkassen und Armenkassen. Die Änderungen, welche
infolge des neuen Gesetzes mit diesen Kassen vor sich gehen werden, lassen sich
heute noch nicht abschätzen, da die Muster für die Ausführungsverordnungen noch
nicht vom Reichskanzleramt erlassen sind und das Gesetz selbst somit noch in der
Luft steht. Bei den alten Knappschaftskassen z.B. wird sich eine Abtrennung der
Invalidenversicherung von der Krankenversicherung nötig machen, was eine eingreifende Veränderung der ärztlichen Kontrakte zur Folge haben wird. ferner wird ein
Teil der bisherigen Armenpflege der neu zu begründenden Gemeindekrankenversicherung zufallen und wird auch noch nach anderer Richtung hin eine Verschiebung
der bestehenden Zustände sich ergeben. Auch ist es fraglich, ob die am Rhein als
,,mäßig" angesehenen Minimalsätze (jährlich 3 M. für den Arbeiter, 9 M. für die
Familie) für den Osten von Deutschland passend sind. Nach dem Vorgang von Düsseldorf können alle Vereine sich der Forderung anschließen, die örtliche Minimaltaxe zugrunde zu legen. Da, wo sich diese mit der alten preußischen Taxe von 18156
deckt, wird es dann bei dieser bleiben; wo dieselbe höher oder auch niedriger ist,
4

5

6

Vgl. Nr. 33 Anm. 3.
Der 1873 gegründete Ärztevereinsbund war ein Zusammenschluß deutscher Ärztevereine.
Er hielt jährlich Ärztetage ab, sein Organ war das Ärztliche Vereinsblatt für Deutschland.
Der ursprüngliche Zweck war die Hebung des äntlichen Berufsstandes und die Förderung
seines Ansehens durch gegenseitige Anregung und gemeinsame Betätigung.
Vgl. Nr. 33 Anm. 4.
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wird demgemäß eine andere Taxe zugrunde gelegt, da diese Forderung sicher auch
allen humanitären Rücksichten entgegenkommt. Ebenso schließen wir uns prinzipiell
der weiteren Forderung an, von den organisierten Kassen für das unverheiratete
Mitglied ein Drittel des Fixums von dem für Familien festzusetzen. Der örtlichen
Minimaltaxe von M. 1,50 entspricht eine fixierte Taxe von 3,0 pro Kopf und M. 9,0
pro Familie; bei niedrigerer örtlicher Minimaltaxe niedrigere fixierte Sätze. Verträge
unter diesen Sätzen sollen nur mit Genehmigung des betreffenden ärztlichen Vereins
gestattet sein. [... ] Ausführungen zu fehlenden Nachrichten über sächsische und schlesische
Industrie- b:.w. Bergbaugegenden.

Nach der Allerhöchsten Botschaft vom 17. Dezember [recte: November] 1881 7 soll
die Sicherung des Arbeiters gegen die wirtschaftlichen Folgen der Krankheit nur ein
Teil sein der geplanten sozialpolitischen Reform. Ein Weiterbau der durch das Gesetz begonnenen Arbeiterversicherung wird nicht ausbleiben, da in der gesetzlichen
Zustimmung des Reichstages zu diesem ersten Teil der Reform zugleich die Bereitwilligkeit zu ferneren Schritten dargetan ist.
Zunächst handelt es sich noch nicht um einen gesetzlichen Versicherungszwang
für alle Arbeiter, vielmehr sind nur zur Zeit diejenigen Klassen von Arbeitern betroffen, welche in mit Unglücksgefahr verbundenen Gewerben tätig sind, so daß von
einer allgemeinen staatlichen Fürsorge für alle erkrankten Arbeiter noch lange keine
Rede ist. Die kaiserliche Botschaft vom 14. April 1883 8 trifft das Richtige, wenn sie
von einer Versicherung der gewerblichen Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen
der Erkrankung spricht.
Aber auch der Umfang dieser Sicherstellung für die gewerblichen Arbeiter ist
noch vielfachen Beschränkungen unterworfen. Nur für die in den gefährdeten Gewerben gerade beschäftigten Arbeiter, welche 2-3 Proz[ent] von ihrem Erwerb
beisteuern, ist für ¼ Jahr zunächst der Krankenlohn (50-66 Proz. des Erwerbes),
freie Arznei und freie ärztliche Behandlung in Aussicht. 9 Bei mangelnder Beschäftigung, bei länger dauernder Krankheit, bei Wechsel der Beschäftigung gehen, auch
nach jahrelanger Beisteuer, die erworbenen Ansprüche verloren, sind evtl. die Arbeiter auf die gewöhnliche Armenpflege angewiesen. Ob es möglich ist, wenn die neu
ins Leben tretenden Organisationen entwicklungsfähig geworden sind, durch Bildung von Reserve- und Notstandsfonds auch für Zeiten länger dauernder Erwerbsunfähigkeit die Ansprüche aufrechtzuerhalten, das bleibt der Zukunft vorbehalten.
Immerhin ist anzuerkennen, daß die zwangsweise Versicherung in der großen
Mehrzahl der Erkrankungsfälle wirksam sein wird; nur ausnahmsweise wird der
erzwungenen Steuer der Arbeiter keine Gegenleistung der Kasse gegenüberstehen,
wird freiwilliger oder unfreiwilliger Verzicht auf weitere Versicherung die Unterstützung unmöglich machen.
Der im Gesetz ausgesprochene Zwang (§ 1 des Gesetzes) kann nur zur Geltung
kommen, sofern ein Arbeitgeber vorhanden ist, welcher die Eingehung und Auf7
8
9

Vgl. Nr. 9 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Vgl. Nr. 36 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Anmerkung in der Quelle: Auch diese Sicherheit ist teilweise bedroht, da es den eingeschriebenen Hilfskassen freisteht, statt freier ärztlicher Behandlung und Arznei ein erhöhtes Krankengeld zu zahlen. Die Folge wird sein, daß man dieses teilweise nicht zu dem
Zwecke benutzt, daher konsequenterweise, wenn der Arzt im genannten Falle nicht bezahlt
wird, der ärztliche Stand für Mitglieder solcher Kassen seine Hilfe verweigert.
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rechterhaltung des Versicherungsverhältnisses vermittelt. Anstelle des Arbeitgebers
kann auch die Gemeinde treten, insofern sie durch Ortsstatut den Zwang ausdehnen
kann auf eine Reihe anderer Personen, namentlich auf Angehörige der Hausindustrie, auf Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft, auf Lehrlinge, Gesinde etc., und
tritt dann in diesem Falle die Gemeinde selbst in die Pflichten des Arbeitgebers.
Innerhalb dieses allgemeinen Zwanges hat das Gesetz der freien Bewegung des
Arbeiters möglichsten Spielraum gelassen und ist es im Prinzip dem Arbeiter gestattet, sich an irgendeine der 7 im Gesetz vorgesehenen Kategorien von Zwangskassen
anzuschließen; nur wer freiwillig nicht wählt, muß in einer der vom Gesetz vorgeschlagenen Kassen sich gegen die Folgen der Krankheit zu sichern suchen. Diese
Kassen sind:
1. Knappschaftskassen.
2. Innungskassen.
3. Freie Hilfskassen, sofern sie aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 anerkannt sind.
4. Ortskassen, die von den größeren Gemeinden möglichst für die Angehörigen
einer und derselben Berufsklasse einzurichten sind.
5. Betriebs- oder Fabrikkrankenkassen für die in Betrieben mit IOO Arbeitern und
mehr beschäftigten Arbeiter.
6. Baukrankenkassen, welche bei vorübergehenden größeren Baubetrieben und
für eine meist fluktuierende Arbeiterbevölkerung eingerichtet werden sollen.
7. Gemeindekrankenversicherungskassen.
Für den Rahmen unserer Betrachtungen kommen noch hinzu als letztes Glied:
8. Die Armenkassen,
die einer neuen Organisation ebenfalls entgegengehen, insofern nur ein kleiner Teil
der gewerblichen Arbeiter zu den Orts- und Fabrikkassen, ein weiterer Teil zu den Gemeindekrankenkassen übergehen wird. Sobald dieser Teil der Arbeiter beschäftigungslos wird oder seine Kassenbeiträge nicht fortzahlen kann, z. B. bei längerem Kranksein,
fällt er der Armenkasse zu. Die Weiterbehandlung von Kranken aus dieser Kategorie
wird der Kassenarzt selbstverständlich in den meisten Fällen so lange fortführen, bis
der zuständige Armenarzt eintritt, und liegt es im Interesse der Ärzte, daß hier in den
Ausführungsbestimmungen des Gesetzes eine Abgrenzung in kleinere Kreise ausgesprochen wird. Aber auch abgesehen von solchen Ausnahmen ist gerade jetzt eine Regelung der Armenpflege für das zahlreiche ländliche Proletariat geboten, da voraussichtlich jede Gemeinde oder Gruppen von kleineren Gemeinden zur Bildung von Gemeindekrankenversicherungskassen zusammentreten werden. Zu diesen Kassen ist dem
größten Teil der Ortsarmen der Zutritt nicht ermöglicht, und ist bei Abschluß von bezüglichen Kontrakten von seiten der Ärzte auf die Abgrenzung der Pflichten nach dieser Seite hin und auf eine bezügliche Erweiterung der Kontrakte ernstlich hinzuweisen.
Für die Armenkassen wird sich die Abschließung von Aversalverträgen besonders
empfehlen, weil der Arzt in Gemeinden, in welchen kein Aversum 10 vereinbart ist,
nur selten oder gar nicht zu einem Kranken gerufen wird und weil der Kranke aus
Gemeinden, mit welchen ein A versum abgeschlossen ist, sich meist direkt an den
Armenarzt wendet, ohne die Vermittlung des Gemeindevorstehers anzurufen. Im

10

Gemeint ist die Festlegung einer Durchschnittsvergütung bzw. Pauschalsumme filr die
äntliche Behandlung.
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letzten Fall entscheiden meist pekuniäre Rücksichten, und das ist weder im Interesse
des Kranken noch mit der Würde des ärztlichen Standes vereinbar.
Als Anhalt für die von seiten der Ärzte zu stellende Forderung ist auf die von
Künne aus der Rheinprovinz mitgeteilten Durchschnittssätze aufmerksam zu machen. Da ein Unterschied in der Leistung seitens der Ärzte nicht statthat, wird auch
für die Armenkassen an der zu vereinbarenden Minimaltaxe festzuhalten sein.
Über die gegenseitige Stellung der einzelnen Glieder der neuen Organisation und
den zukünftigen Wirkungskreis derselben geben die Verhandlungen im Reichstag
einige Anhaltspunkte, nach denen sich in großen Zügen folgendes Bild entrollen läßt.
Als neu treten in den Rahmen der Gesetzgebung ein zunächst die Ortskrankenkassen und die Gemeindekrankenkassen. [... ] Ausführungen zu den Regelleistungen
dieser Kassen.

An Mindest- und Minimalunterstützung gewährt die Gemeindeversicherungskasse freie ärztliche Behandlung (evtl. auch in einem Krankenhaus), Arznei, Brillen,
Bruchbänder und Verbandmittel auf 13wöchentliche Krankheitsdauer. Das Gesetz
spricht nicht für diese Kassen von der Möglichkeit einer Erweiterung der Leistungen
durch Errichtung von Sterbekassen, durch längere Fortgewähr des Krankengeldes
und durch freie ärztliche Behandlung der Angehörigen.
Wahrscheinlich aber wird, da die Gemeindeversicherung in allen Orten (mit Ausnahme der isoliert liegenden Gutsgehöfte) eintreten muß, auch eine Anlehnung von
Krankenkassen für Frauen und Familienangehörige stattfinden.
Die Gemeindekrankenversicherung wird demnach den in kleinen Städten und auf
dem Lande praktizierenden Ärzten, d. h. für die Mehrzahl der Ärzte, von dem weitaus bedeutendsten Interesse sein.
Ebenso wird aber auch eine Weiterentwicklung dieser subsidiären Einrichtung zu
Ortskrankenkassen mit besseren Leistungen, mit Fürsorge für die Familien, immer
möglichst von den Ärzten im Auge zu behalten sein.
Die freien Hilfskassen verdienen eine besondere Beachtung insofern, als die Stellung der Ärzte denselben gegenüber eine besonders schwierige sein wird. Vom Gesetz wird jetzt von diesen Kassen als Mindestleistung verlangt die Leistung derjenigen Gemeindekasse, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat.
Von der Verpflichtung, freie ärztliche Behandlung und Arznei zu gewähren, können diese Kassen nur dann sich entbinden, wenn sie statt ein halb, zwei Drittel des
ortsüblichen Tagelohnes als Krankengeld zahlen. Von der Mehrzahl dieser Kassen
wird jetzt schon die Anstellung eines Kassenarztes nicht beliebt, und wird dieses
Verhältnis wohl auch in Zukunft so bleiben. Wenn für fixierte Stellen die schwere
Last der Attestausstellung als Gratisleistung bedungen wird, muß den freien Hilfskassen gegenüber auf die Ausstellung der Atteste besonderes Gewicht gelegt werden. Ein großer Teil jener läßt sich leicht in Ortskrankenkassen und Betriebskassen
umwandeln, und wird es im Interesse liegen, diese Umänderung zu fördern. 11 Im
allgemeinen ist den freien Hilfskassen gegenüber, die einen Kassenarzt nicht haben,
der Grundsatz festzuhalten:
,,Krankheitsbescheinigung für die Kasse erfolgt vom behandelnden Arzt nur dann,
wenn die bezügliche Kasse die Bezahlung der auf dem Krankenschein rnitnotierten
11

Anmerkung in der Quelle: Am Ende des Jahres 1876 bestanden in Preußen 5 239 freie
Hilfskassen mit 869204 Mitgliedern, welche am Schluß des Jahres 1880 auf 4901 Kassen
mit 839602 Mitgliedern zurückgegangen waren.
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ärztlichen Liquidationen für die abgelaufene Woche garantiert." Die Liquidation
geschieht nach der ortsüblichen Minimaltaxe.
Wird diese Art der Abmachung von den Kassenmitgliedern dadurch illusorisch
gemacht, daß sie den Arzt, der sie behandelt hat, verlassen und sich von einem andern einen Gesundheitsschein ausstellen lassen, so ist der Grundsatz aufzustellen,
daß die ärztlichen Lokalvereine solchen Kassen bei ihrer Konstituierung erklären, sie
würden die Mitglieder entweder gar nicht behandeln, wenn die Kassen die ärztlichen
Forderungen nicht sicherstellten, oder nur so lange, als bei jeder einzelnen ärztlichen
Leistung sofortige Bezahlung stattfinde. Die Kassen können dann erwägen, wie sie
sich einrichten wollen! Bekanntlich brauchen auch sie anstelle des freien Arztes und
freier Arznei kein erhöhtes Krankengeld zu zahlen, sondern dürfen es nur statutarisch auch so bestimmen. Die angegebene ärztliche Stellungnahme dürfte dann bewirken, daß davon kein Gebrauch gemacht wird!
Die neuen Baukrankenkassen und Fabrikkassen. Dieselben treten in Kraft für Betriebe mit 100 Arbeitern oder auch mit weniger Arbeitern für solche Betriebe, die
besonders gefährlich sind. Den Betriebsunternehmern liegt ob, neben der Zahlung
von einem Drittel der Beiträge auch die Rechnungs- und Kassenführung unentgeltlich zu besorgen. Die bereits einer freien Hilfskasse angehörigen Arbeiter sind bei
Eintritt in die Fabrik nicht gezwungen, der Fabrikkasse beizutreten.
Hierher gehören außer den obengenannten Kassen auch die Postkassen, Eisenbahnkassen, Schulkassen. 12
Die Anstellung des Arztes geschieht hier durch den Betriebsvorsteher, den Fabrikherrn oder durch die vorgesetzte Behörde. (Siehe vorige Nummer des Vereinsblattes.)13
Für die Bezahlung des Arztes soll hier der eingangs geschilderte Grundsatzgelten: für die Honorierung der Einzelleistung der Minimalsatz der örtlichen Taxe oder
der noch festzustellenden Vereinsminimaltaxe; bei Vereinbarung eines Aversums
pro Kopf und Jahr für jeden einzelnen Arbeiter 1/J von dem Ansatz für die Behandlung der Arbeiterfamilie. Als Anhaltepunkt können auch die am Rhein gesammelten
Erfahrungen empfohlen werden: bei einem Minimalsatz für die Einzelleistung von
1,50 M. als Aversum 3 resp. 9 M. ist die örtliche Miminaltaxe niedriger, so ermäßigt
sich dementsprechend auch der Ansatz für das Aversum.
Wir schließen mit dem Wunsch, daß obige Vorschläge recht bald einer eingehenden Würdigung resp. Begutachtung unterzogen werden.
12 Anmerkung in der Quelle: Aus diesen Kassen bezagen bisher in Preußen die Physiker eine

13

regelmäßige Einnahme, insofern die Mitglieder für alle Atteste an die Physiker verwiesen
waren, dementsprechend auch bei der ärztlichen Behandlung der Familien die Physiker
eine gewisse Vorzugsstellung hatten. Mit der Anstellung besonderer Kassenärzte, welchen
die Attestangelegenheiten als Gratisleistung mit auferlegt ist, ist den Physikatsänten tatsächlich ein Teil ihrer Einnahmen durch die staatlichen Behörden geschmälert worden.
Eigentümlich kontrastiert damit die vom Ministerium erlassene Weisung an die Direktion
der Kreis- und Gemeindekrankenhäuser, bei vakanten ärztlichen Stellen zunächst die beamteten Ärzte zu berücksichtigen.
Vgl. Aerztliches Vereinsblatt, Nr. 138 vom Oktober 1883, Sp. 269 ff. Dabei handelt es sich
um das Referat Dr. Hermann Künnes (vgl. Nr. 33). Über die Anstellung der Ärzte wird
dort allerdings nicht referiert, wohl aber über die mit den jeweiligen Kassen vereinbarten
Honorarsätze. Ausführungen über „Schulklassen" fehlen, es wird jedoch vermerkt, daß
Waisenhäuser und Rettungshäuser über angestellte Ärzte verfügen.
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Preußische Ausführungsverordnung• zum Gesetz vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter
Druck, Teildruck
[Regelungen zur Durchführung der Organisation bzw. Schaffung der neuen Einrichtungen des
Krankenversicherungsgesetzes in Preußen, Handlungsanweisungen vor allem für die Gemeinden)
Zur Ausführung des Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, wird unter Hinweis auf die für Knappschaftskassen erlassene besondere Verfügung2 und vorbehaltlich weiterer Anordnungen folgendes bestimmt:
1. Verbände und Behörden (Gesetz vom 15. Juni 1883, §§ 44, 84) [ ... ] Die jeweiligen Verbände und Behörden werden genannt, z. B. Provinzialverbände und Regierungspräsidenten.
II. Organisationsplan

5. Jede Gemeindebehörde hat sofort Uber die Zahl und Gattung der in dem Gemeindebezirk beschäftigten versicherungspflichtigen Personen eine vorläufige Über1

2

Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer Staats-Anzeiger Nr. 294, Erste
Beilage, vom 14.12.1883.
Die Verordnung ist unterzeichnet vom preußischen Innenminister Robert von Puttkamer
und für den preußischen Handelsminister Otto von Bismarck von dessen Stellvertreter Karl
Heinrich von Boetticher; sie durfte im preußischen Handelsministerium entworfen worden
sein, die entsprechende Überlieferung ist aber verlorengegangen.
Vgl. die allgemeinen Ausführungsverordnungen in anderen deutschen Staaten:
Baden: Verordnung, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betreffend, vom 11.2.1884 (BadGVBI, S. 21, vgl. zu deren praktischer Umsetzung auch Nr. 48);
Bayern: Gesetz, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, vom 28.2.1884 (BayGVBI, S. 75), die Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom
15. Juni 1883 betreffend, vom 15.5.1884 (BayGVBI, S.250) und die Bekanntmachung,
Vollzugsvorschriften über die Gemeindekrankenversicherung betr., vom 15.5.1884
(BayGVBI, S. 275);
Württemberg: Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 1.12.1883
(WürttRegBI 1883, S. 369) und Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz vom 15. Juni 1883,
betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 20.5.1884 (WürttRegBI 1884, S. 109).
Vgl. auch den Abdruck der dieser und weiterer Verordnungen anderer Staaten bei:
J. Schmitz, Die sämtlichen Ausführungs-Verordnungen zum Krankenversicherungsgesetz,
Neuwied 1886.
Die Knappschaftskassen waren den Betriebs- bzw. Fabrikkrankenkassen gleichgestellt,
ihre Rechtsgrundlage war das preußische Berggesetz vom 24.6.1865, die Bestimmungen
des Krankenversicherungsgesetzes galten gemäß § 74 Krankenversicherungsgesetz für sie
nur begrenzt, es waren aber die Statuten der Knappschaftskassen zu ändern, u. a. im Hinblick auf die Mindestleistungen (vgl. Ministerialerlaß vom 1.10.1883, Zeitschrift für Bergrecht, Bd. 25 (1884), S. 1 ff.
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sieht und unter Beriicksichtigung der bereits bestehenden Kasseneinrichtungen einen
Plan darüber aufzustellen, in welcher Weise die Versicherung am zweckmäßigsten
zu organisieren ist. Sie hat zu dem Zweck die Besitzer von Fabriken und ähnlichen
gewerblichen Anlagen, welche fünfzig oder mehr dem Versicherungszwang unterworfene Personen beschäftigen und für deren Arbeiter eine Fabrikkrankenkasse nicht
bereits besteht, binnen einer ihnen zu setzenden kurzen Frist zur Erklärung darüber
aufzufordern, ob sie von der nach § 60 ihnen zustehenden Berechtigung, eine Betriebs-(Fabrik- )Krankenkasse zu begriinden. Gebrauch machen wollen; sie hat sich
ferner dariiber schlüssig zu machen, für welche Kategorien der versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen (§ 16) zu errichten und welche Kategorien dieser
Personen der Gemeindekrankenversicherung(§ 4) zu überweisen sind; außerdem hat
sie unverweilt über die Höhe des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter
zu berichten (Nr. 6) und wegen der Reorganisation der fortbestehenden älteren Kasseneinrichtungen nach Nr. 7 zu verfahren.
III. Feststellung des Maßstabs für die Krankenunterstützung und die Beiträge
6. In dem Bericht (Nr. 5) der Gemeindebehörde über die Höhe des in dem Gemeindebezirk ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8) ist, und zwar
gesondert, der Lohn
a) für erwachsene (d. h. mehr als 16 Jahre alte) männliche Arbeiter,
b) für erwachsene weibliche Arbeiter,
c) für jugendliche (d. h. unter 16 Jahren stehende) männliche Arbeiter,
d) für jugendliche weibliche Arbeiter
anzugeben. Tantiemen und Naturalbezüge (freie Wohnung, Feuerung, Beköstigung,
Viehweide etc.), welche als Bestandteil des Lohnes gelten, sind zu Ortsdurchschnittspreisen zu veranschlagen und neben dem baren Lohn gesondert anzugeben.
Die Berichte sind der Gemeindeaufsichtsbehörde einzureichen, welche dieselben
mit den erforderlich scheinenden Bemerkungen an den Regierungspräsidenten abzugeben hat, soweit sie nicht selbst als höhere Verwaltungsbehörde zu fungieren hat.
Der Regierungspräsident setzt, soweit tunlich, für räumlich zusammenhängende
größere Bezirke (Kreise, Amtsverbände, Kirchspiele etc.), wobei geringfügige Verschiedenheiten, insbesondere in der Veranschlagung von Naturalbezügen, auszugleichen sind, im übrigen für die einzelnen Gemeinden ihres Bezirks fest, welcher Geldbetrag als ortsüblicher Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter, und zwar für männliche
und weibliche, erwachsene und jugendliche Arbeiter besonders zu gelten hat (§ 8).
und veranlaßt die Veröffentlichung dieser Feststellung durch das Regierungsamtsblatt und durch die zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen der unteren Verwaltungsbehörden bestimmten Organe. Bei der Veröffentlichung ist darauf hinzuweisen, daß der so festgestellte ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter den
Maßstab bildet, nach welchem
bei der Gemeindekrankenversicherung(§ 4) das Krankengeld(§ 6) und die Versicherungsbeiträge (§ 9),
bei Ortskrankenkassen (§ 20 Nr. 3), Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (§ 64),
Baukrankenkassen (§ 72), Innungskrankenkassen (§ 73) und Knappschaftskassen
(§ 74) das Sterbegeld,
bei den in der Gemeinde domizilierten eingeschriebenen und sonstigen Hilfskassen ohne Beitrittszwang (§ 75), wenn deren Mitglieder von der Gemeindekrankenversicherung und von der Verpflichtung, einer nach Maßgabe der Vorschriften des
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Gesetzes errichteten Krankenkasse mit Ausnahme der Knappschaftskassen beizutreten, befreit sein sollen, das Krankengeld zu gewähren ist.
Die Festsetzung ist von Zeit zu Zeit, namentlich bei Eintritt erheblicher Veränderungen der Lohnsätze, jedenfalls aber von zehn zu zehn Jahren zu revidieren, wobei
in gleicher Weise wie bei der erstmaligen Festsetzung zu verfahren ist.
In denjenigen Bezirken, in welchen Knappschaftskassen bestehen, hat der Regierungspräsident von dieser Festsetzung dem Oberbergamt Mitteilung zu machen.
Der durchschnittliche Tagelohn (§ 20 Abs. 2) derjenigen Kategorien von Arbeitern, welche in Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkassen versichert
sind oder versichert werden sollen, ist bei Einreichung und Prüfung der Statuten
dieser Kassen jedesmal besonders anzugeben und von dem Regierungspräsidenten
festzusetzen; eine Revision desselben findet wie bei dem ortsüblichen Tagelohn
gewöhnlicher Tagearbeiter statt.
IV. Ältere Kasseneinrichtungen
a. Allgemeine Bestimmungen
7. Jede Gemeindebehörde hat unverzüglich ein Verzeichnis der in ihrem Bezirk
domizilierten Krankenkassen nach dem Schema A aufzustellen und unter Beifügung
der Kassenstatuten an die Gemeindeaufsichtsbehörde einzureichen. Für diejenigen
Krankenkassen, für welche eine Beitrittspflicht besteht (Nr. 11 ff.) sind außerdem
die Jahresabschlüsse der letzten 5 Jahre, soweit dieselben zu erlangen sind, beizufügen; auch muß bezüglich dieser Kassen der Bericht sich gutachtlich darüber äußern:
a) wie hoch der durchschnittliche Tagelohn (§ 20 Abs. 2) derjenigen Kategorien
versicherungspflichtiger Personen sei, für welche die Kasse zugänglich ist, wobei die
Bestimmungen unter Nr. 6 und die nach den bisherigen Statuten etwa bestehenden
klassenweisen Abstufungen zu beachten sind;
b) inwiefern nach Maßgabe des§ 85 die Statuten abzuändern seien;
c) wie hoch das etwa vorhandene Vermögen sei und welche sonstigen außerordentlichen Hilfsquellen zur Verfügung stehen;
d) ob etwa schon feststehe, daß die Kasse nicht imstande sein werde, den Anforderungen des Gesetzes in Anbetracht der Höhe der Unterstützungen (§§ 20, 26, 28)
sowie des Reservefonds(§ 32) und der Höhe der Beiträge(§ 31, § 47 Abs. 1 Nr. 2)
zu genügen.
8. Die Gemeindeaufsichtsbehörde begleitet, soweit sie nicht selbst als höhere
Verwaltungsbehörde zu fungieren hat, jeden Bericht, sobald er eingeht, mit den ihr
erforderlich erscheinenden Bemerkungen und legt ihn dem Regierungspräsidenten
vor. Der Regierungspräsident unterwirft die Statuten jeder einzelnen Kasse einer
genauen Prüfung, um unter Berücksichtigung des gesetzlichen Maßstabes für die
Krankenunterstützung und die Beiträge zu ermitteln, in welchen Beziehungen die
Bestimmungen der Statuten mit den Vorschriften des Reichsgesetzes vom 15. Juni
1883 nicht im Einklang sich befinden. Das Ergebnis dieser Ermittlungen sowie die
über den durchschnittlichen Tagelohn getroffenen Feststellungen sind dem Kassenvorstand sowie abschriftlich der Aufsichts- und der Gemeindebehörde nach Maßgabe der folgenden Vorschriften mitzuteilen.
b. Kasseneinrichtungen ohne Beitrittspflicht(§ 75)
9. Bei denjenigen eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen zu Recht bestehenden anderen Hilfskassen, flir welche ein Zwang zum Beitritt
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nicht besteht, hat die Verfügung (Nr. 8) den Hinweis zu enthalten. daß es der Kasse
zwar unbenommen bleibe, ihr Statut unverändert fortbestehen zu lassen. daß das
letztere jedoch, wenn die Kassenmitglieder aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der
Hilfskasse von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Verpflichtung, einer
nach Maßgabe des Gesetzes vom 15. Juni 1883 errichteten Krankenkasse. mit Ausnahme der Knappschaftskassen, anzugehören, befreit sein sollen, gemäß § 75 der in
allgemeinen Umrissen zu bezeichnenden Abänderungen erfahren müsse.
10. Auf die Angabe versicherungspflichtiger Personen. daß sie als Mitglieder einer dem § 75 genügenden Hilfskasse von der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung oder von der Verpflichtung, einer anderen nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse beizutreten. befreit seien, haben
die Gemeindebehörden und die Krankenkassen nur dann Rücksicht zu nehmen,
wenn glaubhaft nachgewiesen wird, daß die Hilfskasse dem§ 75 genügt. Wird dieser
Nachweis nicht geführt, so hat bis auf weiteres die Heranziehung dieser Versicherungspflichtigen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu der ihrer Beschäftigung
entsprechenden Krankenkasse zu erfolgen.
c. Kasseneinrichtungen mit Beitrittspflicht(§ 85)
l l. Bei denjenigen bestehenden Krankenkassen, für welche eine Beitrittspflicht
besteht, hat sich die Prüfung (Nr. 8) darauf zu erstrecken. ob die Kasse nach den
Bestimmungen des Gesetzes und den Festsetzungen des ortsüblichen Tagelohns
sowie des Durchschnittslohns (Nr. 6. 7. 8, 13) weiterbestehen kann oder wegen einer
nach den beigebrachten Unterlagen offenbar schon vorhandenen Leistungsunfähigkeit (bei Ortskrankenkassen nach Maßgabe des § 47, bei Fabrikkrankenkassen nach
Maßgabe des § 68, bei Baukrankenkassen nach Maßgabe des § 72) sofort geschlossen werden muß, und im ersteren Falle ferner darauf, in welcher Beziehung die Statuten geändert werden müssen.
12. An diejenigen Kassen, deren Fortbestehen nach den beigebrachten Unterlagen
nicht angängig erscheint, ist zu Händen des Vorstandes eine der Aufsichtsbehörde
abschriftlich mitzuteilende Verfügung zu erlassen, welche unter Angabe der Gründe,
aus denen das Fortbestehen der Kasse für unzulässig erachtet wird, enthält:
a) die Aufforderung, bis zum 1. Januar 1885 entweder nach den bisher geltenden
Vorschriften ihre Auflösung zu bewirken oder durch Vermittlung der Aufsichtsbehörde den Nachweis zu führen, daß ein Grund zur Schließung nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 15. Juni 1883 nicht vorliegt, in letzterem Falle seien gleichzeitig die Bestimmungen des Statuts mit den Bestimmungen des Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen, wobei nach Nr. 13 ff. zu verfahren ist;
b) den Hinweis, daß, falls in der angegebenen Frist weder das eine noch das andere geschehe, an jenem Tage die Schließung der Kasse werde eingeleitet werden.
Wird bis zum 1. Januar 1885 die Möglichkeit nachgewiesen. daß die Kasse unbeschadet ihrer Leistungsflihigkeit einstweilen fortbestehen kann, so ist nach Nr. 15 zu
verfahren, anderenfalls ist alsdann mit Schließung der Kasse vorzugehen.
13. Soweit das Fortbestehen der Kassen nicht ausgeschlossen erscheint, muß die
nach Nr. 12 zu erlassende Verfügung, wenn die Kasse nach Maßgabe ihres bisherigen Statuts Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen nicht gewährt, enthalten:
a) die Benachrichtigung, wie hoch der ortsübliche Tagelohn und der Durchschnittslohn, vorbehaltlich der bei Abänderung des Statuts zulässigen Abstufung
desselben nach Klassen, festgesetzt worden sei;
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b) die Aufforderung, schleunigst das Statut auf dem durch die bisher geltenden
Vorschriften vorgesehenen Wege mit den Bestimmungen des Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen und das abgeänderte Statut durch Vermittlung der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen;
c) den Hinweis, daß es sich empfiehlt, nicht nur die (nach den Paragraphen des
Statuts anzuführenden) Bestimmungen über die Kassenleistungen und Kassenbeiträge sowie über die Vertretung und Verwaltung der Kasse, sondern das ganze
Statut umzuarbeiten, weil auch die übrigen Bestimmungen desselben mit dem l.
Dezember 1884 insoweit außer Kraft treten, als sie dem Gesetz vom 15. Juni 1883
nicht entsprechen (§ 85 Abs. 1, § 88) und weil aus der Beibehaltung statutarischer
Bestimmungen, welche dem Gesetz widersprechen und deshalb nicht mehr anwendbar sind, Weiterungen entstehen können;
d) die Ankündigung, daß die Abänderung des Statuts, falls sie nicht bis zum l.
Januar 1885 in rechtsgültiger Weise bewirkt sein sollte, mit rechtsverbindlicher
Wirkung von der Behörde werde vollzogen werden.
14. Bei den Verhandlungen über die Abänderung der Kassenstatuten haben sich
die Aufsichts- und Gemeindebehörden innerhalb der gesetzlichen Zuständigkeit mit
Rat und Tat zu beteiligen. Hierbei ist unter Berücksichtigung der nach Nr. 5, 24 ff.
beabsichtigten neuen Kasseneinrichtungen auch die Frage zu erörtern, ob es sich
empfiehlt, bestehende Kassen miteinander zu einer Kasse zu vereinigen: eintretendenfalls ist sodann wegen Auflösung der einzelnen Kassen und wegen Errichtung
der neuen gemeinsamen Kasse das Erforderliche herbeizuführen.
15. Werden die Statuten mit den erforderlichen Abänderungen rechtzeitig eingereicht, so ist wegen Genehmigung derselben nach den bisher geltenden Vorschriften
zu verfahren. Die Festsetzungen über die Höhe des durchschnittlichen Tagelohnes
der Kassenmitglieder sind demnächst von der Aufsichtsbehörde in der unten näher
angegebenen Weise zu veröffentlichen.
Ist dagegen die Abänderung der Statuten nicht bis zum l. Januar 1885 auf dem
durch die bisher geltenden Vorschriften vorgesehenen Wege endgültig bewirkt, so
hat der Regierungspräsident die erforderliche Abänderung in dem im § 85 Absatz 2
bezeichneten Umfang herbeizuführen. Hierbei ist nach den in Nr. 30 gegebenen
Vorschriften mit der Maßgabe zu verfahren, daß als Beteiligter der Kassenvorstand
gilt. Die abgeänderten Statuten sind sodann mit dem Bemerken auszufertigen, daß
dieselben gemäß § 85 Absatz 3 an die Stelle der außer Kraft gesetzten Kassenstatuten treten. Auch sind diejenigen Bestimmungen der Statuten zu bezeichnen, welche
etwa außerdem wegen ihres Widerspruchs mit den Bestimmungen des Gesetzes ihre
Anwendbarkeit verlieren. Die Ausfertigung sowie die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes der Kassenmitglieder ist der Aufsichtsbehörde zuzustellen. Diese
veranlaßt die Veröffentlichung in dem für ihre amtlichen Bekanntmachungen bestimmten Organ und auf die an dem Sitz der Kasse ortsübliche Weise und stellt
demnächst die Ausfertigung dem Kassenvorstand zu.
d. Kassen mit Pensionseinrichtungen(§ 86)
[ ... ] Es folgen Bestimmungen zu Kassen, die Invaliden-, Witwen- oder Waisenpensionen
gewähren (Nr. 16-20).

V. Statutarische Bestimmungen
21. Statutarische Bestimmungen von Gemeinden und weiteren Kommunalverbänden über die Erstreckung der Versicherungspflicht und über die Beitragspflicht
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der Arbeitgeber(§§ 2. 52. 54) sind in zwei Exemplaren mit den für die Prüfung der
ordnungsmäßigen Abfassung erforderlichen Unterlagen durch Vermittlung der Aufsichtsbehörde dem Bezirksausschuß (oder dem Oberpräsidenten, vgl. Nr. 2 Abs. 1
Lit. b, Abs. 2. 3) einzureichen. Statutarische Bestimmungen über die Erstreckung der
Versicherungspflicht(§ 2) müssen enthalten:
a) die genaue Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche die Versicherungspflicht erstreckt wird und des örtlichen Umfangs dieser Erstreckung;
b) die Bestimmung darilber, wem die An- und Abmeldung der durch die statutarische Bestimmung der Versicherungspflicht unterstellten Personen, soweit dieselben
zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse gehören (§ 49)
obliegen soll;
c) die Bestimmung darilber, ob und eventuell welche Personen als Arbeitgeber
verpflichtet sein sollen, die statutenmäßigen Kassenbeiträge für die der Versicherungspflicht unterstellten Personen vorbehaltlich der Verrechnung (§ 53) einzuzahlen(§ 51), oder ob diese Einzahlung den Versicherten selbst obliegen soll.
d) die Bestimmung darilber, ob und eventuell welche Personen als Arbeitgeber
verpflichtet sein sollen, die Kassenbeiträge, welche auf die der Versicherungspflicht
unterstellten Personen entfallen, zu einem Drittel (oder zu wieviel weniger) aus eigenen Mitteln zu leisten(§ 52 Abs. 1).
22. Die Genehmigung ist zu versagen:[ ... ] Wird im einzelnen aufgeführt.
23. [... ] Bescheid über Versagung der Genehmigung, Beschwerde.
Über diejenigen Klassen von Personen, auf welche die Anwendbarkeit der Vorschriften des § 1 durch statutarische Bestimmungen erstreckt worden ist, haben die
Regierungspräsidenten nach dem beigefügten Muster B Verzeichnisse aufzustellen
und fortlaufend richtig zu erhalten.
VI. Ortskrankenkassen
a. Beschlüsse und Anordnungen über Errichtung derselben
24. Gemeindebehörden, welche aufgrund ihres Organisationsplans und der Verhandlungen über die neu zu errichtenden Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (Nr. 5)
sowie über die fortbestehenden Krankenkassen innerhalb des Gemeindebezirks
Ortskrankenkassen für einzelne oder mehrere Gewerbszweige etc. errichten wollen
(§ 16 Abs. 1 bis 3), haben hierbei nach Nr. 29 ff. zu verfahren. Falls jedoch eine
gemeinsame Ortskrankenkasse für solche Gewerbszweige etc. in Aussicht genommen wird, in deren einem hundert oder mehr versicherungspflichtige Personen beschäftigt sind(§ 16 Abs. 4), so hat die Gemeindebehörde zunächst den letzteren von
dieser Absicht durch einmalige ortsübliche Bekanntmachung mit dem Bemerken
Kenntnis zu geben, daß von ihnen gegen die Errichtung der gemeinsamen Ortskrankenkasse binnen einer zu bestimmenden Frist Widerspruch erhoben werden könne.
Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben, so hat die Gemeindebehörde die Entscheidung des Regierungspräsidenten einzuholen, bei welcher es bewendet.
25. Den Gemeinden bleibt überlassen, wegen Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für mehrere Gemeinden (§ 43 Abs. 1) mit anderen Gemeinden sich in
Verbindung zu setzen oder einen entsprechenden Antrag an den weiteren Kommunalverband zu richten.
Diejenigen Gemeinden, welche für ihre Bezirke gemeinsame Ortskrankenkassen
errichten wollen, haben die hierüber gefaßten übereinstimmenden Beschlüsse mit
denjenigen Unterlagen, welche die Priifung der ordnungsmäßigen Abfassung der
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Beschlüsse ermöglichen, durch Vermittlung der Aufsichtsbehörde dem Regierungspräsidenten einzureichen.
In gleicher Weise sind die Beschlüsse weiterer Kommunalverbände, durch welche
die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für ihre Bezirke oder für Teile derselben angeordnet wird(§ 43 Abs. 2), dem Regierungspräsidenten (oder dem Oberpräsidenten, vgl. Nr. 2 Abs. 1 Lit. b., Abs. 3) zur Genehmigung einzureichen; demselben bleibt überlassen, zunächst den bei der Errichtung beteiligten Gemeinden zu
einer Äußerung über die beabsichtigte gemeinsame Ortskrankenkasse Gelegenheit
zu geben.
Die Genehmigung derartiger Beschlüsse der Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände ist zu versagen:
a) wenn die Beschlüsse den Bestimmungen des § 43 Abs. 4 nicht genügen;
b) wenn der Bezirk der gemeinsamen Ortskrankenkasse auf Orte ausgedehnt ist,
in welchen für die zu derselben gehörigen Gewerbszweige etc. Ortskrankenkassen
oder nach § 85 als solche fortbestehende Krankenkassen vorhanden sind und nicht
gleichzeitig deren Auflösung herbeigeführt werden kann.
26. Der Bescheid ist, falls Widerspruch erhoben ist oder die Genehmigung versagt
wird, mit Gründen zu versehen und den Antragstellern sowie denjenigen Gemeinden,
welche Widerspruch erhoben haben, gegen Zustellungsurkunde mitzuteilen. Mit der
Beschwerde ist unter Beachtung des § 43 Abs. 6 nach Nr. 23 zu verfahren.
27. Wird von Beteiligten die Errichtung einer Ortskrankenkasse beantragt (§ 17
Abs. 1, 2), so hat der Regierungspräsident, sofern der Antrag nicht von vornherein
ungerechtfertigt erscheint, die Einleitung von Verhandlungen über die Errichtung der
Kasse anzuordnen. Die Anordnung hat diejenigen Gewerbszweige etc. zu bezeichnen, auf welche bei den Verhandlungen zunächst Rücksicht zu nehmen ist und zu
bestimmen, in welcher Weise den Beteiligten zur Äußerung Gelegenheit zu geben
und wie die Verhandlungen zu führen sind.
Über die Erledigung dieses Auftrags hat die Gemeindebehörde zu berichten und
dabei anzuzeigen, wieviel versicherungspflichtige Personen und Arbeitgeber in den
einzelnen beteiligten Erwerbszweigen etc. vorhanden und wie viele von denselben
mit Einschluß der Antragsteller dem Antrag beigetreten sind.
Der Regierungspräsident prüft, ob nach den Erklärungen der Gemeindebehörde
und der Beteiligten die Errichtung der Kasse für alle oder für einzelne der bezeichneten Gewerbszweige etc. zweckmäßig und zulässig ist, veranlaßt in letzterem Falle,
sofern dies erforderlich ist, weitere Verhandlungen über die Errichtung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse für diejenigen Gewerbszweige etc., bei welchen die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorhanden sind, und trifft demnächst darüber
Anordnung, für welche Gewerbszweige etc. eine Ortskrankenkasse zu errichten ist. ·
28. Der die Errichtung einer Ortskrankenkasse anordnende Bescheid muß unter
Hinweis auf § 17 Abs. 4 eine Frist für die Einreichung des Statuts bestimmen. Die
Frist beginnt, sobald die Anordnung rechtskräftig geworden ist. Der Bescheid ist
unter Benachrichtigung der Antragsteller und der Aufsichtsbehörde gegen Zustellungsurkunde der Gemeindebehörde mitzuteilen; wegen der Beschwerde der letzteren gelten mit den aus § 17 Abs. 3 sich ergebenden Abweichungen die Bestimmungen der Nr. 23. Wird binnen der gesetzten Frist ein nach Anhörung der Beteiligten
erlassenes, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechendes Statut für die Ortskrankenkasse dem Regierungspräsidenten nicht eingereicht, so eröffnet der letztere der
Gemeindebehörde und den Antragstellern unter gleichzeitiger Benachrichtigung der
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Aufsichtsbehörde, daß bis zur Erfüllung jener Verpflichtung von denjenigen Personen, für welche die Errichtung der Ortskrankenkasse angeordnet worden ist, Beiträge
zur Gemeindekrankenversicherung nicht zu erheben sind.
Wird die Errichtung einer Ortskrankenkasse von dem Regierungspräsidenten oder
auf erhobene Beschwerde abgelehnt, so werden die Antragsteller und die Gemeindebehörde hiervon in Kenntnis gesetzt.
b. Verfahren bei der Errichtung
29. Wenn von einer Gemeinde, von mehreren Gemeinden oder für einen weiteren
Kommunalverband eine Ortskrankenkasse errichtet werden soll. so hat die Gemeindebehörde oder diejenige Behörde, welcher für gemeinsame Ortskrankenkassen
mehrerer Gemeinden die Obliegenheiten der Gemeindebehörde übertragen sind.
durch einen Kommissar ein Kassenstatut entwerfen zu lassen. Zur Erklärung über
den Entwurf haben in der Regel die bei der Kasse beteiligten versicherungspflichtigen Personen und deren Arbeitgeber, welche zu diesem Zwecke auf ortsübliche
Weise zu laden sind, unter Leitung des Kommissars die von demselben zu bestimmende Zahl von Vertretern zu wählen. Werden Vertreter gewählt, so sind die Verhandlungen mit diesen unter Ausschluß der übrigen Beteiligten zu führen; ist die
angeordnete Wahl von Vertretern nicht erfolgt oder ist von den Beteiligten oder von
den gewählten Vertretern eine sachgemäße Äußerung nicht zu erlangen, so ist von
weiteren Verhandlungen Abstand zu nehmen.
Die Gemeindebehörde übersendet die aufgenommenen Verhandlungen. eine Übersicht über die Anzahl der in den einzelnen Gewerbszweigen etc., für welche die
Kasse errichtet werden soll, im Kassenbezirk beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen sowie den Statutentwurf. und zwar letzteren in zwei Exemplaren, mittels
Berichts an die Kommunalaufsichtsbehörde, welche, soweit sie nicht selbst als höhere Verwaltungsbehörde zu fungieren berufen ist, die Sache an den Regierungspräsidenten weitergibt.
Der Bericht muß
a) die gegen den Entwurf erhobenen Widersprüche erläutern und angeben, inwiefern dieselben berücksichtigungswert erscheinen;
b) unter Beachtung der Bestimmungen in Nr. 6 die Nachweisung über den durchschnittlichen Tagelohn der in den beteiligten Erwerbszweigen etc. beschäftigten
Personen oder, falls nach dem Statutentwurf die Beiträge und die Unterstützungen
nach Klassen abgestuft werden sollen, über den durchschnittlichen Tagelohn dieser
Klassen enthalten;
c) anzeigen, ob der Kasse außer den Beiträgen sonstige Einnahmen zur Verfügung stehen werden.
30. Der Regierungspräsident, welchem überlassen bleibt, zunächst weitere Ermittlungen anzustellen, setzt den durchschnittlichen Tagelohn der Kassenmitglieder
unter Berücksichtigung der etwa aufgestellten Klassen fest, befindet darüber, ob im
Fall des § 18 die Errichtung der Kasse zu gestatten ist, falls hierüber nicht schon
vorher eine Entschließung ergangen sein sollte, und gibt sodann die Verhandlungen
zur Genehmigung des Kassenstatuts an den Bezirksausschuß ab. Letzterer prüft
zunächst, ob die in dem Statutentwurf vorgesehene Bemessung der Beiträge der
Anforderung des § 21 entspricht. Entstehen hierüber Zweifel, so ist eine sachverständige Prüfung anzuordnen. Bei derselben ist von der Annahme auszugehen, daß
bei 50 Mitgliedern die Minimalleistung mit den Maximalbeiträgen bestritten werden
können. Je nach dem Ergebnis der sachverständigen Prüfung hat der Bezirksaus-
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schuß nach Maßgabe des § 30 über die Genehmigung des Kassenstatuts zu beschließen. Gegen den Beschluß desselben, durch welchen die Genehmigung versagt oder
nur unter Bedingungen erteilt wird, ist innerhalb zwei Wochen der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verwaltungsstreitverfahren zulässig.
In den Provinzen Posen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, Westfalen und in der Rheinprovinz befinden, solange in denselben Bezirksausschüsse noch
nicht bestehen und an deren Stelle die Funktionen der höheren Verwaltungsbehörde
von den Regierungsabteilungen des Innern (Landdrosteien) wahrgenommen werden,
diese letzteren über die Genehmigung des Kassenstatuts. Wird die Genehmigung
versagt oder nur unter Bedingungen erteilt, so erläßt die Regierung (Landdrostei)
hierüber einen schriftlichen Bescheid an die Gemeindebehörde. Die letztere kann
innerhalb zwei Wochen nach der Zustellung des Bescheides bei der Regierung
(Landdrostei) auf mündliche Verhandlungen antragen oder bei derselben den Rekurs
an den Minister für Handel und Gewerbe einlegen.
Die Regierung (Landdrostei) weist das Rechtsmittel durch Bescheid zurück, falls
es verspätet eingelegt ist; gegen den zurückweisenden Bescheid ist binnen gleicher
Frist der Rekurs an den Minister zulässig. Auf die mündliche Verhandlung finden
die Bestimmungen der Nr. 42 der zur Ausführung der Gewerbeordnung erlassenen
Anweisung vom 4. September 18693 mit der Maßgabe Anwendung, daß nur die
Gemeindebehörde als Beteiligte gilt und andere Widersprechende an der Verhandlung nicht zu beteiligen sind. Ausfertigung des Bescheides erhält die Gemeindebehörde, Abschrift die Aufsichtsbehörde. Gegen den Bescheid findet der Rekurs an den
Minister für Handel und Gewerbe nach Maßgabe derjenigen Bestimmungen statt,
welche für den Rekurs gegen den ohne mündliche Verhandlung erteilten Bescheid
oben getroffen sind. Der Rekursbescheid ist der Gemeindebehörde in Ausfertigung
und der Aufsichtsbehörde in Abschrift zuzustellen.
31. Das Verfahren ist möglichst zu beschleunigen. Binnen sechs Wochen nach Eingang des Antrags ist der Gemeindebehörde wenigstens ein vorläufiger Bescheid zu
erteilen, falls die endgültige Erledigung noch nicht angängig war. Wird die Genehmigung erteilt, so ist das Kassenstatut auszufertigen, mit dem Genehmigungsvermerk zu
versehen und der Aufsichtsbehörde zur weiteren Veranlassung zu übersenden.
c. Verfahren nach Genehmigung des Kassenstatuts
[... ]
d. Aufsicht
[... ]
e. Abänderung der Statuten
[ ... ]

f. Auflösung, Ausscheidung, Schließung
[... ]
g. Verbände von Ortskrankenkassen
46. Ortskrankenkassen, welche nach Maßgabe des § 46 sich zu einem Kassenverband vereinigen wollen, haben die bezüglichen übereinstimmenden Beschlüsse ihrer
Generalversammlungen nebst den die Prüfung dieser Beschlüsse ermöglichenden
3
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Unterlagen und einem Statutentwurf, letzteren in zwei Exemplaren, durch Vermittlung der Aufsichtsbehörde dem Regierungspräsidenten vorzulegen. Das Statut muß
Bestimmungen über die Verteilung der Kosten des Verbandes und darüber enthalten,
welcher Zeitpunkt hierbei fllr die Berechnung der Zahl der Kassenmitglieder (§ 46
Abs. 3) maßgebend sein soll.
Die Aufsicht über den Kassenverband führt die Aufsichtsbehörde desjenigen Bezirks, für welchen der Verband errichtet ist. Die Aufsicht hat sich darauf zu beschränken, daß die Bestimmungen des Statuts befolgt und die Beiträge richtig verteilt und eingezogen werden.
Die Auflösung des Kassenverbandes erfolgt nach Maßgabe des Statuts unter Genehmigung des Regierungspräsidenten.
VII. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
a. Errichtung und Beaufsichtigung
47. Wird für den Betrieb eines Unternehmers, welcher fünfzig oder mehr der Versicherungspflicht unterworfene Personen beschäftigt, von der Gemeinde, in deren
Bezirk die Beschäftigung stattfindet, oder von der Ortskrankenkasse, welcher die beschäftigten Personen angehören, die Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse beantragt, so hat der Regierungspräsident eine Erörterung des Sachverhalts
herbeizuführen und anzuordnen, in welcher Weise bei derselben den Beteiligten oder
deren Vertretern zur Äußerung Gelegenheit zu geben ist. Erstreckt sich der Betrieb
des Unternehmers über den Bezirk mehrerer Gemeinden, so sind diese sämtlich zu
beteiligen. Die Äußerung der Gemeindebehörden hat sich auch darauf zu erstrecken,
wie hoch die Beiträge zu bemessen sind, welche dem Unternehmer im Fall des § 62
aufzuerlegen sein würden.
Nach Abschluß der Verhandlungen entscheidet der Regierungspräsident nach
pflichtmäßigem Ermessen unter Abwägung der Interessen sämtlicher Beteiligter über
die Errichtung der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse. Wird der Antrag abgelehnt, so sind
die Antragsteller sowie die beteiligten Gemeinden hiervon in Kenntnis zu setzen. Der
Bescheid, durch welchen die Errichtung der Kasse angeordnet wird, ist dem Unternehmer unter Hinweisung auf die Vorschriften des § 62 gegen Zustellungsurkunde mit
der Aufforderung mitzuteilen, binnen einer angemessenen, nach den Umständen festzusetzenden Frist zur Vermeidung der gesetzlichen Nachteile ein den Bestimmungen
des Gesetzes entsprechendes Kassenstatut zur Genehmigung einzureichen. Den beteiligten Gemeinden und Ortskrankenkassen ist von diesem Bescheid Kenntnis zu geben.
Der Regierungspräsident bestimmt, ohne an Anträge gebunden zu sein, darüber,
ob für Betriebe mit besonderer Krankheitsgefahr eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse zu errichten ist. Wird die Errichtung derselben angeordnet, so ist nach dem vorigen Absatz zu verfahren.
Auf den Antrag eines Unternehmers, welcher weniger als fünfzig versicherungspflichtige Personen beschäftigt, ist die Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse in der Regel zu gestatten, sobald die Voraussetzung des § 61 Absatz 2
dargetan ist und von der Errichtung der Kasse Nachteile nicht zu besorgen sind.
48. Wird von dem Unternehmer, welchem die Errichtung einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse aufgegeben worden ist, binnen der ihm gesetzten Frist ein bestimmungsmäßig aufgestelltes Kassenstatut nicht vorgelegt, so setzt der Regierungspräsident unter Berücksichtigung der hierüber abgegebenen Erklärungen der Gemeindebehörde fest, welche Beiträge von dem Unternehmer nach Maßgabe des§ 62
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zu derjenigen Ortskrankenkasse, der die in seinem Betrieb beschäftigten versicherungspflichtigen Personen angehören, oder bezüglich solcher Personen, die einer
Ortskrankenkasse nicht angehören, zur Gemeindekrankenversicherung derjenigen
Gemeinde, in deren Bezirk sie beschäftigt sind, geleistet werden müssen.
Diese Festsetzung wird dem Unternehmer und der Aufsichtsbehörde sowie zur
weiteren Veranlassung durch Einziehung der Beiträge den beteiligten Gemeinden
und Ortskrankenkassen mitgeteilt.
49. Ein Unternehmer, welcher eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse errichtet, hat
über den Entwurf eines Kassenstatuts die Beteiligten oder die Vertreter derselben zu
hören. Sind hierzu Bekanntmachungen erforderlich, so genügt ein Anschlag an einer
allgemein zugänglichen und häufig betretenen Stelle der Fabrikräume. Im übrigen
finden die Bestimmungen unter Nr. 29 bis 34, 36 bis 39 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Unterlagen von dem Unternehmer oder seinem Beauftragten durch
Vermittlung derjenigen Behörde einzureichen sind, welcher für den Fall der Errichtung die Aufsicht über die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse zustehen würde, daß die
Übersicht über die Versicherungspflichtigen auf diejenigen Personen zu beschränken
ist, welche in dem Betrieb beschäftigt werden, daß der Bericht Angaben über den
durchschnittlichen Tagelohn nur dann zu enthalten braucht, wenn die Beiträge und
Unterstützungen nicht nach dem wirklichen Arbeitsverdienst der einzelnen Versicherten bemessen werden sollen und daß an dem Genehmigungsverfahren nicht die
Gemeinde, sondern der Unternehmer zu beteiligen ist.
Ob bei zeitweiliger Einstellung oder erheblicher Einschränkung des Betriebes von
der Befugnis des § 67 Gebrauch zu machen ist, hat die Aufsichtsbehörde, erforderlichenfalls nach vorher eingeholter Weisung des Regierungspräsidenten, unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Dauer dieses Zustandes, des Interesses der Kassenmitglieder, der von dem Unternehmer gewährten Garantie und der sonstigen
obwaltenden Verhältnisse sorgfältig zu prüfen. übernimmt dieselbe die Verwaltung
der Kasse, so ist hiervon dem Regierungspräsidenten Anzeige zu machen.
b. Auflösung und Schließung
[... ]

VIII. Bau- und Innungskrankenkassen
[... ]

IX. Gemeindekrankenversicherung
54. Gemeindebeschlüsse, welche eine Abänderung der Höhe der Beiträge oder
der Unterstützungen bezwecken (§ 9, 10), sowie die nach § 10 Absatz 3 erlassenen
Verfügungen des Regierungspräsidenten sind auf die für die Bekanntmachungen der
Gemeindebehörde vorgeschriebene oder ortsübliche Weise zu veröffentlichen.
Übereinstimmende Beschlüsse mehrerer Gemeinden über Einführung gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung (§ 12) sind in der Regel zu genehmigen, wenn
dieselben rechtsgültig gefaßt sind, ausreichende Bestimmungen über die Verwaltung
der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung enthalten und einen Eingriff in
andere derartige Einrichtungen nicht besorgen lassen. Dasselbe gilt für die Beschlüsse weiterer Kommunalverbände, durch welche diese an die Stelle ihnen angehöriger
Gemeinden gesetzt werden oder durch welche für Gemeinden eine gemeinsame
Gemeindekrankenversicherung eingeführt wird. Im letzten Fall sind vor der Entscheidung über die Genehmigung die beteiligten Gemeinden zu hören.
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Nr.42

Dem Antrag einer Gemeinde auf Vereinigung mit benachbarten Gemeinden zu
gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung hat der Regierungspräsident in der
Regel stattzugeben, sobald die Voraussetzungen des § 13 erfüllt sind und ein Eingriff in andere derartige Einrichtungen nicht zu besorgen ist. Vor Erlaß der Anordnung sind diejenigen Gemeinden, mit welchen die beantragende Gemeinde vereinigt
werden soll, über die Vereinigung und alle beteiligten Gemeinden unter Vorlegung
eines bezüglichen Entwurfs über die für die Verwaltung der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung zu erlassenden Bestimmungen zu hören. Erachtet der Regierungspräsident für zweckmäßig, daß ein weiterer Kommunalverband für die Gemeindekrankenversicherung der ihm angehörenden Gemeinden an die Stelle der
letzteren trete (§ 13 Abs. 2), so sind nicht die Gemeinden, sondern der weitere
Kommunalverband zu hören.
Die von dem Regierungspräsidenten nach Absatz 2 und 3 erlassenen Verfügungen
und Anordnungen sind den beteiligten Gemeinden und Verbänden zuzustellen. Auf die
Beschwerde finden die Bestimmungen der Nr. 23 vorbehaltlich der anderweiten Fristbestimmung nach §§ 12, 13 Anwendung. Endgültige Anordnungen über die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung sind auf die für die beteiligten Gemeinden und
weiteren Kommunalverbände vorgeschriebene oder übliche Weise zu veröffentlichen.
Die Auflösung bestehender Vereinigungen zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung ( § 14) ist nur zu genehmigen, wenn veränderte Umstände oder die durch
Erfahrung gewonnene richtigere Beurteilung der Verhältnisse die Überzeugung begründen, daß durch die Auflösung eine zweckmäßigere Ausführung des Gesetzes
ermöglicht wird. Für das Verfahren und die Veröffentlichung gelten die bei Errichtung
der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung maßgebenden Bestimmungen.
In welchen Fällen an die Stelle des Regierungspräsidenten der Oberpräsident tritt,
ergibt sich aus Nr. 2 Absatz l Lit. b, Absatz 2, 3.

X. Gemeinsame Meldestelle
55. Aufsichtsbehörden, welche nach Maßgabe des § 49 Absatz 3 eine gemeinsame
Meldestelle für die Gemeindekrankenversicherung und die Ortskrankenkassen ihres
Bezirks errichten, haben darüber Beschluß zu fassen, ob nach Maßgabe des § 76 von
solchen Kassen, deren Mitgliedschaft von der Teilnahme an der Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse entbindet, der Austritt von Mitgliedern bei
dieser Meldestelle angezeigt werden soll. Die Errichtung der gemeinsamen Meldestelle
ist in denjenigen Gemeinden, für welche die Anordnung in Kraft tritt, auf ortsübliche
Weise bekanntzumachen und durch dasjenige Organ, welches für die amtlichen Bekanntmachungen der Aufsichtsbehörde dient, zu veröffentlichen. Wird von der in § 76
Absatz 1 erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht, so ist in die Bekanntmachung der
Hinweis aufzunehmen, daß die gesetzliche An- und Abmeldungspflicht der Arbeitgeber unberührt bleibt, auch ist den von der Anzeigepflicht berührten Krankenkassen des
Bezirks (Betriebs-[Fabrik-], Bau-, Innungs-, Knappschafts- und zur Krankenversicherung zufolge § 75 zugelassene eingeschriebene oder freie Hilfskassen ohne Beitrittszwang, welchen versicherungspflichtige, im Bezirk der Aufsichtsbehörde beschäftigte
Personen angehören) von der Anordnung besondere Mitteilung zu machen.
56. Der gemeinsamen Meldestelle ist ein Verzeichnis der in ihrem Bezirk bestehenden Ortskrankenkassen und derjenigen Gemeinden, für welche Gemeindekrankenversicherung oder gemeinsame Gemeindekrankenversicherung besteht, zuzustellen. Die gemeinsame Meldestelle prüft, ob dasjenige Mitglied, dessen Austritt ange-
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zeigt worden ist, nach den Vorschriften des Gesetzes und der für ihren Bezirk gemäß
§ 2 ergangenen statutarischen Bestimmungen versicherungspflichtig ist. Sofern dieses nicht der Fall ist, wird auf die Anzeige nichts weiter veranlaßt. Ist das ausgetretene Mitglied aber versicherungspflichtig, so gibt die gemeinsame Meldestelle ungesäumt derjenigen Ortskrankenkasse, welcher der Ausgeschiedene als Mitglied anzugehören, oder derjenigen Gemeinde, zu deren Gemeindekrankenversicherung derselbe beizutragen haben würde, von der Anzeige Kenntnis. Die Ortskrankenkasse oder
die Gemeinde kontrolliert aufgrund dieser Anzeige die weitere Versicherung.
Wenn eine gemeinsame Meldestelle mit der in einem Kassenverband eingerichteten gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführung vereinigt wird, so sind von den
bei der gemeinsamen Meldestelle eingehenden Anzeigen nur diejenigen weiterzugeben, bei denen die Gemeindekrankenversicherung oder solche Ortskrankenkassen beteiligt sind, welche dem Kassenverband nicht angehören. Im übrigen fällt die
Kontrolle der Weiterversicherung der gemeinsamen Meldestelle zu.

Nr.43
1883 November 27
Runderlaß 1 des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer2 an die
Bezirksregierungen und den Berliner Polizeipräsidenten
Metallographierte Abschrift
[Zur Auflösung von sozialdemokratischen Versammlungen, in denen das Krankenversicherungsgesetz erörtert wird; genaue Berichterstattung über die Argumente der Redner ist erwünscht]

Es wird der Aufmerksamkeit Ew. Hochwohlgeboren nicht entgangen sein, daß die
sozialdemokratische Agitation in der letzten Zeit häufig an das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni d. J. angeknüpft hat.
Namentlich wird seitens der Parteiführer fortgesetzt der Versuch gemacht, in öffentlichen Versammlungen durch abfällige, zum Teil auf direkt unrichtige Behauptungen
gegründete Beurteilung Mißtrauen gegen die Ziele des gedachten Gesetzes unter den
Arbeitern zu säen und auf einen möglichst umfangreichen Eintritt der Parteigenossen
und sonstigen Beteiligten in die eingeschriebenen oder freien Hilfskassen hinzuwirken.
Diesem offenbar planmäßigen Vorgehen liegt im wesentlichen die Absicht zugrunde,
das Krankenversicherungsgesetz zur Schaffung einer neuen bzw. zur Erweiterung und
Befestigung der bestehenden sozialdemokratischen Parteiorganisation zu mißbrauchen. 3
1

2
3

BArch 1501 Nr.100869, fol. 24-25 Rs.; Abschrift bzw. metallographierte Ausfertigung auch:
HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.30430 I, fol. 65; Entwurf von der Hand des Geheimen Regierungsrats Eberhard Freiherr von der Recke: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.343a
Nr.152 adh.39, Bd.l, fol.38-43, mit einigen wenigen Abänderungen v. Puttkamers.
Robert von Puttkamer ( 1828-1900), seit 188 l preußischer Innenminister.
In Vorbereitung dieses Erlasses hatte der preußische Innenminister am 5.ll.1883 mit dem
Reichsamt des Innern korrespondiert und dieses über Bebels Rede vom 21.l0.1883 in Köln
informiert (vgl. Nr. 35). Dabei vertrat er folgende Ansicht: Ich möchte indessen, falls das
ganz ergebenst beigefügte Referat in der „Kölnischen Volkszeitung" den tatsächlichen Her-
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Um eine wirksame Durchfllhrung dieses Gesetzes zu sichern und nicht minder im

Interesse der Verhinderung eines weiteren Erstarkens der revolutionär-sozialdemokratischen Partei ist es unbedingt erforderlich, derartigen Bestrebungen der letzteren mit
allen gesetzlichen Mitteln entgegenzutreten. Von besonderer Bedeutung erscheint
hierbei zunächst eine sachgemäße Handhabung der Vorschriften des Gesetzes gegen
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Oktober 1878"'
hinsichtlich des Versammlungswesens. Zwar wird es abgesehen von einzelnen besonders gearteten Fällen in der Regel nicht für zulässig zu erachten sein, Versammlungen,
in denen programmäßig von sozialdemokratischen Rednern das Krankenversiche-

4

gang auch nur im wesentlichen richtig wiedergibt, schon jetzt mich der Ansicht zuneigen, daß
es ko"ekler gewesen wäre, die Versammlung aufgrund des § 9 a/(inea) J des Gesetzes vom
21. 0/aober 1878 auftulösen, als der sotia/demokratische Redner die Grenzen der erlaubten
Kritik überschreitend behauptete, das Gesetz sei lediglich dazu bestimmt, die Arbeiter an die
Großindustrie auszuliefern, und kennzeichne sich als ein echtes Klassengesetz zugunsten der
he"schenden Klasse. Denn das Krankenversicherungsgesetz bildet unzweifelhaft einen wichtigen integrierenden Teil der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung; dasselbe, so,
wie es Bebe/ getan, und noch dazu vor einer im wesentlichen aus sozialdemokratischen Elementen bestehenden Versammlung zu charakJerisieren, läuft offenbar auf eine auf den Umsturz jener Ordnungen gerichtete Bestrebung hinaus, namentlich, wenn erwogen wird, daß
die bezügliche Kennzeichnung von dem hervo"agendsten Führer derjenigen Partei ausgeht,
welche sich selbst durch den Mund ihrer parlamentarischen Vertreter stets als die revolutionäre par exzellence darstellt (Ausfertigung: BArch 1501 Nr. l 00869, fol. 17-20). Wie sich aus
dem Entwurf dieses, ebenfalls von dem Geheimen Regierungsrat Eberhard Freiherr von der
Recke entworfenen Schreibens ergibt, hatte v. Puttkamer den letzten Satz über das Krankenversicherungsgesetz persönlich hinzugefügt (GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.343a Nr.152
adh.39 Bd.l, fol.16-19 Rs., hier fol.19-19 Rs.). Theodor Lohmann seinerseits hielt es für erwünscht, von allen in derartigen Versammlungen gefallenen Äußerungen, welche eine Ausnutzung des Krankenversicherungsgesetzes für die sozialdemokratische Agitation empfehlen,
Kenntnis zu erhalten (Randbemerkung vom 9.11.1883, BArch 1501 Nr.100869, fol. 2425 Rs.), dieser Wunsch wurde dem preußischen Innenminister übermittelt. Der vorletzte Absatz des Erlasses (und die von ihm ausgelösten zahlreichen ausführlichen Versammlungsberichte, mit teilweise stenographierten Reden von Grillenberger, Hasenclever u. a.) ist somit
auf einen Wunsch des Reichsamts des Innern bzw. Theodor Lohmanns zurückzuführen, dem
der preußische Innenminister die aufwendigen Mitschriften auch übersandte (Sammlung:
GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.343a Nr.152 adh.39 Bd. l und Bd.2).
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (RGBl, S. 351;
Teilabdruck: Nr. 186 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
In Ausführung des sog. Sozialistengesetzes erstattete die Berliner Politische Polizei seit
1878 Übersichten über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und revolutionären
Bewegung. In ihrer Übersicht vom 4.3.1884 ging sie ausführlich auf die Haltung der Sozialdemokraten zum Krankenversicherungsgesetz ein; u. a. wurde ausgeführt: Aus Anlaß desselben sind innerhalb der Berichtszeit im Reichsgebiet gewiß über 1000 öffentliche Versammlungen abgehalten, bei denen Sozialdemokraten als Einberufer fungierten oder als
Redner auftraten (Dieter Fricke/Rudolf Knaack [Bearb.], Dokumente aus geheimen Archiven. Übersichten der Berliner politischen Polizei über die allgemeine Lage der sozialdemokratischen und anarchistischen Bewegung 1878-1913, Bd. 1: 1878-1889, Weimar 1983,
S. 213). Auch auf die Broschüre August Bebels (vgl. Nr. 47) wurde eingegangen, die Analyse endete mit der im wesentlichen zutreffenden Prognose: Es ist deshalb, falls nicht noch
eine rückläufige Bewegung eintritt, die Befürchtung nicht ausgeschlossen, daß beim Inkrafttreten des ganzen Gesetzes am 1. Dezember 1884 die Mehrzahl der zu versichernden
Personen, soweit dieselben der sozialdemokratischen Agitation zugänglich sind, bereits einer freien Hilfskasse angehören wird (ebenda, S. 214).
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rungsgesetz erörtert werden soll, aufgrund des§ 9 l[oco] c[itato] Abs. 2 von vornherein
zu verbieten. Denn es werden in diesem Umstand sowenig wie darin, daß die Versammlungen von sozialdemokratischer Seite ausgehen, allein Tatsachen, welche ein
Verbot nach der allegierten Bestimmung rechtfertigen würden, zu erblicken sein. Übrigens kommen derartige Umstände nach Lage der preußischen Vereinsgesetzgebuni
nicht einmal mit Notwendigkeit vorher zur Kenntnis der Polizeibehörden. Um so notwendiger erscheint es aber, daß die letzteren von der ihnen in § 9 1. c. Absatz l gegebenen Befugnis der Auflösung von Versammlungen, in denen die daselbst näher charakterisierten sozialdemokratischen Bestrebungen zutage treten, einen energischen
Gebrauch machen. Ich verkenne hierbei nicht, daß die Beurteilung der Frage, ob der
Fall einer Auflösung vorliegt oder nicht, für den überwachenden Beamten nicht immer
eine leichte ist und daß namentlich dann Veranlassung zu Zweifeln gegeben sein wird,
wenn, wie dies häufiger jetzt auch von sozialdemokratischer Seite geschieht, der Redner das Thema in mehr akademischer Weise behandelt. Nach eingehender vorgängiger
Unterweisung, welcher sich Euer Hochwohlgeboren geflilligst unterziehen wollen,
werden indessen die Polizeibehörden, wie ich vertraue, auch in derartigen schwierigeren Fällen das Richtige zu treffen wissen.
Um von allen in den fraglichen Versammlungen gefallenen Äußerungen, welche
auf die Ausnutzung des Krankenversicherungsgesetzes für die sozialdemokratische Agitation abzielen, möglichst vollständig unterrichtet zu werden, wünsche ich über jede
derartige Versammlung von einiger Wichtigkeit einen ausführlichen Bericht zu erhalten, welcher die wesentlichsten Stellen der Reden tunlichst wortgetreu wiedergibt. Da
der mit der Überwachung der Versammlung betraute Beamte ohne Schädigung seiner
eigentlichen Aufgabe in der Regel nicht imstande sein wird, sich gleichzeitig auch der
Aufzeichnung der Reden zu unterziehen, so wird, sofern die hierzu erforderlichen
Kräfte vorhanden sind, darauf Bedacht zu nehmen sein, dem ersteren zu diesem Zweck
noch eine zweite geeignete Persönlichkeit beizuordnen. Auch würde ich in Fällen, wo
das Auftreten hervorragender sozialdemokratischer Parteiführer zu gewärtigen ist,
gegen Zuziehung eines etwa verfügbaren Stenographen nichts zu erinnern finden und
bereit sein, die hierdurch entstehenden Kosten auf diesseitige Fonds zu übernehmen.
Schließlich nehme ich noch Veranlassung, mit Rücksicht auf die oben gekennzeichneten Absichten der sozialdemokratischen Partei Euer Hochwohlgeboren eine
besonders sorgfältige Beobachtung der eingeschriebenen Hilfskassen und selbständigen Kassenvereine dringend anzuempfehlen. Einer eingehenden gef[älligen] Äußerung Euer Hochwohlgeboren über die in dieser Beziehung gemachten W ahrnehmungen sehe ich bei Gelegenheit des nächsten Semesterberichts über den Stand der sozialdemokratischen Bewegung6 ergebenst entgegen. 7
5

6

7

Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277).
Diese Berichte sind gesammelt bei Dieter Fricke/Rudolf Knaack (Bearb.), Dokumente aus
geheimen Archiven .... Bd. l, Weimar 1983.
Am 19.12.1883 berichtete der Berliner Polizeipräsident Guido von Madai: Euer Exzellenz
beehre ich mich zufolge des nebenbezeichneten hohen Erlasses vorläufig ganz gehorsamst
anzuzeigen, daß das Reichsgesetz. betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom
15. Juni 1883 in Berlin in einer Anzahl sowohl öffentlicher Arbeiterversammlungen als
auch Versammlungen gewerkschaftlicher Arbeiterfachvereine zum Gegenstand der Besprechung gemacht worden ist, daß diese Bewegung aber bisher zu einem Einschreiten
aufgrund des Vereinsgesetzes vom 11. Män 1850 (vgl. Anm. 5) oder des Reichsgesetzes
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1883 Dezember 1O
lmmediatbericht1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher
an Wilhelm 1.
Ausfertigung
[Das Hilfskassengesetz enthält keine Regelungen, die die Selbständigkeit der örtlichen Verwaltungsstellen dieser Kasse ausschließen und den jeweiligen örtlichen Behörden die Aufsicht
ennöglichen. Um die deshalb drohende Umgehung versammlungs- und vennögensrechtlicher
Regelungen zu verhindern, muß das Hilfskassengesetz abgeändert werden]

Angesichts der bevorstehenden Ausführung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 - Reichsgesetzblatt, Seite 73 wird von den Führern der Sozialdemokratie und der Gewerkvereine (HirschDuncker) unter den Arbeitern lebhaft für den Eintritt in diejenigen eingeschriebenen
Hilfskassen agitiert, welche sich über weite Bezirke, zum Teil über das ganze Reich,
erstrecken. Dabei wird offen die Hoffnung ausgesprochen, diese Kassen als Stützpunkte für die Parteiorganisation nutzbar machen zu können, und dies insofern nicht
mit Unrecht, als die „eingeschriebenen Hilfskassen" nach dem Gesetz vom 7. April
1876 - Reichsgesetzblatt, Seite 125 - § 4 „örtliche Verwaltungsstellen" errichten
dürfen, deren Befugnisse und deren Beaufsichtigung zu regeln das Gesetz unterlassen hat. Obwohl der Zusammenhang des letzteren die Annahme rechtfertigt, daß den
,,örtlichen Verwaltungsstellen" eine vermögensrechtliche Selbständigkeit nicht eingeräumt und die Gesamtheit der Mitglieder, für welche sie bestehen, als besonderes
Organ der Kasse nicht konstituiert werden darf, so fehlt es doch an einer Bestimmung, welche dies ausdrücklich ausspricht, und die Statuten verschiedener Hilfskassen, welche als „eingeschriebene" zugelassen sind, enthalten Bestimmungen, welche
mit jener Annahme nicht verträglich sind. Namentlich werden die einer örtlichen
Verwaltungsstelle angehörenden Mitglieder vielfach in einer Weise organisiert,
welche der Umgehung der gesetzlichen Vorschriften über das Versammlungs- und
vom 21. Oktober 1878 (Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, RGBI, S. 351) Veranlassung nicht gegeben und auch eine besondere Lebhaftigkeit noch nicht angenommen hat. Die von den Rednern gegen das Krankenversicherungsgesetz geübte Kritik beschränkte sich im wesentlichen darauf. daß durch dasselbe den Arbeitern das Recht der Selbstverwaltung verkümmen werde und es deshalb geboten sei,
eingeschriebene Hilfskassen zu gründen oder solchen beizutreten, da nur diese die Rechte
der Arbeiter sicherzustellen geeignet seien. (... ) ]eh habe die nötigen Anordnungen getroffen, daß von den mit der Überwachung von Versammlungen betrauten Beamten die einschlägigen Verhandlungen mit tunlichster Genauigkeit aufgenommen und denselben bei
wichtigeren Versammlungen auch Stenographen beigegeben werden, um Euer Exzellenz
demnächst möglichst ausführliche Überwachungsberichte vorlegen zu können (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.343a Nr.152 adh.39 Bd.l, fol.51-53; Entwurf: LA
Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.14945, fol. 90-91).
1

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 135-140. Der Entwurf ist nicht zu ermitteln, für
den Zeitraum Juni 1883 bis November 1884 ist eine Überlieferungslücke im Bestand
Reichsamt des Innern.
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Vereinsrecht Vorschub leisten. Daneben sind auch diejenigen eingeschriebenen
Hilfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichten, nur der Aufsicht der Behörde des Ortes unterstellt, an welchem sie selbst ihren Sitz haben. Die Behörden
derjenigen Orte, an welchen örtliche Verwaltungsstellen bestehen, haben über diese
keinerlei Aufsichtsrechte, ja, es besteht nicht einmal eine Verpflichtung der Hilfskasse, die örtlichen Verwaltungsstellen, welche sie errichten, anzumelden.
Diese Mängel des Gesetzes vom 7. April 1876 zu beseitigen, liegt ein um so dringenderes Bedürfnis vor, als zu erwarten ist, daß nach der durch das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 erfolgten Einführung des allgemeinen Krankenversicherungszwanges auch die freien eingeschriebenen Hilfskassen eine größere
Bedeutung gewinnen werden als bisher und damit auch das Interesse des Staates an
einer ausreichenden Regelung der Beaufsichtigung dieser Kassen ein erhöhtes werden wird. Um diesem Interesse zu genügen, empfiehlt sich eine Revision des Hilfskassengesetzes, durch welche die Verhältnisse der „örtlichen Verwaltungsstellen"
eine bestimmtere und ihre Beaufsichtigung sichernde Regelung erfahren und gleichzeitig auch die Bestimmungen über die Beaufsichtigung der eingeschriebenen Hilfskassen selbst in einigen Beziehungen ergänzt werden.
In letzterer Beziehung ist namentlich hervorzuheben, daß die Generalversammlung
der eingeschriebenen Hilfskasse als solche nicht den Bestimmungen über das Vereinsund Versammlungsrecht unterliegt. Voraussetzung ist dabei, daß die Verhandlungen
der Generalversammlung sich nicht auf öffentliche Angelegenheiten erstrecken dürfen.
Es fehlt aber in dem Hilfskassengesetz an der dieser Voraussetzung entsprechenden
Strafbestimmung gegen die Beamten der Hilfskasse, welche in der Generalversammlung Verhandlungen über öffentliche Angelegenheiten zulassen oder nicht hindern.
Eine solche Strafbestimmung, welche sich beispielsweise in dem Genossenschaftsgesetz vom 4. Juli 18682 findet, wird auch in das Hilfskassengesetz aufzunehmen sein.
Abgesehen von der vorstehend dargelegten würden bei einer Revision des Hilfskassengesetzes noch verschiedene weitere Abänderungen ins Auge zu fassen sein,
welche teils als Konsequenzen des Erlasses des Krankenversicherungsgesetzes erscheinen, teils bei der bisherigen Handhabung des Gesetzes als wünschenswert erkannt sind. Dieselben sind indessen weniger erheblich als die oben dargelegte und
weder, wie diese, von politischer und noch auch von organisatorischer Bedeutung.
Ich glaube daher von einer vorgängigen Erörterung absehen und Eure Majestät im
Einverständnis mit dem Reichskanzler alleruntertänigst bitten zu dürfen, durch huldreiche Vollziehung des im Entwurf beigefügten allerhöchsten Erlasses allergnädigst
genehmigen zu wollen, daß ein den vorstehenden Grundsätzen entsprechender Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen
Hifskassen, vom 7. April 1876, ausgearbeitet werde. 3

2

3

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 27.3.1867 (PrGS, S. 501), das mit einigen Abänderungen am 4.7.1868 im
Norddeutschen Bund bzw. dann im Reich eingeführt wurde (BGBl, S. 415).
Die Genehmigung Wilhelms I. erfolgte am 12.12.1883 (Abschrift: GStA I. HA Berlin
Rep.90 Nr.29949, fol.141).
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1883 Dezember 24
Rundertaß 1 der Regierung Düsseldorf an die Landräte der Stadt- und Landkreise
Ausfertigung
(Allgemeine Anweisung zur rechtzeitigen Errichtung organisierter Krankenkassen, insbesondere von Ortskrankenkassen; dabei ist auf die Akzeptanz durch die beteiligten Kreise besonderer Wert zu legen]

Im Anschluß an die als Extrabeilage zum Stück 50 unseres Amtsblatts (AB 1883,
S. 409) veröffentlichte ministerielle Anweisung zur Ausführung des Gesetzes vom
15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 26. November
d. J. 2 bemerken wir folgendes:
1. Die wirksame und rechtzeitige Ausführung des Gesetzes wird die volle Hingebung und die angestrengte Tätigkeit aller zur Teilnahme an dieser Arbeit berufenen
Behörden erfordern. Insbesondere wird es die Aufgabe der Provinzialbehörden sein,
nicht nur selbst eine rege Tätigkeit hierbei zu entwickeln, sondern auch die untergebenen Organe fortgesetzt zu überwachen und deren Tätigkeit erforderlichenfalls
durch persönliche Einwirkung anzuregen.
2. Es ist dahin zu streben, daß zum l. Dezember 1884, an welchem Tage die Versicherungspflicht in Kraft tritt, die dem Gesetz unterworfenen Personen tunlichst
sämtlich in derjenigen Art der Krankenversicherung ihrer Versicherungspflicht genügen können, welche für sie endgültig in Aussicht zu nehmen ist. Denn es würde
Unzufriedenheit unter ihnen erregen, wenn sie unter Verhältnissen, welche die Errichtung organisierter Krankenkassen gestatten, einstweilen und lediglich um deswillen, weil die Organisation nicht rechtzeitig zu Ende geführt ist, auf die subsidiäre
Gemeindekrankenversicherung angewiesen wären.
Das Eintreten der letzteren ist durchweg auf das geringste Maß zu beschränken
und zu dem Zweck bei jeder geeigneten Gelegenheit darauf hinzuweisen, daß die
Gemeindekrankenversicherung nur da eintreten soll, wo aus besonderen Gründen
organisierte, auf Selbstverwaltung beruhende Krankenkassen, welche die Regel
bilden sollen, nicht errichtet werden können. Soweit es hierzu erforderlich sein sollte, sind die Gemeindebehörden darauf aufmerksam zu machen, daß ihr eigenes Interesse die tunlichste Einschränkung der Gemeindekrankenversicherung erfordert, da
sie nur zu der letzteren Vorschüsse zu leisten und nur bei ihr die Kassenverwaltung
unentgeltlich zu führen haben.
3. An mehreren Stellen schreibt das Gesetz vor, daß die Beteiligten gehört werden
sollen oder daß denselben zur Äußerung Gelegenheit gegeben werden soll. Auf welche
Weise dies zu bewirken ist, hängt von den Umständen ab; im allgemeinen wird es
nicht ratsam sein, größere Versammlungen zu diesem Zweck zu veranstalten. Wenn in
Nr. 27 der Anweisung angeordnet worden ist, daß in den Fällen des § 17 des Gesetzes
1

2

Metallographierte Ausfertigung: Stadtarchiv Düsseldorf 0-1-3-11725, fol. I0-10 Rs., der
Erlaß ist unterzeichnet von dem Oberregierungsrat Ludwig von Roon.
Vgl. Nr. 42.
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der Gemeindebehörde vorgeschrieben werden soll, in welcher Weise den Beteiligten
zur Äußerung Gelegenheit zu geben ist. so ist hierfür die Erwägung maßgebend gewesen, daß die Gemeindebehörde in jenen Fällen nicht immer geneigt sein wird, die von
dem Gesetz beabsichtigten und den Wünschen der Beteiligten entsprechenden Ortskrankenkassen zu errichten, und daß sie ohne besondere Anweisung Mittel finden
könnte, durch Fernhaltung der Beteiligten die von dem Gesetz erforderte Mehrheit der
Stimmen und dadurch die Begründung der Ortskrankenkasse zu vereiteln.
4. Verbände von Ortskrankenkassen (§ 46), gemeinsame Meldestellen (§ 49
Abs. 3), die Vereinigung der Funktionen der letzteren mit der für die ersteren eingerichteten gemeinsamen Rechnungs- und Kassenführung und die nach § 76 Abs. 1
zulässige Anordnung von Anzeigen bei der gemeinsamen Meldestelle sind geeignet,
die Zwecke des Gesetzes wesentlich zu fördern, die Ausgaben der einzelnen Ortskrankenkassen zu mindern und die Kontrolle der Versicherung zu erleichtern. Es
empfiehlt sich deshalb, dahin zu wirken, daß die Ortskrankenkassen und Aufsichtsbehörden von den bezüglichen, durch das Gesetz ihnen gewährten Befugnissen einen
tunlichst ausgedehnten Gebrauch machen.
Indem wir weitere Anweisungen auch bezüglich des Verzeichnisses der Krankenkassen vorbehalten, beauftragen wir Ew. Hochwohlgeboren, spätestens bis zum 1.
Februar 1884 a) die nach Nr. 5 der ministeriellen Ausführungsanweisung von allen
Gemeinden Ihres Kreises aufzustellenden Organisationspläne mit Angabe von Zahl
und Gattung der in jedem Gemeindebezirk beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen, b) die nach Nr. 6 der ministeriellen Ausführungsanweisung aufzustellenden Berichte der Gemeindebehörden über die Höhe des ortsüblichen Tagelohns
gewöhnlicher Tagearbeiter mit Ihren gutachtlichen Bemerkungen einzureichen. 3

Nr.46
1883 Dezember 28
Schreiben• des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an den Senat der
Freien und Hansestadt Hamburg

Abschrift
[Die Statuten einiger in Hamburg eingeschriebener Hilfskassen entsprechen in organisatorischer Hinsicht nicht den Vorschriften des Hilfskassengesetzes von 1876, insbesondere die der
zentralen Hilfskassen der Gärtner, der Tischler, der Wagenbauer und der Zimmerer]

Dem Senat beehre ich mich für die mittels gefälligen Schreibens vom 23. v. M.
erfolgte Übersendung der Statuten derjenigen Zentralkrankenkassen, welche dort
ihren Sitz haben, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.2
Vgl. Nr. 42.
1

Abschrift: BayHStA München MArb 1272, n.fol., untel7.Cichnet ist das Schreiben von Karl
Heinrich von Boetticher in Vertretung des Reichskanzlers. Der Entwurf und die entsprechenden Bezugsstücke sind infolge Aktenverlustes in den Beständen des Reichskanzleramtes und Reichsamts des Innern nicht überliefert.
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Eine Durchsicht dieser Statuten, welche hier mit Rücksicht auf die beabsichtigte
Revision des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876 vorgenommen ist, hat ergeben,
daß die Statuten eine Reihe von Bestimmungen enthalten, welche nach diesseitiger
Auffassung mit den gesetzlichen Vorschriften nicht vereinbar sind.
1. Nach § 16 des Gesetzes vom 7. April 18763 muß jede Hilfskasse einen Vorstand haben, sie kann nach § 19 dem Vorstand einen Ausschuß zur Seite setzen. Alle
Angelegenheiten der Kasse aber, welche weder durch den Vorstand noch durch den
Ausschuß wahrgenommen werden, sind nach § 20 der Beschlußfassung der Generalversammlung vorbehalten, welche ihre Befugnisse auf dritte Personen nicht übertragen kann. Hiernach können die „örtlichen Verwaltungsstellen", welche nach § 4
Abs. 4 behufs Erhebung der Beiträge und Zahlung der Unterstützungen errichtet
werden, sowie die Gesamtheit der Mitglieder, für welche eine örtliche Verwaltungsstelle errichtet ist, nicht als Organe der Kasse mit selbständiger Beschließungsbefugnis in Kassenangelegenheiten konstituiert werden. Die mitgeteilten Statuten enthalten indessen verschiedene Bestimmungen, welche den örtlichen Verwaltungsstellen
(,,Ortskassen") derartige Befugnisse übertragen, und zwar solche, welche über die im
Gesetz zugelassenen Aufgaben der örtlichen Verwaltungsstellen „Erhebung der
Beiträge und Zahlung der Unterstützungen" weit hinausgehen und diesen Stellen
eine durch das Gesetz nicht zugelassene Selbständigkeit der Organisation verleihen.
Hierher gehören unter anderen:
l. die Bestimmung in §§ 5, 6 des Statuts der Zentralkasse der Gärtner"'. nach welcher
die Aufnahme neuer Mitglieder durch die örtliche Verwaltungsstelle erfolgen kann,
2. die Bestimmung in§ 16 daselbst, nach welcher der Ausschluß eines Mitgliedes
durch den Antrag der zuständigen örtlichen Verwaltungsstelle bedingt ist,
3. die Bestimmung in § 44 daselbst, nach welcher der Vorstand der örtlichen
Verwaltungsstelle durch die bei derselben eingeschriebenen Mitglieder der Krankenkasse erwählt wird,
4. die Bestimmung in § 22 des Statuts der Zentralkrankenkasse der Tischler,
nach welcher die Annahme der Kassenärzte durch diejenigen Mitglieder erfolgt, für
welche die örtliche Verwaltungsstelle besteht,
5. die Bestimmung in § 23, 6 [?] Absatz 7 daselbst, nach welcher „die Ordnung
der örtlichen Angelegenheiten" durch die Beschlüsse derjenigen Mitglieder erfolgt,
für welche die örtliche Verwaltungsstelle besteht.
2

3
4

5

Die (sozialdemokratischen) zentralisierten eingeschriebenen Hilfskassen hatten überwiegend ihren Sitz in Hamburg, da deren Polizeiverwaltung „milder" mit diesen verfuhr, vgl.
dazu Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen im Deutschen
Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 (1983), S.339-369, und Rudolf Knaack/
Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des Berliner Polizeipräsidenten vom 4.
September 1886 und 28. Mai 1888, in: Jahrbuch für Geschichte 22 (1981), S. 351-481.
Vgl. Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung und Nr. 58 in diesem Band.
Krankenkasse für deutsche Gärtner, gegründet 1882, Sitz in Hamburg.
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands (ab 1884: und anderer gewerblicher Arbeiter), gegründet im Dezember 1876, Sitz in
Hamburg; sie war mit 70 000 Mitgliedern und 706 Filialen die größte eingeschriebene
Hilfskasse, vgl. Rudolf Knaack/Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände,
Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz, in: Jahrbuch für Geschichte, Bd. 22, Berlin 1981, S. 351-481 (S. 388 ff.)
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Ähnliche Bestimmungen finden sich auch in den übrigen mitgeteilten Statuten.
II. Der Vorstand und der Ausschuß der Kasse müssen nach§§ 16 und 19 des Gesetzes von der Generalversammlung gewählt sein. Dem widersprechen diejenigen
Bestimmungen der mitgeteilten Statuten, welche, wie § 22 des Statuts der Zimmererkrankenkasse6, die Wahl des Ausschusses (.,Kontrollkommission") den Mitgliedern desjenigen Orts übertragen, wo die Kasse ihren Sitz hat, oder welche vorschreiben, daß bei eintretenden Vakanzen im Vorstand oder Ausschuß die Ergänzung
durch Kooptation oder durch Wahl (auf Vorschlag) der am Sitz der (Haupt-)Kasse
wohnenden Mitglieder erfolgen soll (Vgl. u. a. § 24 des Statuts der Gärtnerkrankenkasse, § 25 Abs. 7 des Statuts der Tischlerkrankenkasse, § 25 Abs. 4 des Statuts der
Schuhmacherkrankenkasse7. § 24 Abs. 3 des Statuts der Metallarbeiterkrankenkasse8, § 25 Abs. 3 des Statuts der Wagenbauerkrankenkasse9).
III. Nach § 6 Abs. 1 des Gesetzes bedürfen Handzeichen Schreibensunkundiger der
Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes. Unzulässig erscheint demnach die in
verschiedenen Statuten (z. B. § 3 Abs. 3 des Statuts der Tischlerkrankenkasse, § 4 des
Statuts der Schiffbauerkrankenkasse 1°) vorkommende Bestimmung, nach welcher die
Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes der Ortsverwaltung erfolgen soll.
IV. Nach§ 3 Nr. 3 des Gesetzes muß die Höhe der Beiträge durch das Statut festgestellt werden und nach § 20 Abs. 3 bedürfen Abänderungen des Statuts der Zustimmung der Generalversammlung. Hiernach erscheint es unzulässig, wenn, wie es
durch § 10 Abs. 4 des Statuts der Tischlerkrankenkasse und durch § 23 der Zimmererkrankenkasse geschieht, dem Vorstand das Recht eingeräumt wird, unter Zustimmung des Ausschusses Extrasteuern auszuschreiben.
V. Nach § 6 des Gesetzes ist zum Beitritt der Mitglieder eine schriftliche Erklärung oder Unterzeichnung des Statuts erforderlich. Dieser Bestimmung wird nicht
ohne weiteres genügt, wenn in § 3 ad d des Statuts der Gärtnerkrankenkasse vorgesehen wird, daß eine bestehende Vereinskrankenkasse in ihrer Gesamtheit in die
Krankenkasse des Gärtnerverbandes eintreten könne.
VI. Nach § 3 Nr. 6 des Gesetzes muß das Statut Bestimmung über die Zusammensetzung der Generalversammlung treffen.
Die Festsetzungen der mitgeteilten Statuten über die Zusammensetzung der Generalversammlung sind zum Teil so unbestimmt, daß dadurch der Anforderung des
Gesetzes schwerlich genügt sein dürfte. So bestimmt
der § 26 des Statuts der Schuhmacherkrankenkasse, daß ,,annähernd der dreißigste Teil der Gesamtmitgliedschaft einen Delegierten zu wählen habe", die Wahlkreise aber durch den Vorstand gebildet werden;
der § 26 des Statuts der W agenbauerkrankenkasse, daß die Zahl der Delegierten
30 betragen solle, welche „tunlichst gleichmäßig über die Gesamtzahl der Mitglieder
zu verteilen" sei;
Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer, gegründet
1876, Sitz in Hamburg.
7 Zentralkrankenkasse der Schuhmacher Deutschlands, gegründet 1882, Sitz Hamburg.
8 Allgemeine Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter, gegründet 1880, Sitz Hamburg.
9 Zentral-Kranken- und Sterbebüchse der deutschen Wagenbauer, gegründet 1878, Sitz in
Hamburg.
w Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Schiffbauer, gegründet
1879, Sitz in Hamburg.
6
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der § 23 des Statuts der Zimmererkrankenkasse, daß, .,um die gesetzlich notwendige Zahl von 30 Delegierten zusammenzubekommen, der Vorstand bei Ausschreibung der Generalversammlung die Orte, in denen sich Mitglieder befinden, in Kreise
einzuteilen habe", von denen ,jeder einen Delegierten zu entsenden" habe.
Durch derartige Bestimmungen wird die Zusammensetzung der Generalversammlung in einer Weise von der Willkür des Vorstandes abhängig gemacht, welche der
Absicht des Gesetzes nicht entsprechen dürfte.
VII. Nach § 3 Nr. 8 des Gesetzes muß das Statut Bestimmung treffen über die
Verwendung des Kassenvermögens im Falle der Auflösung oder Schließung der
Kasse. Diese Bestimmung kann daher nicht, wie es in der Mehrzahl der mitgeteilten
Statuten geschieht, der Beschlußnahme der Generalversammlung oder gar der Entscheidung durch Urabstimmung der Kassenmitglieder vorbehalten werden. Aber
auch eine Bestimmung, welche den Rest des Kassenvermögens einem Verein oder
Verband, dem die juristische Persönlichkeit fehlt, überweist, dütfte, weil rechtlich
unwirksam, der angezogenen Vorschrift des Gesetzes nicht genügen. Ob danach die
Bestimmung in § 6 des Statuts der Gärtnerkrankenkasse, nach welcher der Rest des
Kassenvermögens dem deutschen Gärtnerverband zufallen soll, zulässig erscheint,
ist von hier aus nicht zu übersehen, da nicht erhellt, ob diesem Verband nach dortigem Recht die juristische Persönlichkeit beiwohnt.
Das Gesetz vom 7. April 1876 gewährt bis jetzt keine Mittel, solche eingeschriebene Hilfskassen, deren Zulassung nach den gesetzlichen Vorschriften hätte versagt
werden müssen, zu einer Abänderung des Statuts, durch welche dieses mit den gesetzlichen Vorschriften in Einklang gebracht wird, zu nötigen. Bis zur etwaigen
Ausfüllung dieser Lücke des Gesetzes wird demnach gegen einmal zugelassene
Hilfskassen kaum eingeschritten werden können.
Ich gestatte mir aber, an den Senat, sofern derselbe der im vorstehenden dargelegten
Auffassung der hervorgehobenen Bestimmungen des Gesetzes zustimmen sollte, das
ergebenste Ersuchen zu richten, die für die Zulassung eingeschriebener Hilfskassen
zuständige Behörde gefälligst dahin mit Anweisung versehen zu wollen, daß bei künftigen Anträgen auf Zulassung von eingeschriebenen Hilfskassen oder von Abänderungen ihrer Statuten die Vorschriften des Gesetzes in vollem Umfang zur Geltung gebracht werden. Für den Fall dagegen, daß der Senat in der einen oder anderen Beziehung der dargelegten Auffassung sich nicht sollte anschließen können, würde ich eine
baldige gefällige Äußerung darüber mit verbindlichstem Dank entgegennehmen.
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1883 [Dezember 31]
August Babel: Wie verhalten sich die Arbeiter gegenüber dem neuen Kranken-Versicherungsgesetz?1
Druck, Teildruck
[Beitritt zu den freien Hilfskassen, die die Arbeiter selbst verwalten, wird empfohlen]
[... ] Ausführungen über das Krankenversicherungsgesetz.. aufgeschlüsselt nach den einzelnen Kassenarten: Gemeindekrankenversicherung, Onskrankenkassen, Betriebs-( Fabrik-)Krankenkassen, Baukrankenkassen, lnnungskrankenkassen und Knappschaftskassen. Abschließend
Ausführungen zu dem Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen, die mit einer Hervorhebung
der Vorzüge der freien Hilfskassen abgeschlossen werden.

Die Hilfskasse ist zwar durch das Krankenversicherungsgesetz an die Einrichtungen der Ortskrankenkasse mehrseitig gebunden, sie hat aber vor den Ortskrankenkassen wie den Fabrikkrankenkassen große Vorzüge.
1. Die Mitglieder verwalten ihre Kasse selbst ohne Einmischung der Arbeitgeber.
2. Die Kasse ist, da sie in der Regel nur auf Berufsgenossenschaften sich ausdehnt, in der Lage, überall da Verwaltungsstellen zu errichten, wo der bezügliche
Beruf Vertreter hat. Sie ermöglicht also die Mitgliedschaft überall im Deutschen
Reich ohne Kosten und ohne große Mühe und setzt jedes Mitglied in den Stand,
auch seine Rechte prompt ausüben zu können.
3. Ist die Hilfskasse, wenn sie durch eine Berufsgenossenschaft gegründet wurde,
in der Regel mit einer anderen Organisation verbunden, welche den Mitgliedern
besondere Vorteile bietet, z.B. Unterstützung in Fällen der Arbeitslosigkeit, Wanderunterstützung, Arbeitsnachweis, Fortbildungsunterricht, fachgewerbliche Mustersammlungen, Fachzeitschriften etc.
Endlich kann noch als ein vierter wesentlicher Vorzug einer berufsgenossenschaftlichen eingeschriebenen Hilfskasse die größere Sicherheit angesehen werden, welche sie
ihren Mitgliedern bietet. Lokale Krankenkassen oder solche, die nur auf ein kleines Gebiet sich erstrecken, sind in Zeiten epidemischer Krankheiten und bei größeren Unglücksfällen weit mehr der Gefahr ausgesetzt, leistungsunfähig zu werden als Kassen,
die über viele Orte und ein weites Gebiet sich erstrecken, also eventuell größere Reserven haben.
Bei der beständigen Revolutionierung des Produktionsprozesses durch neue Erfindungen, Verbesserungen und Entdeckungen, dem öfteren Ausbruch partieller oder
allgemeiner Industrie- und Handelskrisen, ist aber auch der seßhafte verheiratete Arbeiter häufig gezwungen, den Ort seiner Tätigkeit wechseln zu müssen, deshalb hat
auch für ihn die berufsgenossenschaftliche zentralisierte Hilfskasse vor jeder anderen
Unterstützungskasse große Vorteile, die ihn veranlassen müssen, ihr beizutreten.
1

August Bebe!, Wie verhalten sich die Arbeiter gegenüber dem neuen Kranken-Versicherungsgesetz, NUrnberg:·Wörlein und Comp., o. J. (1883), überliefert in: BrLHA Berlin A
Pr.Br. Rep.030 Nr.13144, fol. 134 (16 Seiten), und GStA Berlin I. HA Rep.77 Tit.343a
Nr.152 adh.39 Bd.l, fol. 210-217 u. 223-230 Rs. Der Berliner Polizeipräsident Guido von
Madai übersandte die veröffentlichte Schrift am 14.2.1884 geheim an den preußischen Innenminister v. Puttkamer (BrLHA Berlin A Pr.Br. Rep.030 Nr.13144, fol.132-133).
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Die eingeschriebene Hilfskasse in Verbindung mit der Berufsgenossenschaft ist
die einzige Organisation, in welcher ein Arbeiter, der Strebsamkeit und Unabhängigkeitsgefühl besitzt, möglichste Sicherheit seiner Rechte mit Freiheit der Bewegung verlangt, eintreten kann und darf, ja eintreten muß.
Der Versicherungszwang, den das Krankenversicherungsgesetz insbesondere jedem
gewerblichen Arbeiter auferlegt, nötigt ihn, soweit er noch keiner vom Gesetz anerkannten Kasse angehört, in eine solche einzutreten, und da kann nach all dem Ausgeführten kein Zweifel sein, daß die berufsgenossenschaftlich organisierte eingeschriebene Hilfskasse einzig und allein alle die Vorteile bietet, die der Arbeiter unter den
heutigen ökonomischen und sozialen Zuständen verlangen kann und verlangen muß.
Gründung berufsgenossenschaftlicher Hilfskassen für diejenigen Gewerbberufsarten, für welche noch keine vorhanden sind, und Anschluß der Arbeiter an diejenigen
berufsgenossenschaftlichen Hilfskassen, die bereits bestehen, muß das Feldgeschrei
der Arbeiter sein, das angesichts der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes
von einem Ende Deutschlands zum andern ertönt.
Das Krankenversicherungsgesetz hat die Tendenz, Arbeiter und Unternehmer so
miteinander zu verkoppeln, daß die Aktionsfreiheit der Arbeiter in Differenzen mit
den Unternehmern (Lohn- und Arbeitszeitstreitigkeiten, Streit wegen der Fabrikordnung etc.) möglichst gelähmt wird und die Arbeiter an die Unternehmer noch mehr
gefesselt werden, als sie durch ihre soziale Abhängigkeit so schon gefesselt sind.
Außerdem hat das Krankenversicherungsgesetz in seiner gegenwärtigen Gestalt
nach einen bestimmten Zweck. Es bildet den ersten Schritt in der sogenannten Sozialreform der Reichsregierung. Indem man durch die Orts- und Fabrikkrankenkassen
etc. die Arbeiter mit den Arbeitgebern möglichst zusammenschweißt, letztere veranlaßt, ein Dritteil der Beiträge in die Krankenkassen zu zahlen, will man in dem geplanten Unfallgesetz die Bestimmung treffen, daß sämtliche Betriebsunfälle bis zu
einer dreizehnwöchentlichen Arbeitsunfähigkeit der Betroffenen auf die Krankenkassen abgewälzt werden, wodurch 90-95 % sämtlicher Unfälle den Krankenkassen
zur Last fielen. Außerdem will man, als Gegenleistung für die Unternehmer, die
Arbeiter nötigen, ein Drittel der Beiträge in die Unfallkasse zu zahlen, so daß die
Arbeiter durch die geplante „Sozialreform" sämtliche Unfälle mit tragen helfen und
also Lasten aufgehalst erhalten, die nach der Natur des Arbeitsverhältnisses die Unternehmer allein zu tragen verpflichtet sind.
Hiergegen können sich die Arbeiter nur schützen, die Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Krankenkassen, die für die Blüte des Fachvereins und Gewerksgenossenschaftswesens eine Lebensfrage ist, nur retten, wenn sie möglichst massenhaft in die
freien Hilfskassen eintreten.
Sobald die Arbeiter durch Massenzugehörigkeit zu den freien Hilfskassen dargetan haben, daß sie frei und unabhängig ihre Krankenkassen selbst erhalten und verwalten wollen, ist es für die gesetzgebenden Faktoren unmöglich, ihnen fremde
Lasten aufzuerlegen.
Das Losungswort laute: Die Krankenkasse verpflichte die Arbeiter, die Unfallversicherung verpflichte die Unternehmer. Suum cuique! (Jedem das Seine).
Eins Arbeiter haltet fest! Vom l. Dezember 1884 ab müßt Ihr einer vom Gesetz
anerkannten Krankenkasse angehören, darin habt Ihr keine Wahl, Ihr habt nur die
Wahl, welcher Kasse Ihr angehören wollt. Kann da Eure Wahl zweifelhaft sein?
Arbeiter, geht unverzüglich ans Werk!
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Runderlaß' des badischen Innenministers Dr. Ludwig Turban 2 an die Bezirksämter
Druck, Teildruck
[Allgemeine Arbeitsanweisung für die Bezirksämter bei der Einführung der gesetzlichen
Krankenversicherung, detaillierte Vorgaben für die Planung]
Nachdem unterm l. Dezember v. J. das Reichsgesetz vom 15. Juni v. J., die Krankenversicherung der Arbeiter betreffend, soweit die Beschlußfassung über die statutarische Einführung des Versicherungszwanges sowie die Herstellung der zur Durchführung des Versicherungszwanges dienenden Einrichtungen in Frage steht, in Kraft getreten ist, wird in einer der nächsten Nummern des Gesetzes- und Verordnungsblattes
die zum Vollzug desselben erlassene Verordnung veröffentlicht werden. 3 Durch dieselbe werden die großh[erzoglichen] Bezirksämter zu umfassender Tätigkeit berufen,
indem ihnen bezüglich der einzelnen Formen der Krankenversicherung durchweg nicht
nur die Funktionen der Aufsichtsbehörde, soweit nicht diese Funktion ausnahmsweise
nach § 44 des Gesetzes oder kraft besonderer Verordnungsbestimmung in den größeren Städten den Gemeindebehörden zukommt, sondern auch - zum Teil unter Mitwirkung des Bezirksrats - die Funktionen der höheren Verwaltungsbehörde übertragen
sind. Die großh. Bezirksämter werden auch, soweit sie nicht unmittelbar zur Anordnung und Aufsicht bei der Durchführung des Reichsgesetzes berufen sind, den Beteiligten, insbesondere den Gemeindebehörden und den Betriebsunternehmern, bei der
Anwendung des Gesetzes durch Erteilung geeigneter Belehrung und durch Anregung
der vom Gesetz beabsichtigten Einrichtungen an die Hand gehen. In zweifelhaften
Fragen von Bedeutung werden die Landeskomrnissäre Belehrung erteilen.
Die nächste Aufgabe der großh. Bezirksämter wird nunmehr darin bestehen, daß
für den Amtsbezirk ein Plan aufgestellt werde, in welcher Weise die Krankenversicherung in demselben am zweckmäßigsten organisiert werden kann, und daß sodann
die Einleitung zur Herstellung derjenigen Einrichtungen getroffen werde, welche
hiernach zur Durchführung des gesetzlichen Versicherungszwangs erforderlich sind.
Die großh. Bezirksämter haben hierbei folgendes Verfahren einzuhalten:

I.
Als Grundlage für die weiteren Maßnahmen ist zunächst festzustellen:
Wie viele versicherungspflichtige Personen nach den verschiedenen Gewerbszweigen und Betriebsarten, in welchen sie beschäftigt werden, in den einzelnen
Gemeinden vorhanden sind und inwieweit für diese Personen durch bestehende, den

1

3

Stadtarchiv Freiburg im Breisgau C 2/76 Fasz. 951, Stadtrat der Hauptstadt Freiburg im
Breisgau, fol. 76.
Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident und Außenminister, seit 1881 auch badischer Innenminister.
Die Verordnung, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betreffend, erging am 11.2.1884 (BadGVBI 1884, S. 21). Vgl. zu den in den einzelnen deutschen Staaten ergangenen Ausführungs- bzw. Vollzugsverordnungen Nr. 42 Anm. 1.
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Anforderungen des Gesetzes entsprechende oder demnächst anzupassende Krankenkassen bereits jetzt Fürsorge getroffen ist.
Die großh. Bezirksämter haben nunmehr die Gemeindebehörden anzuweisen, unverzüglich die hiernach nötigen Erhebungen zu veranstalten und dieselben so zu beschleunigen, daß sie spätestens bis zum 15. k[ommenden] M[onats] beendigt sind. In welcher
Weise diese Erhebungen zu machen sind, wird nach örtlichen Verhältnissen zu bestimmen sein, dabei ist von den Gemeindebehörden insbesondere folgendes zu beachten:
1. Was die Erhebungen über die Zahl der versicherungspflichtigen Personen angeht, so dürften dieselben am zweckmäßigsten in der Weise vor sich gehen, daß die
Arbeitgeber der nach § 1 des Gesetzes versicherungspflichtigen Arbeiter - in den
größeren Gemeinden etwa unter Zustellung eines von ihnen auszufüllenden Formulars - einzeln aufgefordert werden, die Zahl der von ihnen beschäftigten Personen,
die Art ihrer Beschäftigung und den durchschnittlichen Lohn, welchen die Klassen
der von ihnen beschäftigten Arbeiter beziehen, anzugeben.
Dabei sind die Gemeindebehörden auf nachstehende Punkte besonders aufmerksam zu machen:
a) Dem gesetzlichen Versicherungszwang unterliegen (mit Ausnahme der in § 2
Ziff. 2-6 des Ges[etzes] genannten) alle Arbeiter, welche in einem der in § 1 des
Gesetzes genannten Betriebe in der dort angegebenen Weise beschäftigt sind, somit
alle Fabrikarbeiter im weiteren Sinne, die im Handwerk beschäftigten Gehilfen,
Gesellen und Lehrlinge und alle Personen, welche in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben, insbesonders in solchen mit Dampfkesseln oder mit elementaren Triebwerken, beschäftigt sind, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts, vorausgesetzt nur, daß ihre Beschäftigung nicht bloß eine nur vorübergehende im Sinne des
§ 1 des Gesetzes ist und daß sie gegen Gehalt oder Lohn stattfindet.
b) Als ihrer Natur nach bloß vorübergehend (§ 1 des Gesetzes) ist diejenige Beschäftigung anzusehen, bei welcher die Arbeitsleistung ihrem Gegenstand nach von
vorübergehend kurzer (in der Regel eine Woche nicht überschreitender) Dauer und
eine periodische Wiederholung ausgeschlossen ist (z. B. Schneeschaufeln, Kleinmachen von Holz, Abladen von Kohlen); als durch den Arbeitsvertrag im voraus auf die
Zeit von weniger als einer Woche beschränkt ist nur diejenige Beschäftigung anzusehen, bei welcher nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses von vornherein eine spätere Fortsetzung über die Dauer einer Woche hinaus nicht in Aussicht genommen ist.
Im übrigen kommt es nicht darauf an, auf welche Zeitdauer der Arbeitsvertrag
abgeschlossen ist, es unterliegen vielmehr insbesondere auch diejenigen Arbeiter der
Versicherungspflicht, welche jederzeit entlassen werden können.
c) Die Höhe des Lohnes ist nur insofern von Bedeutung, als gewerbliche Betriebsbeamte, d. h. diejenigen in einem Betrieb beschäftigten Personen, welchen, wie
z.B. den Werkführern und Vorarbeitern, ein gewisses Aufsichtsrecht gegenüber den
übrigen Arbeitern zusteht, der Versicherungspflicht dann nicht unterliegen, wenn ihr
Arbeitsverdienst 6 2/3 M. im Tag oder rund 2000 M. im Jahre übersteigt.
Als Lohn gelten auch Tantiemen und nach Ortspreis zu schätzende Naturalbezüge, so daß also auch Arbeiter, welche nur Kost und Wohnung erhalten, dem Versicherungszwang unterliegen; jedoch sind die Kinder eines Handwerkmeisters, welche
in dessen Gewerbebetrieb beschäftigt sind, nur dann der Versicherung unterworfen,
wenn sie wirklichen Lohn beziehen.
d) ferner ist darauf aufmerksam zu machen, daß es gleichgültig ist, für wessen
Rechnung. ob für Private, Korporationen, Gemeinden oder den Staat, der Betrieb statt-
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findet und ob derselbe Zwecken des Erwerbes dient; nur sind Beamte des Reichs, des
Staats und der Gemeinde dann nicht versicherungspflichtig, wenn sie festen Gehalt
beziehen. Ob die Bezüge eines Bediensteten als fester Gehalt im Sinne des Gesetzes zu
betrachten seien, ist ilJl einzelnen Falle, wenn nötig, durch eine Anfrage bei der dem
betreffenden Bediensteten vorgesetzten Dienstbehörde festzustellen; jedenfalls aber
sind von vornherein alle diejenigen in den fraglichen Betrieben(§ 1 des Gesetzes) der
Gemeinden, des Staats und des Reichs beschäftigten Bediensteten zur Versicherung
bei- und deshalb in den Kreis dieser Erhebungen hereinzuziehen, welche nur auf Gebühren angewiesen sind, einerlei ob sie ständig angestellt sind oder nicht.
e) Lehrlinge. welche keinen Lohn (auch keine Naturalverpflegung - vgl. oben lit.
c) erhalten, und ferner die Dienstboten fallen überhaupt nicht unter das Gesetz; für
sie bleibt die durch § 34 des badischen Armengesetzes geregelte Anstaltsversicherung bestehen.4 doch können die Dienstboten der Gemeindekrankenversicherung
freiwillig beitreten (§ 4 Absatz 2 des Gesetzes), und ebenso kann ihnen der Beitritt
zu den Ortskrankenkassen gestattet werden(§ 26 Abs. 4 Ziffer 5 des Gesetzes).
f) Von einer Ausdehnung dieser Erhebungen auch auf diejenigen Personen, bezüglich deren die Versicherungspflicht durch Ortsstatut - weitere Kommunalverbände im Sinne des§ 2 des Ges[etzes] kommen für Baden nicht in Betracht - eingeführt
werden kann(§ 2 des Gesetzes), wird in der Regel Umgang zu nehmen sein; es genügt, wenn die Gemeinden auf diese ihre Befugnis hingewiesen werden, und es kann
denselben zunächst überlassen werden, ob sie von dieser Befugnis Gebrauch machen
wollen. Ist übrigens die Gemeinde von vornherein entschlossen, ein solches Ortsstatut
zu erlassen, was namentlich hinsichtlich der in § 2 Ziffer 2, 4 und 5 des Gesetzes bezeichneten Klassen von Personen meist ohne Weiterungen tunlich und zweckmäßig
sein wird, so hat sich die Erhebung auch auf die Zahl der zu diesen Klassen gehörigen
Personen zu erstrecken, wobei dieselben von den übrigen getrennt zu halten sind.
2. Was die Erhebung über die zur Zeit bestehenden Krankenkassen anlangt, so hat
sich dieselbe zu erstrecken:
a) auf die freien Hilfskassen (Krankenkassen ohne Beitrittszwang), mögen dieselben als eingeschriebene Hilfskassen im Sinne des Reichsgesetzes vom 7. April 1876
anerkannt sein oder, was im Großherzogtum der weitaus häufigere Fall ist, als durch
freie Vereinbarung nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts errichtete
Krankenkassen ohne staatliche Genehmigung in Wirksamkeit stehen;
b) auf alle Krankenkassen mit Beitrittszwang, und zwar ohne Unterschied, worauf
sich dieser Beitrittszwang stützt, namentlich auf die Fabrikkrankenkassen, für welche
ein Beitrittszwang durch den Arbeitsvertrag oder das Fabrikreglement begründet ist.
Für jede einzelne dieser Kassen (lit. a und b) ist festzustellen: Name und Sitz der
Kasse, die Personenklassen (Gewerbs- und Betriebsarten), für welche sie bestimmt
ist, Art und Höhe der Leistung, welche die Kasse gewährt; auch sind, soweit tunlich,
die Satzungen zu erheben.
Für die mit Beitrittszwang versehenen Krankenkassen (lit. b) ist außerdem noch
festzustellen, wie groß die Zahl der Mitglieder der Kasse in jedem der abgelaufenen
6 Jahre (1878-1883) gewesen ist und welches Vermögen die Kasse zur Zeit hat;
4

Dienstboten konnten nach dem badischen Armenpflegegesetz durch die Gemeinden verpflichtet werden, für ihre freie Verpflegung in Krankenanstalten (für die Dauer von bis zu
acht Wochen) Beiträge zu entrichten (Gesetz über die öffentliche Armenpflege vom
5.5.1870, BadGVBI, S. 387).
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ferner sind für dieselben, wenn tunlich, neben einem Exemplar der Statuten auch die
Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre zu erheben.
c) Dagegen bleiben zunächst die aufgrund des § 34 des Armengesetzes von 1870
bestehenden Kassen, in welche die von der Gemeinde für die Anstaltsverpflegung
der Dienstboten usf. erhobenen Beiträge fließen, außer Betracht. In dieser Hinsicht
wird die Vollzugsverordnung nähere Bestimmung treffen.
II.
Das Ergebnis dieser Erhebungen ist von den Gemeinderäten in der Weise zusammenzustellen, daß sich eine wenn auch nur annähernde Übersicht über folgende
Punkte ergibt:
l. Wie groß die Zahl der versicherungspflichtigen Arbeiter in der Gemeinde überhaupt ist und wie sich dieselben zahlenmäßig auf die hauptsächlichsten Gewerbszweige und Betriebsarten verteilen; sind in der Gemeinde Betriebe vorhanden, in
welchen ein Unternehmer 50 oder mehr versicherungspflichtige Personen beschäftigt, so sind die bezüglichen Betriebe unter Angabe der betr. Personenzahl und des
Namens des Unternehmers besonders aufzuführen.
2. Wie hoch die durchschnittlichen Taglöhne der in den einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Arbeiter sind.
3. Wie viele Kassen der oben bezeichneten Art (1. Ziffer 2 a und b) in der Gemeinde vorhanden sind, wobei, sofern mehrere solcher Kassen bestehen, ein Verzeichnis nach dem anliegenden Formular A aufzustellen ist. Dabei ist für die Kassen
mit Beitrittszwang (nicht auch für die freien Hilfskassen) anzugeben, wie viele versicherungspflichtige Personen denselben angehören und ob beziehungsweise hinsichtlich welcher dieser Kassen anzunehmen ist, daß sie dem Gesetz genügen oder in
solche Kassen umgestaltet werden können.
III.
Aufgrund dieser Erhebungen haben die Gemeinderäte zunächst bloß vorläufig zu
prüfen und zu beraten, in welcher Weise bei der Durchführung des gesetzlichen
Versicherungszwangs in der Gemeinde vorzugehen sein werde, wobei namentlich zu
erwägen sein wird:
l. ob und für welche Klassen versicherungspflichtiger Personen Ortskrankenkassen zu errichten sein werden(§ 16 ff. des Gesetzes);
2. ob die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen mit andern benachbarten
Gemeinden(§ 43 des Gesetzes) ins Auge zu fassen sein werde;
3. ob die Beibehaltung der bestehenden Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (§ 85
des Gesetzes) oder die Errichtung neuer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (§§ 60
und 61 des Gesetzes) in Aussicht zu nehmen sei;
4. eventuell ob und welche der in § 2 des Gesetzes bezeichneten Personenklassen
durch Ortsstatut der Versicherungspflicht unterworfen werden sollen und unter welchen näheren Bestimmungen(§§ 2 und 54 des Gesetzes);
5. eventuell ob hinsichtlich der Organisation der Gemeindekrankenversicherung,
insbesondere hinsichtlich der Vereinigung mit anderen benachbarten Gemeinden zu
gemeinsamer Krankenversicherung oder der Bildung eines den Bezirk oder einen
größeren Teil desselben umfassenden Verbandes zu diesem Zweck, Anträge zu stellen sind(§ 12 des Gesetzes).
Diese Erwägungen sind natürlich nicht im gleichen Umfang für sämtliche Gemeinden anzustellen, sondern jeweils nur für diejenigen, bei welchen nach den obwaltenden,
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dem großh. Bezirksamt in der Regel im allgemeinen bekannten Verhältnissen die fraglichen Maßregeln oder einzelne derselben überhaupt in Betracht kommen können. Es
bleibt den großh. Bezirksämtern anheimgegeben, die Gemeindebehörden in den geeigneten Fallen von vornherein auf die lnbetrachtziehung dieser Punkte unter näherer Belehrung über die Bedeutung und Tragweite der bezüglichen Einrichtungen hinzuweisen
beziehungsweise diejenigen Gemeindebehörden, für deren Gemarkungen jene Punkte
ganz oder teilweise bedeutungslos sind, von der bezüglichen Pliifung zu entbinden.
Soweit die Erhaltung bestehender Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen oder die Errichtung neuer Kassen dieser Art in Frage stehen, hat die Gemeindebehörde die
Unternehmer schon jetzt zur Äußerung darüber aufzufordern, ob sie die bestehende
Kasse beibehalten (eventuell unter Abänderung des Statuts) beziehungsweise eine
neue Kasse errichten wollen.
Die Gemeindebehörden haben aufgrund dieser Pliifung dem großh. Bezirksamt
auf einen von vornherein zu bestimmenden, in der Regel nicht über den 15. März
hinaus anzusetzenden Termin folgende Vorlagen zu machen:
a) Die nach Ziffer II dieses Generalerlasses gefertigten Übersichten nebst den hinsichtlich der bestehenden Kassen eingelaufenen Nachweisungen;
b) zutreffendenfalls einen Bericht über die gemäß Ziffer 1-5 gepflogenen Erwägungen beziehungsweise etwa schon gefaßten Beschlüsse;
c) stets einen Bericht über den ortsüblichen Taglohn gewöhnlicher Tagarbeiter
(§ 8 des Gesetzes), welcher Bericht gemäß den darüber in der diesseitigen Vollzugsverordnung enthaltenen Vorschriften zu gestalten ist.

IV.
Die Bezirksämter haben nach Einkunft der Berichte der Gemeindebehörden, und
zwar geeignetenfalls auch schon ehe sämtliche eingelaufen sind, sich darüber schlüssig zu machen. in welcher Weise die Krankenversicherung in dem Amtsbezirk am
zweckmäßigsten durchzuführen wäre; dabei kann, soweit es ohne erhebliche Verzögerung der Maßnahmen tunlich ist, der Bezirksrat zur Beratung gemäß§ 8 des Verwaltungsgesetzes auch in solchen Fällen herangezogen werden, wo derselbe an sich
nicht zur Beschlußfassung berufen ist.
Es kommen insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht:
1. Es ist tunlichst bald der ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter (§ 8
des Gesetzes) für die Gemeinden des Bezirks festzusetzen; ferner eventuell auch,
sofern die baldige Festsetzung erwünscht scheint, für diejenigen Gemeinden, in
welchen Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkassen errichtet werden
sollen, der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen von Versicherungspflichtigen, für welche diese Kassen errichtet werden(§ 20 des Gesetzes);
2. es ist dafür zu sorgen, daß die für die Gemeindekrankenversicherung erforderlichen Einrichtungen geschaffen, insbesondere die Gewährung der ärztlichen Hilfeleistung, der freien Arzneien usf., der freien Kur und Verpflegung in Krankenhäusern gesichert werde. Dabei ist ein Doppeltes zu beachten:
a) Die Gemeindekrankenversicherung soll nach dem Gesetz nur eine subsidiäre
Einrichtung sein, welche insoweit eintritt, als es nicht tunlich ist, durch Schaffung
berufsgenossenschaftlicher Organisationen, mittelst der Ortskrankenkassen (eventuell Innungskrankenkassen) oder durch eine mit den größeren Gewerbsuntemehmunß!! in Verbindung stehende Einrichtung mittelst Betriebs-(Fabrik-) bzw. Baukrankenkassen, das Bedürfnis der Krankenversicherung zu befriedigen. Es ist daher zunächst zu prüfen, wie viele Arbeiter voraussichtlich derartigen besonderen Kassen
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werden zugewiesen werden, so daß nur für die hierbei übrigbleibenden Arbeiter die
Gemeindekrankenversicherung einzutreten und daß sich nach der :zahl und Art der
letzteren auch die Einrichtung der Gemeindekrankenversicherung zu gestalten hätte.
b) Die Gemeindekrankenversicherung soll so eingerichtet sein, daß sie nicht die
einzelne Gemeinde bei einer verhältnismäßig geringen :zahl Versicherungs- und
Beitragspflichtiger mit einem besonderen Krankheitsrisiko belastet und daß eine
volle Gewähr für eine prompte und ausreichende Erfüllung der den Gemeinden obliegenden Unterstützungspflicht geschaffen wird. Abgesehen von den besonderen
Verhältnissen der größern Städte und einiger sonstiger Gemeinden, welche mit Einrichtungen der Krankenpflege genügend ausgestattet sind, wird in der Regel diesen
Gesichtspunkten nur durch die Schaffung gemeinsamer Einrichtungen für mehrere
benachbarte Gemeinden bzw. für die Gemeinden des Amtsbezirks oder eines größeren Distrikts desselben ausreichend Rücksicht getragen werden können. Es ist daher
von den Bezirksämtern unter Beachtung der in dieser Hinsicht in der diesseitigen
Vollzugsverordnung enthaltenen Vorschriften mit Nachdruck darauf hinzuwirken,
daß gemäß§ 12 des Gesetzes solche gemeinsamen Einrichtungen der Gemeindekrankenversicherung bzw. Gemeindeverbände des Bezirks oder einzelner Distrikte desselben zum Zweck der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung gebildet werden,
welchen Verbänden einerseits die Vereinnahmung der Beiträge und die Bestreitung
der Kosten, anderseits die einheitliche Fürsorge für die Darbietung der ärztlichen Hilfe,
der Arzneien usf. und der Kur und Verpflegung in Krankenhäusern zukommen wird.
Da weitere Kommunalverbände im Sinne des § 12 Absatz 2 des Gesetzes im Großherzogtum zur Zeit nicht bestehen (den Kreisverbänden kommt diese Eigenschaft
wegen ihrer wesentlich nur fakultativen Aufgabe nicht zu) und da auch auf die Herbeiführung übereinstimmender Gemeindebeschlüsse im Sinne des§ 12 Absatz l des
Gesetzes nur in den wenigsten Fällen wird gerechnet werden können, so wird nichts
anderes übrigbleiben, als diese Gemeindeverbände in der Regel durch Anordnung
der höheren Verwaltungsbehörde nach§ 12 Absatz 3 des Gesetzes zu gründen.
3. Es ist zu prüfen, in welchen Gemeinden für einzelne Gewerbszweige oder Betriebsarten (bzw. auch für sämtliche zusammen) die Voraussetzungen für Errichtung
von Ortskrankenkassen vorliegen (§ 16 des Gesetzes), eventuell ob die Errichtung
einer gemeinsamen Ortskrankenkasse für mehrere benachbarte Gemeinden(§ 43 des
Gesetzes) angezeigt sei; sofern die betreffenden Gemeinden nicht von selbst von der
Befugnis zur Errichtung solcher Kassen Gebrauch machen, sind dieselben ausdrücklich auf die obwaltenden Verhältnisse hinzuweisen, eventuell ist beim Vorliegen der
gesetzlichen Voraussetzungen wegen Anordnung solcher Kassen Einleitung zu treffen.
4. Es ist zu prüfen, ob die Errichtung neuer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen und
die Umgestaltung der schon seither mit Beitrittszwang bestehenden Kassen dieser
Art angezeigt sei; und zwar:
a) sofern nicht schon aufgrund der vorläufigen Erhebungen die bezüglichen Unternehmer sich zur Errichtung solcher neuer Kassen bereit erklärt bzw. die Gemeindebehörden einen bezüglichen Antrag nach § 60 Absatz 2 des Gesetzes gestellt haben, sind die Betreffenden in geeigneter Weise auf die Zweckmäßigkeit der Errichtung hinzuweisen; eventuell, im Falle eines von der Gemeindebehörde gestellten
Antrags (§ 60 Absatz 2 des Gesetzes) oder in dem Falle des § 61 Absatz 1 des Gesetzes, ist wegen Anordnung solcher Kassen Einleitung zu treffen,
b) hinsichtlich der mit Beitrittszwang schon bestehenden Kassen ist das Verfahren
nach Ziff. VI B dieser Verfügung einzuleiten.
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5. Hinsichtlich der Errichtung von Baukrankenkassen ist in ähnlicher Weise (wie
Ziff. 4) zu verfahren.

V.
Sobald nach Abschluß dieser Prüfung und nach begonnener Einleitung der bezüglichen Maßregeln das Bezirksamt sich ein ungefähres Bild darüber zu machen vermag,
wie sich die Durchführung der Krankenversicherung im Bezirk gestalten wird, ist spätestens bis zum 1. Mai l[aufenden] J[ahres] dem Landeskommissär behufs Mitteilung an
das Ministerium über den Stand der Sache zu berichten und dabei insbesondere anzugeben:
a) Die Gesamtzahl der versicherungspflichtigen Personen im Amtsbezirk, unterschieden nach den hauptsächlichen Gewerbszweigen und Betriebsarten;
b) die voraussichtlich zu errichtenden Ortskrankenkassen unter Angabe der bezüglichen Gemeinden, der diesen Kassen zu überweisenden Gewerbszweige und
Betriebsarten, der Zahl der in jeder derselben zu versichernden Arbeiter;
c) die voraussichtlich neu zu errichtenden Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen mit Angabe der bezüglichen Unternehmungen und der Zahl der darin zu versichernden Arbeiter;
d) die bestehenden Krankenkassen mit Beitrittszwang, welche voraussichtlich
dem Gesetz genügen bzw. entsprechend umgestaltet werden können wie bei c (nach
Übersicht A lit. b);
e) in gleicher Weise die voraussichtlich zu errichtenden Baukrankenkassen und
die etwa bestehenden oder in Errichtung begriffenen Innungskrankenkassen;
f) eine Zusammenstellung der im Bezirk bestehenden freien Hilfskassen (nach
Übersicht A lit. a);
g) eine Mitteilung über die für die Gemeindekrankenversicherung in Aussicht genommene Organisation unter Angabe der ungefähren Zahl der dieser Einrichtung in
den einzelnen Gemeinden voraussichtlich zuzuweisenden Personen;
h) eine Mitteilung über die etwa aufgrund des § 2, 52 und 54 des Gesetzes erlassenen oder beabsichtigten ortsstatutarischen Bestimmungen.
VI.

Hinsichtlich der bestehenden Krankenkassen, welche nach den Erhebungen der
Gemeindebehörden oder der sonstigen Kenntnis des Bezirksamts im Amtsbezirk zur
Zeit ihren Sitz haben, ist, sofern die Kassenorgane nicht von vornherein die Auflösung der Kasse beschließen, in folgender Weise zu verfahren:
A. Die freien Hilfskassen ohne Beitrittszwang, und zwar sowohl die nach dem Gesetz vom 7. April 1876 eingeschriebenen Hilfskassen als die kraft freier Vereinbarung
nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts errichteten Hilfskassen unterliegen an
sich den Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 und der hiernach eingeführten Aufsicht nicht. Anderseits aber befreit die Mitgliedschaft bei einer solchen freien Hilfskasse nur dann von der Verpflichtung, der Gemeindekrankenversicherung oder
einer nach dem Reichsgesetz organisierten Krankenkasse beizutreten, wenn die Mindestleistungen der Hilfskasse den Anforderungen des § 75 des Reichsgesetzes genügen. Es ist anzunehmen, daß in den meisten Fallen die zur Zeit im Lande bestehenden
Hilfskassen diesen Anforderungen nicht entsprechen und auch wohl kaum in der Lage
sind, durch eine Änderung ihrer Statuten dauernd diese Anforderungen zu erfüllen. 5
5

Vgl. dazu auch den Runderlaß des badischen Innenministers an die Bezirksämter vom
2.8.1884 (Abschrift: GLA Karlsruhe Abt.237 Nr.16861, n. fol.).
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Nr.48

Wenn das Bezirksamt hinsichtlich derartiger im dortigen Bezirk domizilierten
Hilfskassen aufgrund der Prüfung der Satzungen zu dem Ergebnis gelangt. daß dieselben die reichsgesetzlichen Mindestleistungen(§ 75 des Gesetzes) nicht gewähren, so ist
geeignetenfalls, namentlich wenn die Kasse eine größere Zahl von versicherungspflichtigen Personen umfaßt. dem Vorstand der Kasse von dieser Sachlage unter kurzer
Hinweisung auf die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen Mitteilung zu machen.
Dagegen besteht keinerlei Veranlassung dazu, auf die Umgestaltung solcher freien Hilfskassen im Sinne des § 75 des Gesetzes hinzuwirken, um so weniger, als
dieselben in der Regel erheblich geringere Krankenunterstützungen als die nach dem
Reichsgesetz organisierten Kassen bieten werden, als der denselben angehörige
Arbeiter den Vorteil auf Beitragsleistungen des Arbeitgebers einbüßt und als das
Bestehen solcher freien Hilfskassen leicht ein Hindernis für die Bildung leistungsfähiger Ortskrankenkassen oder Betriebskrankenkassen werden kann.
8. Die bestehenden Krankenkassen, hinsichtlich deren eine Verpflichtung zum
Beitritt kraft Ortsstatut (ein im Großherzogtum sehr seltener Fall) oder, was häufiger
Platz greift, durch Arbeitsvertrag und Fabrikreglement begründet ist, besonders die
zahlreichen Fabrikkrankenkassen, werden durch das Reichsgesetz nicht aufgehoben,
unterliegen vielmehr künftighin den Bestimmungen des Gesetzes über die bezüglichen Arten von Kassen, jedoch mit der Maßgabe, daß sie bisher gewährte weiter
gehende Leistungen (abgesehen von den Pensionen) auch fernerhin beibehalten
können und daß auch solche Fabrikkrankenkassen, welche von mehreren Unternehmern gemeinsam errichtet sind, fortbestehen bleiben. Die meisten dieser Kassen
werden, um mit dem Gesetz in Einklang zu kommen, einer erheblichen Änderung
ihrer Statuten bedürfen, welche besonders dann, wenn die Kasse zugleich auch Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen gewährt, wenn somit nach § 86 des Gesetzes
eine Vermögensteilung nötig fällt, nicht ohne Schwierigkeiten sein wird; gleichwohl
aber ist ein großer Wert darauf zu legen, daß die Auflösung dieser Kassen verhütet
wird, zumal ein Teil derselben schon ein ganz namhaftes Vermögen angesammelt
hat. Die großh. Bezirksämter haben deshalb bei Umwandlung dieser Kassen in schonendster Weise vorzugehen und, wenn sie auch auf die Herbeiführung einer möglichsten Übereinstimmung ihrer Statuten mit dem Gesetz hinwirken, doch den Eigentümlichkeiten derselben tunlichst Rechnung zu tragen und alle Anforderungen zu
vermeiden, die nach dem Gesetz nicht absolut nötig fallen.
Im einzelnen ist dabei in folgender Weise zu verfahren:
1. Zunächst hat eine Prüfung in der Richtung stattzufinden, ob die Leistungsfähigkeit der Kasse auch bei Zugrundelegung der Bestimmungen des Gesetzes vom
15. Juni v. J. bezüglich der Kassenleistungen und Kassenbeiträge auf die Dauer
sicher steht oder nicht. Erscheint die Kasse schon von vornherein als leistungsunfähig, so ist dies dem Vorstand der Ka<;se unter Angabe der für diese Annahme sprechenden Gründe mit dem Anfügen zu eröffnen, daß die Kasse bis zum l. Januar
1885 nach den bisher geltenden Vorschriften ihre Auflösung zu bewirken habe,
widrigenfalls diese mit genanntem Tage von Amts wegen werde eingeleitet werden.
Ist dagegen die Leistungsfähigkeit der Kasse gesichert, so ist der Vorstand der
Kasse unter Hinweisung auf die Vorschrift des § 85 Abs. 3 des Gesetzes aufzufordern, das Statut derselben bis spätestens zum 1. Januar 1885 mit den Bestimmungen
des Gesetzes in Einklang zu bringen; die nach § 85 Abs. 2 des Gesetzes abzuändernden Paragraphen des Statuts sind dabei einzeln zu bezeichnen. Zugleich ist den Vorständen zu empfehlen, nicht nur diejenigen Bestimmungen des Statuts, welche nach

1884 Januar 18
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§ 85 Abs. 2 des Gesetzes abgeändert werden müssen, umzuarbeiten, sondern diese
Umarbeitung auf das ganze Statut auszudehnen, weil auch die übrigen Bestimmungen
desselben mit dem l. Dezember d. J. insoweit außer Kraft treten, als sie dem Gesetz
vom 15. Juni 1883 nicht entsprechen(§§ 85 Abs. 1 und 88), und weil aus der Beibehaltung solcher Bestimmungen, welche dem Gesetz widersprechen und deshalb nicht
mehr anwendbar sind, leicht Mißverständnisse und Weiterungen entstehen können.
Ist die Abänderung der Statuten, bei welcher die großh. Bezirksämter die Vorstände
der Kassen mit Rat und Tat zu unterstützen haben, nicht bis zum l. Januar 1885 endgültig bewirkt, so ist dieselbe, jedoch nur soweit es der § 85 Abs. 2 des Gesetzes ausdrücklich vorschreibt, durch Verfügung des Bezirksrats herbeizuführen; auch hierbei
ist aber dem Kassenvorstand Gelegenheit zur Äußerung und Mitwirkung zu geben. Die
abgeänderten Statuten sind dem Vorstand der Kasse mit dem Anfügen zuzustellen, daß
dieselben gemäß § 85 Abs. 3 des Gesetzes an die Stelle der außer kraft gesetzten Statuten treten; auch sind diejenigen Bestimmungen des Statuts zu bezeichnen, welche etwa
außerdem wegen ihres Widerspruchs mit dem Gesetz ihre Anwendbarkeit verlieren.
2. Wenn die Kasse außer den nach dem Gesetz zulässigen Leistungen(§ 85 Abs. 4)
bisher auch Invaliden-, Witwen- und Waisenpensionen gewährte, so ist der Vorstand
derselben in der nach Ziff. 1 zu erlassenden Verfügung auch darauf hinzuweisen:
a) daß Invaliden-. Witwen- und Waisenpensionen vom l. Dezember d. J. ab aus der
Kasse, welche als Krankenkasse fortbesteht, nicht mehr gewährt werden dürfen, sondern daß die Leistung derartiger Pensionen von der Kasse abgezweigt werden muß und
b) daß es der statutengemäßen Vertretung der Gesamtkasse, bei Fabrikkassen jedoch nur unter Zustimmung des Betriebsunternehmers, bis zum l. Dezember 1884
gestattet ist, eine besondere Pensionskasse mit Beitrittszwang für diejenigen Klassen
von Personen, welche der bisherigen Kasse beizutreten verpflichtet waren, zu errichten, daß dagegen, wenn eine solche nicht bis zum genannten Zeitpunkt errichtet sei,
nach Maßgabe des § 86 Ziff. 5 des Gesetzes werde verfahren werden.
Zur Herbeiführung eines bezüglichen Beschlusses ist der Kasse eine Frist zu setzen,
so zwar daß die Vermögensauseinandersetzung zwischen der fortbestehenden Krankenkasse und der neu errichteten Pensionskasse bzw. für den Fall, daß eine solche
nicht errichtet wird, die Ausscheidung des zur Deckung der bereits bestehenden Pensionsansprüche erforderlichen Vermögensteils noch vor dem l. Dezember 1884 erfolgen
kann. Zum Zweck dieser Vermögensauseinandersetzung ist von der Kasse eine vorläufige Berechnung der zur Deckung der Pensionsansprüche erforderlichen Summe
aufzustellen und dem Bezirksamt einzureichen; ergeben sich für dieses bei der Prüfung Schwierigkeiten oder Zweifel und stehen demselben zu deren Beseitigung geeignete Sachverständige nicht zu Gebote, so hat es hierher Vorlage zu erstatten.
Sofort nach Errichtung der besonderen Pensionskasse oder nach Bestellung der besonderen Verwaltung für den ausgeschiedenen Vermögensteil sind die zum Pensionsbezug berechtigten Personen davon in Kenntnis zu erhalten, daß ihre Ansprüche an die
bisherige Kasse kraft Gesetzes erloschen sind und auf welche Stelle die Verpflichtung
zu ihrer Befriedigung übergegangen ist. Hat eine Ermäßigung der Pensionsansprüche
stattfinden müssen(§ 86 Absatz 3 des Gesetzes), so ist den Beteiligten hievon gleichfalls Kenntnis zu geben mit dem Anfügen, daß etwaige Überschüsse zunächst zur Wiedererhöhung der Pension auf ihren ursprünglichen Betrag würden verwendet werden.
[ ... ] Die Abschnitte VII und Vill befassen sich mit dem weiteren Verhalten der Bezirksämter gegenüber den Gemeinden sowie deren Berichtspflicht an die Landeskommissäre.
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Nr. 49
1884 Januar 29
Bericht 1 des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Wilhelm Becker an die Regierung Düsseldorf
Entwurf
[Darstellung der Verwaltungsmaßnahmen zur Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes]

Der k[öniglichen] R[egierung] verfehle nicht, zur Erled[i]g[ung] der geehrten Verf[ü]g[ung] v[om] 24.12. 3 v. J. I. m B 6212 II beiliegenden Plan über die Organisation
der Ortskrankenkassen, welche für den Bereich der hies[igen] Oberb[ü]rg[er]m[eisterei] errichtet werden sollen, mit folgenden Erläuterungen gehors[amst] vorzulegen.
Seither bestehen hier, außer den auf den größeren Etablissements bestehenden
Krankenkassen und außer den für Buchdrucker und Xylografen vorhandenen besonderen Krankenkassen noch 6 Kassen, hinsichtlich welcher nach den bisher geltenden
Vorschriften eine Beitrittspflicht festgestellt ist, nämlich:
1. die Metallarbeiterkasse,
2. die Kasse für Spinner, Weber, Drucker und Färber,
3. die Tabak- und Zigarrenarbeiterk[asse],
4. die allgemeine Fabrikarbeiterk[asse],
5. die Schuhmachergesellenk[asse]
6. die allgem[eine] Handwerksgesellenk[asse].
Diese Kassen bestehen alle eine lange Reihe von Jahren und haben schon jetzt, wie
der beigefügte Plan ergibt, unter ihren Mitgliedern Angehörige fast aller hier vertretenen Fabrikationen und Gewerbe. Nach § 85 des Ges[etzes] ist das Weiterbestehen
dieser Kassen nicht ausgeschlossen, ebensowenig dürften die sonstigen Bestimmungen
d[es] G[esetzes] es unstatthaft erscheinen lassen, diese Kassen in Ortskrankenkassen
umzuwandeln und unter den durch das Gesetz gegebenen Voraussetzungen darin die
Mitglieder verschiedener Gewerbe, ähnlich wie bisher, vereinigt zu halten.
Diesseits sind die Betriebe, welche mehr wie 50 versicherungspfl[ichtige] Personen beschäftigen, seither aber den vorgenannten Kassen angehört haben, um Äußerung angegangen worden, ob sie von der ihnen zustehenden Befugnis, eine Betriebskasse zu bilden, Gebrauch machen wollen, und hat sich ein Teil derselben bereit
erklärt, eine Betriebskasse zu errichten.4 Aus der Kasse für Spinner, Weber, Drucker
und Färber werden infolgedessen die Mitglieder sämtlich bis auf circa 110, welche in
kleineren Betrieben arbeiten, ausscheiden.
Es wird nun beabsichtigt, von den vorbezeichneten 6 Kassen 5 bestehenzulassen
resp. in Ortskrankenk[assen] umzuwandeln, die unter Nr. 2 benannte Kasse für Spinner, Weber etc. aber aufzulösen und die oben erwähnten 1 lO Mitglieder der allge1

2

3

4

Stadtarchiv Düsseldorf 0-1-3-11725, fol. 12-14, mit Vermerk m(un)d(ier)t 30.1.1884; der
Entwurf ist stellvertretend unterzeichnet für den Oberbürgermeister, wohl von den Beigeordneten Dr. Eduard Bausch und Emil Hoette.
Wilhelm Becker ( 1835-1924), seit 1876 Oberbürgermeister von Düsseldorf.
Vgl. Nr. 45.
Randbemerkung: Biermann 6 Färber, Krupp 18 Roßhaarspinner. Saturius 40 Färber,

Schönring 3 Färber, Schütte 40 Färber.

1884 Januar 29
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m[einen] Fabrikarbeiterk[asse] einzuverleiben. Außer den in dem Organisationsplan
benannten Fabriken und Gewerben gibt es hier keine, bei welchen versicherungspfl.
Personen beschäftigt sind, weshalb sich die Organisation vorderhand darauf beschränken soll, die Mitglieder der Gewerbe, welche nach der Zahl ihrer Mitglieder
zur Bildung einer Ortskrankenkasse befugt sind, darüber zu vernehmen, ob sie die
seitherige Vereinigung mit anderen Gewerben zu einer Krankenkasse noch ferner
wünschen oder nicht, neue Ortskrankenkassen aber, wenn deren Errichtung nicht
nach diesen Verhandlungen nötig werden sollte, einstweilen nicht zu bilden.
Für die Oberbürgermeisterei D[üssel]dorf kann zur Zeit davon abgesehen werden,
die Versicherungspflicht auf die im§ 2 d[es] G[esetzes] bezeichneten Personen auszudehnen, da für diese hier Krankenkassen ohne Beitrittszwang in hinreichender Zahl
und Leistungsfähigkeit bestehen, welchen dieselben zum großen Teil schon angehören
und jedenfalls beitreten können. Die Errichtung einer G[emein]dekrankenversicherung
wird hauptsächlich nur für Dienstboten in Betracht zu ziehen sein. Voraussichtlich
wird aber das Verlangen nach einer solchen Versicherung kaum zutage treten. Durch
die in den hies[igen] Krankenhäusern eingerichteten und von den Herrschaften viel
benutzten Abonnements ist für Dienstboten hinreichende Fürsorge getroffen.
Nach Maßgabe des Schlußsatzes der eingangs bezeichneten Verf[ügun]g berichte
ich weiter gehors[amst], daß nach den stattgehabten Erhebungen sich der ortsübliche
Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter a) für erwachsene männl[iche] Arbeiter auf
2 M. 50 Pf., b) für erwachsene weibl[iche] Arbeiter auf I M. 50 Pf., c) für jugendl[iche] männl. Arbeiter auf 1 M. 20 Pf., d) für jugendl. weibl. Arbeiter auf 0,80 Pf.,
stellt und diese Sätze als Grundlage für die Ausführung des Gesetzes in hies[iger]
Oberbürgermeisterei geeignet erscheinen. 5
[Anlage]
Organisationsplan
über die Ortskrankenkassen, welche aufgrund des Gesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter für den Bereich der Oberbürgermeisterei Düsseldorf zu errichten sind
12 750
Versicherungspflichtige Personen sind circa
vorhanden. Die Gewerbsarten, in welchen diese Personen
beschäftigt, sind in umseit[ige] Zusammenstell[un]g benannt.
Hiervon gehören schon
Personen Fabrikkrankenkassen resp. solchen Kassen an, welche nach
entsprechender Abänderung der Statuten in Gemäßheit des § 85
des Gesetzes weiterbestehen können und auch weiterbestehen werden.
Von den übrigbleibenden
versicherungspflichtigen Personen werden noch
nach den eingeforderten Erklärungen der Besitzer von Fabriken
und anderen gewerblichen Anlagen in neu zu errichtenden Betriebskassen versichert werden.
Ortskrankenkassen würden demnach noch für
5 560
Personen zu bilden sein, und soll dies nach umstehender
Einteilung geschehen:
5

Vgl. das Antwortschreiben der Regierung Düsseldorf vom 5.2.1884, in dem dem Organisationsplan zugestimmt wurde (Stadtarchiv Düsseldorf 0-1-3-11725, fol. 24 ).
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Nr.

Bezeichnung
der Kasse

Der Kasse sollen beitreten:

1

Metallarbeiterkasse

2

Tabak- und
Zigarrenarbeiterkfassel
Allgemeine
Fabrikarbeiterkasse

Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, welche Lohn erhalten, Arbeiter und Arbeiterinnen in Blech-, Blechemaille-, Blei-, Draht-, Eisen-, Eisenemaille-, Eisenguß-, Kupfer-, Messing-, Stahl-, Zink- und Zinnwarenfabriken, Dampfleessei- und Maschinenfabriken, Eisenbahnwagen-, Lokomotivbauanstalten,
Eisenkonstruktionsgeschäften, Eisendrehereien und -gießereien, Eisenwalzund Puddelwerken, Stahlfabriken, Feilenhauer-, Gelbgießer-, Goldarbeiter-,
Graveur-, Gürtler-, Installations-, Klempner-, Kupferschmiede-, Mechaniker-, Messerschleifer-, Optiker-, Pumpenmacher-, Plättierer-, Rotgießer-,
Silberarbeiter-, Schlosser- und Schmiede2eschäften
Arbeiter und Arbeiterinnen in Tabak- und Zigarrenfabriken

Zahl der versicherung.•pflichtigen
Pmonen, ftlr
welche die
Kwebestimmlist

3

Arbeiter und Arbeiterinnen in Fabriken und Betrieben, bei welchen Dampfoder elementare Kraft zur Anwendung kommt, die aber keine Betriebskrankenkasse haben und auch nicht zu den anderen für Fabriken errichteten
Ortskrankenkassen gehören als: Asphaltfabriken, Bierbrauereien, Bleichsoda- und Bleiweißfabriken. Branntweinbrennereien, Butterfabriken, Buch!!n!ckereien, Chemi:iche Fabriken, Zement- und Zementwarenfabriken,
Koksbrennereien, Korsettfabriken, Dampfschiffahnsbetriebe, Dampfsä&emUhlen, Destillerien, Tüten-, Eis-, Essi&-, Farbwaren-, Firnisfabriken,
Färbereien, Furnierschneidereien, Glas-, Gips-, Gummiwaren-, Guttapercha-, Holzzement-, Holzkohlen-, Holzwaren, Hulfumituren-, Indiafasergewebefabriken, Kaffeebrennereien, Krautsiedereien, Lack-. Likör-, Lumpen-.
Malz-. Mineralwasser-, M!lbelf!llmken, Mi!m!or- und !lllden: Steinschneidereien und Schleifereien, Mühlen, Öl-, Öltuch-, Papier-, Pappen-. Parfümerie-, Pergament-, Porzellan-. Polimentfabriken, Roßhaarbereitungsanstalten.
Schmirgelleinen-, Se.ifm:, Senf-. Spiritus-, Steinwarenfabriken, Stein- und
Stoffdruckereien, Spinnereien. Teer- und Tonwarenfabriken, Ultramarinfabr[iken], Waschanstalten W„bereien Wirke,..ien und Zie2eleien

seilher bestehenden
gewerblichen Un1erstOtzungska.uen
bereits
nicht
angeangehon
hört

1460

1400

165

165

930

~

Hiervon haben den

790

60

140

Bemerkungen

Die nebengenannten Gewerbe
sind seither in der Metallarbeiterkasse schon sämtlich vertreten.

Für die Tabak- und Zigarrenarbl ei ]tl e]r hat seither schon eine
ei2ene Krankenkasse bestanden.
Die unterstrichenen Fabriken
sind schon in den seitherigen
gewerbllichen] Unterstützlungs)kassen venreten.

z
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Nr.

Bezeichnung
der Kasse

Der Kasse sollen beitreten:

Zahl der ver!riokherung!rio-

pflichtigen
Per.;onen. für
welche die

Kasse bcstimmll!riol

Hiervon haben den
~ither bc:Mchenden
gewcrhlu.:hen llnter!riolOt1ung!rioLaM.en
hereib
nu:hl
angeangehört
hört

4

Schuhmachergesellenkasse

Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, welche Lohn erhalten, Arbeiter u. Arbeiterinnen beim Schuhmacherhandwerk und in Schuhfabr[iken]

230

190

40

5

Allgemeine
Handwerksgesellenkasse

Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, welche Lohn erhalten, Arbeiter und Arbeiterinnen in Anslß~ber-, Aporetur-, B&;ker-, B!!!!!ll!&i~ten-, Barbier-, Bau-,
Baumaterial-, Bjldhauer, Blumenmacher-, Bonbon-, Buchbin@r-, Bucbd[ucGr-, B!ä:b~l!mll!;!Jer-, e11~enmi!!;her-, KQ[!ditQr-, Konfekli2ns-,
Korsett-, O!!!;hdecker-, Dekatier-, Qs;korali2ns-, DekQ!Jlli2nsmaler-, ~hskr::, Tuten-, Faßbinder-. Federnreiniger-, Filruristen-, Fri~ur-, Garderoben-,
Gerber-, Ql!!!i-, Qli!Sr·, Ql!!!imaler-, Gold!ei~n-, H!!!!dschuh-, Hefe-,
Holzschuh-. Holiwi!ß:n-, Hutmacher-, Hutfumitur-, Kamm!!!;her-, Kohlen-,
Korbmll!;her-, Kupferdrucker-, K!!rsi;hner-, Kunstgärtner-, Lai;kierer-.
Lichterzieher-, Lil!!2imm!Je11-, Luml!l.ll!-, Marm2r-, Maurer-, Mel,!;11er-.
Mode-, Möbel-, Musikin~![Umentenmacber-, Mutzenmi!!,;her-. Näh-, Photographen-, Pflasterer-, Polsterer-, Portefeuillewirker-, PQsamentierer-, Putz-,
Roßhaar-, SattJer-. Schank-, Schiffbauer-, Schinnmacher-, Schneider-,
Si.!Jreiner-, Seiler-, Steim!mcki:r-, Steinh;!uer-, Sti:ll!!Y!Cher-, Stepp-. Stick-.
Strick-, S![Umpfwirlcer-, Stuilateur-. Stuhlflechter-, Tal!l,lzierer-, Uhrmi!i;her, Vereolder-, Wi!&enbauer-, X)r'.IQ&rafen- und Zimmereree:ich!!fkn
sowie beim Eisenbahnbetrieb und in anderen Transoort2ewerben

2775

1560

1215

Bemerkungen

FUr die Schuhm[a)ch[e)rges[ellen] hat seither schon eine
ei2ene Kasse bestanden.
Wie bei 3.

00
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5560

4105

1455

Aufgestellt Düsseldorf 24.1.1884 für O[ber]b[U]rg[ermeis)ter
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Nr. 50

1884 [Februar]
Die Arbeiter-Versorgung Nr. 3 1
Die Einbeziehung der landwirthschaftlichen Arbeiter in den Versicherungszwang
Druck, Teildruck
[Gründe für die fehlende Einbeziehung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in das
Krankenversicherungsgesetz, zu möglichen Ortsstatuten und möglicher Kassenorganisationen]

II. i

Die Gründe, welche den Gesetzgeber bestimmt haben, die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter von dem direkten gesetzlichen Versicherungszwang auszunehmen3, sind, wie wir gesehen haben, kurz die, daß nicht allgemein vorliegt:
a) das Bedürfnis. Denn einerseits ist vielfach durch Sitte und Herkommen eingebürgert, daß der ganze Krankenlohn und die ganze Krankenpflege vom Arbeitgeber
getragen wird, andererseits ist in vielen Gegenden die Familien- und nachbarliche
Aushilfe vorherrschend, welche in Verabreichung von Naturalien und Dienstleistungen mannigfachster Art besteht;
b) die Möglichkeit einer scharfen Scheidung der dem Zwang zu unterwerfenden
Arbeiter, indem der Fall, daß dieselben Personen heute in eigener Wirtschaft tätig
sind und in derselben ihrerseits fremde Arbeitskräfte beschäftigen, morgen dagegen
für Lohn in anderen Wirtschaften arbeiten, in der Landwirtschaft sehr häufig ist und
in Gegenden mit vorwiegendem Kleinbetrieb vielfach so sehr die Regel bildet, daß
die Zahl der ständigen Lohnarbeiter äußerst gering ist. Den Zwang aber nur auf die
ausschließlichen Lohnarbeiter zu beschränken, erschien mit Rücksicht auf die dadurch von vornherein ausgeschlossenen sonstigen ebenso zahlreichen als wichtigen
Klassen landwirtschaftlicher Arbeiter nicht gerechtfertigt;
c) der Mangel einer gewissen Stetigkeit des Versicherungsverhältnisses. Entsprechend den besonderen Verhältnissen der Landwirtschaft, in welcher der Arbeiterbedarf im Sommer 3- bis 4mal so groß ist als im Winter und während der Ernte doppelt
so stark als während der Bestellzeit, sind viele landwirtschaftliche Arbeiter, ohne
1

2

3

Die Arbeiter-Versorgung. Organ (ab Juli 1884: Centralorgan) für die Staats- und Gemeindeverwaltungsbehörden, Industriellen etc. zur Begründung, Einrichtung und Beförderung
von Hilfskassen im deutschen Reiche zum Wohle der Arbeiter, Nr. 3 (ohne Datum, Anfang
Februar 1884), S. 34-37. ,,Die Arbeiter-Versorgung" erschien seit Januar 1884 zunächst
zweimal, später, ab 1886 dreimal wöchentlich in Berlin in Heuser's Verlag (Louis Heuser),
Neuwied am Rhein, Redakteur war Joseph Schmitz.
In Teil I wird über den Verlauf der entsprechenden Reichstagsdebatten zur Frage der Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter bei der ersten Unfallversicherungsvorlage und
der Krankenversicherungsvorlage berichtet (Die Arbeiter-Versorgung l [1884], S. 19-25);
Teil III enthält Ausführungen über die verschiedenen Kategorien von landwirtschaftlichen Arbeitern in einzelnen Landesteilen, für die unterschiedliche Regelungen getroffen werden sollten, insgesamt aber für Einbeziehung der landwirtschaftlichen Arbeiter (ebenda, S. 53-57).
Vgl. zur Ausnahme der landwirtschaftlichen Arbeiter von der Krankenversicherungspflicht
auch Nr. 2, Nr. 27 und Nr. 28.
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einen bestimmten Arbeitgeber zu haben, bald hier, bald dort vorübergehend oder
doch nur kurze Perioden beschäftigt, und es war daher der Gesetzgeber außerstande,
weder allgemein jemanden für die Erfüllung der Versicherungspflicht verantwortlich
zu machen, noch durch allgemeine Vorschriften ein einigermaßen kontinuierliches
Versicherungsverhältnis herzustellen; und
d) weil in vielen Gegenden noch die volle Naturalwirtschaft zur Zufriedenheit aller Beteiligten besteht, welche den Verhältnissen der Landwirtschaft am meisten
entspricht. Hingegen würde der Versicherungszwang an deren Stelle die Geldwirtschaft gesetzt, was eine tiefe Umgestaltung ehrwürdiger und liebgewordener Verhältnisse und damit große Unzufriedenheit würde zur Folge gehabt haben. [... ] Es
folgen Ausführungen über die Voraussetzungen für die Einführung des örtlichen Versicherungszwangs für die Arbeiter der Landwirtschaft nach den unterschiedlichen Erwerbsverhältnissen bzw. den unterschiedlichen Arbeitsverfassungen der einzelnen Regionen. 4

Nr. 51
1884 Februar 11
Runderlaß 1 des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an
die Bezirksregierungen
Abschrift
[Eine durch Beschluß der Kassenvertretung intendierte „Umwandlung" einer älteren Zwangskasse, die nunmehr eine Ortskrankenkasse mit Beitrittspflicht geworden ist, in eine eingeschriebene Hilfskasse ohne Beitrittspflicht ist unzulässig, da Beitrittspflicht nur durch Behörden eingeführt und dementsprechend wieder beseitigt werden kann]

Es ist zu meiner Kenntnis gekommen, daß unter den Mitgliedern solcher Krankenkassen, in Ansehung deren nach dem bisher geltenden Vorschriften für Personen,
welche unter die Vorschrift des § 1 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, fallen, eine Beitrittspflicht begründet ist,
die Ansicht verbreitet wird, man könne diese Kassen durch Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen, welche den Vorschriften des§ 75 a. a. 0. entsprechen, von der
Anwendung der Bestimmungen jenes Gesetzes über die Krankenkassen mit Beitrittspflicht befreien und auf diese Weise für die Mitglieder einer bisherigen Zwangskasse
eine freie Hilfskasse begründen, auf welche das Vermögen der ersteren übergehe.
Die königliche Regierung mache ich darauf aufmerksam, daß § 85 a. a. 0., nach
welchem bestehende Krankenkassen mit Beitrittspflicht den Vorschriften des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 unterliegen, also nach Durchführung der dort vorgeschriebenen
Abänderung der Kassenstatuten als Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskran4

Vgl. hierzu die Verhandlungen des preußischen Landesökonomiekollegiums (Nr.113 und
Nr.114).

1

HessStA Marburg Bestand 165 (Preußische Regierung Kassel) Nr.2749 Bd.l, fol. 84-86.
Der Erlaß ist unterzeichnet von dem stellvertretenden preußischen Handelsminister Karl
Heinrich von Boetticher.
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kenkassen im Sinne desselben gelten, nach den Motiven zu §§ 74, 75 und 76 des bezüglichen Gesetzentwurfs (jetzt §§ 85, 86, 87) und nach dem Bericht der Reichstagskommission (R[eichs]t[ags]dr[uck)s[ache] Nr. 211, S. 93) zu§ 76 (jetzt§ 87) auch auf
solche Kassen der bezeichneten Art Anwendung findet, welche in den Formen des
Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 errichtet sind, und
daß nach§ 87 Abs. 2, § 88 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 das
Hilfskassengesetz vom 1. Dezember 1884 ab auf Kassen, für welche eine Verpflichtung zum Beitritt besteht, nicht mehr anwendbar ist. Durch die Zulassung als eingeschriebene Hilfskasse, welche für derartige ältere Zwangskassen nur noch bis zum 1.
Dezember 1884 statthaft ist, werden also diese Kassen von der Verpflichtung, nach
Maßgabe des § 85 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 ihre Statuten umzuändern,
nicht befreit. Die Umwandlung in eingeschriebene Hilfskassen würde für dieselben
keinen andern Erfolg haben, als daß innerhalb weniger Monate eine zweimalige Umarbeitung der Kassenstatuten erforderlich würde. Keinesfalls aber kann dadurch erzielt
werden, daß auf die Kassen fortan die Bestimmungen des § 75 a. a. 0. Anwendung
finden. Denn dieser § bezieht sich nur auf Kassen ohne Beitrittspflicht; letztere aber
kann nur aufgrund gesetzlicher Bestimmungen von Behörden eingeführt, also auch nur
auf demselben Weg wieder beseitigt werden. Ebenso können Kassen mit Beitrittspflicht, wenn sie in den Formen des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 errichtet sind,
nach §§ 28, 29 a. a. 0. nicht anders als durch die höhere Verwaltungsbehörde (vgl.
§ 150 des Zuständigkeitsgesetzes vom 26. Juli 18762, § 142 des Zuständigkeitsgesetzes
vom 1. August 1883 3) geschlossen und wenn sie aufgrund älterer Vorschriften bestehen, nur in derselben Weise, wie Korporationen überhaupt, also nur durch die Staatsgewalt aufgelöst werden (vgl.§ 180 II 6 A[llgemeines] L[and]r[echt]).
Bis zu einer derartigen Maßnahme der zuständigen Behörde besteht die Kasse, auch
nach dem etwaigen Austritt sämtlicher Mitglieder, fort, da jederzeit, bis ihre Schließung ausgesprochen ist, neue Mitglieder aufgrund ihrer Versicherungspflicht in die
Kasse eintreten können. Insbesondere kann das Vermögen der letzteren nicht ohne
weiteres durch Beschlüsse der bisherigen Kassenmitglieder einer anderen Kasse zugewendet oder an die einzelnen Mitglieder verteilt werden; vielmehr bleiben für die Verwaltung des Vermögens solcher Kassen sowie für die Verwendung desselben im Falle
der Schließung, soweit in letzterem Fall nicht besondere statutarische Bestimmungen
in Betracht kommen, einstweilen die bestehenden Vorschriften maßgebend (vgl.§§ 13,
24, 30, 31, 33 des Hilfskassengesetzes vom 7. April 1876; § 71 und§ 192 folg[ende] II
6 ALR), während nach dem 1. Dezember 1884 die Bestimmungen der§§ 40, 42, 44.
45, 47, 48, 66, 68, 72 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 Anwendung finden.
Für den Fall, daß die Verwaltung des Vermögens in solchen eingeschriebenen
Hilfskassen, deren Errichtung zur Unterstützung von Gesellen, Gehilfen und Fabrikarbeitern durch Ortsstatut angeordnet worden ist, oder in solchen gleichstehenden
älteren Krankenkassen mit Beitrittspflicht, welche in eingeschriebene Hilfskassen
umgewandelt worden sind, zu Bedenken Anlaß gibt, haben die Gemeindebehörden
nach§ 141 Abs. 2 des R[eichs]g[esetzes] vom 8. April 1876, betreffend die Abände2

3

Gesetz, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden im Geltungsbereiche der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, vom
26.7.1876 (PrGS, S. 297).
Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden vom
1.8.1883 (PrGS, S. 237).

1884 Februar 21

275

rung der Gewerbeordnung (R[eichs]g[esetz]b[latt], S. 134). für die Sicherstellung
der Kassenverwaltung nötigenfalls dadurch Sorge zu tragen, daß sie dieselbe wiederholt revidieren oder, wenn auch das nicht den gewünschten Erfolg hat, selbst die
Verwaltung der Kasse übernehmen. Für die älteren, nicht in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelten Kassen mit Beitrittspflicht folgen die gleichen Befugnisse
aus dem Aufsichtsrecht. Mit dem l. Dezember 1884 finden dann auf alle derartigen
Kassen die§§ 44, 45, 66, 72 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 Anwendung. Die
königliche Regierung wird angewiesen, bei den Verhandlungen über die Reorganisation der bestehenden Krankenkassen diese Grundsätze zu beachten und dieselben
den mit der Beaufsichtigung bestehender Krankenkassen betrauten Behörden des
dortigen Bezirks zur gleichmäßigen Beachtung mitzuteilen.

Nr.52
1884 Februar 21
Berliner Presse 1 Nr. 44
Zur Ausführung des Krankenkassengesetzes
Druck
[Das Krankenversicherungsgesetz hat zu einer erneuten politischen Bewegung unter den
Arbeitern beigetragen, die die Sozialdemokratie festigt)

Gegenwärtig geht durch die gesamte Arbeiterbevölkerung Deutschlands eine Bewegung, wie sie seit dem Erlaß des Sozialistengesetzes im Jahre 1878 nicht mehr bemerkt
worden ist. Wenn diese Bewegung in Berlin verhältnismäßig am stärksten auftritt, so
hat das seinen hauptsächlichsten Grund darin, daß hier eben eine Masse von Arbeitern
angehäuft ist, deren Zahl diejenige anderer großer Industriestädte bei weitem überragt.
Es ist aber durchaus töricht, diese Bewegung für eine lediglich lokale zu halten, sie
verbreitet sich über ganz Deutschland, und wer sich nur einigermaßen in der Presse
umsieht, wird bald herausfinden, daß die Grundbedingung dieser neuen Bewegung
ebenso wie die Art und Weise, in welcher sich dieselbe äußert, überall die gleiche ist.
Die äußere Veranlassung zu derselben ist das am l. Dezember d[ie]s[es] [recte:
vorigen] J[ahres] in Wirksamkeit tretende Krankenkassengesetz. Wir sahen die äußere Veranlassung, und in der Tat sind wir der Überzeugung, daß die eigentlichen Ursachen des erneuten Sturmlaufes der Sozialdemokratie auf einem ganz anderen Gebiet zu suchen sind. Nach unserer Meinung ist der erste Anstoß zu dieser Bewegung
von der Regierung selbst gegeben worden in dem Augenblick, als sie die Sozialdemokratie zum Sturm gegen das ,,rote Haus"2 mitbenutzte. Die Regierung hat sich
über die Tragweite dieses Schrittes offenbar einer angenehmen Selbsttäuschung
hingegeben, aus welcher sie indessen jetzt bereits wieder erwacht zu sein scheint,
wenigstens sprechen für diese Annahme die zahlreichen Auflösungen und Verbote
1

2

Die liberale „Berliner Presse" erschien seit 1880 sechsmal wöchentlich in Berlin im Verlag
Rudolf Gensch, Redakteur war H. Bernhardt.
Gemeint ist das rote Rathaus in Berlin.
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von Arbeiterversammlungen, welche seit einiger Zeit nicht nur in Berlin, sondern
auch in den Provinzen vorgenommen werden. Ferner haben zu dem rapiden Anwachsen dieser Bewegung nicht nur die Erfolge der Arbeiterpartei bei den Stadtverordnetenwahlen, sondern in vielleicht noch stärkerem Maße die Erklärungen beigetragen, welche im Dezember v. J. der Minister des Innern v. Puttkamer bei Gelegenheit der Beratungen des Antrages Stern3 über den sogenannten vierten Stand abgab.4
Das Wohlwollen, welches der Herr Minister des Innern damals der Arbeiterpartei
gegenüber an den Tag zu legen schien, um die Fortschrittspartei zu diskreditieren,
mag auf das Wachsen der sozialdemokratischen Bewegung nicht zum wenigsten
eingewirkt haben. Wir gönnen Herrn v. Puttkamer diesen Triumph von ganzem
Herzen und erklären bei dieser Gelegenheit ausdrücklich, daß es uns fernliegt, über
die Ausbreitung der Arbeiterbewegung irgendwie Klage zu führen. Wir sind, soweit
sie sich in gesetzlichen Bahnen bewegt, durchaus kein Gegner dieser Bewegung, es
kam uns nur darauf an, den inneren Konnex des Anschwellens derselben mit der
Haltung der Regierung nachzuweisen, derselben Regierung, deren Alpha und Omega
die Bekämpfung der Sozialdemokratie mit Hilfe des Staatssozialismus und des Sozialistengesetzes ist und welche durch ihre offiziösen Organe mit Vorliebe auf diejenigen Erfolge hinzuweisen liebt, welche sie gerade infolge jener beiden Universalheilmittel in dem Kampf gegen die Sozialdemokratie aufzuweisen habe.
Die äußere Veranlassung aber zu dieser erneuten Arbeiterbewegung liegt, wiegesagt, in den Vorbereitungen zum Krankenkassengesetz. Dieses Gesetz treibt mit
seiner obligatorischen Beitrittspflicht die Arbeiter gewaltsam in die öffentlichen
Beratungen und Versammlungen hinein und zwingt infolgedessen auch die große
Zahl der bisher politisch indifferenten Arbeiter zur Stellungnahme und zum Anschluß an irgendeine politische Partei. In welchem Sinne dieser Anschluß in den
meisten Fällen erfolgen wird, bedarf an dieser Stelle wohl keiner weiteren Ausführung. Ein politisch wenig oder gar nicht geschulter Mensch ist nicht imstande, die
ihm in derartigen Versammlungen vorgetragenen Worte in die entsprechenden Begriffe umzusetzen, aber selbst wenn er dieses Kunststück fertigbringen sollte, wird
ihm die Fähigkeit ermangeln, diese Begriffe nun auch streng auseinanderzuhalten.

3

4

Dr. Joseph Stern (1839-1902), seit 1873 Chefredakteur der ,,Frankfuner Zeitung", seit
1882 MdPrAbgH (Deutsche Fonschrittspartei); Stern hatte die Einführung geheimer Abstimmung bei den Landtags- und Kommunalwahlen beantragt.
Gemeint ist wohl die Rede Roben von Puttkamers bei der Beratung des Antrags Stern im
preußischen Abgeordnetenhaus am 5.12.1883, in der er ausfühne, daß die Fonschrittspanei
bei den Berliner Kommunalwahlen im Oktober 1883, als sich erstmals Sozialdemokraten bei
Kommunalwahlen beteiligten und fünf Sozialdemokraten gewählt wurden, die arbeitenden
Klassen bedrängt habe (9. Sitzung, Sten.Ber.AbgH 15. LP 2. Session 1883/84, S.194-197),
dann aber auch die Erklärung vom 12.12.1883 gegenüber Rudolf Virchow: Wer gibt uns
denn das Rech!, wenn hier bei den Kommunalwahlen sagen wir einmal der vierte Stand sich
1.USammentut und ganz bestimmte Beschwerden vorzubringen hat, wer gibt uns denn das
Rech!, solche Leute unter die§§ 1 und 9 des Sozialistengesetzes zu subsumieren?( ... ) lch bin
der Meinung, daß wir nichl das Rech! hatten, der sogenannten Arbeiterpartei in ihrer legitimen Täliglreit in bezug auf diese Kommunalwahl mit der Schärfe des Sozialistengesetzes entgegenzutreten; wir würden uns dadurch einer flagranten Gesetzesverletzung schuldig gemach! haben (14. Sitzung, ebenda, S. 361-393, Zitat: S. 379 u. 383; vgl. auch Eduard Bernstein, Die Geschichte der Berliner Arbeiter-Bewegung, Teil 2, Berlin 1907 [ND Glashütten
1972), s. 123 ff.).
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So folgt er denn willig denjenigen Ausführungen, welche der sozialdemokratische
Rednerapostel vorbringt, und ehe er sich der mit ihm vorgenommenen Umwandlung
recht bewußt wird, ist der in der Wolle gefärbte Sozialdemokrat fertig.
Mag's drum sein, es geht ja bei dem politischen Bauernfang anderer Parteien auch
nicht besser zu, und da es sich in diesem Falle um die Krankenversicherung der Arbeiter handelt, wird man dem einzelnen seine Vertrauensseligkeit um so weniger zum
Vorwurf machen können. Das Krankenkassengesetz zwingt bekanntlich die Arbeiter
zur Mitgliedschaft bei irgendeiner, nach den Vorschriften des Gesetzes eingerichteten
Kasse, und zwar ist dabei den Arbeitern die Wahl gelassen, ob sie den Orts- resp. Fabrikkassen oder den freien Kassen beitreten wollen, deren Kosten bekanntlich von den
Arbeitern allein getragen werden, die sie aber auch allein verwalten dürfen. Zu diesen
freien Kassen nun suchen die Führer der Sozialdemokratie die Arbeiter hinzudrängen.
Es ist ja erklärlich, daß die Arbeiter lieber unter sich sind und die Arbeitgeber von der
Verwaltung ihrer Kassen möglichst ausgeschlossen sehen möchten. Niemand wird
ihnen diesen Drang verübeln, der das in manchen Fallen ja nicht ungerechtfertigte
Mißtrauen der Arbeiter gegen die Arbeitgeber kennt. Es dürfte auch vergeblich sein,
die Arbeiter von dem Zudrang zu den freien Kassen zurückhalten zu wollen. Einmal
wußten wir in der Tat nicht, weshalb man den Arbeitern ihren freien Willen nicht lassen sollte, zweitens aber ist es auch im Grunde ganz gleichgültig, ob ein Arbeiter bei
einer freien Kasse oder bei einer Orts- oder Fabrikkasse versichert ist; der materielle
Effekt wenigstens dürfte ziemlich derselbe sein. Freilich wäre es in hohem Grade wünschenswert, daß die Arbeiter auch die Orts- und Fabrikkassen einiger Beachtung würdigten. Im Interesse des guten Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
wäre ein innigeres Zusammenwirken beider Faktoren auf diesem Gebiet gewiß von
unberechenbarem Vorteil, während die freien Kassen geeignet sind, dies in den meisten Fallen ohnehin beklagenswerte Verhältnis noch zu verschlechtern.
An der ungewöhnlich lebhaften Beteiligung der Arbeiter zur Bildung und Organisation freier Kassen trägt in erster Linie das Sozialistengesetz die Schuld. Dasselbe
verbietet den sozialdemokratischen, d. h. allen Arbeitern eine gemeinsame engere
Organisation. Gerade aber die Sozialdemokratie ist wie außer ihr keine andere Partei
bestrebt, sich einheitlich zu organisieren und in geschlossenen Kadres zusammenzuwirken. Da diese Möglichkeit ihr durch das Sozialistengesetz genommen ist, sucht
sie es auf andere Weise zu erreichen, und dazu bietet sich ihr bei der Bildung von
freien Kassen willkommene Gelegenheit. Die Regierung scheint die wahre Absicht
der sozialdemokratischen Führer jetzt auch zu erkennen, dafür sprechen die letzthin
überraschend oft eingetretenen Verbote und Auflösungen von Arbeiterversammlungen. Doch wie die Regierung in der Behandlung der sozialen Frage von Haus aus die
ärgsten Mißgriffe begangen hat, so macht sie es jetzt nicht besser. Das Sozialistengesetz sollte die Sozialdemokratie ausrotten - die Gegenwart beweist, daß diese ganz
erheblich zugenommen hat. Die Sozialpolitik des Fürsten Bismarck, deren Hauptstütze das Krankenkassengesetz sein sollte, wollte der sozialdemokratischen Bewegung ihre hauptsächlichste Ursache nehmen - die Tatsachen aber beweisen, daß
gerade dieses Krankenkassengesetz zur festeren Organisation seitens der sozialdemokratischen Führer benutzt wird. Was tut die Regierung dagegen? Sie sucht diese
Bewegung durch Polizeigewalt zu unterdrücken. Die Geschichte der Sozialdemokratie aber beweist es klar und deutlich, daß damit lediglich das Gegenteil erreicht wird.
Man soll die Arbeiter an dieser freien Bewegung nicht im geringsten hindern,
man soll ihnen den Beitritt zu den freien Kassen nicht erschweren, sondern eher

278

Nr. 53

erleichtern, vielleicht daß alsdann wie in England die Arbeiter sich nicht mehr als
eine für sich abgeschlossene Klasse betrachten, sondern sich mit den anderen Parteien auf positiven Grundlagen zu gemeinsamer Arbeit vereinigen. Erst wenn die Sozialdemokratie sich nicht mehr in Gegensatz stellt zu allen anderen Parteien und zur
übrigen Gesellschaft, sondern sich selbst als ein notwendiges Glied derselben fühlt,
das nicht zur Vernichtung, sondern zur Erhaltung, zum Ausbau und zur Verbesserung des Bestehenden berufen ist, erst dann wird auch die von seiten der Sozialdemokratie drohende Gefahr endgültig beseitigt sein. Dieser erstrebenswerte Zustand
kann aber nie und nimmermehr erreicht werden durch Ausnahmegesetze und Polizeimaßregeln, sondern nur durch die Gewährung einer freien und ungehinderten
Bewegung. Wann wird dieser Fundamentalsatz aller Sozialpolitik endlich einmal
begriffen werden? Leider Gottes vielleicht niemals.

Nr.53
1884 Februar 28
Der Sozialdemokrat Nr. 9
Der Sturm auf die Hilfskassen
Druck
[Die Arbeiter nutzen das Krankenversicherungsgesetz als Waffe, indem sie sich in freien
Hilfskassen organisieren, deshalb wollen die Besitzenden die Hilfskassen durch ergänzende
Gesetze vernichten]

Die Arbeiter Deutschlands wandeln den so vielgeschmähten und ihnen so schwer
gemachten gesetzlichen Weg, das heißt, sie betrachten die Gesetze als eine Waffe,
von der man Gebrauch machen muß, so gut es geht. Sie wären Narren, wenn sie das
nicht täten, wenn sie von dieser Waffe keinen Gebrauch machten, weil dieselbe von
den Feinden geliefert oder weil sie nicht scharf genug ist, als ob deren Gebrauch es
ausschließen würde, daß man sich daneben noch schärferer bedient. Selbst in dem
schlechtesten Gesetz wissen die deutschen Arbeiter noch einen Ansatzpunkt zu entdecken, um es für sich auszunutzen. Die Pfeile, welche die herrschenden Klassen
gegen sie abschießen, sie treffen den eigenen Schützen.
So ist es auch mit der Krankenversicherung gegangen, einem der elendesten gesetzgeberischen Machwerke, welches keinen anderen Zweck hatte, als die unbotmäßigen Industriearbeiter vollends unter die Fuchtel zu bringen, also das fortzuführen,
was das Sozialistengesetz begonnen.
·Aber die Arbeiter sind schlauer als die ganze gesetzgebende Sippe: Statt in passivem, ohnmächtigem Trotz die neue staatssozialistische Quacksalberei zu ignorieren,
haben sie sich vielmehr mit aller Kraft auf sie geworfen, haben den Kassenzwang zur
Förderung der freien Hilfskassen verwendet und so der Ausführung des Gesetzes eine
Wendung zu geben gewußt, daß den Gesetzgebern angst und bange wird. Die Hilfskassen sind im Begriff, zu einer mächtigen Organisation der deutschen Arbeiter anzuwachsen, welche sich vielleicht bald den gerühmten englischen Gewerkschaften wird
zur Seite stellen können.
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Das haben die Herren, welche das Krankenversicherungsgesetz gemacht haben,
nicht gewollt: Nicht die Versicherung, sondern die Botmäßigkeit des Arbeiters war ihr
Ziel, und nun entwischt dieser der Schlinge, die man ihm gelegt, und windet sich einen
Strick aus derselben, eine Geißel, die allerdings nicht, wie die bekannte, zur Verjagung
der Krämer und Wechsler aus dem Tempel dienen wird.1 aber doch stark genug sein
dürfte, manchen frechen Patron abzuwehren. Dem muß man natürlich entgegentreten.
Es ist wahr, die Hilfskassen sind ebensowenig wie die englischen Gewerkschaften
revolutionäre Körperschaften; sie sind neutral, ja, sie können unter Umständen sogar.
wie in England, zu einer konservativen Macht werden: aber sie verleihen dem Arbeiter eine größere Selbständigkeit, und das genügt, das Todesurteil über sie auszusprechen. Die ganze Meute der Besitzenden, vom Antisemiten und Agrarier bis zum
Freihändler und Fortschrittler, fällt jetzt über die Hilfskassen her, kaum daß sie ins
Leben getreten; diese sind jetzt zu einer Gefahr geworden, weil die Arbeiter, statt
sich in revolutionären Tiraden zu ergehen, die niemandem schaden und nur den
Ordnungsfanatikern nützen. sich auf gesetzlichem Boden bewegten und nur so frei
waren. das Gesetz, das gegen sie gemacht worden war, für sich auszunutzen.
Kaum kann es deutlicher zutage treten als durch den jetzigen Sturm auf die freien
Hilfskassen, wie unehrlich die Sozialreform von allen Parteien der Besitzenden gemeint ist und wie systemlos, ins Blaue hinein, die Gesetzesfabrikation im deutschen
Reichstag betrieben wird. Die ganze erst jüngst geschaffene Versicherungsgesetzgebung will man jetzt durch Ergänzungsgesetze wieder umstürzen, die freien Hilfskassen sollen vernichtet werden; und bereits haben die Behörden den Feldzug gegen
dieselben eröffnet, neue Hilfskassen kommen überhaupt nicht mehr auf.
Die Heuchelei des staatssozialistischen Humbugs ist dadurch drastisch gekennzeichnet.
Das Schönste an der ganzen Geschichte ist aber die Tatsache, daß diesmal auch
die Fortschrittler in das staatssozialistische Horn blasen. Die fortschrittliche Stadtvertretung Berlins schikaniert die freien Hilfskassen in jedmöglicher Weise zugunsten der von der Gemeinde abhängigen Ortskassen. In köstlicher Weise sucht dies
irgendein fortschrittlicher, im Solde der Stadtvertretung stehender Schmock in dem
,,Organ für Jedermann aus dem Volke"2 zu verteidigen:
,,Es ist ein eigentümlicher Streit", läßt er sich vernehmen, ,,der in diesem Augenblick dartiber entbrannt ist, welcher der beiden Arten von Kassen durch die Arbeiter
der Vorzug zu geben sei. Die eingeschriebenen freien Hilfskassen entsprechen offenbar dem fortschrittlichen Prinzip, das in der Forderung der freien Bewegung für
den einzelnen, der Freiheit der Assoziation für die nach ihrem Beruf Zusammengehörenden und der freien Männer würdigen Selbsthilfe seinen Ausdruck findet. Die
Ortskrankenkassen dagegen suchen der sozialistischen Theorie von der Staats- beziehentlich Gemeindehilfe, wenigstens nach einer Richtung hin, Genüge zu leisten.
Gleichwohl werden gerade die letzteren von seiten der Sozialisten aufs heftigste bekämpft und alle Anstrengungen gemacht, um die Arbeiter von der Beteiligung an denselben anzuhalten und sie in Masse den freien Hilfskassen zuzuführen. Eine Erklärung
würde dafür kaum zu finden sein, wenn nicht einerseits das Krankenkassengesetz den
Gemeindebehörden ein etwas weitgehendes Bevormundungsrecht einräumte und wenn
1

2

Vgl. Mt 21.12, Mk 11,15 u. 16, Lk 19,35.
Berliner „Volks-Zeitung" Nr. 45 vom 22.2.1884; vgl. auch die auf diesen Artikel eingegangene Kritik (Volks-Zeitung Nr. 47 vom 24.2.1884).
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nicht Neuwahlen für den Reichstag bevorständen, für welche die Verbände der freien Hilfskassen eine willkommene Organisation darzubieten vermögen."
Auf diesen Passus folgt eine verlogene Vergleichung der Ortskassen und freien Hilfskassen, die natürlich sehr zuungunsten der letzteren ausflillt. Dann heißt es zum Schluß:
,,Daß die Arbeiter durch das Bestehen von Ortskrankenkassen geschädigt würden,
wird wohl niemand behaupten wollen. Die Konkurrenz, welche den freien Hilfskassen
damit gemacht wird, liegt offenbar in ihrem wohlverstandenen Interesse, und können
wir deshalb dem, was der Magistrat in seiner Antwort auf die Singersche3 Interpellation in dieser Beziehung äußerte, nur zustimmen. Er sagte nämlich darin wörtlich:
, Treten die eingeschriebenen Hilfskassen für Erfüllung jenes vorbeschriebenen
Wohlfahrtszweckes mit den umzuformenden oder in Gemäßheit des § 16 ff. des
Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 neu zu gründenden Ortskassen in wirksamen,
sachentsprechenden Wettbewerb, so kann uns dies im Interesse der Beteiligten nur in
hohem Grade erwünscht sein. Dieser Gesichtspunkt kann aber nur durch Erhaltung,
Ausgestaltung und, wo nötig, Ausbildung der Ortskassen neben den eingeschriebenen Hilfskassen Verwirklichung finden.· " 4
Es wäre sehr verlockend, den Blödsinn, der da geleistet wird, eingehend zu zergliedern, die ,,sozialistische Theorie" der Ortskrankenkassen und das fortschrittliche Eintreten für letztere im Interesse der ,,freien Konkurrenz"! Auch das Denunziatiönchen,
daß die Verbände der freien Hilfskassen für Wahlzwecke eine willkommene Organisation bieten, ist ganz niedlich. Doch das sind Nebensachen; die Hauptsache, die aus dem
Artikel herausleuchtet, ist die: Die Fortschrittler waren bisher Verehrer der freien
Hilfskassen, die sie als ,,Lösung der sozialen Frage" nicht genug rühmen konnten; sie
waren es so lange, als sie sich einbilden durften, durch diese Lobeshymnen Gimpel auf
den Max Hirschsehen Leim5 locken zu können, als sie hoffen durften, dadurch die
Arbeiter einzuschläfern und dem Klassenkampf zu entfremden. Jetzt sind ihnen aber
die freien Hilfskassen über den Kopf gewachsen, Mäxchen Hirsch und Anhang sind in
der steigenden Flut politisch ersoffen, die Arbeiter gehen selbständig vor, frei von der
Vormundschaft der fortschrittlichen Fabrikanten - da hat es auch mit den ,,Prinzipien"
dieser Herren ein Ende, und sie greifen, gleich der ,,Reaktion", zum Staatssozialismus
als willkommenem Mittel, den Arbeiter wieder zur Botmäßigkeit zurückzuführen.
Dieselben Leute, welche die Konkurrenz der Straßburger staatlichen Tabakmanufaktur' gegenüber dem Privathandel nicht genug verdammen konnten, schwärmen
3

4

5
6

Paul Singer (1844-1911), Kaufmann, seit Januar 1884 Stadtverordneter in Berlin.
Vgl. dessen Anfrage an den Magistrat vom 31.1.1884: Welche Stellung nimmt der Magistrat gegenüber der Umwandlung der Onskrankenkassen in freie Hilfskrankenkassen ein,
und billigt er das Vorgehen des Kassendezernenten Herrn Stadtsyndikus Eberty, welcher
gegen freie Hilfskassen und für Zwangskassen eintritt (LA Berlin A Rep.000-02-01
Nr.166, n.fol.).
Vgl. die Vorlage des Berliner Oberbürgermeisters Dr. Max von Forckenbeck vom
16.2.1884 für die Stadtverordnetenversamrnlung (LA Berlin A Rep.000-02-01 Nr.267
Bd.l, fol. 59-59Rs.) sowie die Diskussion darüber in der Stadtverordnetenversammlung
vom 21.2.1884 (Protokoll: LA Berlin A Rep.000-02-01 Nr.166, n. fol.; Abdruck der Wonbeiträge in: Volks-Zeitung Nr. 45 vom 22.2.1884).
Damit ist gemeint, daß die Gründung von Hilfskassen bis etwa 1878 eine Domäne der
liberalen Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine war.
Bismarck hatte im Wahlkampf von 1881 angekündigt, seine staatssozialistischen Projekte
(u. a. Altersversorgung) mit Hilfe eines staatlichen Tabakmonopols finanzieren zu wollen;
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jetzt über die „Konkurrenz" zwischen den Ortskassen und den freien Hilfskassen!
Staatssozialismus und Fortschritt „In den Armen liegen sich beide
und weinen vor Schmerzen und Freude!"7
Diese rührende Versöhnung zwischen Staatssozialismus und Fortschritt ist für beide
bezeichnend: Der Fortschrittler fängt an, für den Staatssozialismus zu schwännen, weil
er sieht, wie sehr dieser die Ausbeutung und Unterdriickung des Arbeiters fördert!
Sie sind beide einander würdig - die schönste Illustration des Satzes von der reaktionären Masse. 8

Nr.54
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Entwurf• eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die
eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876
Druck
(Organisatorischer Regelungsrahmen für die eingeschriebenen Hilfskassen. einige materielle
Bestimmungen]

§ 1 [Begriff]

Kassen, welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für
den Fall der Krankheit bezwecken und auf freier Übereinkunft beru-

7

8

1

Artikel 1

in diesem Zusammenhang wurde gegen die Straßburger Tabakmanufaktur polemisiert (vgl.
Nr. 180, Anm. 11, Bd. 1 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Schiller, Die Bürgschaft.
Anspielung auf das Schlagwort aus dem Gothaer Programm der Sozialdemokratie von 1875,
nach dem gegenüber der Arbeiterklasse alle anderen Klassen nur reaktionäre Masse sind.
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 5. Legislaturperiode,
IV. Session 1884, Drucksache Nr. 13 (von den Bearbeitern vervollständigt bzw. ergänzt).
Da es sich bei diesem Gesetz um ein Artikelgesetz handelt, das nur die Abänderungen enthält, wird hier auf die in der Drucksache vorhandene ,.ZUsammenstellung des gegenwärtigen
Wortlauts des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 mit demjenigen, welcher sich aus der Vorlage ergibt" zurückgegriffen, wobei hier auch der vollständige
Wortlaut der Paragraphen wiedergegeben wird, die in der Drucksache nur als „unverändert"
gekennzeichnet sind. Die Abänderungen gegenüber der Fassung vom 7.4.1876 (vgl. Nr. 164
Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) sind durch Fettdruck gekennzeichnet, die
die Abänderungen anordnenden Artikel der Gesetzesnovelle sind am rechten Rand vermerkt.
In dem (zweiten) Irnmediatbericht vom 9.2.1884 (der erste vom 10.12.1883 ist abgedruckt
unter Nr. 44) heißt es dazu: Derselbe enthält in den Artikeln 1, 2, 5, 6 diejenigen Abänderungen, welche infolge des Erlasses des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883
ratsam erscheinen, in den Artikeln 3, 4, 7 bis 11 diejenigen Abänderungen und Ergänzungen, für welche bei der bisherigen Anwendung des Hilfskassengesetzes ein Bedürfnis hervorgetreten ist, und in den Artikeln 12 und 13 die e,forderlichen Übergangsbestimmungen
(Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.29949, fol. 142-143 Rs.).
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hen, erhalten die Rechte einer eingeschriebenen Hilfskasse unter den
nachstehend angegebenen Bedingungen.
§ 2 [Name]

Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an demselben Ort oder in derselben Gemeinde befindlichen Hilfskassen verschieden ist und die zusätzliche Bezeichnung: ,,eingeschriebene Hilfskasse" enthält.
§ 3 [Satzung: Inhalt]

[ l] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse;
2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder;
3. über die Höhe der Beiträge;
4. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen;
5. über die Bildung des Vorstandes, über die Legitimation seiner
Mitglieder und den Umfang seiner Befugnisse;
6. über die Zusammensetzung und Berufung der Generalversammlung und über die Art ihrer Beschlußfassung;
6a. über die Bildung und die Befugnisse der örtlichen Verwaltungsstellen, falls solche errichtet werden sollen;
7. über die Abänderung des Statuts;
8. über die Verwendung des Kassenvermögens im Falle der Auflösung oder Schließung der Kasse;
9. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung.
[2] Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem
Zweck der Kasse nicht in Verbindung steht oder den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderläuft
§ 4 [Satzung: Genehmigung]

[l] Das Statut ist in zwei Exemplaren dem Vorstand der Gemeinde, in
deren Bezirk die Kasse ihren Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleitung
vorläufig betrauten Personen oder von dem Vorstand der Kasse in Person
einzureichen. Der Gemeindevorstand hat das Statut der höheren Verwaltungsbehörde ungesäumt zu übersenden; diese entscheidet über die Zulassung der Kasse. Der Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen.
[2] Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt. Wird die Zulassung versagt,
so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen die Versagung steht der Rekurs
zu; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der
§§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt
derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung. Wird die Zulassung ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit
dem Vermerk der erfolgten Zulassung, zurückzugeben.
[3] Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften.

Artikel 2

Artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
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[4] Eine Kasse, welche behufs Erhebung der Beiträge und Zahlung
der Unterstützungen örtliche Verwaltungsstellen einrichtet, hat ihre
Zulassung bei derjenigen Verwaltungsbehörde zu erwirken, in deren
Bezirk die Hauptkasse ihren Sitz hat.
[5] Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Namen der zugelassenen
Hilfskassen in ein Register einzutragen.
§ 5 [Rechtsfähigkeit, Haftungsbegrenzung]

[l] Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an
Grundstücken erwerben, vor Gericht kJagen und verkJagt werden.
[2] Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern
nur das Vermögen der Kasse.
[3] Der ordentliche Gerichtsstand der Kasse ist bei dem Gericht, in
dessen Bezirk sie ihren Sitz hat.
§ 6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot]

[l] Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder
die Unterzeichnung des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes oder einer örtlichen Verwaltungsstelle; vergleiche §§ 19a ff.
[2] Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Gesellschaften
oder Vereinen nur dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche
Beteiligung für sämtliche Mitglieder bei Errichtung der Kasse durch das
Statut vorgesehen ist. Im übrigen darf den Mitgliedern die Verpflichtung
zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in
keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden.

Artikel 3

§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]

[l] Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für sämtliche
Mitglieder spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt
folgenden Woche.
[2] Hat ein Mitglied bereits das Recht auf Unterstützung erworben,
so verbleibt ihm dasselbe auch nach dem Austritt oder Ausschluß für
die nach Absatz l festgesetzte Frist. Ist der Ausschluß wegen Zahlungssäumnis erfolgt, so läuft diese Frist von dem Tage, bis zu welchem die
Beiträge bezahlt sind.
[3] Für die erste Woche nach dem Beginn der Krankheit kann die
Gewährung einer Unterstützung ausgeschlossen werden.
[4] Der völlige oder teilweise AUSKhluß der Unterstützung ist
nur in Fällen solcher Krankheiten zuläs.gg, welche sich die Mitglieder vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung an Schlägereien
oder Raufhändeln, durch Tnmkf'älligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugemgen haben. Soweit die Unterstützung in Gewäbnmg freier ärztlicher Behandlung oder Arznei besteht, kann sie
auch in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden.

Artikel 4
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§

8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[ 1] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund
dieses Gesetzes und des Statuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
(2) Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des
Lebensalters oder der Beschäftigung der Mitglieder darf die Höhe der
Beiträge verschieden bemessen werden.
(3) Die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
(4) Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle
Mitglieder nach gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
§

9 [Arbeitgebervorschuß] (fällt fort) 2

Anikel 5

§ 10 [Pfändungsverbot]

Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder übertragen noch verpfändet werden; er kann nicht Gegenstand der
Beschlagnahme sein.
§ 11 [Krankenhilfe: Dauer, Mindestbetrag, Krankenhauspflege]

Anikel 6

(fällt fort) 3
§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Heilmittel, Familienhilfe, Sterbegeld]

[ 1] Als Krankenunterstützung können den Mitgliedern Krankengeld, ärztliche Behandlung und Arznei, Verpflegung in einem
Krankenhaus sowie die geeigneten Mittel zur Erleichterung der
ihnen nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel gewährt werden.
[2] Auch kann die Gewährung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden.
[3] Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine
Beihilfe gewährt werden, welche das Zehnfache der wöchentlichen
Unterstützung, auf welche das verstorbene Mitglied Anspruch hatte,
nicht überschreitet.

3

Anikel 6

Dieser hatte gelautet: Arbeitgebern, welche für ihre Arbeiter die Beiträge vorschießen,
steht das Recht zu, die letzteren bei der dem Fälligkeitstage zunächst vorausgehenden oder
bei einer diesem Tage folgenden Lohnzahlung in Anrechnung zu bringen.
Dieser hatte gelautet: {l) Die Unterstützungen müssen im Falle der Arbeitsunfähigkeit des
Unterstützungsberechtigten auf die Dauer von mindestens dreizehn Wochen gewährt werden, sofern die Arbeitsunfähigkeit nicht früher ihr Ende erreicht. Sie müssen während dieser :zeit täglich für Männer mindestens die Hälfte, für Frauen mindestens ein Dritteil des
Lohnbetrages erreichen, welcher zur :zeit der Feststellung des Statuts der Kasse an dem
Ort ihres Sitzes nach dem Urteil der dortigen Gemeindebehörde gewöhnlichen Tagearbeitem im Jahresdurchschnitt gezahlt wird. (2) A11f den Betrag der Unterstützungen, jedoch
höchstens bis zu zwei Dritteilen desselben, darf die Gewährung der ärztlichen Behandlung
und der Arzneien angerechnet werden. (3) An die Stelle jeder sonstigen Unterstützung
kann die Verpflegung in einer Krankenanstalt treten.
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§ 13 [Verbot von Nebenzwecken]

Zu anderen Zwecken als den im § 12 bezeichneten Unterstützungen
und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den
Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen
der Kasse erfolgen.

Artikel 6

§ 14 [Satzungsänderung, Verwaltungsvollstreckung]

Artikel 5

(fällt rort)4
§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern]

[ 1J Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kann nur unter den
durch das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten
Gründen erfolgen. Er ist nur zulässig bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussetzung für den Fall einer Zahlungssäumnis
oder einer solchen strafbaren Handlung, welche eine Verletzung der
Bestimmungen des Statuts in sich schließt. Wegen Überschreitung der
Altersgrenze, über welche hinaus nach Bestimmung des Statuts
Mitglieder nicht aufgenommen werden, und wegen Veränderung des
Gesundheitszustandes, von welchem nach Bestimmung des Statuts
die Aufnahme abhängig ist. darf der AUSKhluß nicht erfolgen.
[2] Wegen des Austrittes oder Ausschlusses aus einer Gesellschaft
oder einem Verein können Mitglieder nicht ausgeschlossen werden,
wenn sie der Kasse bereits zwei Jahre angehört haben. Erfolgt ihre Ausschließung vor Ablauf dieser Zeit, so haben sie Anspruch auf Ersatz des
von ihnen bezahlten Eintrittsgeldes.

Artikel 7

§ 16 [Vorstand]

[ 1J Die Kasse muß einen von der Generalversammlung gewählten
Vorstand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich
vertreten wird.
[2] Der zweite Absatz fällt fört. 5

4

5

Artikel 5

Dieser hatte gelautet: (1) Eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Unterstützungen bedarfftir Kassen, in Ansehung deren eine Beitrittspflicht der Arbeiter begründet ist, der Genehmigung des Vorstandes der Gemeinde oder des größeren Kommunalverbandes, auf deren Anordnung die Beitrittspflicht beruht. (2) Eine Erhöhung der Beiträge
oder eine Ermäßigung der Unterstützungen bis auf den gesetzlichen Mindestbetrag ( § 11)
kann die genannte Behörde ftir diese Kassen nach Anhörung des Vorstandes verfügen,
wenn nach dem Rechnungsabschluß des letzten Jahres die Einnahmen der Kasse zu den
statutmäßigen Aufwendungen nicht ausgereicht haben. (3) Rückständige Zahlungen von
Mitgliedern und deren Arbeitgebern können fiir diese Kassen, unter Vorbehalt richterlicher Entscheidung, im Verwaltungswege eingewgen werden.
Dieser hatte gelautet: Arbeitgeber, welche 'Zuschüsse zu der Kasse leisten, haben Anspruch
auf Vertretung im Vorstand unter Berücksichtigung des Maßes ihrer 'Zuschüsse. Mehr als
ein Dritteil der Stimmen darf ihnen jedoch im Vorstand nicht eingeräumt werden.
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§ 17 [Zusammensetzung des Vorstands]

[ 1] Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie jede in der Zusammensetzung des Vorstandes eingetretene Änderung ist dem Vorstand
der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, anzumelden.
Die Anmeldung hat durch die Vorstandsmitglieder in Person oder durch
eine beglaubigte schriftliche Erklärung zu erfolgen. Ist die Anmeldung
nicht geschehen, so kann eine in der Zusammensetzung eingetretene
Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn
bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
[2) Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Geschäften, auch den
das Hypotheken- und Grundschuldwesen betreffenden, genügt das
Zeugnis des Vorstandes der Gemeinde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit als Mitglieder des Vorstandes angemeldet sind.
§ 18 [Befugnis des Vorstands]

[ 1] Die Befugnis des Vorstandes, die Kasse nach außen zu vertreten,
wird durch die im Statut enthaltene Vollmacht bestimmt.
[2] Durch die innerhalb der Grenzen dieser Vollmacht im Namen der
Kasse vom Vorstand abgeschlossenen Geschäfte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt.
§ 19 [Ausschuß]

Dem Vorstand kann zur Überwachung der Geschäftsleitung ein Ausschuß zur Seite gesetzt werden, welcher durch die Generalversammlung
zu wählen ist.
§ 19a [Befugnisse örtlicher Verwaltungsstellenl

Artikel 8

Die Kasse kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltun~tellen mit folgenden Befugniuen errichten:
1. Beitrittserklärungen und Austrittserklärungen entgegenzunehmen sowie Handzeichen Scbreibensunkundiger in Gemäßbeit
des § 6 Absatz 1 zu beglaubigen;
2. die Kassenbeiträge zu erbeben und die Unterstützungen auszuzahlen;
3. Einrichtungen zur Wahrnehmung der Krankenkontrolle zu
treffen.
§ 19b [Befugnisse der Gesamtheit der Mitglieder]

Der Gesamtheit der Kassenmitglieder, für welche die örtliche
Verwaltunpstelle errichtet ist, kann die Befugnis beigelegt werden:
1. die Mitglieder der örtlichen Verwaltung und den Kassenarzt
für den Bezirk derselben zu wählen. Die Wahlen bedürfen der Bestätigung des Vorstandes(§ 16). Der letztere ist befugt, die Gewählten, welche bei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten den gesetzlichen oder statutarischen Anforderungen nicht genügen, zu beseitigen und durch andere zu ersetzen;
2. Kassenrevisoren für die Kasse der örtlichen Verwaltun~telle
und Krankenbesucher für den Bezirk derselben zu wählen;

Artikel 8
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3. einen oder mehrere Abgeordnete zur Generalversammlung zu
wählen, sofern diese statutenmäßig aus Abgeordneten besteht.
§ 19c [Zwingender Charakter der §§ 19a und 19b)

Anikel 8

Weitere als die in den H 19a, 19b bezeichneten Befugnisse dürfen den örtlichen Verwaltun~llen und der Gesamtheit der Mitglieder ihres Bezirks nicht beigelegt werden.
§ 19d [Anzeigepflicht bei Errichtung

Anikel 8

örtlicher Verwaltungsstellen]
[ l] Die Kasse hat der Aufsichtsbehörde, in deren Bezirk sie ihren
Sitz hat, von der Errichtung jeder örtlichen Verwaltungsstelle binnen zwei Wochen, unter Angabe des Sitzes und Bezirks derselben
und unter Bezeichnung der Personen, welche zur Zeit die örtliche
Verwaltung führen, Anzeige zu erstatten.
(2) Die Aufsichtsbehörde hat die Anzeige, sofern die örtliche Verwaltungsstelle ihren Sitz in dem Bezirk einer anderen Aufsichtsbehörde hat, dieser mitzuteilen.
(3) Von jeder Änderung des Bezirks der örtlichen Verwaltungsstelle und der Zusammensetzung ihrer Verwaltung hat diese der
Aufsichtsbehörde ihres Sitzes Anzeige zu erstatten.

§ 20 [Generalversammlung]

[l] Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand
oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
(2) Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse
nicht übertragen.
(3) Abänderungen des Statuts bedürfen, mit der durch § 14 gegebenen Maßgabe, ihrer Zustimmung.
§ 21 [Generalversammlung, Stimmrecht]

(1) In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine
Stimme. Mitglieder, welche mit den Beiträgen im Rückstand sind, können von der Teilnahme an der Abstimmung ausgeschlossen werden.
(2) Die Generalversammlung kann auch aus Abgeordneten gebildet
werden, welche aus der Mitte der stimmfähigen Mitglieder zu wählen
sind; die Zahl der zu wählenden Abgeordneten muß jedoch mindestens
dreißig betragen.
(3) Soll die Wahl der Abgeordneten von den Mitgliedern nach
Abteilungen vorgenommen werden, so muß die Bildung der Wahlabteilungen und die Verteilung der Abgeordneten auf dieselben
durch das Statut erfolgen.6
6

Anikel 5,
Anikel 9

Der im Gesetz vom 7.4.1876 enthaltene dritte Absatz: Arbeitgeber, welche Zuschüsse zu
der Kasse leisten, haben Anspruch auf Stimmberechtigung. Das Maß dieser Stimmberechtigung ist unter Berücksichtigung ihrer Zuschüsse festzustellen; die Zahl ihrer Stimmen
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§

22 [Generalversammlung, Einberufung]

[ 1] Generalversammlungen können nur innerhalb des Deutschen
Reichs an einem Ort abgehalten werden, an welchem die Kasse eine
Zahlungsstelle besitzt. Bei der Berufung ist der Gegenstand der Beratung anzugeben.
(2) Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmfähigen Mitglieder die Berufung der Generalversammlung beantragt, so
muß der Vorstand die letztere berufen.
§

23 [Wahrnehmung der Vorstandsbefugnisse durch die
Gemeinde] (rällt fort) 7
§

Artikel 5

24 [Mittelverwaltung]

[ 1] Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den
Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen
getrennt festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren.
[2] Verfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen, nur
ebenso wie die Gelder Bevormundeter angelegt werden.
§

25 [Reservefonds]

Die Kasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu dieser Höhe zu ergänzen.
Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindestens ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.
§

26 [Verfahren bei Fehlbeträgen]

[ 1] Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die
F.innahrnen derselben zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich
der Rücklagen zur AmammllQlg und Ergänzung des Reservefonds
nicht ausreichen, so ist entweder eine Erhöhung der Beiträge oder
eine Minderung der Kassenleistungen herbeizuführen.
[2] Unterläßt die Kasse, eine dem Bedürfnis entsprechende Abänderung herbeizuführen, so hat ihr die höhere Verwaltungsbehör-

7

Artikel 10

Artikel 10

darf jedoch die Hälfte der den Mitgliedern der Kasse zustehenden Stimmen nicht übersteigen ist in der Regierungsvorlage entfallen (gemäß Artikel 5), und der nunmehrige Absatz 3
war ergänzt worden (gemäß Artikel 9).
Dieser hatte gelautet: Für diejenigen Kassen, in Ansehung deren eine Beitrittspflicht der
Arbeiter begründet ist, kann der Vorstand der Gemeinde oder des größeren Kommunalverbandes, auf deren Anordnung die Beitrittspflicht beruht, 1. solange die Wahl des Vorstandes oder Ausschusses nicht zustande kommt, solange ferner Vorstand oder Ausschuß
die E,jüllung ihrer Obliegenheiten verweigern, mit der Wahrnehmung dieser Obliegenheiten geeignete Personen betrauen; 2. solange die Generalversammlung oder eine durch das
Gesetz oder das Statut vorgeschriebene Beschlußfassung der Generalversammlung nicht
zustande kommt, die Befugnisse derselben wahrnehmen.
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de aufgrund eines sachverständigen Gutachtens zu eröffnen, in
welcher Art und in welchem Maße dieselbe für erforderlich zu erachten und binnen welcher Frist dieselbe herbeizuführen ist.
§

27 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]

[ 1] Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und
nach den vorgeschriebenen Fonnularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und Sterbefälle, über die vereinnahmten
Beiträge und die geleisteten Unterstützungen sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden.
[2] Sie hat das AUSKheiden der Mitglieder auf Erfordern den
Aufsichtsbehörden, in deren Bezirk dieselben sich aufhalten, anzuzeigen. Für Mitglieder, welche sich im Bezirk einer örtlichen Verwaltungsstelle aufhalten, liegt diese Verpflichtung der letzteren ob.
§

Artikel 10

28 [Auflösung]

Die Kasse kann durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimmung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst werden.

Artikel 5

§ 29 [Schließung, Aufzählung der Gründe]

[ 1] Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen:
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der
Beiträge im Rückstand ist und trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde weder die Beitreibung der fälligen Beiträge noch der
Ausschluß der säumigen Mitglieder erfolgt:
2. wenn die Kasse trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde vier Wochen mit Zahlung fälliger nicht streitiger Unterstützungen
im Rückstand ist;
3. wenn die Generalversammlung einen mit den Vorschriften dieses
Gesetzes oder des Kassenstatuts im Widerspruch stehenden Beschluß
gefaßt hat und der Auflage der Aufsichtsbehörde, denselben zurückzunehmen, innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgekommen ist;
4. wenn dem § 6 dieses Gesetzes zuwider Mitglieder zu Handlungen
oder Unterlassungen verpflichtet oder wenn der Vorschrift des § 13
entgegen Beiträge von den Mitgliedern erhoben oder Verwendungen
aus dem Vermögen der Kasse bewirkt werden;
5. wenn im Falle des § 26 Absatz 2 innerhalb der bestimmten
Frist die Erhöhung der Beiträge oder die Minderung der Unterstützungssätze in dem festgesetzten Maße nicht erfolgt;
Sa. wenn sich ergibt, daß nach H 3, 4 die Zulassung der Kasse
hätte versagt werden müssen und die erforderliche Abänderung des
Statuts innerhalb einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu
bestimmenden Frist nicht bewirkt worden ist;
6. wenn Mitglieder aus einem nach diesem Gesetz unzulässigen
Grund aus der Kasse ausgeschlossen werden.

Artikel 11
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(2) Gegen die Maßregeln der Verwaltungsbehörde ist der Rekurs zulässig; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften
der§§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt
derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung.
(3) Die Eröffnung des Konkursverfahrens über eine Kasse hat die
Schließung kraft Gesetzes zur Folge.
§ 30 [Abwicklung der Kassengeschäfte]
Bei der Auflösung einer Kasse wird die Abwicklung der Geschäfte,
sofern die Generalversammlung dartiber nicht anderweitig beschließt,
durch den Vorstand vollzogen. Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht
oder wird die Kasse geschlossen, so hat die Aufsichtsbehörde die Abwicklung der Geschäfte geeigneten Personen zu übertragen und deren
Namen bekanntzumachen.
§ 31 [Zahlungsverpflichtung, Verwendung des Vermögens J
[ 1J Von dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung einer Kasse
ab bleiben die Mitglieder noch für diejenigen Zahlungen verhaftet, zu
welchen sie das Statut für den Fall ihres Austritts aus der Kasse verpflichtete.
[2] Das Vermögen der Kasse ist nach der Auflösung oder Schließung
zunächst zur Deckung der vor dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetretenen Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden.
§ 32 [Versagung der Zulassung]
Bis zum Ablauf eines Jahres nach Auflösung oder Schließung einer
Kasse kann einer für die gleichen Zwecke und für denselben Mitgliederkreis oder für einen Teil desselben neu errichteten Kasse die Zulassung versagt werden.
§ 33 [Aufsicht]
[l] Die Kassen und ihre örtlichen Verwaltungsstellen unterliegen
in bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung durch
die von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden.
(2) Sie sind verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen jederzeit ihre Bücher und Schriften zur Einsicht vorzulegen und die
Revision ihrer Kassenbestände zu gestatten.
(3) Die Aufsichtsbehörde beruft die Generalversammlung, falls der
Vorstand der durch§ 22 begründeten Verpflichtung nicht genügt.
(4) Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und der örtlichen Verwaltungsstellen sowie die im Falle der Auflösung oder Schließung
einer Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur
Erfüllung der durch dieses Gesetz begründeten Pflichten durch Geldstrafen bis zu einhundert Mark sowie durch die sonstigen nach den
Landesgesetzen ihr zustehenden Zwangsmittel anhalten.

Artikel 12

1884 März 5

291

§ 34 [Strafbestimmungen, Verbot der Erörterung öffentlicher

Angelegenheiten]
(1) Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses oder einer örtli-

Artikel 12

chen Verwal~Ue, welche den Bestimmungen dieses Geset7.es
zuwiderhandeln, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
bestraft. Haben sie absichtlich zum Nachteil der Kas.w gehandelt, so
unterliegen sie der Strafbestimmung des § 266 des Strafgesetzbuchs.
(2) Die Leiter von Generalversammlungen sowie von Mitgliederversammlungen (§ 19 b, § 21 Abs. 2, 3) werden mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark bestraft, wenn sie in der Generalversammlung oder
in der Mitgliederversammlung Erörterungen über öffentliche Angelegenheiten zulassen oder nicht verhindern, deren Erörterung unter
die Landesgesetze über das Vereins- und Versammlungsrecht fällt.
§ 35 [Kassenverband]

[ 1] Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger Aushilfe kann unter Zustimmung der Generalversammlungen
der einzelnen Kassen und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.
(2) Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände oder Ausschüsse der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten.
Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an
einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
(3) Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 33 der Aufsicht der
höheren Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
[4] Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des
Verbandes finden die Bestimmungen des § 34 Anwendung.
§ 36 [Landesrechtliche Hilfskassen]

(1) Die Verfassung und die Rechte der aufgrund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht
berührt; die Kassen können jedoch durch die Landesregierungen zur
Einsendung der im § 27 bezeichneten Übersichten verpflichtet werden.
(2) In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei
den dafür maßgebenden besonderen Bestimmungen.
[Den zwölf die Abänderungen anordnenden Artikeln folgen nachstehende Bestimmungen]
Artikel 13 [Anpassung bestehender Statuten]

[ l] Die Statuten bestehender eingeschriebener Hilfs~n, welche den Vorschriften dieses Gesetzes nicht genügen, sind der erforderlichen Abänderung zu
unterziehen.
(2) Kassen, welche dieser Verpfflcbtung nicht bis zum 1. Januar 1885 genügen, sind von der höheren Verwaltungsbehörde unter Bestimmung einer Frist
dazu aufzufordern und können nach unbenutztem Ablauf dieser Frist geschlossen werden. Die ScbUeßung erfolgt nach Maßgabe des § 29.
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Artikel 14 [Frist für Anzeige örtlicher Verwaltungsstellen]

Von bestehenden eingeschriebenen Hilfsus.,en, welche örtliche VerwaltungsRellen errichtet haben, ist die im § 19 d vorgeschriebene Ameige binnen
drei Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erstatten.

Nr. 55
1884 März 21
Der Gewerkverein Nr. 12 1
Die Novelle zum Hülfskassengesetz im Reichstage

Druck
[Einige Bestimmungen im Entwurf der Novelle zum Hilfskassengesetz zielen darauf ab, den
freien Hilfskassen „den Daumen aufs Auge zu drücken": dies gilt besonders für die Bestimmung, die den Kassenvorständen eine Geldstrafe von bis zu 300 Mark androht, wenn sie die
Erörterung öffentlicher Angelegenheiten in den Kassenversammlungen zulassen (Art. 12 § 34)]
Die Herren des Staatssozialismus haben es nicht über sich vermocht, den Termin
des Inkrafttretens des Krankenversicherungsgesetzes herankommen zu lassen, ohne
zuvor noch den freien eingeschriebenen Hilfskassen einen neuen Beweis ihres
Wohlwollens zu geben. Dieses neue Geschenk präsentiert sich in der Gestalt der
Novelle zum Hilfskassengesetz, bei welcher zweckmäßige und infolge des Krankenversicherungsgesetzes notwendig gewordene Änderungen des Gesetzes benutzt
werden sollen, um gleichzeitig unter ihrem Deckmantel eine Anzahl weiterer neuer
Bestimmungen in das Hilfskassengesetz einzuführen. Der offenbare Zweck der letzteren ist, den unliebsamen freien Kassen, welche nach den Motiven zum Unfallversicherungsgesetz mit dem Grundgedanken der staatssozialistischen Sozialreform nicht
übereinstimmen und auf alle mögliche Weise hintangesetzt werden müssen, wiederum den Daumen aufs Auge zu drücken.
Bei der ersten Beratung der Novelle im Reichstag nannten die konservativen
Redner, die Abgeordneten von Maltzahn-Gültz und Lohren, ein solches Verfahren
der Regierung allerdings praktisch, und von ihrem bekannten Standpunkt aus haben
sie auch gewissermaßen recht. Ihre Interessen werden auf diesem Wege praktisch
gefördert, nur sollten die Herren dann aufhören, in Arbeiterfreundlichkeit zu machen. Die konservativen Redner hatten auch kein Wort des Tadels für den Zeitpunkt,
in welchem diese Novelle von der Regierung eingebracht worden ist und welcher
gewiß aus eitel Wohlwollen für die freien Kassen gewählt ist, denen man keinen
andern Vorwurf machen kann als die Förderung der wirtschaftlichen und damit der
politischen Selbständigkeit ihrer Mitglieder. Jetzt ist wiederum die Einberufung der
Generalversammlungen behufs der Statutenänderung bis nach der Entscheidung über
das Schicksal der Novelle verzögert, und diese Verzögerung in Verbindung mit den
Fristen zwischen Einberufung und Zusammentritt der Generalversammlungen und
1

Der Artikel ist unterzeichnet mit F. R.
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den Fristen bis zur behördlichen Genehmigung der beschlossenen Statutenänderungen kann leicht. wenn die Entscheidung über die Novelle nicht prompt erfolgt. den 1.
Dezember d. J., dem Termin für das Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes
herankommen lassen, ohne daß die freien Kassen in der Lage sind, ihre Mitglieder
gegen die zwangsweise Einschiebung in die staatlichen Zwangskassen zu schützen.
Es ist nur natürlich, daß die freisinnigen Redner, der Anwalt der deutschen Gewerkvereine2 voran, diese Gefahr betonten und durch Enthüllung dieser versteckten Tendenz
den Vorwand zu jeder Verschleppung abschnitten. Die Vorlage ist an eine Kommission3 gewiesen worden, welche die Aufgabe hat. möglichst schnell die Spreu von dem
Weizen zu sondern, die zweckmäßigen und notwendigen Änderungen des Hilfskassengesetzes von den Vorschriften, welche nur eine neue, unnütze polizeiliche Bevormundung und Erschwerung des Geschäftsbetriebes der freien Kassen zur Folge haben.
Diese Spreu ist nicht so schwer auszuscheiden. Man braucht nur die rigorosen
Bestimmungen der Novelle über die örtlichen Verwaltungsstellen und über die Abgrenzung der Wahlkreise für die Delegierten zu den Generalversammlungen sowie
über den Reservefonds in dem erforderlichen Maße zu mildern und abzuändern, man
braucht nur jene ungeheuerliche Bestimmung über die Erörterung öffentlicher Angelegenheiten in den Kassenversammlungen vollständig zu beseitigen und es wird eine
ganz annehmbare Novelle übrigbleiben. Die Bestimmungen über die vermehrten
Pflichten der örtlichen Verwaltungsstellen in Verbindung mit beträchtlichen Geldstrafen zeigen, daß man die nationale Organisation der freien Kassen, deren finanzieller und sozialpolitischer Schwerpunkt in den Hauptvorständen liegt, in unseren
Regierungskreisen noch nicht begriffen hat oder nicht begreifen will, weil man der
überraschenden Ausbreitung dieser freien Kassen, welche zu diesem Zwecke der
größten Erleichterungen in der Etablierung neuer propagandistischer örtlicher Ver2

3

Dr. Max Hirsch.
Der dem Reichstag am 5.3.1884 vorgelegte Entwurf des Änderungsgesetzes (vgl. Nr. 54)
war nach Beratung in 1. Lesung im Reichstag am 17.3.1884 (7. Sitzung, Sten.Ber. RT
5. LP IV. Session 1884, S. 101-117) der VII. Kommission zur Vorberatung des Entwurfs
eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter und des Gesetzentwurfs, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April
1876 überwiesen worden (vgl. Drucksachen Nr. 3 f.: Zusammensetzung der Kommission,
und Nr. 49: Kommissionsbericht, vgl. zu den Beratungen der Kommission auch Nr. 56).
Mitglieder der Kommission waren: Zentrum: Georg Freiherr von und zu Franckenstein
(Vorsitzender), Alois Fritzen (Berichterstatter), Heinrich Graf Adelmann von Adelmannsfelden (Schriftführer), Dr. Georg Freiherr von Hertling, Albert Horn, Dr. Christoph Moufang, Gerhard Stötzel, Karl Freiherr von Wendt, Dr. Ludwig Windthorst (für diesen am
28.3.1884: Dr. Ernst Lieber); Fortschrittspartei (Deutsche Freisinnige Partei): Arthur Eysoldt, Dr. Max Hirsch, Ludwig Löwe, Friedrich Schenck (Schriftführer); Liberale Vereinigung (Deutsche Freisinnige Partei): Dr. Theodor Wilhelm Barth, Eduard Eberty (Schriftführer), Dr. Egid Gutfleisch, Heinrich von Schinneister, Karl Schrader; Nationalliberale
Partei: Dr. Franz Armand Buhl, Dr. Heinrich Marquardsen, Dr. Friedrich Hermann Müller,
Wilhelm Oechelhäuser; Konservative Partei: August Graf von Dönhoff-Friedrichstein,
Wilhelm Freiherr von Hammerstein; Helmuth Freiherr von Maltzahn-Gültz (Stellvertreter
des Vorsitzenden), Rudolf Wichmann; Deutsche Reichspartei: Dr. Paul von Kulmiz, Arnold Lohren (Schriftführer). Als Bundesratskommissare nahmen teil die Geheimen Oberregierungsräte Theodor Lohmann und Dr. Friedrich Heinrich Meyer.
Diese Kommission beriet in 5 Sitzungen über den Gesetzentwurf: in erster Lesung am 19.
und 21.3.1884 und in zweiter Lesung am 26., 27. und 28.3.1884.
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waltungsstellen bedürfen, einen Damm entgegenzusetzen beabsichtigt. Dann soll
man diese Absichten aber offen aussprechen, damit die deutschen Arbeiter wissen,
woran sie mit dieser Regierung sind.
Die statutarische Festsetzung der Wahlbezirke der Delegierten zu den Generalversammlungen, welche die Novelle anordnet, ist eine Maßregel vom grünen Tische aus,
ohne jede Fühlung und Bekanntschaft mit den praktischen Verhältnissen. Ungleich ist
das Wachstum der örtlichen Verwaltungsstellen in den verschiedenen Landesteilen,
und es wäre unsinnig, diesen lebendigen Organismus in die spanischen Stiefel statutarischer Wahlkreisgeometrie einzuzwängen. Der Anwalt der deutschen Gewerkvereine
hatte wahrlich recht, wenn er der Regierung riet, lieber vor der eigenen Türe zu kehren
und bei den politischen Wahlen jede Wahlkreisgeometrie zu verhindern.
Gegen die Bildung des Reservefonds sind unsere soliden Kassengrundsätze gewiß
nicht, auch über die Frage der Höhe dieses Reservefonds sind wir bereit, in eine
sachliche Diskussion einzutreten, wir bekämpfen nur die in der Novelle beliebte Art
der Ansammlung dieses Reservefonds, welche in diesem Augenblick die gesunde
Entwicklung der in einem schweren Existenzkampf mit den begünstigten Zwangskassen stehenden freien Kassen in unnützer Weise hemmt.
Die Strafbestimmung bis zu 300 Mark endlich, welche den Kassenvorständen für
die Zulassung der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten in den Kassenversammlungen angedroht ist, hängt wie ein Damoklesschwert über allen Arbeitern, welche
sich uneigennützig mit der Verwaltung freier Kassen beschäftigen. Sie ist eine Aufforderung zu Denunziationen und Rankünen aller Art, eine unnütze Verschärfung
der bezüglichen Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes4 , in denen nur Anträge,
die auf öffentliche Angelegenheiten Bezug haben, verboten sind. Die Kautel, daß nur
solche öffentliche Angelegenheiten, welche unter das Vereins- und Versammlungsgesetz5 fallen, also politische, in jener Bestimmung der Novelle gemeint sind, reicht
nicht aus, da unsere Behörden dem Vereins- und Versammlungsgesetz heute die
merkwürdigsten Auslegungen geben.
Alle diese Gesichtspunkte hat in der Debatte im Reichstag der Anwalt der deutschen Gewerkvereine eingehend geltend gemacht und sich dabei der kräftigen Unterstützung des deutschfreisinnigen Abgeordneten Schrader6 erfreut. Beide hatten noch
einen Kampf gegen den sozialdemokratischen Abgeordneten Kayser7 (Freiberg) zu bestehen, der seine früheren von seinen Parteigenossen ihm erst mühsam ausgetriebenen
Neigungen ftlr die staatssozialistischen Zwangskassen des Krankenversicherungsgesetus dadurch vergessen machen wollte, daß er mit dem Übereifer des Renegaten die Verteidigung der freien Kassen nicht besser führen zu können glaubte als durch niedrige
und gehässige Angriffe gegen die freien Kassen der Gewerkvereine, namentlich gegen
die Verbandsinvalidenkasse. Unser Anwalt hat ebenso wie Herr Schrader, Herrn Kayser gehörig heimgeleuchtet, seine unnoblen Verdächtigungen gebührend gekennzeichnet und die mangelhafte Solidität der Hamburger Zentralkassen aller Welt gezeigt.
4

5

6

Gesetz, betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vom 4.7.1868 (BGBI, S. 415).
Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung geführdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277).
Karl Schrader (1834-1913), Eisenbahndirektor in Berlin, seit 1881 MdR (Liberale Vereini-

gung).
7

Max Kayser (1853-1888), Redakteur in Dresden, seit 1878 MdR (Sozialdemokrat).
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So ging es der Novelle bei der ersten Beratung im Reichstag, wir wollen abwarten, wie sie aus der Kommission herauskommt.

Nr.56
1884 April 4
Der Gewerkverein Nr. 14
Die Hülfskassen-Novelle nach den Kommissionsbeschlüssen
Druck
[Bei der zweiten Lesung der Novelle zum Hilfskassengesetz in der Reichstagskommission
wurden einige Verbesserungen beschlossen; vor allem ist die drakonische Strafbedrohung
gegenüber den Leitern von General- oder Mitgliederversammlungen entfallen, die Erörterungen öffentlicher Angelegenheiten zulassen]

Bei der außerordentlichen praktischen Bedeutung, welche das neue Gesetz für die
Gewerkvereins- und alle anderen freien Hilfskassen besitzt, wollen wir nicht verfehlen, die hauptsächlichen Punkte der Vorlage nach Maßgabe der Beschlüsse der
Reichstagskommission in zweiter Lesung zu besprechen.' Trotz aller Beschleunigung seitens der Kommission ist es leider nicht möglich gewesen, den Entwurf noch
vor den Osterferien im Reichstag durchzuberaten. Diese Verzögerung ist besonders
bedauerlich mit Rücksicht auf die zahlreichen Generalversammlungen, welche an
den bevorstehenden Festtagen innerhalb unserer Organisation stattfinden. Indessen
ist kaum zu bezweifeln, daß die Novelle ziemlich unverändert gemäß den Kommissionsbeschlüssen zustande kommen wird.
Vor allem kann man nach dem Stimmenverhältnis bei den zweimaligen Abstimmungen in der Kommission mit Sicherheit annehmen, daß die schwerste Gefahr für
die Existenz der freien Hilfskassen, der Strafzusatz zu § 34, endgültig abgewendet
ist. Bekanntlich sollte jeder Leiter einer Generalversammlung oder Mitgliederversammlung, wenn er Erörterungen über öffentliche Angelegenheiten zuläßt oder nicht
verhindert, mit Geldstrafe bis zu 300 M. bestraft werden. Der Zusatz, wonach diese
Bestimmung nur solche öffentliche Angelegenheiten treffen sollte, ,,deren Erörterung unter die Landesgesetze über das Vereins- und Versammlungsrecht fällt", hatte
gar keine Bedeutung, da nach dem preußischen und den anderen deutschen Spezialgesetzen die Erörterung aller öffentlichen Angelegenheiten (nicht etwa bloß der
politischen) geregelt wird. Eine solche gänzlich unbestimmte und drakonische Strafbedrohung hätte wie ein Damoklesschwert über den Häuptern aller Vorsitzenden
geschwebt, jede freie Verhandlung unmöglich gemacht und mindestens die große
Mehrzahl der Arbeiter und Handwerker, und zwar gerade die gemäßigten zum Rücktritt von einem so gefährlichen Amt veranlaßt. Trotzdem wurde in der zweiten Lesung die Bestimmung mit einem unwesentlichen Zusatz von konservativer Seite von
neuem beantragt, aber auch dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit - die Liberalen
und das Zentrum stimmten geschlossen dagegen - verworfen. Wir am wenigsten
1

Vgl. zu den Beratungen und zur Zusammensetzung der Kommission Nr. 55 Anm. 3.
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halten es für wünschenswert. daß fremdartige Angelegenheiten irgendwelcher Art in
den Hilfskassenversammlungen erörtert werden, und wir mahnen gerade bei dieser
Gelegenheit auch die anderen freien Hilfskassen, sich streng an die Kassensachen zu
halten, alle anderen Gegenstände aber in den dazu angesetzten gesetzlich gestatteten
Versammlungen zu erledigen. Aber alle gewissenhaften Kassenvorstände - und das
ist die sehr große Mehrzahl - haben hiernach gehandelt und werden es ferner tun;
gegen die wenigen gewissenlosen gibt das gemeine Recht Waffen genug, ist kein
neues Ausnahmegesetz erforderlich.
Weniger glücklich waren die Freunde der freien Kassen mit ihren Anträgen gegen
die vervielt'ältigte und verschärfte Beaufsichtigung(§ 33). Vergebens legte ein Vertreter dieser Richtung klar, daß es gegen das Wesen der nationalen Hilfskassen verstoße und bei der Verantwortlichkeit des Zentralvorstandes überflüssig, dagegen für
die vielen Verwaltungsstellen beunruhigend sei, die letzteren einer besonderen Aufsicht zu unterwerfen. Die Mehrheit der Kommission hielt eine solche für notwendig,
um Gesetzesverletzungen und Unregelmäßigkeiten wirksam zu steuern. Der Versuch
der Änderung wird auch im Plenum kaum gelingen. Doch brauchen ja speziell die
Verwaltungsstellen unserer Hilfskassen, die streng nach Gesetz und Statut handeln,
sich vor keiner behördlichen Aufsicht zu fürchten. Der wichtige Zusatz, daß die Revision nur im Geschäftslokal der Kasse vorgenommen werden darf (siehe ,,Entlehnung" bei der Verbandsinvalidenkasse!) ist auch in zweiter Lesung aufrechterhalten.
Während der Aufsicht gegenüber die örtlichen Verwaltungsstellen als selbständig
betrachtet werden, hat die Regierungsvorlage merkwürdigerweise die geschäftlichen
Befugnisse der örtlichen Selbstverwaltung möglichst eingeschnürt. Selbst das Recht,
Anträge und Beschwerden an die Generalversammlung zu richten, mußte erst durch
einen der zwanzig Anträge Dr. Hirsch und Dr. Gutfleisch errungen werden. 2 Dagegen blieb der Antrag derselben Abgeordneten, daß den Verwaltungsstellen durch
Statut die Befugnis erteilt werden kann, über Stundungsgesuche zu entscheiden und
die eingehenden Gelder bis zu einem mäßigen Betrag zu vermehren und anzulegen,
in der Minderheit. Unsere Mitglieder werden dies kaum begreifen können. Vielleicht
gelingt es im Plenum, diese einfachen, unverfänglichen Rechte durchzusetzen. Die
Bestimmungen wegen des Reservefonds blieben in der Kommission unverändert.
Erfreulich sind die Änderungen, welche von freisinniger Seite ganz unabhängig
von den Regierungsvorschlägen erzielt worden sind. Dahin gehört, um noch einiges
hervorzuheben, die ausdrückliche Zulassung und Regelung des Verhältnisses, wenn
der Sitz einer nationalen Hilfskasse verlegt werden soll, worüber bisher bekanntlich
die größten Zweifel herrschen; ferner die Herabsetzung der Mindestzahl der Abgeordneten von 30 auf 20, die Festsetzung einer mindestens 6wöchentlichen Frist zur
Ausführung der behördlichen Anordnungen usw. Von der Rechten waren höchst
gefährliche Anträge gestellt, vor allem einer des Abg. Lohren, wonach die freien
Kassen verpflichtet sein sollten, alle Personen, welche eine Reihe von Jahren Mitglieder gewesen. jederzeit ohne Altersgrenze und Gesundheitsattest wiederaufzunehmen. Natürlich zu dem Hauptzweck, die Arbeiter, die man zuerst in die Orts- und
Fabrikkassen hineingezwungen, wenn sie alt und kränklich geworden, den freien
Kassen wieder aufzuhalsen !3 Das wurde denn auch von einem Vertreter der freien

2

3

Vgl. Nr. 58 Anm. 15.
Vgl. Nr. 58 Anm. 6.
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Kassen so offen und scharf dargelegt, daß der schöne Antrag, der den eingeschriebenen Hilfskassen geradezu ans Leben wollte, mit großer Mehrheit abgelehnt wurde.
So kann man denn, angesichts der herrschenden Richtungen, mit dem Verlauf der
Kommissionsberatung noch einigermaßen zufrieden sein. Auch die Novelle wird den
Aufschwung der freien Kassen nicht hindern können, wenn dieselben unverzagt und
tätig, aber zugleich vorsichtig und streng gesetzlich vorgehen. Am 22. April steht die
zweite Beratung der Novelle im Plenum des Reichstags bevor. Erst nach der Schlußberatung, also gegen Ende dieses Monats, werden die freien Kassen Gewißheit haben.

Nr.57
1884 Mai 1
Bemerkungen' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck
Niederschrift
[Die Regelungen des Krankenversicherungsgesetzes zur ärztlichen Behandlung (Sachleistungsprinzip) passen nicht fUr ländliche Verhältnisse]

Die Bestimmung des § 6 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, wonach vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei usw.
zu gewähren ist, mag in der Allgemeinheit ft1r die Verhältnisse der Städte, in welchen
Armenärzte vorhanden sind, zweckmäßig sein; in ländlichen Verhältnissen führt sie zu
großen Schwierigkeiten und bringt wenig Nutzen. Ein ärztlicher Besuch kostet auf
dem Lande, da derselbe mit Fuhrkosten ft1r oft weite Entfernungen verbunden ist, l 0
bis 20 M. Hierzu kommt, daß es bei der Entlegenheit der Arbeiterwohnungen von den
Arbeitsstätten - häufig sind dieselben eine Meile voneinander entfernt - sehr schwer
festzustellen ist, ob wirklich eine Erkrankung und das Bedürfnis nach einem Arzt vorhanden ist. Sehr häufig sind die Fälle, in denen kJeinere Leiden nur der Ausdruck des
Wunsches sind, einige Tage nicht auf Arbeit zu gehen. Auf diese Weise wird den
Krankenkassen eine erhebliche Ausgabe verursacht. Der Erwägung wert ist auch die
Abneigung der Landleute, in manchen Gegenden überhaupt Arznei zu nehmen. Bei
vielen ist dieselbe so stark. daß ihnen nur in Gegenwart des Arztes oder Aufsehers
Arznei beizubringen ist und daß, sobald dieselbe wegflUlt, die Arznei, anstatt genommen zu werden, vernichtet wird. Endlich besteht bei manchen Ärzten die Neigung,
dem Apotheker Erwerb zuzuwenden und zu diesem Zweck teure Arzneien zu verschreiben. Die Rücksicht auf die Vermögensverhältnisse des Kranken fällt meistens
fort, wenn nicht dieser, sondern eine Kasse die Kosten zu tragen hat.

1

BArch R 43 Nr.525, fol. 23-24 Rs. Bismarck hatte diese Bemerkungen, wie sich aus einem
Vermerk Rottenburgs ergibt, diktiert, der konkrete Anlaß bzw. Zusammenhang ist aus der
Akte nicht ersichtlich.
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1884Juni 1
Gesetz• über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 in der Fassung nach dem Abänderungsgesetz vom 1. Juni 18842
Druck
[Anpassung des Hilfskassengesetzes von 1876 an das Reichsgesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter; genaue Festlegung der Befugnisse örtlicher Verwaltungsstellen der Hilfskassen und von deren Mitgliederversammlungen; Einrichtung von Reservefonds; staatliche
Aufsicht auch über örtliche Verwaltungsstellen; Strafbarkeit von Verstößen gegen das Hilfskassengesetz)
§ l [Begriff]

Kassen, welche die gegenseitige Unterstützung ihrer Mitglieder für
den Fall der Krankheit bezwecken und auf freier Übereinkunft beruhen,
erhalten die Rechte einer eingeschriebenen Hilfskasse unter den nachstehend angegebenen Bedingungen.

Artikel 1

§ 2 [Name]

Die Kasse hat einen Namen anzunehmen, welcher von dem aller anderen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde befindlichen
Hilfskassen verschieden ist und die zusätzliche Bezeichnung: ,.eingeschriebene Hilfskasse" enthält.
§ 3 [Satzung: Inhalt]

[l] Das Statut der Kasse muß Bestimmung treffen:
1

2

Krankenversicherungsgesetz (vom 15. Juni 1883) und die dasselbe ergänzenden reichsgesetzlichen Bestimmungen. Mit Einleitung und Erläuterungen von Erich von Woedtke, dritte vermehrte Auflage, Berlin und Leipzig 1886, S. 338-352.
Da eine redaktionelle Neufassung des Gesetzes vom 7.4.1876 (RGBI, S. 125; Abdruck:
Nr. 164 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) nicht erfolgte und das Gesetz vom
1.6.1884 (RGBI, S. 54) lediglich ein Artikelgesetz ist, das nur die Abänderungen enthält,
wird hier auf die Zusammenstellung des geänderten Gesetzes durch den Referenten Erich
v. Woedtke in dessen Kommentar zurückgegriffen.
Die Abänderungen gegenüber dem am 5.3.1884 dem Reichstag vorgelegten Regierungsentwurf (Nr. 54) durch die VII. Kommission des Reichstags sind durch Fettdruck hervorgehoben, die auf Beratung im Reichstagsplenum zurückgehenden Änderungen sind durch
geänderten Schrifttyp gekennzeichnet; die die Abänderungen anordnenden Artikel der Gesetzesnovelle sind am rechten Rand vermerkt.
Der Entwurf des Abänderungsgesetzes (vgl. Nr. 54) war nach Beratung in 1. Lesung im
Reichstag am 17.3.1884 (7. Sitzung. Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 101-117) einer Kommission überwiesen worden (vgl. Nr. 55 Anm. 3. vgl. zu den Beratungen der
Kommission auch Nr. 56); nach zwei weiteren Beratungen des Reichstags in 2. Lesung
(15. Sitzung vom 22.4.1884 und 18. Sitzung vom 25.4.1884) wurde er am 28.4.1884 in
3. Lesung angenommen (19. Sitzung, ebenda, S. 360 ff.).
Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen
vom 7. April 1876, vom 1.6.1884 (RGBI, S. 54).

1884 Juni l

l. über Namen, Sitz und Zweck der Kasse;
2. über den Beitritt und Austritt der Mitglieder;
3. über die Höhe der Beiträge;
4. über die Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Unterstützungen;
5. über die Bildung des Vorstandes, über die Legitimation seiner
Mitglieder und den Umfang seiner Befugnisse;
6. über die Zusammensetzung und Berufung der GeneralversammJung und über die Art ihrer Beschlußfassung;
6a. über die Bildung und die Befugnisse der örtlichen Verwaltungsstellen, falls solche errichtet werden sollen;
7. über die Abänderung des Statuts;
8. über die Verwendung des Kassenvermögens im Falle der Auflösung oder Schließung der Kasse;
9. über die Aufstellung und Prüfung der Jahresrechnung.
[2] Das Statut darf keine Bestimmung enthalten, welche mit dem
Zweck der Kasse nicht in Verbindung steht oder den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderläuft
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Artikel 2

Artikel 2
Artikel 2
Artikel 2

§ 4 [Satzung: Genehmigung]

[l] Das Statut ist in zwei Exemplaren dem Vorstand der Gemeinde, in
deren Bezirk die Kasse ihren Sitz nimmt, von den mit der Geschäftsleitung
vorläufig betrauten Personen oder von dem Vorstand der Kasse in Person
einzureichen. Der Gemeindevorstand hat das Statut der höheren Verwaltungsbehörde ungesäumt zu übersenden; diese entscheidet über die Zulassung der Kasse. Der Bescheid ist innerhalb sechs Wochen zu erteilen.
[2] Die Zulassung darf nur versagt werden, wenn das Statut den Anforderungen dieses Gesetzes nicht genügt. Wird die Zulassung versagt,
so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen die Versagung steht der Rekurs
zu; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften der
§§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt
derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung. Wird die Zulassung ausgesprochen, so ist eine Ausfertigung des Statuts, versehen mit
dem Vermerk der erfolgten Zulassung, zurückzugeben.
Artikel 3
[3] Abänderungen des Statuts unterliegen den gleichen Vorschriften. Über die Zulassung einer Abänderung, durch welche der
Sitz der Kasse verlegt werden soll, hat die Behörde des alten Sitzes ·
zu entscheiden. 3
[4] Die Zulassung einer Kasse, welche örtliche VerwaltungsstelArtikel 3
Jen einrichtet, ist bei derjenigen Verwaltungsbehörde zu erwirken,
in deren Bezirk die Hauptkasse ihren Sitz nimmt.4

3

4

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag Dr. Hirsch ( l. Kommissionslesung, Sitzung vom
21.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.104Rs.-l05, Antrag: fol.108-109).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch ( l. Kommissionslesung, Sitzung vom 21.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.105, Antrag: fol.107).
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[5] Auf den Anlrag der Kaue hat die höhere Verwaltungsbehörde bei der Zulauung zugllk:h D1 besc:helnlgen, dll das Statut den Vorschriften des § 75 des
Gu1lzes, betleffwid cle Knnkenvenicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883
genügt. Wird cle Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen
die Versagung steht der Rekurs gemil Absatz 2 zu. 5

Artikel 3

[6] Die höhere Verwaltungsbehörde hat die Namen der zugelassenen
Hilfskassen in ein Register einzutragen.
§ 5 [Rechtsfähigkeit, Haftungsbegrenzung]
[1] Die Kasse kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an
Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.
[2] Für alle Verbindlichkeiten der Kasse haftet den Kassengläubigern
nur das Vermögen der Kasse.
[3] Der ordentliche Gerichtsstand der Kasse ist bei dem Gericht, in
dessen Bezirk sie ihren Sitz hat.
§ 6 [Mitgliedschaft, Verbindungsverbot]
[ 1] Zum Beitritt der Mitglieder ist eine schriftliche Erklärung oder
die Unterzeichnung des Statuts erforderlich. Handzeichen Schreibensunkundiger bedürfen der Beglaubigung durch ein Mitglied des Vorstandes oder einer örtlichen Verwaltungsstelle; vergleiche§§ 19a ff.
[2] Der Beitritt darf von der Beteiligung an anderen Gesellschaften
oder Vereinen nur dann abhängig gemacht werden, wenn eine solche
Beteiligung für sämtliche Mitglieder bei Errichtung der Kasse durch das
Statut vorgesehen ist. Im übrigen darf den Mitgliedern die Verpflichtung
zu Handlungen oder Unterlassungen, welche mit dem Kassenzweck in
keiner Verbindung stehen, nicht auferlegt werden. 6

Artikel 4

§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]
[1] Das Recht auf Unterstützung aus der Kasse beginnt für sämtliche
Mitglieder spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten auf den Beitritt
folgenden Woche.
[2] Hat ein Mitglied bereits das Recht auf Unterstützung erworben,
so verbleibt ihm dasselbe auch nach dem Austritt oder Ausschluß für
die nach Absatz 1 festgesetzte Frist. Ist der Ausschluß wegen Zahlungssäumnis erfolgt, so läuft diese Frist von dem Tage, bis zu welchem die
Beiträge bezahlt sind.
[3] Für die erste Woche nach dem Beginn der Krankheit kann die
Gewährung einer Unterstützung ausgeschlossen werden.
5

6

Ergänzt auf Antrag Dr. Hirsch und Genossen (2. Lesung, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session
1884, Drucksache Nr. 52, 1), abgeändert durch dieselben in 3. Lesung des Plenums
(Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, Drucksache Nr. 68, l).
Die von Lohren in 2. Lesung des Plenums beantragte Ergänzung: Wegen Überschreitung
der Altersgrenze, über welche hinaus nach Bestimmung des Statuts neue Mitglieder nicht
aufgenommen werden, darf versicherungspflichtigen Personen, wenn sie nachweisen, daß
sie der Kasse mindestens zwanzig Jahre angehört haben, der Wiedereintritt nicht versagt
werden, wurde abgelehnt (RT-Drucksache Nr. 50).

1884 Juni 1
[4] Der völlige oder teilweise Ausschluß der Unterstützung ist nur in
Fällen solcher Krankheiten zulässig, welche sich die Mitglieder vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung an Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben. Soweit die Unterstützung in Gewährung freier ärztlicher
Behandlung oder Arznei besteht, kann sie auch in diesen Fällen nicht
ausgeschlossen werden.
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§ 8 [Beiträge: Festsetzung, Bemessung]

[ 1] Die Mitglieder sind der Kasse gegenüber lediglich zu den aufgrund
dieses Gesetzes und des Statuts festgestellten Beiträgen verpflichtet.
[2] Nach Maßgabe des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des
Lebensalters, der Beschäftigung oder des Beschäftigungsortes7 der
Mitglieder darf die Höhe der Beiträge verschieden bemessen werden.
[3] Die Einrichtung von Mitgliederklassen mit verschiedenen Beitrags- und Unterstützungssätzen ist zulässig.
[4] Im übrigen müssen die Beiträge und Unterstützungen für alle
Mitglieder nach gleichen Grundsätzen abgemessen sein.
§ 9 (ist aufgehoben)

Artikel 6

Artikel 7

§ lO [Pfändungsverbot]

Der Anspruch auf Unterstützung kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch gepfändet und darf nur auf
geschuldete Beiträge aufgerechnet werden. 8
§ 11 (ist aufgehoben)

Artikel 8

Artikel 9

§ 12 [Krankenhilfe: Höchstbetrag, Heilmittel, Familienhilfe, Sterbegeld]

[ l] Als Krankenunterstützung können den Mitgliedern Krankengeld,
ärztliche Behandlung. Arznei und andere Heilmittel9, Verpflegung in einem Krankenhaus sowie die geeigneten Mittel zur Erleichterung der ihnen
nach der Genesung verbliebenen körperlichen Mängel gewährt werden.
[2] Auch kann die Krankenunterstützung an Wöchnerinnen gewährt und 10 die Gewährung ärztlicher Behandlung auf die Familienangehörigen der Mitglieder ausgedehnt werden.

8

9

10

Artikel 9

Artikel 9

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch (1. Kommissionslesung, Sitzung vom 21.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.105, Antrag: fol.107).
Die Abänderung der die Formulierung des Gesetzes vom 7.4.1876 beibehaltenden Regierungsvorlage erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch
( 1. Kommissionslesung, Sitzung vom 21.3.1884: BArch R 10 l Nr.3054, fol. 105 Rs., Antrag: fol. 110).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch
(2. Kommissionslesung. Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. ll9Rs.-120,
Antrag: fol. 128).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch
(2. Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. ll9Rs.-120,
Antrag: fol. 128).
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(3) Den Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder kann ferner eine Beihilfe gewährt werden, welche das 2.ehnfache der wöchentlichen Unterstützung, auf welche das verstorbene Mitglied Anspruch hatte, nicht überschreitet.
§ 13 [Verbot von Nebenzwecken]

Zu anderen Zwecken als den im § 12 bezeichneten Unterstützungen
und der Deckung der Verwaltungskosten dürfen weder Beiträge von den
Mitgliedern erhoben werden noch Verwendungen aus dem Vermögen
der Kasse erfolgen.
§ 14 (ist aufgehoben)

Artikel 9

Artikel 7

§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern]

[l] Der Ausschluß von Mitgliedern aus der Kasse kann nur unter den
durch das Statut bestimmten Formen und aus den darin bezeichneten
Gründen erfolgen. Er ist nur zulässig bei dem Wegfall einer die Aufnahme bedingenden Voraussetzung für den Fall einer Zahlungssäumnis
oder einer solchen strafbaren Handlung, welche eine Verletzung der
Bestimmungen des Statuts in sich schließt. Wegen Überschreitung der
Altersgrenze, über welche hinaus nach Bestimmung des Statuts Mitglieder nicht aufgenommen werden, und wegen Veränderung des Gesundheitszustandes, von welchem nach Bestimmung des Statuts die Aufnahme
abhängig ist, darf der Ausschluß nicht erfolgen.
[2] Wegen des Austrittes oder Ausschlusses aus einer Gesellschaft
oder einem Verein können Mitglieder nicht ausgeschlossen werden,
wenn sie der Kasse bereits zwei Jahre angehört haben. Erfolgt ihre Ausschließung vor Ablauf dieser 2.eit, so haben sie Anspruch auf Ersatz des
von ihnen bezahlten Eintrittsgeldes.

Artikel 10

§ 16 [Vorstand]

[l] Die Kasse muß einen von der Generalversammlung gewählten
Vorstand haben, durch welchen sie gerichtlich und außergerichtlich
vertreten wird.
[2] Die Mitglieder des Vorstandes, welche die ~ gerichtlich
und außergerichtlich vertreten, haben in der Generalversammlung
nur eine beratende Stimme. 11

Artikel 7

§ 17 [Zusammensetzung des Vorstandes]

[ l] Die Zusammensetzung des Vorstandes sowie jede in der Zusammensetzung des Vorstandes eingetretene Änderung ist dem Vorstand
der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, anzumelden.
Die Anmeldung hat durch die Vorstandsmitglieder in Person oder durch
eine beglaubigte schriftliche Erklärung zu erfolgen. Ist die Anmeldung
11

Der im Gesetz vom 7.4.1876 enthaltene Absatz 2 betreffend die Vertretung Zuschüsse
leistender Arbeitgeber im Vorstand war in der Regierungsvorlage entfallen. Die Ergänzung
erfolgte auf Antrag Lohren (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101
Nr.3054, fol. 121 Rs.-121, Antrag: fol. 126).
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nicht geschehen, so kann eine in der Zusammensetzung eingetretene
Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn
bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.
(2) Zur Legitimation des Vorstandes bei allen Geschäften, auch den
das Hypotheken- und Grundschuldwesen betreffenden, genügt das
Zeugnis des Vorstandes der Gemeinde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit als Mitglieder des Vorstandes angemeldet sind.
§ 18 [Befugnis des Vorstands]

[ l ) Die Befugnis des Vorstandes, die Kasse nach außen zu vertreten,
wird durch die im Statut enthaltene Vollmacht bestimmt.
(2) Durch die innerhalb der Grenzen dieser Vollmacht im Namen der
Kasse vom Vorstand abgeschlossenen Geschäfte wird die Kasse verpflichtet und berechtigt.
§ 19 [Ausschuß]

Dem Vorstand kann zur Überwachung der Geschäftsleitung ein Ausschuß zur Seite gesetzt werden, welcher durch die Generalversammlung
zu wählen ist.
§ 19a [Befugnisse örtlicher Verwaltungsstellen)

Artikel 11

Die Kasse kann für bestimmte Bezirke örtliche Verwaltungsstellen
errichten und denselben folgende Befugn~ erteilen 12 :
1. Beitrittserklärungen und Austrittserklärungen entgegenzunehmen
sowie Handzeichen Schreibensunkundiger in Gemäßheit des § 6 Absatz
1 zu beglaubigen;
2. die Kassenbeiträge zu erheben, über Stundungsgesuche zu entscheiden, die Unterstützungen auszuzahlen sowie die eingehenden Gelder, vorbehaltlich anderweiter Verfügung des Vorstandes über dieselben, bis zum Belaufe
einer durchschnittlichen halben Jahresausgabe zum Zweck des Betriebes zu
verwahren und anzulegen; 13

3. Einrichtungen zur Wahrnehmung der Krankenkontrolle zu treffen.
§ 19b [Befugnisse der Gesamtheit der Mitglieder)

Artikel 11

Der Versammlung 14 der Kassenmitglieder, für welche die örtliche
Verwaltungsstelle errichtet ist, kann die Befugnis beigelegt werden:
1. die Mitglieder der örtlichen Verwaltung und den Kassenarzt für
den Bezirk derselben zu wählen. Die Wahlen bedürfen der Bestätigung
des Vorstandes (§ 16). Der letztere ist befugt, die Gewählten, welche
12

13

14

Die in der Regierungsvorlage enthaltene Formulierung: mit folgenden Befugnissen errichlen
wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch abgeändert (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.120-120Rs., Antrag: fol.128).
Die Ergänzung der Regierungsvorlage erfolgte im Reichstagsplenum auf Antrag Dr. Hirsch
und Genossen (2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 52, 2a) und Dr. Buhl (RT-Drucksache
Nr. 55, 1).
Die in der Regierungsvorlage enthaltene Formulierung: Der Gesamtheit der Kassenmitglieder wurde auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch abgeändert (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.121, Antrag: fol. 128).
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bei der Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten den gesetzlichen oder statutarischen Anforderungen nicht genügen, zu beseitigen und durch andere
zu ersetzen;
2. Kassenrevisoren für die Kasse der örtlichen Verwaltungsstelle und
Krankenbesucher ftlr den Bezirk derselben zu wählen;
3. einen oder mehrere Abgeordnete zur Generalversammlung zu
wählen, sofern diese statutenmäßig aus Abgeordneten besteht;

4. Anträge und Beschwerden in Angelegenheiten der K8SR an
die Generalversammlung zu rlchten. •s
§ 19c [Zwingender Charakter der§§ 19a und 19b]

Artikel 11

Weitere als die in den §§ 19a, 19b bezeichneten Befugnisse dürfen
den örtlichen Verwaltungsstellen und der Gesamtheit der Mitglieder
ihres Bezirks nicht beigelegt werden.
§ 19d [Anzeigepflicht bei Errichtung
örtlicher Verwaltungsstellen]

Artikel 11

[ 1] Die Kasse hat der Aufsichtsbehörde, in deren Bezirk sie ihren
Sitz hat, von der Errichtung jeder örtlichen Verwaltungsstelle binnen
zwei Wochen, unter Angabe des Sitzes und Bezirks derselben und unter
Bezeichnung der Personen, welche zur Zeit die örtliche Verwaltung
führen, Anzeige zu erstatten.
[2] Die Aufsichtsbehörde hat die Anzeige, sofern die örtliche Verwaltungsstelle ihren Sitz in dem Bezirk einer anderen Aufsichtsbehörde
hat, dieser mitzuteilen.
(3) Von jeder Änderung des Bezirks der örtlichen Verwaltungsstelle
und der Zusammensetzung ihrer Verwaltung hat diese der Aufsichtsbehörde ihres Sitzes Anzeige zu erstatten.
§ 20 [Generalversammlung]
[1] Soweit die Angelegenheiten der Kasse nicht durch den Vorstand
oder Ausschuß wahrgenommen werden, steht die Beschlußnahme darüber der Generalversammlung zu.
[2] Die Generalversammlung kann dritten Personen ihre Befugnisse
nicht übertragen.
[3] Abänderungen des Statuts bedürfen 16 ihrer Zustimmung.

Artikel 12

§ 21 [Generalversammlung, Stimmrecht]
(l] In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied, welches großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, eine
Stimme. Mitglieder, welche mit den Beiträgen im Rückstand sind, können von der Teilnahme an der Abstimmung ausgeschlossen werden.
is Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Guttleisch u. Dr. Hirsch (2. Kom16

missionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.121, Antrag: fol.128).
Die Streichung des Zusatzes mit der durch§ 14 gegebenen Maßgabe erfolgte auf Antrag
Dr. Hirsch (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 27.3.1884, BArch R 101 Nr.3054,
fol. 134).
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[2] Die Generalversammlung kann auch aus Abgeordneten gebildet
werden, welche aus der Mitte der stimmfähigen Mitglieder zu wählen
sind; die Zahl der zu wählenden Abgeordneten muß jedoch mindestens
zwanzig betragen und doppelt so groß sein als die Zahl der Vorstandsmitglieder. 17
[3] Soll die Wahl der Abgeordneten von den Mitgliedern nach AbteiJungen vorgenommen werden, so muß die Bildung der Wahlabteilungen
und die Verteilung der Abgeordneten auf dieselben durch das Statut
erfolgen. 18
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Artikel 7,
Artikel 13

§ 22 [Generalversammlung, Einberufung]

[l] Generalversammlungen können nur innerhalb des Deutschen
Reichs an einem Ort abgehalten werden, an welchem die Kasse eine
örtliche Verwaltungsstelle 19 besitzt. Bei der Berufung ist der Gegenstand
der Beratung anzugeben.
[2] Wird von dem Ausschuß oder von dem zehnten Teil der stimmfähigen Mitglieder die Berufung der Generalversammlung beantragt, so
muß der Vorstand die letztere berufen.
§ 23 (ist aufgehoben)
§

Artikel 14

Artikel 7

24 [Mittelverwaltung]

[ l] Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den
Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen
getrennt festzustellen und zu verrechnen; ebenso sind Bestände gesondert zu verwahren.
[2] Verfügbare Gelder dürfen, außer in öffentlichen Sparkassen, nur
ebenso wie die Gelder Bevormundeter angelegt werden.
§ 25 [Reservefonds]

Die Kasse hat einen Reservefonds im Mindestbetrag der durchschnittlichen Jahresausgabe der letzten fünf Rechnungsjahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu dieser Höhe zu ergänzen.
Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben
mindestens ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.

17

18

19

Artikel 15

Die Abänderung bzw. Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u.
Dr. Hirsch (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054,
fol. 121 Rs.-122, Antrag: fol. 128); die Zahl der zu wählenden Abgeordneten hatte in der
Vorlage wie auch im Gesetz vom 7.4.1876 dreißig gelautet.
Der im Gesetz vom 7.4.1876 enthaltene dritte Absatz, betreffend die Stimmberechtigung
der Zuschüsse zur Kasse leistenden Arbeitgeber war bereits in der Regierungsvorlage entfallen, der nunmehrige Absatz 3 war ergänzt worden (vgl. Nr. 54 Anm. 6).
Die Abänderung des im Gesetz vom 7.4.1876 enthaltenen und in der Vorlage beibehaltenen Begriffs Z,ahlungsstelle erfolgte im Plenum auf Antrag Dr. Hirsch und Genossen
(2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 52, 3).
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§ 26 [Verfahren bei Fehlbeträgen]

(1) Ergibt sich aus den Jahresabschlüssen der Kasse, daß die Einnahmen derselben zur Deckung ihrer Ausgaben einschließlich der
Rücklagen zur Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds nicht
ausreichen, so ist entweder eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der Kassenleistungen herbeizuführen.
[2] Unterläßt die Kasse, eine dem Bedürfnis entsprechende Abänderung herbeizuführen, so hat ihr die höhere Verwaltungsbehörde aufgrund eines sachverständigen Gutachtens zu eröffnen, in welcher Art
und in welchem Maße dieselbe für erforderlich zu erachten und binnen
welcher Frist dieselbe herbeizuführen ist. Diese Frist muß auf mindestens sechs Wochen bestimmt werden. 20

Artikel 15

§ 27 [Rechnungsabschluß, Nachweisungen]

[l] Die Kasse ist verpflichtet, in den vorgeschriebenen Fristen und
nach den vorgeschriebenen Formularen Übersichten über die Mitglieder, über die Krankheits- und Sterbefälle, über die vereinnahmten Beiträge und die geleisteten Unterstützungen sowie einen Rechnungsabschluß der Aufsichtsbehörde einzusenden.
[2] Sie hat das Ausscheiden der Mitglieder auf Erfordern den Aufsichtsbehörden, in deren Bezirk dieselben sich autbalten. anzuzeigen.
Für Mitglieder, welche sich im Bezirk einer örtlichen Verwaltungsstelle
autbalten, liegt diese Verpflichtung der letzteren ob. 21

Artikel 15

§ 28 [Auflösung]

Die Kasse kann durch Beschluß der Generalversammlung unter Zustimrnung von mindestens vier Fünfteilen sämtlicher vertretenen Stimmen aufgelöst werden.

Artikel 7

§ 29 [Schließung, Aufzählung der Gründe]

[l] Die Schließung einer Kasse kann durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgen:
1. wenn mehr als ein Vierteil der Mitglieder mit der Einzahlung der
Beiträge im Rückstand ist und trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde weder die Beitreibung der fälligen Beiträge noch der
Ausschluß der säumigen Mitglieder erfolgt;
2. wenn die Kasse trotz ergangener Aufforderung der Aufsichtsbehörde vier Wochen mit Zahlung fälliger nicht streitiger Unterstützungen
im Rückstand ist;
3. wenn die Generalversammlung einen mit den Vorschriften dieses
Gesetzes oder des Kassenstatuts im Widerspruch stehenden Beschluß
gefaßt hat und der Auflage der Aufsichtsbehörde, denselben zurückzu20

21

Artikel 16

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Guttleisch u. Dr. Hirsch (2.
Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.122-122Rs., Antrag: fol. 128 Rs.).
Der Antrag Bebel und Genossen auf Streichung des Absatzes 2 (2. Lesung, RTDrucksache Nr. 54, 1) wurde abgelehnt.
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nehmen, innerhalb der gesetzten, auf mindestens sechs Wochen zu
bemessenden Frist22 nicht nachgekommen ist;
4. wenn dem § 6 dieses Gesetzes zuwider Mitglieder zu Handlungen
oder Unterlassungen verpflichtet oder wenn der Vorschrift des § 13
entgegen Beiträge von den Mitgliedern erhoben oder Verwendungen
aus dem Vermögen der Kasse bewirkt werden;
5. wenn im Falle des § 26 Absatz 2 innerhalb der bestimmten Frist
die Erhöhung der Beiträge oder die Minderung der Unterstützungssätze
in dem festgesetzten Maße nicht erfolgt;
5a. wenn sich ergibt, daß nach §§ 3, 4 die Zulassung der Kasse hätte
versagt werden müssen und die erforderliche Abänderung des Statuts
innerhalb einer von der höheren Verwaltungsbehörde zu bestimmenden,
mindestens secbswöchentlichen23 Frist nicht bewirkt worden ist;
6. wenn Mitglieder aus einem nach diesem Gesetz unzulässigen
Grund aus der Kasse ausgeschlossen werden.
[2] Gegen die Maßregeln der Verwaltungsbehörde ist der Rekurs zulässig; wegen des Verfahrens und der Behörden gelten die Vorschriften
der§§ 20 und 21 der Gewerbeordnung. In Elsaß-Lothringen finden statt
derselben die dort geltenden Bestimmungen über das Verfahren in streitigen Verwaltungssachen entsprechende Anwendung.
L3] Die Eröffnung des Konkursverfahrens Uber eine Kasse hat die
Schließung kraft Gesetzes zur Folge.
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Artikel 16

§ 30 [Abwicklung der Kassengeschäfte]
Bei der Auflösung einer Kasse wird die Abwicklung der Geschäfte,
sofern die Generalversammlung darüber nicht anderweitig beschließt,
durch den Vorstand vollzogen. Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht
oder wird die Kasse geschlossen, so hat die Aufsichtsbehörde die Abwicklung der Geschäfte geeigneten Personen zu übertragen und deren
Namen bekanntzumachen.
§ 31 [Zahlungsverpflichtung, Verwendung des Vermögens]
[ 1] Von dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung einer Kasse ab
bleiben die Mitglieder noch für diejenigen Zahlungen vemaftet, zu welchen sie das Statut für den Fall ihres Austrittes aus der Kasse verpflichtete.
[2] Das Vermögen der Kasse ist nach der Auflösung oder Schließung
zunächst zur Deckung der vor dem Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung bereits eingetretenen Unterstützungsverpflichtungen zu verwenden.
§ 32 [Versagung der Zulassung]
Bis zum Ablauf eines Jahres nach Auflösung oder Schließung einer
Kasse kann einer für die gleichen Zwecke und für denselben Mitglie22

23

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch (2.
Kommissionslesung, Sitzung vom 26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 122 Rs., Antrag:
fol. 128 Rs. ).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag Dr. Hirsch (1. Kommissionslesung, Sitzung vom
19.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 91, Antrag: fol. 98).
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derkreis oder für einen Teil desselben neu errichteten Kasse die Zulassung versagt werden.
§ 33 [Aufsicht]

[ l] Die Kassen und ihre örtlichen Verwaltungsstellen unterliegen in
bezug auf die Befolgung dieses Gesetzes der Beaufsichtigung durch die
von den Landesregierungen zu bestimmenden Behörden, mit der Maßgabe, daß mit den von den höheren Verwaltungsbehörden wahrzunehmenden Geschäften diejenigen höheren Verwaltungsbehörden
zu betrauen sind, welche nach Landesrecht die Aufsicht oder Oberaufsicht in Gemeindeangelegenheiten wahrzunehmen haben. 24
[2) Die Kassen 25 sind verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen jederzeit ihre Bücher, Verhandlungen und Rechnungen 26 im Geschäftslokal der Kasse27 zur Einsicht vorzulegen und die Revision ihrer Kassenbestände zu gestatten.
[3] Die Aufsichtsbehörde beruft die Generalversammlung, falls der
Vorstand der durch § 22 begründeten Verpflichtung nicht genügt.
[4] Sie kann die Mitglieder des Vorstandes und der örtlichen Verwaltungsstellen sowie die im Falle der Auflösung oder Schließung einer
Kasse mit der Abwicklung der Geschäfte betrauten Personen zur Erfüllung der durch dieses Gesetz begründeten Pflichten durch Androhung,
Festsetzung und Vollstreckung von 28 Geldstrafen bis zu einhundert
Mark sowie durch die sonstigen nach den Landesgesetzen ihr zustehenden Zwangsmittel anhalten. Gegen die Androhung und Festsetzung von Geldstrafen beziehungsweise Anwendung von Zwangsmitteln seitens der Aufsichtsbehönlen steht den Kassenvorständen der Rekurs zu; wegen des Verfahrens und der
Behörden gelten die Vorschriften der§§ 20 und 21 der Reichsgewerbeordnung. 29

Artikel 17

§ 34 [Strafbestimmung]

Mitglieder des Vorstandes, des Ausschusses oder einer örtlichen Verwaltungsstelle, welche den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwider-

24

25
26

27

28
29

Artikel 17

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag Eberty (2. Kommissionslesung, Sitzung vom
26.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol.122Rs., Antrag: fol.129). Der Antrag Dr. Hirsch
und Genossen an das Reichstagsplenum, hinter „Behörden" zu setzen in Gemeinden von
mehr als zehntausend Einwohnern der Beaufsichtigung der Gemeindebehörden (RTDrucksache Nr. 52, 4 a), wurde in 2. Beratung abgelehnt, ebenso der Antrag v. MaltzahnGUltz/Wichmann auf Streichung der in der Kommission ergänzten Passage (3. Beratung,
RT-Drucksache Nr. 67, 1.4).
Abänderung des Wortes Sie auf Antrag Eberty (vgl. Anm. 24).
Abänderung der Formulierung der Vorlage Bücher und Schriften auf Antrag Dr. Buhl
(2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 55, ßl, modifiziert in zweiter Beratung des Plenums:
Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 331).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag Dr. Hirsch ( 1. Kommissionslesung, Sitzung vom
19.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 92 Rs., Antrag: fol. 99).
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch (2. Kommissionslesung, Sitzung vom 27.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 133, Antrag: fol. 138).
Eingefügt auf Antrag Büchtemann und Genossen (2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 54, II).
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handeln, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft. 30 Haben
sie absichtlich zum Nachteil der Kasse gehandelt, so unterliegen sie der
Strafbestimmung des§ 266 des Strafgesetzbuchs. 31
§ 35 [Kassenverband]
[ l] Eine Vereinigung mehrerer Kassen zu einem Verband behufs gegenseitiger Aushilfe kann unter Zustimmung der Generalversammlungen
der einzelnen Kassen und aufgrund eines schriftlichen Statuts erfolgen.
(2) Der Verband ist durch einen aus der Wahl der Vorstände oder Ausschüsse der beteiligten Kassen hervorgegangenen Vorstand zu verwalten.
Seine Pflichten und Befugnisse bestimmt das Statut. Sein Sitz darf nur an
einem Ort sein, wo eine der beteiligten Kassen ihren Sitz hat.
(3) Der Verband unterliegt nach Maßgabe des § 33 der Aufsicht der
höheren Verwaltungsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem der Vorstand seinen Sitz hat.
(4) Auf die Mitglieder des Vorstandes und die sonstigen Organe des
Verbandes finden die Bestimmungen des § 34 Anwendung.
§ 35a [Gebührenfreiheit]

Die Eintragungen in das Hilfs~nregister und die gemäß § 17
zu erteilenden Zeugnisse sind gebühren- und stempelfrei. 32

Artikel 18

§ 36 [Landesrechtliche Hilfskassen]
[ l] Die Verfassung und die Rechte der aufgrund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hilfskassen werden durch dieses Gesetz nicht
berührt; die Kassen können jedoch durch die Landesregierungen zur
Einsendung der im § 27 bezeichneten Übersichten verpflichtet werden.
(2) In Ansehung der Kassen der Knappschaftsvereine verbleibt es bei
den dafür maßgebenden besonderen Bestimmungen.
[Den achtzehn die Abänderungen anordnenden Artikeln folgen nachstehende Bestimmungen)
30

31

32

Die Abgeordneten Löwe und Genossen hatten beantragt, hinter den ersten Satz zu setzen:
Gegen die Festsetzung der Geldstrafe findet der Rekurs nach§§ 20 und 21 der Reichsgewerbeordnung statt (2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 55, II).
Der in der Regierungsvorlage (vgl. Nr. 54) enthaltene Absatz: Die Leiter von Generalversammlungen sowie von Mitgliederversammlungen (§ 19 b, § 21 Abs. 2, 3) werden mit
Geldstrafe bis zu dreihundert Mark bestraft, wenn sie in der Generalversammlung oder in
der Mitgliederversammlung Erörterungen über öffentliche Angelegenheiten zulassen oder
nicht verhindern, deren Erörterung unter die Landesgesetze über das Vereins- und Versammlungsrecht feilt, war durch die Kommission gestrichen worden (vgl. l. Kommissionslesung, Sitzung vom 19.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 93). Der Antrag v. Hammerstein auf Ergänzung eines ähnlich lautenden Antrags (RT-Drucksache Nr. 53) wurde in
2. Lesung des Plenums, der Antrag v. Maltzahn-Gültz/Wichmann auf Wiederherstellung
der Vorlage (RT-Drucksache Nr. 67, I, 6) in 3. Lesung abgelehnt.
Die Ergänzung erfolgte auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch u. Dr. Hirsch
(1. Kommissionslesung, Sitzung vom21.3.l884: BArch R 101 Nr.3054, fol.106, Antrag:
fol. 112).
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Artikel 19 [Anpassung bestehender Statuten]

Die Statuten bestehender eingeschriebener Hilfskassen, welche den Vorschriften
dieses Gesetzes nicht genügen, sind der erforderlichen Abänderung zu unterziehen.
Kassen, welche dieser Verpflichtung nicht bis zum l. Januar 1885 genügen, sind
von der höheren Verwaltungsbehörde unter Bestimmung einer mindestens sechswöchentlichen33 Frist dazu aufzufordern und können nach unbenutztem Ablauf
dieser Frist geschlossen werden. Die Schließung erfolgt nach Maßgabe des§ 29. 34
Artikel 20 [Frist für Anzeige örtlicher Verwaltungsstellen]
Von bestehenden eingeschriebenen Hilfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet haben, ist die im § 19 d vorgeschriebene Anzeige binnen drei Monaten
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erstatten. 3s

33
34

35

Die Ergänzung erfolgte auf Antrag Dr. Hirsch ( l. Kommissionslesung. Sitzung vom
19.3.1884: BArch R 101 Nr.3054, fol. 93, Antrag: fol. 100).
Der Abgeordnete Karl Heydemann hatte im Plenum beantragt, als dritten Absatz einzufügen: Werden bestehende Krankenkassen, welche Sterbegelder nicht bloß im Falle des Todes der Mitglieder selbst an deren Hinterbliebenen, sondern auch den Mitgliedern im Falle des Todes ihrer Ehefrauen und Kinder gewähren, innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in eingeschriebene Hilfskassen umgewandelt, so können diese
bisherigen Leistungen mit der Maßgabe beibehalten werden, daß das Sterbegeld im einzelnen Falle das 'Zehnfache der wöchentlichen Unterstützung, aufweiche das Mitglied Anspruch hat, nicht überschreitet (2. Lesung, RT-Drucksache Nr. 57). Dieser sowie ein ähnlich lautender, das Sterbegeld für Ehefrauen und Kinder differenzierender Antrag Heydemanns (3. Lesung, RT-Drucksache Nr. 67, II) wurde abgelehnt.
Bebe! und Genossen hatten beantragt, diesen Artikel zu streichen (2. Lesung, RTDrucksache Nr. 54, 1), der Antrag wurde abgelehnt.

1884 Juni 20
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Verfügung• der Regierung Wiesbaden an den Vorstand der Krankenunterstützungskasse der Tapezierer und verwandter Berufsgenossen in Frankfurt am
Main

Entwurf
[Aufforderung, die Statuten zu ändern, sofern der Ersatzkassenstatus gewünscht wird, genaue
Vorgaben dazu]

Nachdem die Statuten der Krankenunterstützungskasse der Tapezierer und verwandter Berufsgenossen2 - eingeschriebene Hilfskasse Nr. 273 - mit Rücksicht auf
die Vorschriften des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Reichsgesetzblatt, S. 73), einer Prüfung unterzogen worden
sind, eröffnen wir dem Kassenvorstand, daß es der Kasse zwar unbenommen bleibt,
ihr Statut unverändert fortbestehen zu lassen, daß das letztere jedoch, wenn die versicherungspflichtigen Kassenmitglieder aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der Hilfskasse von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Verpflichtung, einer nach
Maßgabe des Gesetzes vom 15. Juni 1883 errichteten Krankenkasse, mit Ausnahme
der Knappschaftskassen, anzugehören, befreit sein sollen, gemäß § 75 des Gesetzes
Abänderungen dahin erfahren muß, daß als Krankenunterstützung zu gewähren ist,
entweder
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen,
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel,
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit, vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter, wie er in der Nr. 10 des Amtsblatts d. J.
festgestellt worden ist,
oder
bei Wegfall der unter 1 genannten Leistungen (wenn freie ärztliche Behandlung
und Arzneimittel usw. nicht gewährt werden soll) im Falle der Erwerbsunfähigkeit,
vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter, wie er sich aus vorgenannter Amtsblattnummer ergibt.
Für Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen - jedoch nur für
diese - kann eine sechswöchige statt dreitägige Karenzzeit beibehalten werden.
Hiernach würden die Paragraphen 6 und 9 des Statuts einer Änderung bedürfen.
Da ferner der Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Juni c[urrentis] betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 1

3

HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.2726, fol. 51-52. Dezernent war der Geheime Regierungsrat
Karl von Kaufmann.
Vgl. den Abdruck der daraufhin revidierten Statuten unter Nr. 68.
Die eingeschriebenen Hilfskassen hatten jeweils eine Registriernummer, die bezirksspezifisch war (Grundlage: § 4 Abs. 6 des Hilfskassengesetzes vom 1.6.84, nach dem die eingeschriebenen Hilfskassen seitens der höheren Verwaltungsbehörde in ein Register einzutragen
waren), eine durchgehende einzelstaatliche oder gar reichsweite Numerierung gab es nicht
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Reichsgesetzblatt. S. 54 - die Bildung eines Reservefonds erfordert und es fraglich
erscheint. ob nunmehr mit den bisherigen Beiträgen auszukommen ist. so wird empfohlen, den Statuten bezüglich des Reservefonds einen Zusatz zu geben und die
Bestimmung über die Beiträge entsprechend zu ändern.

Nr. 60

1884 [Juni]
Dr. Otto Brähmer1: Über den Wert von Krankenkassen für Ärzte2

Druck
[Analyse der Stellung des Antes im Krankenversicherungsgesetz, die Vorteile für die Ärzte
werden betont]

Dadurch, daß das neue Reichskrankenkassengesetz viel breitere Schichten des
Volkes, namentlich Frauen und Kinder, der Behandlung durch Kassenärzte zuführt,
wird es eine doppelte, tief eingreifende Wirkung auf den ärztlichen Stand ausüben.
Einmal wird ein nicht unbedeutender Bruchteil der privatärztlichen Behandlung
entzogen, zweitens wird die Zahl der Kassenärzte, da zu den bisherigen dem neuen
Gesetz akkommodierten noch eine Anzahl neuer Kassen tritt, eine viel größere als
bisher. Es ist daher natürlich, daß durch Wort und Schrift versucht wird, die Stellung
derselben zu einer möglichst günstigen, der Würde unseres Standes entsprechenden
zu gestalten. Während diese Bestrebungen bisher nur auf ein möglichst hohes Honorar gerichtet waren, glaube ich, ohne diesen Punkt zu unterschätzen, daß das jetzt zu
so erhöhter Wirksamkeit gelangende Institut der Kassenärzte noch von anderen Gesichtspunkten aus betrachtet werden muß, um uns über den Wert resp. Unwert der
Kassenstellen klarzuwerden und an deren Verbesserung zu arbeiten.
Zunächst repräsentiert für einen Arzt eine Krankenkasse von etwa 300 Mitgliedern nebst Familie eine ununterbrochene wissenschaftlich zu verwertende Tätigkeit,
die ihm die Privatpraxis mit ihren unberechenbaren Zufällen nicht immer gewährt.
Er kann die Kranken im allgemeinen genauer und gründlicher beobachten, da er
seine Klienten, die Männer wenigstens, wegen der periodisch zu bescheinigenden
Arbeitsunfähigkeit zu kontrollieren berechtigt und verpflichtet ist. Aus Furcht vor
einer Verweigerung dieser Bescheinigung wagt kein Kranker so leicht, den ärztlichen Anordnungen entgegenzuhandeln: Er stellt sich pünktlich zu jeder Sprechstunde ein, er unterwirft sich ohne weiteres den notwendig erachteten Verordnungen.
Operationen etc., während Privatpatienten häufig der ihnen nicht konvenierenden
Kur entlaufen. Ferner gewähren die meisten Kassen dem Arzt die Möglichkeit, alle
Mittel, wenn auch in ökonomischer Form, zu verordnen und zu prüfen. Es hat also
der Krankenkassenarzt ein sicheres Material, das er wie der Chef eines Krankenhauses nach Belieben statistisch und wissenschaftlich verwerten kann.
1

2

Dr. Otto Brähmer (]838-1902), praktischer Ant in Berlin, seit 1883 Redakteur des ,,Berliner äntlichen Correspondenzblattes".
Berliner ärztliches Correspondenzblatt. Organ des Centralausschusses der Äntlichen Bezirksvereine in Berlin, 2 (]884), S. 55-58 (Nr.4 v. 12.7.1884), ein Redakteur war Dr. Otto Brähmer.
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Es ist dies aber nicht der einzige Vorzug des Krankenkassenarztes. Mag der Arzt
ein noch so großer Skeptiker sein, so wird er doch zugeben müssen, daß er eine
Pneumonie, einen Croup, eine Diphterie lieber rechtzeitig in Behandlung bekommt,
als nachdem bereits Lungenödem, Larynxstenose usw. eingetreten ist. Und doch
heißt es ganz recht in den Motiven zum Reichskassengesetz, daß die meisten Menschen aus Furcht vor Kosten erst dann ärztliche Hilfe nachsuchen, nachdem bereits
letztere Eventualität eingetreten ist. Der Vorteil eines früheren Nachsuchens von
ärztlicher Hilfe ist so groß, daß er den kleinen Nachteil vielfach aufwiegt, der in
einer zu häufigen und selbst unnötigen Behelligung des Krankenkassenarztes, welche durch Erziehung ohnehin zu verhindern sein dürfte, liegen könnte.
Daß endlich der Kassenarzt in Fällen, in denen er häufiges und sorgfältiges Beobachten entweder im Interesse des Kranken oder aus wissenschaftlichen Gründen für
notwendig hält, sehr viele Besuche ohne den Verdacht der Eigennützigkeit machen
kann, ja sogar noch dadurch in den begründeten Ruf eines opferfreudigen Arztes
gelangen kann, halte ich ebenfalls für einen Vorzug der Krankenkassen- wie überhaupt der fixierten Hausarztstellen.
Zu den genannten Vorzügen kommt nun auch der materielle. Wenn man bei fixierten Kassenstellen die Einzelleistungen in das Honorar dividiert, so wird die Höhe allerdings hinter der Minimaltaxe zurückbleiben. Wenn wir indes die Berechtigung von Behörden, Vereinen usw., durch Engagement eines gemeinsamen Arztes sich die ärztliche
Hilfe weniger kostbar zu gestalten, anerkennen, so können wir meiner Ansicht nach die
Taxe zu irgendeinem Vergleich nicht heranziehen. Wer auch nur nach der Minimaltaxe
den Arzt entschädigen kann und will, der wird sich nicht dem Zwang aussetzen, immer
denselben ihm oft unbequem wohnenden oder sonst nicht konvenierenden Arzt zu konsultieren, und keine Behörde würde ihn dazu zwingen. Diesen Zwang läßt ihn aber der
mäßige, in kleinen Raten zahlbare Beitrag leichter ertragen, ebenso wie der Arzt für das
angesichts der Taxe kleine Honorar dadurch entschädigt wird, daß dasselbe pünktlich
bezahlt wird und in der Regel nicht ohne weiteres und ohne vorhergegangene Kündigung entzogen werden kann. Es ist auch aus anderen Gründen falsch, bei einem Fixum
Einzelleistungen zu spezifizieren. Die Fixa berühmter Krankenhausärzte sind oft so gering, daß das Honorar für eine Amputation oder Resektion nicht mehr als 1 - 2 Mark
betragen würde. Die betreffenden Krankenhäuser sind häufig nicht in der Lage, mehr
zu zahlen, haben aber angesichts der sonstigen Vorzüge trotzdem meistens das Glück,
tüchtige Ärzte zu besitzen; ebenso können auch die Kassen über eine gewisse Höhe
hinaus ihre Ärzte nicht honorieren, weil sonst die Möglichkeit ihres Bestehens in Frage
kommt. Ich lasse zunächst Berliner Verhältnisse reden, die mir genau bekannt sind, gut
fundierte Kassen zahlen hier für die Behandlung ihrer Mitglieder nebst Familie 5 - 9
Mark für jedes männliche Mitglied, gleichviel ob verheiratet oder nicht; andere zahlen
pro Kopf l Mark 50 Pf. bis 2 Mark. Kassen, bei denen der Arzt nicht fixiert ist, zahlen
gewöhnlich pro Besuch l Mark und pro Konsultation 50 Pf. Um dieses ärztliche Honorar sowie Krankenunterstützung, freie Medizin usw. zu erschwingen, werden nun den
Mitgliedern außer dem Zuschuß der vorgesetzten Behörden oder Fabriken von 33 1/J
oder 50 Prozent Beiträge auferlegt, die zwischen 2 - 3 Prozent schwanken. Es würden
also einem Arbeiter bei 15 - 20 Mark Wochenlohn Abzüge von 30 - 50 Pf. gemacht
werden. Wer die Verhältnisse unserer Arbeiter kennt, wird mir darin Recht geben, daß
ein größerer Beitrag von denselben kaum zu verlangen ist, und doch erhalten sich diese
Kassen nur schwierig unter den eben genannten Bedingungen; jedenfalls erreichen sie
keinen nennenswerten Überschuß und sind nicht imstande, ihren Ärzten größere Hono-
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rare zu zahlen als bisher. An diesen Verhältnissen wird auch das neue Reichskrankenkassengesetz nichts ändern. Nach den bereits abgeschlossenen Kontrakten der Staatseisenbahnen mit den Ärzten der Betriebskrankenkassen erhält der Arzt pro männliches
Mitglied jährlich 5 - 6 Mark, es wird also eine Krankenkasse von 300 Mitgliedern
ihrem Arzt 1500 Mark zahlen. Über die anderen Berliner Kassen liegen noch keine
Kontraktabschlüsse aufgrund des neuen Gesetzes vor, doch werden sich die meisten
Honorare nicht allzuweit von den angeführten bahnärztlichen Honoraren entfernen.
Wie gesagt sind diese Honorare nicht allzugroß, es müssen eben den Krankenkassenarzt andere Dinge hierfür entschädigen: das Material im hohen Grade zur wissenschaftlichen Verwertung geeignet, die Befriedigung einer gleichmäßigen Tätigkeit. die dadurch erworbene Erfahrung und Sicherheit mit wohltuender Nebenwirkung auf die Privatpraxis. endlich ein allerdings kleines. aber sicher und pünktlich eingehendes Honorar.
Angesichts dieser Vorzüge und in Erwägung der unbestreitbaren Berechtigung
sowie gesetzlichen Notwendigkeit, Krankenkassen zu bilden, werden in Zukunft
nicht nur junge Ärzte solche Stellen als Übergangsstadium verwalten, sondern es
wird für manchen Kollegen die Verwaltung einer Krankenkasse den Mittelpunkt und
den Nerv seiner Praxis bilden. Dagegen ist es entschieden zu mißbilligen, eine solche Stelle als Sinekure zu behalten, wenn dem Arzt bereits die Zeit und auch die
Lust zur Verwaltung derselben fehlt. Im Interesse unseres Standes mag man solche
Stelle lieber beizeiten aufgeben, als durch oberflächliche Amtsführung das ganze
Institut der Kassenärzte zu diskreditieren.
Daß eine solche Diskreditierung häufig vorhanden ist, dafür erleben wir wenigstens in Berlin oft genug Beispiele. Wenn auch mancher Kassenarzt bei seiner Klientel in hohem Ansehen steht, so gibt es doch zahlreiche Fälle, in denen die Angehörigen sich Vorwürfe machen würden, wenn sie nur „den Kassendoktor" konsultiert
hätten. Dieses häufig geringe Ansehen der Kassenärzte zu heben, ist eine noch viel
wichtigere Aufgabe als hier und da eine Erhöhung der Honorare anzustreben.
In Berlin haben sich etwa 40-50 Gewerksärzte vereinigt, um ihr Verhältnis zu
den Behörden und Kassenmitgliedern in regelmäßigen Versammlungen zu besprechen, und wenn es nötig ist, ihre Interessen zu vertreten. 3
Ebenso haben sich Bahnärzte, Armenärzte usw. vereinigt. 4 Was solche Vereinigungen zu erstreben haben, wäre etwa folgendes: ein anständiges und der Würde des
Standes entsprechendes Verfahren bei der Anstellung evtl. Kündigung der Ärzte, der
Ausschluß aller unlauteren Elemente von den Kassenstellen, die gerechte Handhabung aller Beschwerden von beiden Seiten und ihre Beurteilung, soweit sie rein
medizinische Fragen betreffen, nur durch ärztlichen Beirat, die unbedingte und volle
Anerkennung aller Bescheinigungen und Verordnungen der Kassenärzte seitens der
Behörden evtl. Kassenvorstände, endlich auch die möglichst hohe, natürlich den
Verhältnissen entsprechende Honorierung der Ärzte 5 in angemessener Form, als
welche mir das Fixum erscheint.
3

4

5

Vgl. dazu Wilhelm Rintel, Der Gewerks-Krankenverein zu Berlin, in: Aerztliches Vereinsblatt 1883, Sp. 320-323; vgl. auch ders., Der Gewerks-Kranken-Verein zu Berlin und das
Hilfskassengesetz (Teildruck: Nr. 180 Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. Julius Page!, Zur Geschichte des Vereins Berliner Armenänte, Berlin 1904.
Anmerkung in der Quelle: Durch solche Vereinigungen sind besonders die Umerbietungen
zu verhüten. Es wird uns schon jetzt mitgeteilt, daß sich um Kassenstellen, selbst wenn dieselben nicht einmal vakant sind, Kollegen melden, welche sich anbieten, eine Stelle beson-
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Hier ist der Hebel anzusetzen. So hat der oben genannte Verein Berliner Gewerksärzte bereits erreicht, daß ein Delegierter von ihnen zu den Komiteesitzungen des
Vorstandes hinzugezogen wird. Wenn wir in diesem Streben fortfahren, so werden
wir das Ansehen der Kassenärzte heben, eines Institutes, das nicht nur so manchen
jungen Kollegen in die Praxis hinüberleitet und ihn über die materielle Unsicherheit
und den Mangel der Befriedigung praktischer Tätigkeit hinweghilft, sondern auch
der Praxis des älteren Arztes oft einen Mittelpunkt und Halt gewährt.

Nr. 61
1884 Juli 10
Bericht 1 des Stadtrats Dr. Stephan Alexander Matti2 an den Magistrat der
Stadt Frankfurt am Main

Druck, Teildruck
[Ausführungen zugunsten der Gründung von Orts- und Fabrikkrankenkassen, Abschätzung
der Anzahl der versicherungspflichtigen Personen anhand der amtlichen preußischen Gewerbe- und Berufszählungen]

Das Krankenkassenwesen nach Maßgabe des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883
betreffend
Zur allgemeinen Orientierung schicken wir zunächst die wesentlichen Bestimmungen des rubrizierten Reichsgesetzes, insoweit dieselben für die hiesigen Verhältnisse und die hierorts zu treffenden Einrichtungen in Betracht kommen, voraus,
indem wir die nebensächlichen und namentlich die Ausführungsbestimmungen sowie die Ausnahmebestimmungen von geringem Belang übergehen.
1. Vorbericht
Die wesentlichen für die hiesigen Verhältnisse in Betracht kommenden Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883
[ ... ] Es folgen Abschnitte zu A. Versicherungszwang, B. Gemeindekrankenversicherung,
C. Onskrankenkassen, D. Gemeinsame Bestimmungen für Gemeindekrankenkassen und Onskrankenkassen, E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, F. Baukrankenkassen, G. Jnnungskrankenkassen, H. Knappschaftskassen, J. Eingeschriebene Hilfskassen, K. Schlußbestimmungen3•
ders billig oder umsonst zu übernehmen. Durch ein solches Verfahren wird unserem Stande nicht nur in materieller Beziehung geschadet, sondern es leidet dadurch insbesondere
das Ansehen desselben. Die R(edaktion).
1

3

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.l, fol. 92 (Drucksache, 82 S.). Unterzeichnet ist der Bericht fUr das Polizei- und Verkehrsamt der Stadt Frankfurt a. M. von dem als Kommissar für das Krankenkassenwesen tätigen Stadtrat Dr. Stephan
Alexander Matti.
Dr. Stephan Alexander Matti (1839-1914), Rechtsanwalt, seit 1882 besoldeter Stadtrat in
Frankfurt a. M., Magistratskommissär fUr das Krankenkassenwesen.
Vgl. dazu auch die preußische Ausführungsverordnung zum Krankenversicherungsgesetz
(Teildruck: Nr. 42). Zum praktischen Ablauf vgl. die im Anhang B abgedruckten Berichte
aus den Städten Berlin, Hamburg und Leipzig.
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II. Welche Einrichtungen sind von der hiesigen Gemeindebehörde zu treffen, um den
Bestimmungen des Reichskrankenkassengesetzes zu genügen?
Wir glauben zunächst hier noch besonders darauf hinweisen zu sollen, daß es das
Reichsgesetz nicht nur mit den dahier ansässigen Personen, sondern mit allen denjenigen unter das Gesetz fallenden Personen zu tun hat, welche im hiesigen Gemeindebezirk beschäftigt sind. (Vgl. insbes[ ondere] § 5 Abs. 1 und § 16 Abs. l des
R[ eichs]g[esetzes].)
Bei Beantwortung der oben gestellten Frage können hier außer Betracht bleiben:
a) die Baukrankenkassen, weil dieselben nur vorübergehende Betriebe betreffen
und nur auf Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde (königliche Regierung) zu
errichten sind;
b) die Innungskrankenkassen mit Rücksicht darauf, daß hier dermal überhaupt nur
2 Innungen bestehen, nämlich eine solche der Schornsteinfeger, auf den hiesigen
Gemeindebezirk beschränkt (im ganzen sind nach der Gewerbestatistik (Anlage 2)
nur 23 Gehilfen bei Schornsteinfegern ermittelt), und eine solche der Barbiere und
Friseure, deren Bezirk außer Frankfurt und den ehemals Frankfurter Ortschaften
Niederrad und Oberrad noch die Nachbarorte Bockenheim, Griesheim, Hoechst und
Homburg umfaßt (bei hiesigen Barbieren und Friseuren sind als Gehilfen etc. beschäftigt, nach der Gewerbestatistik ermittelt, 179 Personen); die etwa zu erwartende
Errichtung einer Innungskrankenkasse für diese Gewerbebetriebe ist ohne Einfluß
auf die allgemeinen Dispositionen;
c) die Knappschaftskassen, deren dahier keine existieren;
d) aufgrund landesrechtlicher Vorschrift errichtete Kassen, da Vorschriften und
somit Kassen solcher Art hier ebenfalls nicht vorkommen.
Nur nebensächlich könnten Kassen der ad b bis d bezeichneten Art, insoweit für
dahier Versicherungspflichtige, welche auswärts wohnhaft, in Frage kommen, als
letztere infolge ihrer Angehörigkeit zu solchen Kassen, welche an ihrem Wohnort bzw. als Innungskassen anderwärts - ihren Sitz haben, von der Beitrittspflicht zu den
betreffenden hiesigen Kassen befreit sein würden.
Es kommen daher rücksichtlich der oben gestellten Frage nur in Betracht:
die Einrichtung einer Gemeindekrankenversicherung, die Einrichtung von Ortskrankenkassen, die Einrichtung von Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen unter Berücksichtigung bestehender und evtl. noch zu errichtender eingeschriebener Hilfskassen.
Hiernach ergeben sich im einzelnen die folgenden Fragen:
l. Ist für den hiesigen Gemeindebezirk die Einrichtung der Gemeindekrankenversicherung in größerem Umfang oder überhaupt in Aussicht zu nehmen?
2. Inwieweit soll die hiesige Gemeindebehörde aufgrund der ihr in § 16 des
R[eichs]g[esetzes] eingeräumten Befugnis für die im hiesigen Gemeindebezirk beschäftigten Personen Ortskrankenkassen errichten?
3. Inwieweit soll die hiesige Gemeindebehörde nach Maßgabe des § 60 Abs. 2
des RG auf die Errichtung von Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen hinwirken?
In gewisser Beziehung als präjudiziell für die Beantwortung dieser Fragen sind
weiter aufzuwerfen die Fragen:
4. Welche freien Kassen - und zwar, welche eingeschriebenen Hilfskassen und
welche sonstigen Kassen - bestehen dermal dahier für die unter das Gesetz fallenden
Personen?,
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und wie stellt sich das Verhältnis der Mitgliederzahl derselben zu der Gesamtzahl
der Versicherungspflichtigen? (siehe IV pag. 11 ff. 4)
5. Ist das Fortbestehen der vorhandenen eingeschriebenen Hilfskassen, die Umwandlung sonstiger freien Kassen in solche und evtl. die Neuschaffung von solchen
zu erwarten, evtl. anzuregen? (s. V, pag. 12 ff.)
Im allgemeinen soll bezüglich obiger Fragen hier das Folgende bemerkt sein:
ad l. Das Reichskrankenkassengesetz betrachtet die Gemeindekrankenversicherung
nur als eine subsidiäre Einrichtung, welche da, wo lokale Verhältnisse, z.B. die geringe Zahl von Versicherungspflichtigen in ganz kleinen Gemeinden oder etwa bestehende ausgedehnte Kasseneinrichtungen oder sonstige Gründe von der Errichtung der in
erster Linie anzustrebenden Ortskrankenkassen abhalten oder wo die Gemeinde sich
eines organisatorischen Eingreifens überhaupt enthält, kraft Gesetzes Platz greift.
Dieser grundsätzlichen Auffassung ist in dem Reichsgesetz in dem Maße Rechnung getragen, daß sogar die für die Gemeindeversicherung getroffenen Vorschriften
den Gemeinden solche Lasten auferlegen, welche dieselben darauf hinführen müssen
und wohl auch sollen, an die Errichtung von Ortskrankenkassen heranzutreten.
Wir führen in dieser Beziehung nur die folgenden Bestimmungen an:
,,Die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung, welche keine organisierte
Kasse mit selbständiger Verwaltung bildet, ist von der Gemeinde unentgeltlich zu
führen;(§ 9 Abs. 3)
decken die Bestände der Krankenversicherungskasse die Ausgaben für Unterstützung usw. nicht, so hat die Gemeindekasse die erforderlichen Vorschüsse zu leisten
(§ 9 Abs. 4), vorbehaltlich einer immerhin zweifelhaften Rückerstattung aus zukünftigen Überschüssen. (§ 10, Abs. l u. 2)"
Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, daß, insofern die Gemeindekrankenversicherung in größerem Umfang für die Versicherungspflichtigen eintritt, die Belastung der Gemeinde mit Geschäften und Kosten eine recht erhebliche sein wird.
Weiter kommt in Betracht, daß die Gemeindekrankenversicherung, welche ihrer
Natur nach jeder selbständigen verwaltenden Tätigkeit durch die Mitglieder und
jeden berufsgenossenschaftlichen Charakters entbehrt, zweifellos hinsichtlich der
Beitragspflicht nur als eine Steuerla,;t von den Beteiligten empfunden und daß die
von ihr gewährten Krankenunterstützungen nicht viel anders denn als Armenunterstützung betrachtet werden dürften.
Schließlich kann nicht unberücksichtigt bleiben, daß zu derselben die Arbeitgeber
keine Beiträge (sonst 1/J) leisten und daß demgemäß die Gemeindeversicherung auch
weit weniger leisten kann, wie sie denn auch weder Sterbegeld noch Wöchnerinnenunterstützung gewährt.
ad 2. Das Normale sollen nach der Intention des Gesetzes die Ortskrankenkassen
sein. Diese haben selbständige Kassenverwaltung, in welcher den Arbeitnehmern
eine überwiegende Vertretung zugesichert ist (mindestens 21.!); andererseits haften sie
allein den Kassenmitgliedern für alle ihre Verbindlichkeiten.
ad 3. Die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen dürften sich voraussichtlich weder bei
den Arbeitern noch bei den Betriebs-(Fabrik-)Untemehmern einer Beliebtheit erfreuen; bei den ersteren nicht, weil dem Unternehmer in der Verwaltung überwie4

Bezugnahme auf die Seitenzahl des gedruckten Berichtes (vgl. nachfolgend S. 322 f.),
ebenso die Angabe im folgenden Absatz (vgl. S. 324).
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gende Rechte eingeräumt sind. indem durch das von ihm nach Anhörung der Arbeiter zu errichtende Kassenstatut dem Unternehmer oder einem Vertreter desselben der
Vorsitz im Vorstand und in der Generalversammlung übertragen werden kann und
indem die Rechnungs- und Kassenführung durch einen von ihm zu bestellenden
Rechnungs- und Kassenführer zu besorgen ist (§ 64 Nr. 2-4); bei dem Betriebsunternehmer nicht. weil die Rechnungs- und Kassenführung unter seiner Verantwortlichkeit und auf seine Kosten zu geschehen hat und weil er der Kasse die erforderlichen Vorschüsse zu leisten hat. insoweit deren Bestände zur Deckung der Ausgaben
nicht ausreichen.(§ 64 Nr. 4 u. 5)
Andererseits ist aber auch die Existenz zahlreicher Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen neben Ortskrankenkassen um deshalb mit großen Unzukömmlichkeiten
verknüpft, weil diejenigen versicherungspflichtigen Personen, die in einem Betrieb,
für welchen eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden,
mit dem Eintritt in diese Beschäftigung aus der Ortskrankenkasse, der sie bisher
angehört haben, ausscheiden und ohne weiteres in die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse eintreten. (Vgl.§ 63 Abs. l des R.G.) Diese Vorschrift muß also bei dem Wechsel
der Beschäftigung in Betrieben mit und ohne Fabrikkrankenkassen zu immerwährendem Wechsel der Mitgliedschaft in Orts- und Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
führen und für die Ortskrankenkassen einen Gegenstand großer Belästigung bilden.
Als Schlußfolgerung aus diesen Bemerkungen wird sich ergeben, daß da, wo nicht
etwa ganz besondere Vemältnisse vorliegen, z.B. die Existenz zahlreicher, aufgrund
landesrechtlicher Vorschriften bereits bestehender, gut organisierter Kassen, in der
Weise vorzugehen sein wird, daß in möglichst großem Umfang Ortskrankenkassen
errichtet werden, daß Fabrikkrankenkassen nur nebenher, wo besondere Verhältnisse
es fordern, erwünscht sein können und daß die zu errichtenden Ortskrankenkassen
derart eingerichtet werden, daß tunlichst die sämtlichen in dem betreffenden Gemeindebezirk beschäftigten versicherungspflichtigen und versicherungsberechtigten Personen darin unterkommen, so daß, wenn möglich, die Einrichtung der Gemeindeversicherung gänzlich vermieden wird. Ausführend sei hierzu noch bemerkt, daß als Gründe, welche die Errichtung von Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen bedingen, vor allem
und wohl auch ausschließlich die mit dem betreffenden Betrieb verbundene besondere
Krankheitsgefahr erscheinen wird, und daß daher in Fällen dieser Art zur Vermeidung
einer ungebührlichen Belastung der Ortskrankenkassen aufgrund des § 61 Abs. l des
Reichskrankenkassengesetzes seitens der Gemeinde auf die Errichtung von Betriebs(Fabrik-)Krankenkassen hinzuwirken sein wird; ferner daß, um der Notwendigkeit der
Einrichtung der Gemeindekrankenversicherung vorzubeugen, in den für die Ortskrankenkassen aufzustellenden Kassenstatuten, von der nach § 26 Nr. 5 des R.G. eingeräumten Befugnis Gebrauch machend, in möglichst ausgedehntem Umfang bei den
verschiedenen Ortskrankenkassen diejenigen Personen als beitrittsberechtigt zuzulassen sein werden, welchen nach § 4 Abs. 2 des R.G. anderenfalls ein Anspruch auf
Versorgung in der Gemeindeversicherung zustehen würde.
Um zunächst zur Beantwortung der präjudiziellen Frage zu 4. oben zu gelangen,
wirft sich die weitere Frage auf
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III. Welche Ziffern ergibt die Statistik für die Gesamtzahl der nach dem Reichskrankenkassengesetz versicherungspflichtigen und evtl. dem Versicherungszwang durch
Ortsstatut gemäß§ 2 des Gesetzes zu unterwerfenden Personen?
An statistischem Material lag uns zunächst das Material der aufgrund des Reichsgesetzes vom 13. Februar 18826 und nach Anordnung des Bundesrates unterm 5. Juni
1882 von dem königl[ichen] statistischen Büro erhobenen Berufszählung vor7, welches im Frühjahr d. J. durch das hiesige statistische Amt abschriftlich von Berlin
beschafft wurde, während das Material der zufolge der gleichen gesetzlichen bzw.
bundesrätlichen Anordnung ebenfalls unterm 5. Juni 1882 vorgenommenen Zählung
der Gewerbebetriebe von dem königl. statistischen Büro vorerst nicht erhältlich war
und erst in den letzten Tagen in gleicher Weise beschafft werden konnte. 8
Die Anlage 19 hierzu gibt einen Auszug aus der ersterwähnten Statistik der Berufsarten der Bevölkerung der Stadt Frankfurt a. M., in welchem als für das Krankenkassenwesen in Betracht kommend nach Kolonnen getrennt aufgeführt sind die
bei den verschiedenen Berufsarten Beschäftigten:
a) Beamten- und Büropersonal, welche, insofern ihr Gehalt 6 113 Mark pro Arbeitstag
nicht übersteigt (§ 1 Abs. 2 des RG) oder insofern sie nicht Reichs-, Staats- oder
Kommunalbeamte sind(§ 3 Abs. 1 des RG), der Versicherungspflicht unterliegen;
b) Arbeiter (Gehilfen, Lehrlinge, Fabrik-, Lohn- und Tagearbeiter) als die eigentlichen Versicherungspflichtigen;
c) die nach § 4 Abs. 2 des RG zur Gemeindekrankenversicherung beitrittsberechtigten Dienstboten.
In diesem Auszug sind in besonderer Kolonne (Kol[onne] 7) diejenigen dem Büropersonal und den Arbeitern angehörigen Personen ausgeschieden, welche, soweit
erkennbar, als bei Reichs- bzw. Staats- und Kommunalverwaltungen beschäftigt, für
die Versicherung überhaupt nicht in Betracht kommen,; ebenso in besonderer Kolonne (Kol. 8) diejenigen, welche durch ein aufgrund des § 2 des RG zu erlassendes
Ortsstatut dem Versicherungszwang unterworfen werden können.
Hiernach ist diesem Auszug im wesentlichen das folgende zu entnehmen:
Nach Weglassung von 12 Berufsarten, in welchen beschäftigte Personen hier
nicht vorhanden sind, und von sieben weiteren Gruppen ohne Beruf, weist die Statistik in 134 verschiedenen Berufsarten auf
a.
Beamte u. Büropersonal
m(llnnlich] w(eiblich]

Hiervon gehen nach Kol. 7 ab

6

7
8

9

3792

345

955

305

b.
Gehilfen,
Lehrl[inge], Arheiter etc.
m.
w.
24160
5245
2708

1314

C.

Dienstboten

'

m.
w.
471 ., 1292j)
13391

Gesetz, betreffend die Erhebung einer Berufsstatistik im Jahre 1882 (RGBl, S. 9).
Vgl. Preußische Statistik, Heft LXXVI, Die Ergebnisse der Berufszählung vom 4. Juni 1882
im preußischen Staate, 1. Teil: Beruf und Erwerbsthätigkeit der Bevölkerung, Berlin 1884.
Vgl. Preußische Statistik, Heft LXXXIII, Die Gewerbebetriebe im preußischen Staate nach
der Aufnahme vom 5. Juni 1882, 1. Teil: Übersichten für den Staat, die Provinzen, Bezirke
und Großstädte, Berlin 1885.
Die Anlagen folgen in der Akte (vgl. Anm. 1).
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verbleiben als nach § 1 des RG versicherungspflichtig und evtl. durch Ortsstatut aufgrund des § 2 des RG dem
Versicherungszwang zu unterwerfen

2837

40

Ferner gehen ab, wenn ein Ortsstatut
der vorstehenden Art nicht errichtet
wird, nach Kolonne 8,

2030

17

21452
3931
(25 383]

so daß verbleiben

6590

1123

14862

280~

17670

ad a ist zu bemerken, daß selbstverständlich nicht zu ermitteln ist, welcher Teil
hiervon als den Maximalgehaltssatz übersteigend nur versicherungsberechtigt ist;
ad a bis c ist ferner nicht außer Augen zu lassen, daß die gesamte Berufszählung
sich nur auf die dahier ansässige Bevölkerung bezieht, nicht aber auf die im hiesigen
Gemeindebezirk in den betreffenden Berufsarten beschäftigten außerhalb Wohnhaften.
Das vorstehend besprochene Material bietet, nachdem, wie oben bemerkt, jetzt
auch die Statistik der Gewerbezählung zur Verfügung steht, worin auch die auswärts
wohnhaften Personen aufgeführt sind, nur mehr insofern Wert, als es die Ziffern der
in hiesiger Stadt ansässigen Versicherungspflichtigen und der in der Gewerbezählung nicht erscheinenden Dienstboten gibt, welch letztere nur versicherungsberechtigt sind, während es im übrigen lediglich noch als Kontrolle des durch die Gewerbezählung gewonnenen Materials dient.
In Anlage 2 legen wir einen Auszug aus der obenerwähnten Gewerbestatistik vor,
welcher die in den dahier bestehenden 248 verschiedenen Gewerbebetrieben beschäftigten Personen wie folgt aufweist:
Arbeiterpersonal

Verwaltungspersonal
M[ännlich)

W[eiblich]

M[ännlich]

W[eiblich]

~

4~

4912

27989

Zählt man die in der bei der Gewerbezählung nicht berücksichtigten Landwirtschaft sowie der Forstwirtschaft und Jagd beschäftigten Personen, die evtl. durch
Ortsstatut gemäß § 2 des RG der Versicherung unterworfen werden können, zu den
durch die Gewerbestatistik nach vorstehendem ermittelten Ziffern hinzu:

Landwirtschaft
Forstwirtschaft u. Jagd
so ergibt sich

Verwaltungspersonal
M.
W.
4819
93
45
8

~
4965

Arbeiterpersonal
M.
W.
22905
5084
655
325
3
23563
5409

~

In Anlage 3 legen wir eine vergleichende Übersicht der in den Auszügen Anlage
l und 2 erscheinenden Ziffern der Berufs- und Gewerbestatistik vor, aus welcher
sich ergibt, daß, wenn die entsprechenden Ziffern der ersten beiden Auszüge miteinander in Vergleichung gebracht werden, die Gewerbestatistik gegenüber der Berufsstatistik einen Überschuß von 3 314 Personen aufweist, welcher auf die außerhalb
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wohnende, hier beschäftigte Arbeiterbevölkerung entfällt, und daß im übrigen die
Resultate der beiden Statistiken im Einklang miteinander stehen.
Prüft man die letztere Ziffer nach dem sonst hierüber vorhandenen Material, so
ergeben die Mitteilungen des statistischen Amtes (herausgegeben von der statistischen Abteilung des geographischen Vereins in 1879, Bd. 3, Heft 4) über die Ergebnisse der Volks- und Gewerbezählung vom 1. Dezember 1875, daß damals an auswärts wohnenden, dahier beschäftigten Gewerbetreibenden und Gehilfen 4 740 Personen, wovon über dreiviertel männlich, ermittelt worden sind, und wir entnehmen der
gleichen Quelle eine Notiz, wonach bei der Volkszählung in 1864 und 1872 an täglich hier zuströmenden Arbeitern 4537 resp. 7333 Köpfe ermittelt worden sind; die
Differenz dieser beiden Ziffern erklärt sich neben den verschiedenen Zeitverhältnissen im wesentlichen aus den verschiedenen Aufnahmezeiten der beiden Zählungen,
deren erstere im Monat Dezember, deren letztere dagegen im Monat Juni stattfand.
Zieht man in Betracht, daß weitaus die größere Mehrzahl der von auswärts zuströmenden Arbeiterbevölkerung in den Gewerbebetrieben Beschäftigung findet, so
dürfte zweifellos sein, daß der obenerwähnte Überschuß von 3314 Personen, welcher
die außerhalb wohnenden gewerblichen Arbeiter umfassen soll, zu nieder und mindestens dem Jahresdurchschnitt nicht entsprechend erscheint.
Hierbei kommt allerdings in Betracht, daß auch die letzte Gewerbezählung wieder
im Monat Dezember stattfand, also zu einer Zeit, zu welcher der Zuzug außerhalb
wohnender Arbeiter verhältnismäßig schwach ist; im übrigen wird die Differenz
darauf zurückzuführen sein, daß erfahrungsgemäß die Zahl der beschäftigten Arbeiter in nicht seltenen Fällen zu gering angegeben wird. Hieraus wird sich ergeben, daß
in der Tat die Ziffern der für die Krankenversicherung in Betracht kommenden Personen um etwas höher anzunehmen sind, als sie nach den Ermittlungen der Gewerbestatistik erscheinen; wir glauben nicht fehlzugehen, wenn wir die Zahl der auswärts wohnenden, in hiesigen Gewerbebetrieben beschäftigten Personen im Jahresdurchschnitt mit mindestens 4500 annehmen.
Legt man mit diesem Vorbehalt die Ziffern der Gewerbestatistik, wie solche die
Anlage 2 aufweist, zugrunde, so ergibt sich an der Hand der Anlage 5 das folgende
Resultat:
An gemäß§ 1 des RG dem Versicherungszwang unterliegenden daher beschäftigten Personen einschließlich der auswärts wohnenden sind vorhanden:
Verwaltumm>ersonal
zuw.
m.

m.

Arbeiteroersonal
zuw.

sam[men)

sam[men]

1077

49

1126

17774

4047

21821

3883
26

44

3927
26

4224
27

1038

-

-

5262
27

55

-

55

684
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1009

15
5056

93

15
5149

746
23455

2
5412

748
28867

in Betrieben, welche evtl. durch
Gemeindestatut der Versicherungspßicht zu unterwerfen sind,

u. zwar:
a) in kaufmännischen Betrieben
b) in Apotheken
c) in Landwirtschaft, Tierzucht
und Forstwirtschaft
d) im Fuhr- und sonstigen Transportwesen (mit Ausnahme der
Post- und Eisenbahn)
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Faßt man die Hauptziffern zusammen, so ergeben sich also:

l. nach § 1 des RG versicherungspflichtige Personen

[Verwaltungspersonal]

[Arbeiterpersonal]

1126

21821
22947

(wovon circa 4[000) bis 5000 auswärts wohnh[aft])
2. evtl. durch Ortsstatut dem Versicherungszwang zu unterwerfen
Wovon in kaufmännischen Betrieben
Verwaltungspers[ onal], Gehilfl en].
Arb[eiter] etc.
5262_,
J727

4023

7046
11069

V

8989
3. an Dienstboten, welche beitrittsberechtigt sind

m.

w.

~71

12929
V"

13391
also ad 1 und 2 zusammen =

34016

IV. Wie stellt sich die Zahl der z. Z. in eingeschriebenen Hilfskassen oder sonstigen
freien Kassen versicherten Personen zu den unter III. gefundenen Gesamtziffern der
zu versichernden Personen?
Wir überreichen in Anlage 4 eine Zusammenstellung der hier bestehenden
1. eingeschriebenen Hilfskassen, wonach deren im ganzen 17 mit zusammen 3 250
Versicherten bestehen; davon sind nur 9 mit zusammen 161 l Mitgliedern statutengemäß ausschließlich gewerblichen Arbeitern zugängig;
II. freien Kassen für Berufsarten, welche nach § l des RG versicherungspflichtig
sind; dieselbe weist 11 Kassen mit 1505 Versicherten auf;
III. freien Kassen für einzelne Berufsarten, welche nach § 2 des RG durch Gemeindestatut der Versicherungspflicht unterworfen werden können; darunter figuriert nur eine einzige Kasse, nämlich die Krankenkasse der Frankfurter Handlungskommis, mit 90 Versicherten;
IV. Fabrikkrankenkassen:
a) mit Beitrittszwang 11 Kassen mit zusammen 1621 Versicherten;
b) ohne Beitrittszwang 5 Kassen mit zusammen 206 Versicherten;
V. freie Kassen für verschiedene Berufsarten 25 mit 5691 Versicherten.
Wir bemerken, daß diese Aufstellung, mit Ausnahme der unter 1. erwähnten, allerdings keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit machen kann. Bei der Zusammenstellung sind die dem königlichen Polizeipräsidium bekannten, die im
Adreßbuch aufgeführten und die uns sonst bekanntgewordenen Kassen zwar sämtlich berücksichtigt, es ist aber immerhin anzunehmen, daß deren noch welche existieren, welche uns nicht bekanntgeworden. Indes ist nicht wohl anzunehmen, daß
ausschließlich für Gewerbetreibende bestimmte oder vorwiegend von solchen benützte Kassen unberücksichtigt geblieben sind, wenigstens nicht in einem solchen
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Umfang, daß dies für die Beurteilung der vorliegenden Frage in Betracht kommen
würde.
Von diesen Kassen kommen indes nur die folgenden hier eigentlich in Betracht:
zu
zu
zu
zu

1.
II.
IV a.
IV b.

die dort erwähnten
alle
die
die
Zusammen:

11 10 Kassen
II
Kassen

II

5
38

Fabrikkassen
dgl.
Kassen

mit
mit
mit
mit
mit

1611
1505
1621
206

Mitgliedern
Mitgliedern
Mitgliedern
Mitgliedern
4943 Mitgliedern

und eventuell zu III. die Kasse der Handlungskommis mit 90 Mitgliedern; während die übrigen in den Kassen zu I versicherten Personen, ebenso wie die in den
Kassen zu V. Versicherten, nur zu einem ganz geringen Teil den Gewerbetreibenden
angehören dürften; auch nicht unerwähnt bleiben darf, daß nach unseren Wahrnehmungen selbst unter den Mitgliedern der für bestimmte gewerbliche Berufsarten
gegründeten Kassen sich manche nicht diesen Berufsarten angehörige Personen
befinden dürften.
Es ergibt sich also hieraus, daß von circa 18500 hier wohnhaften und von insgesamt 22 947 nach § l des Reichskrankenkassengesetzes dem Krankenkassenzwang
unterworfenen Personen nicht ganz 5 000 z. Z. überhaupt gegen Krankheit versichert
sind, während von den evtl. zufolge Ortsstatuts dem Versicherungszwang zu unterwerfenden 11 069 Personen, worunter 8 989 in kaufmännischen Betrieben beschäftigte, nur 90 der letzteren Kategorie angehörige Personen als versichert nachgewiesen werden können, auch, soweit wir wahrzunehmen vermochten, nur den zu V.
erwähnten Kassen eine mäßige Anzahl von solchen angehören dürfte.
Was die Verhältnisse und Leistungen der bestehenden Kassen betrifft, so unterlassen wir es hier, auf die Einzelheiten näher einzugehen, indem wir lediglich auf die
detaillierte Nachweisung verweisen, welche hinsichtlich aller wesentlichen Punkte
die Anlage 4 liefert.
Es ist daraus zu entnehmen, daß mit ganz wenigen, in besonderen Verhältnissen
beruhenden Ausnahmen, den bestehenden Kassen, soweit sie nach dem Obigen für
die vorliegende Frage in Betracht kommen, eine größere Leistungsfähigkeit nicht
beiwohnt, daß vielmehr eine nicht geringe Zahl derselben infolge ihrer geringen
Mitgliederzahl sowie des sehr unbeträchtlichen angesammelten Vermögens keine
erhebliche Widerstandsfähigkeit besitzt, daß die größere Mehrzahl derselben im
Vergleich zu den Anforderungen, welche das RG an die organisierten Kassen stellt,
in ihren Leistungen zurückbleibt und daß zur Erreichung dem Gesetz entsprechender
Leistungen nicht unbeträchtliche Erhöhungen der durchschnittlichen Beitragssätze
einzutreten haben werden.
Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen und der Anlage 4 ergibt, existieren
hier keinerlei aufgrund landesrechtlicher Vorschriften bestehende Kassen. Während
anderwärts, so namentlich in den alten preußischen Provinzen, in Bayern etc. etc.,
aufgrund von landesrechtlichen Vorschriften oder von Ortsstatuten bereits seit langem eine umfassende Organisation des Krankenkassenwesens: Gesellenkassen,
Fabrikarbeiterkassen, Dienstbotenkassen etc. etc. mit Beitrittszwang vorhanden ist,
10

Siehe oben unter 1., dort wird die Zahl mit 9 angegeben.
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extstteren dahier weder gesetzliche noch ortsstatutarische Grundlagen für solche
Kassenbildungen. Die bis zur Einführung der Gewerbefreiheit bestandenen Innungskassen sind eingegangen, ohne daß ein genügender Ersatz in den allmählich und
planlos für diese oder jene Berufsart oder mit allgemeiner Beitrittsberechtigung
errichteten freien Kassen an die Stelle getreten wäre.
Während man anderwärts in der Lage war, auf ein organisiertes Kassenwesen die
durch das RG gebotenen Funktionen zu übertragen, kann sonach hiervon in unserer
Stadt nicht die Rede sein; es ist eine völlig neue Organisation zu schaffen, wobei
nach dem oben Bemerkten die zur Zeit bestehenden Kassen nicht in Betracht kommen können; denn auch die Frage
V. Ist das Fortbestehen bzw. eine Weiterentwicklung der vorhandenen eingeschriebenen Hilfskassen, die Umwandlung sonstiger freien Kassen in solche oder die Neuschaffung von eingeschriebenen Hilfskassen zu erwarten evtl. anzuregen?
ist verneinend zu beantworten. 11
Der Grund hierfür liegt von vornherein darin, daß, während zu den aufgrund des
RG organisierten Kassen (Ortskassen, Fabrikkassen etc.) die Arbeitgeber einen Zuschuß in Höhe der Hälfte des Beitrags der Arbeitnehmer zu leisten haben, den eingeschriebenen und sonst etwa fortbestehenden freien Kassen dieser Zuschuß entgeht.
Es werden daher solche Kassen entweder dementsprechend weniger leisten können,
oder sie werden von ihren Mitgliedern erheblich größere Beiträge in Anspruch nehmen müssen. In beiden Fällen wird naturnotwendig - sobald erst diese Verhältnisse
den Arbeitern hinreichend klargeworden sind - die Folge eintreten, daß sich von
ihnen das Interesse der Arbeiter abwendet und daß die vielleicht in nächster Zeit
noch mannigfach entstehenden eingeschriebenen Hilfskassen an Mitgliederzahl
verlieren und sich auf die Dauer kaum in größerer Zahl werden halten können. Hiernach haben wir die oben sub II, Seite 6, aufgestellte Frage: IV. Welche Einrichtungen sind von der hiesigen Gemeindebehörde zu treffen, um den Bestimmungen des
Reichskrankenkassengesetzes zu genügen?, dahin zu beantworten: [ ... ] Es folgen
Ausführungen hierzu sowie zu Einrichtungen gemäß § 4 Nr. 2 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes, zur Befugnis zur Aufstellung von Onskrankenkassenstatuten gemäß § 26 Nr. 5
und zur Organisation der Onskrankenkassen sowie die erwähnten Anlagen.

11

Zu einer späteren Einschätzung der Vorteile der Hilfskassen gegenüber den gesetzlichen
Krankenkassen vgl. Nr. 111.
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Nr.62
1884 August 29
Vorlage• des Mannheimer Stadtrats für den Bürgerausschuß2

Druck, Teildruck
[Vorschlag, eine Gemeindekrankenkasse zu gründen, eine Kommission für Krankenversicherung einzurichten und die Versicherungspflicht auszuweiten]

Einführung des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15.
Juni 1883 in der Stadt Mannheim
Mit dem 1. Dezember dieses Jahres wird das obengenannte Gesetz in Kraft treten,
wodurch für jede Gemeindeverwaltung die Pflicht erwächst, bis zu dem genannten
Termin alle diejenigen Einrichtungen und Bestimmungen getroffen zu haben, welche
aufgrund des Gesetzes, zur Durchführung dieses, von der Gemeinde verlangt werden. Bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, erlauben wir uns, eine allgemeine
Bemerkung vorauszuschicken:
Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni
1883, welches für eine bestimmte Kategorie Personen den Versicherungszwang
gesetzlich einführt, geht davon aus, daß die legislatorischen Bemühungen zur Verbesserung der materiellen Lage der Arbeiter, insbesondere der in Gewerben beschäftigten Arbeiter, in erster Linie darauf gerichtet sein müssen, der Not tunlichst vorzubeugen, in welche bei eintretender Krankheit ein Arbeiter geraten muß, der zum
Unterhalt seiner Familie auf seine Erwerbsfähigkeit angewiesen ist. Es ist insbesondere darauf das Augenmerk zu richten, daß dem Arbeiter sofort beim Eintritt der
Krankheit die nötige Fürsorge zuteil wird.
Geschieht dies nicht, wird in vielen Fällen ein Erkrankter aus Mangel an den nötigen Mitteln die rechtzeitige und erforderliche Zuziehung des Arztes unterlassen,
dadurch seinen Zustand verschlimmern, infolge der lange andauernden Krankheit die
vorhandenen, meistens nur sehr geringen Ersparnisse aufzehren und das äußerst
Entbehrliche veräußern. Schließlich wird er der öffentlichen Armenpflege und deren
Folgen iri die Arme getrieben und kaum mehr in der Lage sein, seinen früheren relativen Wohlstand nach eingetretener Genesung wiederzuerlangen. Eine Abwendung
oder doch Milderung der eben beschriebenen Folgen einer bei dem Arbeiter aufgetretenen Krankheit erblickt nun das Gesetz in der unter staatlicher Autorität und
1

Stadtarchiv Mannheim, Archivalienzugang D 61/1993 Nr.3, n.fol.; auch überliefert: Institut
für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Stadtverordnetenversammlung 1945, BI. 79-83 Rs.
- ein Indiz für die Kooperation zwischen den beiden Stadtverwaltungen.
Die Sitzung wurde aufgrund fehlender Beschlußfähigkeit auf den 4.9.1884 verlegt; vgl. zur
Gründung und Entwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung in Mannheim die Studie
von Ruth Maria Wilk, Krankenkassen in Mannheim im ersten Jahrzehnt nach der Einführung
des Bismarckschen Krankenversicherungsgesetzes 1883-1893, Ms. Mannheim 2005).
Der Bilrgerausschuß war nach der badischen Städteordnung vom 24.6.1874 das wichtigste
Gemeindeorgan, in den größeren Städten bestand er aus dem Gemeinderat (Stadtrat) und
den nach dem Dreiklassenwahlrecht gewählten Stadtverordneten, beide für jeweils sechs
Jahre gewählt.
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unter Beihilfe der Arbeitgeber eintretenden Versicherung, welche aber zu einem
Zwan1 werden muß, wo solches angezeigt und durchführbar ist. Wenn bisher schon
den Gemeinden in gewissem Umfang die Einführung einer Zwangsversicherung
zustand, so geschah dies, nach Ansicht des Gesetzgebers, doch nicht in so ausreichendem Maße, daß hierdurch die oben berührten Übelstände beseitigt oder auch nur
gemindert werden konnten.
Soll der Zwang zur Versicherung wirklich Gutes schaffen, so muß er sich auf
ganze Kategorien Arbeiter beziehen und nicht nur auf einzelne engere Kreise beschränken. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, bestimmt deshalb auch das Gesetz
in § 1, daß ein gesetzlicher Versicherungszwang für fast alle in dauerndem Arbeitsverhältnis stehenden Arbeiter in der Industrie, dem Handel und dem Handwerk und
für die denselben in sozialer Beziehung ungefähr gleichstehenden gewerblichen
Beamten bestehen soll.
Damit sind beinahe sämtliche Arbeiter dem Kassenzwang unterworfen worden,
ohne daß dadurch Zwangskassen geschaffen wurden, indem es dem Versicherungspflichtigen freisteht, von der Zugehörigkeit zu der für sein Gewerbe oder seine Berufsart errichteten Kasse sich dadurch zu befreien, daß er einer eingeschriebenen
oder freien Hilfskasse beitritt, sofern solche ebenfalls den gesetzlichen Forderungen
entspricht.
Um die Absicht des Gesetzes, wie solche in allgemeinen Umrissen eben dargelegt
wurde, zu erreichen, sind folgende Kassen in Aussicht genommen:
1. Gemeindekrankenversicherung; 2. Ortskrankenkassen; 3. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen; 4. Baukrankenkassen; 5. Innungskrankenkassen; 6. Knappschaftskassen;
7. Eingeschriebene Hilfskassen.
Die heutige Vorlage wird sich selbstverständlich mit den einzelnen Kassen und
deren Einrichtungen nur insoweit befassen, als solche mit der Gemeindeverwaltung
Berührungspunkte haben und die Gemeindevertretung berufen ist, bei Errichtung
und Beaufsichtigung einzelner Kassen mitzuwirken.
1.

Gemeindekrankenversicherung
§ 4 des Gesetzes bestimmt:
,,Für alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht einer Ortskrankenkasse
einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse, einer Baukrankenkasse, einer Innungskrankenkasse, einer Knappschaftskasse, einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskasse angehören, tritt die Gemeindekrankenversicherung ein", deren Organisation und Einrichtung die §§ 4-15 des
Gesetzes sowie die §§ 17-34 der badischen V[ollzugs]v[er]o[rdnung] zum Krankenversicherungsgesetz regeln. Die Gemeindekrankenversicherung tritt hiernach für
alle versicherungspflichtigen Personen, sofern solche nicht einer der obengenannten
Krankenkassen angehören, kraft Gesetzes ein, unabhängig von jeder durch eine
Mitwirkung der Beteiligten bedingten Organisation; sie muß kraft Gesetzes eintreten, wenn die Gemeindekrankenversicherung die Aufgabe, die Krankenversicherung
an allen Orten und für alle Personen, für welche aus irgendwelchem Grunde organisierte Krankenkassen nicht bestehen, wirksam zu machen, erfüllen soll.
Die Ansprüche der Versicherten und des Versicherers können deshalb auch unmittelbar aufgrund des Gesetzes geltend gemacht werden.
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Die Gemeindekrankenversicherung ist nur subsidiär, indem sie, wie ausgeführt,
nur demjenigen Versicherungspflichtigen gegenüber in Wirksamkeit tritt, welcher
keiner anderen organisierten Kasse angehört, sie ist eigentlich eine kommunale Einrichtung, welche für alle Gemeinden ohne Ausnahme, soweit nicht für die Versicherungspflichtigen anderweit gesorgt wird, obligatorisch ist.
Trotz dieses subsidiären Charakters wird sie doch in jeder Gemeinde eingeführt
werden müssen, um jederzeit solche Personen aufnehmen zu können, welche, obgleich versicherungspflichtig, einer organisierten Kasse nicht angehören oder nicht
mehr angehören.
Um jedoch eine Gemeindekrankenversicherung einführen und organisieren zu
können, hat sich jede Gemeinde über einzelne Punkte schlüssig zu machen; diese
sind es, welche wir heute Ihrer Beschlußfassung unterbreiten:
1. Nach § 4 Abs. 2 des Gesetzes sind Personen der in den §§ 1, 2 und 3 des Ges[ etzes] bezeichneten Art, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen, sowie
Dienstboten berechtigt, der Gemeindekrankenversicherung derjenigen Gemeinde, in
deren Bezirk sie beschäftigt sind, beizutreten. Bezüglich dieser freiwilligen Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung ist nun gemäß § 6 Abs. 3 des Gesetzes der
Gemeinde das Recht eingeräumt, zu bestimmen, daß die aufgrund von § 6 Ziff. 1
und 2 zu leistende Krankenunterstützung (freie ärztliche Behandlung und freie Arznei, Bezahlung eines Krankengeldes in der Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter) erst nach Ablauf einer auf höchstens 6 Wochen
vom Beitritt ab zu bemessenden Frist gewährt wird.
Die Gemeinde hat sich deshalb schlüssig zu machen, ob sie von diesem Recht
Gebrauch machen will und eventuell in welchem Umfang.
Wir schlagen Ihnen vor, zu beschließen:
„Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und gemäß § 4
Abs. 2 des Ges. freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erhalten erst
nach Ablauf von 3 Wochen vom Beitritt ab Krankenunterstützung."
Die vom Gesetz in der angegebenen Weise zugelassene sog. Karenzzeit für neu
eintretende freiwillige Mitglieder ist eingeführt, um die Gemeindekrankenversicherung sowohl gegen Mißbrauch zu schützen, indem der Fall leicht eintreten könnte,
daß sich Personen in dem Augenblick zur Versicherung melden, in welchem sie sich
unwohl fühlen, ohne schon ausgesprochen krank zu sein, als auch um eine übermäßige Inanspruchnahme der Versicherungskasse bei Ausbruch ansteckender Krankheiten zu verhüten.
Wir glauben zum Schutz der Gemeindekrankenversicherung Ihnen deshalb die
Ausübung des der Gemeinde zustehenden Rechtes in der angegebenen Ausdehnung
empfehlen zu sollen.
2. § 6 Abs. 2 des Gesetzes bestimmt ferner:
„Die Gemeinden sind ermächtigt, zu beschließen, daß bei Krankheiten, welche
die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien
oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen
zugezogen haben, das Krankengeld gar nicht oder nur teilweise gewährt wird."
Wir schlagen verehrlichem Bürgerausschuß vor, zu beschließen:
,,Bei Krankheiten, welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch schuldhafte
Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkflilligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen, gewährt die Gemeindekrankenversicherung kein Krankengeld."
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Die Gesichtspunkte, welche uns bei diesem Antrag leiten, sind folgende: Die

Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung, und zwar sowohl die Versicherungspflichtigen als auch die freiwilligen, letztere eventuell erst nach Ablauf einer Karenzzeit, erhalten gemäß § 6 Ziff. l und 2 des Gesetzes außer freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei, im Falle der Erwerbsunfiihigkeit auch noch vom dritten
Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in der
Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter. Letzteres
soll nun für diejenigen Personen wegfallen, welche in absichtlicher und schuldhafter
Weise sich eine Krankheit zugezogen, die ein Eingreifen der Versicherungskasse
notwendig macht, indem man es als ein Unrecht betrachtet, den soliden Arbeiter
zugunsten des unsoliden, streit- und trunksüchtigen zu belasten.
Einem Versicherten dieser Art soll nach den hierauf bezüglichen Bestimmungen
des Gesetzes jedoch nur das Krankengeld entzogen werden können, nicht aber die
freie ärztliche Behandlung und die freien Medikamente, welche zur Heilung des
Versicherten notwendig und daher auch von der Versicherungskasse zu gewähren
sind. Die Einbuße eines unsoliden Versicherten wird mithin in dem Verlust des
Krankengeldes bestehen, die Anwendung der von uns vorgeschlagenen Bestimmung
sich überdies streng an die Ausnahmsfälle zu halten haben.
3. Eine weitere Bestimmung, welche durch Gemeindebeschluß geregelt werden
soll, bezieht sich auf die zur Krankenversicherungskasse zu leistenden Beiträge.
Der hier einschlägige § 51 des Gesetzes bestimmt:
,,Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Beiträge, welche nach gesetzlicher oder statutarischer Vorschrift für die von ihnen beschäftigten Personen zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse zu entrichten, sind im voraus,
und zwar für die erstere, sofern nicht durch Gemeindebeschluß andere Zahlungstermine festgesetzt sind, wöchentlich, für die letztere zu den durch Statut festgesetzten Zahlungsterminen einzuzahlen."
Das Gesetz hat hiernach für die Gemeindekrankenversicherung zwar wöchentliche Zahlungstermine in Aussicht genommen, überläßt es jedoch noch der freien
Entschließung der Gemeinde, einen andern Zahlungsmodus zu bestimmen.
Wir erlauben uns, in dieser Sache zu beantragen, verehrlicher Ausschuß wolle bestimmen:
,,Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die Beiträge für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen in dem von dem Stadtrat zu bestimmenden Lokal
im voraus, und zwar alle 14 Tage einzuzahlen. Die Vorauszahlung kann auch für
längere Zeit geschehen."
Unser Antrag auf Einführung einer 14tägigen Vorauszahlung wird damit begründet, daß der Gemeindekrankenversicherung vielfach Personen angehören werden,
bei welchen in bezug auf Ort und Zeit der Beschäftigung ein größerer Wechsel hervortreten wird wie bei den Mitgliedern der Orts- und Fabrikkrankenkassen.
Belästigungen, welche diese Bestimmung etwa zur Folge haben könnte, kann
durch die Bestimmung, daß Vorauszahlungen auf längere Zeit als auf 14 Tage statthaft sind, vorgebeugt werden; Verluste sind hierbei ausgeschlossen, da über die
Dauer der Beschäftigung hinaus geleistete Beiträge für den betreffenden Zeitteil
zurückzuerstatten sind(§ 51 des Gesetzes).
Die weiter auf die Gemeindekrankenversicherung bezüglichen Bestimmungen
sind durch das Gesetz selbst gegeben, hängen also von einer Beschlußfassung der
Gemeinde nicht ab und bilden deshalb auch nicht Gegenstand dieser Vorlage.
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Aufgrund des Vorgetragenen stellen wir an verehrlichen Ausschuß den ergebensten Antrag, solcher wolle für die Gemeindekrankenversicherung folgende Bestimmungen genehmigen:
1. Personen. welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und gemäß § 4
Abs. 2 des Ges[etzesl freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten. erhalten erst nach Ablauf von drei Wochen vom Beitritt ab Krankenunterstützung.
2. Bei Krankheiten. welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch schuldhafte
Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen. gewährt die Gemeindekrankenversicherung kein Krankengeld.
3. Die Arbeitgeber sind ver.pflichtet. die Beiträge für die von ihnen beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen, in dem von dem Stadtrat zu bestimmenden Lokal
im voraus. und zwar alle 14 Tage einzuzahlen. Die Vorauszahlung kann auch für
längere Zeit geschehen.
II.

1. Ortskrankenkassen
2. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
3. Baukrankenkassen
insbesondere:
Errichtung eines Ortsstatuts gemäß§ 3 Abs. c der V[erlo[rdnungl vom 11. Februar d. J. 3 den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betr[effend) und gemäß§ 19a der Städteordnung4 •
Diese Kassen unterscheiden sich von den Gemeindekrankenversicherungen, welche, wie bereits ausgeführt, schon kraft Gesetzes in das Leben tritt, im wesentlichen
dadurch, daß durch sie in erster Reihe die gegenseitige, auf Selbstverwaltung beruhende Krankenversicherung der Berufsgenossen in korporativen Verbänden angestrebt wird, weil eine solche (nach den Motiven)
1. bei der relativen Gleichheit der Krankheitsgefahr die rationellste ist;
2. durch die bei ihr am leichtesten durchzuführende Selbstverwaltung einen wohltätigen moralischen Einfluß ausübt;
3. durch die nahen Beziehungen der Kassenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der Simulation unentbehrliche Kontrolle erleichtert.
Bei diesen Kassen ist also das Prinzip der Selbstverwaltung ausgesprochen und
auch durchgeführt.
Den Behörden ist jedoch durch das Gesetz nicht allein ein Aufsichtsrecht über die
bestehenden Orts-, Fabrik- und Baukrankenkassen, sondern auch die Verpflichtung
übertragen worden, bei der Errichtung und Organisation dieser Kassen mitzuwirken,
ein Aufsichtsrecht und eine Tätigkeit, welche gemäß §§ 44, 66, 72 des Reichsgesetzes betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter und gemäß§ 3 der bad[ischen]
V[ollzugs]v[er]o[rdnung] vom 11. Februar 1884 in den Städten von mehr als 10 000
Einwohner von der Gemeindebehörde bzw. dem Bürgermeister und dem Stadtrat
wahrgenommen werden sollen.
3
4

Vgl. Nr. 42 Anm. 1.
Gesetz, besondere Bestimmungen über Verfassung und Verwaltung der Stadtgemeinden
betreffend, vom 7.7.1874 (BadGVBI, S. 337).
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Der hiernach aufgrund des Gesetzes und der hierzu erlassenen Vollzugsverordnung sich ergebende Geschäftskreis für die Gemeindebehörde bzw. den Stadtrat läßt
sich in kurzen Zügen dahin präzisieren: [ ... ) Es folgen Abschnitte ::.u Ortskrankenkassen.
Betriebs-( Fabrik-)Krankenkassen und Baukrankenkassen.

Aus den eben gemachten Ausführungen ist ersichtlich, daß durch die Einführung
des Krankenversicherungsgesetzes der Gemeindebehörde bzw. dem Stadtrat eine
sehr bedeutende neue Geschäftslast erwächst, deren Bewältigung wohl kaum durch
das Kollegium selbst stattfinden könnte.
Die bad[ische] Verord[nung) vom 11. Februar 1884, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betr., hat nun den durch das letztere Gesetz
in das Leben tretenden neuen Verhältnissen insofern Rechnung getragen, als nach
§ 3 Abs. c dieser Verord. in den der Städteordnung unterstehenden Städten, die Ausübung der Aufsicht, soweit solche nach dem Gesetz und der Verord. hierzu dem
Stadtrat bzw. dem Bürgermeister zusteht, einer besonderen Kommission bzw. deren
Vorsitzenden übertragen werden kann.
Dieser Kommission soll ferner die Verwaltung und Leitung der Gemeindekrankenversicherung sowie der aufgrund von§ 34 des bad[ischen] Armenges[etzes] 5 und
§ 33 der obengenannten V[ollzugs]v[er]o[rdnung) bestehenden bzw. zu erwählenden
Versicherungskassen übertragen werden.
Aufgrund des Vorgetragenen glauben wir verehrlichem Bürgerausschuß die Errichtung eines Ortsstatuts aufgrund von § 3 Abs. c der VVO vom 11. Februar 1884 und
§ l 9a der Städteordnung folgenden Inhaltes zur Genehmigung vorschlagen zu sollen:
Ortsstatut
§ l. Die nach dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883, .,die Krankenversicherung
der Arbeiter betr.", sowie der hierzu erlassenen Vollzugsverordnung des großh[erzoglich) bad[ischen) Ministeriums des Innern vom l l. Februar 1884 dem Stadtrat
zukommenden Befugnisse und Obliegenheiten werden in der Stadt Mannheim gemäß § 3 Abs. c obengenannter Verordnung einer nach Maßgabe des § l 9a der Städteordnung zu bestellenden, besonderen Kommission übertragen, welche den Namen
.,Kommission für Krankenversicherung" führt.
§ 2. Die Kommission für Krankenversicherung besteht aus dem Bürgermeister als
Vorsitzenden, dem Stellvertreter desselben und 5 weiteren, von dem Stadtrat jeweils
auf 3 Jahre zu wählenden Mitgliedern. Die Austretenden sind wieder wählbar.
§ 3. Der Stellvertreter des Vorsitzenden wird aus der Zahl der Stadträte vom
Stadtrat ernannt.
§ 4. Die Kommission faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der in der Sitzung Anwesenden; sie ist beschlußfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend
sind.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§ 5. Über die gefaßten Beschlüsse ist Protokoll zu führen; dasselbe ist von allen
anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen.
§ 6. Der Wirkungskreis der Kommission für Krankenversicherung erstreckt sich
auf alle durch das Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 sowie die Vollzugsverordnung
hierzu dem Stadtrat zugewiesenen Befugnisse und Obliegenheiten.

5

Gesetz, die öffentliche Armenpflege betreffend, vom 5.5.1870 (BadGVBI. S. 387).
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§ 7. Die Kommission hat dem Stadtrat vierteljährlich Bericht über den Stand des
gesamten, ihrer Aufsicht unterstellten Versicherungswesens zu erstatten.

III.
Einführung des Versicherungszwanges für die in § 2 Ziff. 1-3 des Reichsgesetzes
vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter angeführten Personen
Während§ 1 des obenerwähnten Gesetzes bestimmt, daß dem unbedingten Versicherungszwang unterworfen sind:
a) alle Fabrikarbeiter im weitem Sinn,
b) die im Handwerk beschäftigten Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge,
c) Personen, welche in sonstigen, nicht anderweit behandelten stehenden Gewerbebetrieben, insbesondere in nicht anderweit behandelten Betrieben mit Dampfkesseln oder elementaren Triebwerken, beschäftigt sind,
insofern
1. ihre Beschäftigung eine relativ dauernde, jedoch acht Tage übersteigende ist;
2. die Beschäftigung gegen Lohn oder Gehalt stattfindet;
3. nicht in Krankheitsfällen Verpflegung in der Familie des Arbeitgebers oder
Fortzahlung des Lohnes, und zwar beides für mindestens 13 Wochen Platz greift und
infolge davon Befreiung von der Versicherungspflicht verlangt wird,
überläßt es § 2 des Gesetzes der freien Entschließung der Gemeinde, ob solche für
ihren Bezirk noch eine weitere, in diesem § näher bezeichnete Kategorie von Personen dem Versicherungszwang unterwerfen will.
Gemäß § 2 des Gesetzes kann nämlich eine Gemeinde durch Ortsstatut bestimmen, daß der Versicherungszwang auf folgende Personen ausgedehnt wird:
1. auf diejenigen in § 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung ihrer Natur
nach eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als eine Woche beschränkt ist;
2. auf Handlungsgehilfen und Lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken;
3. auf Personen, welche in anderen als den in § 1 bezeichneten Transportgewerben beschäftigt werden;
4. auf Personen, welche von Gewerbtreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten
beschäftigt werden;
5. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie);
6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter.
Es ist deshalb Sache der Gemeinde, zu prüfen, ob genügend Gründe vorliegen,
von § 2 des Gesetzes Gebrauch zu machen, oder ob man hiervon Umgang nehmen
will.
Der Stadtrat glaubt, Ihnen den Antrag, von § 2 Ziff. 1-3 des Gesetzes in der
Stadt Mannheim Gebrauch zu machen, unterbreiten zu sollen. Die Erwägungen,
welche den Stadtrat leiten, sind folgende: [... ] Versicherungszwang als Präventionsmaßregel.

Die Zahl der dahier beschäftigten, unter Ziff. 1-3 des § 2 des Gesetzes näher bezeichneten Personen ist hier eine sehr große. Viele Personen sind als Taglöhner und
Hilfsarbeiter eingestellt und viele bei den in hiesiger Stadt bestehenden Fuhrwesen
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(Güterbestätterei6, Rollfuhren, Lohnkutscher, Trambahn) beschäftigt; Handlungsgehilfen und Lehrlinge allein sind es gegen 1000.
Wenn nun auch die eben angeführten Personen bisher gemäß§ 34 des bad. Armengesetzes, sofern sie nicht im Familienverband lebten, der Gemeindeversicherung
unterworfen waren, so wird dies Verhältnis mit Inkrafttreten des Reichsgesetzes über
die Versicherung der Arbeiter aufhören und dadurch der von uns bereits angeführte
Fall eintreten, daß eine sehr große Zahl von Personen, welche vorzugsweise dem
Arbeiterstand angehören, im Falle ihrer Erkrankung ohne die notwendige Fürsorge
ist.
Zu den bereits angeführten Gründen, welche für Einführung des Versicherungszwanges für die in § 2 Ziff. 1-3 genannten Personen sprechen, kommt noch folgendes, wohl zu berücksichtigendes Moment. Nach § 29 des Unterstützungswohnsitzgesetzes7 ist die Gemeinde des Aufenthaltsortes, ohne Rücksicht darauf, wo jemand
seinen Unterstützungswohnsitz hat, verpflichtet, für Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbegehilfen, Lehrlinge, wenn solche am Ort ihres
Dienstverhältnisses erkranken, einzutreten und solchen für die Dauer von 6 Wochen
unentgeltliche Kur und Verpflegung zu gewähren.
Sollte also für die in § 2 Ziff. 1-3 des Gesetzes genannten Personen ein Versicherungszwang nicht eingeführt werden, so wird die Gemeinde bei einer großen Anzahl
der unter § 2 des Gesetzes fallenden Personen aufgrund von § 29 des Unterstützungswohns[itz]gesetzes doch eintreten müssen, in letzterem Fall aber aus eigenen Mitteln,
während im Falle der Versicherung die Versicherungskasse einzutreten haben wird.
Endlich dürfte noch anzuführen sein, daß der Versicherungszwang kein unbedingter, nicht zu umgehender ist, indem diejenigen Personen auf ihren Antrag von der
Versicherungspflicht zu befreien sind, welche im Krankheitsfälle mindestens für 13
Wochen auf Verpflegung in der Familie des Arbeitgebers oder Fortzahlung des Gehaltes oder des Lohnes Anspruch haben(§ 3, Abs. 2 des Ges.).
Von dem Antrag auf Ausdehnung des Versicherungszwanges auf die in § 2 Ziff. 6
angeführten, in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter glaubten wir
deshalb Umgang nehmen zu können, weil solche, soweit sie bei der Landwirtschaft
beschäftigt sind, unter die Kategorie der Dienstboten fallen und gemäß § 15 des
Ges., § 34 des bad. Armenges. und § 33 der VVO zum Krankenversicherungsgesetz
bereits versichert sind bzw. versichert bleiben. [... ] Ausftihrungen zur möglichen Gestaltung des Onsstatuts, Entwurf eines solchen.

6
7

Güterspedition.
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz vom 6.6.1870 (BGBI 1870, S.360; Teilabdruck:
Nr. 78 Bd. 7 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
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1884 August 29
Bericht 1 des geschäftsleitenden Stadtverordnetenvorstands der Stadt Mannheim für den Bürgerausschuß

Druck, Teildruck
[Kritik am Vorschlag des Stadtrates. eine Gemeindekrankenkasse zu gründen; Argumentation
für Ortskrankenkassengründung]

Die stadträtliche Vorlage für die Bürgerausschußsitzung vom 29. l[aufenden]
M[onats]2 zerfällt in vier einzelne Positionen, von welchen die erste die Einführung
des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 in
der Stadt Mannheim betrifft.
Es wird die Zustimmung des Bürgerausschusses zu drei bezüglichen Ortsstatuten
beantragt, und müssen wir uns erlauben, hierwegen folgendes zu bemerken:
1. Die Organisation der Krankenversicherung betr[effend]

Im allgemeinen fällt auch bei dieser Vorlage der Mangel jeder eingehenden städtischen Statistik auf. Während man z. B. in der Stadt Frankfurt3 genau die Zahl der in
jedem Gewerbe beschäftigten Gehilfen, Lehrlinge, Fabrik-, Lohn- und Tagarbeiter
kennt und demnach weiß, daß in Frankfurt die Zahl der dort beschäftigten Personen
33 542 beträgt; daß von denselben nicht unter die Bestimmungen des Reichsgesetzes
fallen 5 282; dagegen wieder 9762 durch Ortsstatut beigezogen werden können und
18 498 unbedingt Versicherungspflichtige bleiben: gibt uns die Vorlage des Stadtrates keine andere Daten, als daß die unter Ziffer 1-3 des Gesetzes fallenden Personen
„sehr zahlreich" seien; daß die Zahl der Handlungsgehilfen und Lehrlinge gegen
1000 betrage und daß die Zahl der unter Ziffer 4 u. 5 des § 2 fallenden Personen eine
.,sehr geringe" sei.
Es ist einleuchtend, daß auf so unbestimmte Angaben hin mit Sicherheit keine
Maßnahme getroffen werden kann, bei welchen die Zahlen von besonderer Bedeutung sind. Wenn aufgrund derselben bestimmte Kategorien von Personen, wie z.B.
die in der Hausindustrie oder die bei der Landwirtschaft beschäftigten Personen, von
der Krankenversicherung ausgeschlossen werden sollen, so ist die gebotene Information hierzu kaum hinlänglich.
Im übrigen ist, bevor auf die stadträtliche Vorlage eingetreten werden kann, eine
Frage von größter grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde wie für die Versicherungspflichtigen zu erörtern.
Die stadträtliche Vorlage beschäftigt sich nämlich ausschließlich mit der Einführung der Gemeindekrankenversicherung. Es scheint dabei übersehen worden zu sein,
daß die Gemeindekrankenversicherung nach dem Wortlaut des§ 4 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 wie nach seinen Motiven nur subsidiär eintreten soll, d. h. für
den Fall, daß keine anderen Kassen bestehen oder errichtet werden, welche die
1

2
3

Stadtarchiv Mannheim, Archivalienzugang D 61/1993 Nr.3, n.fol.
Vgl. Nr. 62.
Vgl. Nr. 61.
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Krankenunterstützung zu übernehmen berufen sind. Unter diesen Kassen werden in
erster Linie die Ortskrankenkassen erwähnt.
Nach§ 16 des Gesetzes sind die Gemeinden berechtigt, solche Ortskrankenkassen
zu errichten, und nach§ 14 können die Gemeinden. sogar durch die Verwaltungsbehörde, verpflichtet werden, auf Verlangen der Beteiligten solche zu errichten.
Es muß sich daher vor allen Dingen die Frage aufdrängen, ob es sich nicht empfehle, in der Stadt Mannheim als einer bevölkerten, vorzugsweise handel- und gewerbetreibenden Stadt, mit einer zahlreichen Arbeiterbevölkerung der verschiedensten Art. Ortskrankenkassen anstelle der Gemeindekrankenversicherung zu errichten.
Beide, die Ortskrankenkassen und die Gemeindekrankenversicherung, sind wesentlich voneinander verschieden.
Die Gemeindekrankenversicherung schließt sich der bei uns aufgrund des § 34
des Armengesetzes bestehenden Einrichtung an, nach welcher Dienstboten, Gewerbsgehilfen und Lehrlinge versicherungspflichtig waren. Diese Einrichtung, welche nach § 15 des Gesetzes gerade mit Rücksicht auf die süddeutschen Verhältnisse
aufrechterhalten wurde und von welcher nur gesagt ist, daß sie in ihren Einzelheiten
dem Reichsgesetz angepaßt werden solle. scheint es an und für sich schon überflüssig zu machen, ein ganz neues Institut einzuführen. Sie ist ebenso wie die Gemeindekrankenversicherung eine Gemeindeanstalt; sie wird als solche
a) von der Gemeinde durch eine Kommission verwaltet, welche der Stadtrat ernennt;
b) es werden Beiträge von den Versicherungspflichtigen erhoben, welche die
Gemeinde einzieht, und
c) es muß die Gemeinde, wenn die Einkünfte zur Krankenunterstützung nicht hinreichen, das Fehlende aus eigenen Mitteln darauflegen.
Anders verhält es sich mit den Ortskrankenkassen. Dieselben bestehen:
a) aus den Genossen desselben oder verwandter Gewerbe;
b) es sind bei ihnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligt;
c) in einer Generalversammlung sämtlicher Beteiligten wird ein Vorstand aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammengesetzt, welcher die gemeinschaftlichen
Kassen unter Aufsicht der Gemeindebehörde verwaltet;
d) über die Verhältnisse dieser Kassen, insbesondere über die zu leistenden Unterstützungen wird ein Kassenstatut errichtet;
e) reichen die gewöhnlichen Einkünfte nicht hin zur Bestreitung der ordentlichen
Ausgaben, so muß eine Reduktion derselben oder eine Erhöhung der Beiträge eintreten. Eine Haftbarkeit der Gemeinde für das fehlende tritt hier nicht ein.
Aus dieser nur allgemeinen Charakterisierung der beiden Institute ist zu ersehen,
daß die Gemeindekrankenversicherung bei der Ausdehnung der Versicherungspflicht
eine ungleich größere Arbeitslast der Gemeinde aufbürdet als bisher und daß bei den
gesteigerten Leistungen auch die finanzielle Belastung der Gemeinde eine erheblichere als bisher werden wird.
Von den Ortskrankenkassen rühmen dagegen die Motive, c[on]f[er] S. 13 d[es)
Reichsgesetz[es] v[om] 15. Juni 1883 nebst Erläuterungen v. E. von Woedtke4, .,daß
die gegenseitige Versicherung der Berufsgenossen bei der relativen Gleichheit der
Krankheitsgefahr die rationellste sei, daß die bei ihr am leichtesten durchzuführende
Selbstverwaltung einen wohltätigen moralischen Einfluß ausübe und durch die nahen
4

Erich von Woedtke (Hg.), Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Berlin und Leipzig 1883.
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Beziehungen der Kassenmitglieder zueinander die zur Bekämpfung der Simulation
erforderliche Kontrolle erleichtere".
Man kann hinzufügen, daß, während die Leistungen der Gemeindekrankenversicherung doch immer mehr den Charakter einer Armenunterstützung an sich tragen,
die der Ortskassen aus eigenen Mitteln hervorgehen; daß die gesetzlichen Beiträge
der Arbeitgeber mit '/J hier feststehen und daß die Leistungen der Ortskassen weiter
gehen wie die Gemeindekrankenversicherung, z. B. in der Bewilligung von Sterbegeld und Wöchnerinnenunterstützung.
Erwägt man aber hierbei schließlich, daß es dem Gesetzgeber wohl bewußt war,
durch Einführung der Gemeindekrankenversicherung eine starke Belastung auf die
Gemeinde zu wälzen, daß es in der Absicht geschah, hierdurch einen Antrieb für
Einführung der Ortskrankenkassen zu schaffen, Reichstagskommissionsbericht § 4135 Woedtke l[oco] c[itato], S. 44, Abs. 1, so muß es als angemessen erscheinen,
nicht erst die in Aussicht gestellte Gemeindebelastung und den daraus erhofften
Antrieb zur Einführung der Ortskrankenkassen abzuwarten: sondern sofort aus eigenem Antrieb das Bessere und Wohltätige zu tun, selbst wenn es mit den hergebrachten Anschauungen im Widerspruch steht.
Demgemäß hat auch in Frankfurt der Magistrat an die Stadtverordneten den Antrag gestellt, von Einführung der Gemeindekrankenversicherung vorerst Umgang zu
nehmen und sich mit der Errichtung der Ortskrankenkassen zu beschäftigen.
Ebenso besteht in Heidelberg die Absicht, zwei Ortskrankenkassen einzuführen,
eine für die Bauhandwerker und eine solche für alle übrigen Arbeiter, Lehrlinge etc. 6
Bei der Kürze der Zeit, welche dem Stadtverordnetenvorstand zur Bearbeitung
dieser Angelegenheit zu Gebot stand, war es ihm nicht möglich, Erkundigungen in
andern Städten einzuziehen; nur soll bemerkt werden, daß in ganz Norddeutschland
das Institut der Orts- resp. Hilfskassen das gebräuchliche ist und daß deshalb die
Ortskrankenkassen als die reguläre Einrichtung eingeführt werden sollen, während
die Gemeindekrankenversicherung als eine höchst subsidiäre Einrichtung fortbestehen kann, Woedtke, Einleitung XIX, Seite 13 (Motive).
Aus diesen Erwägungen stellt der Stadtverordnetenvorstand an den Bürgerausschuß den Antrag, auf eine weitere Beratung der stadträtlichen Vorlage, soweit sie
die Einführung der Gemeindekrankenversicherung zum Gegenstand hat, vorerst
nicht einzugehen, dagegen eine gemischte Kommission niederzusetzen mit dem
Auftrag:
l. die Frage zu erwägen, ob nicht in erster Linie die Ortskrankenkassen dahier
einzuführen seien; bejahendenfalles
2. zu erwägen, wie viele solcher einzuführen sind,7 und
3. ein Normalstatut für dieselben zu entwerfen und dem Bürgerausschuß zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen.

6

7

Bericht der VIII. Kommission (Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache
Nr. 211).
Vgl. Nr. 73 Anm. 3.
Der Bürgerausschuß - der Vorgang ist aktenmäßig nicht überliefert - entschied sich gegen
die Gründung einer Gemeindekrankenversicherung, es wurden städtischerseits nur 11 Ortskrankenkassen gegründet (vgl. Ruth Maria Wilk, Krankenkassen in Mannheim im ersten
Jahrzehnt nach der Einführung des Bismarckschen Krankenversicherungsgesetzes, Ms.
Mannheim 2005, S. 54 und 57).
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Nur eventuell bemerkt der Stadtverordnetenvorstand zu den vorgelegten Ortsstatuten:
A. zu dem Statut Seite 5 der Vorlage.
Zu 1. ist nichts zu bemerken. Die sog. Karenzzeit von 6 Wochen ist auf 3 Wochen
herabgemindert.
Zu 2. Die theoretische Richtigkeit dieser Beschränkung läßt sich nicht verkennen:
Allein die richtige praktische Anwendung derselben ist mit Schwierigkeiten verknüpft. Wer soll die vorsätzliche oder schuldhafte Beteiligung an Raufhändeln etc.
untersuchen und entscheiden? Die Gefahr von einseitigen Auffassungen liegt hier
allzu nahe.
Praktisch verwertbarer wird die fragliche Bestimmung, wenn man den Verlust der
Krankengelder von einer Wiederholung der bezüglichen Vorgänge abhängig macht,
denn dadurch ist konstatiert, daß der betreffende ein Raufbold oder liederlicher
Mensch ist. Es wird deshalb im Anschluß an das Frankfurter Statut vorgeschlagen,
dem Abs. 2 folgende Fassung zu geben:
Unterstützungsberechtigte, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch
Trunkfälligkeit zugezogen haben, erhalten kein Krankengeld. Durch Beschluß der
Kommission kann ferner die Entziehung des Krankengeldes solchen Personen gegenüber eintreten, welche durch Erkrankungen infolge von schuldhafter Beteiligung
bei Raufhändeln oder infolge von geschlechtlichen Ausschweifungen die Hilfe der
Kasse wiederholt in Anspruch genommen haben.
Zu 3. ist nichts zu bemerken.
B. zu dem Ortsstatut in betreff der Niedersetzung einer Kommission für die
Krankenversicherung (Seite 9).
Hier geht der Antrag auf Genehmigung. 8
C. zu dem Statut bezüglich Einführung des Versicherungszwanges (Seite 12). [... ]
Dem vorgeschlagenen Ortsstatut wird mit Ausnahme der Versicherungspflicht für Gelegenheitsarbeiter zugestimmt, die Ausweitung auf in der Landwirtschaft beschäftigte Arbeiter wird
vorgeschlagen.

8

Diese Kommission wurde am 25.9.1884 gebildet, sie bestand aus dem Vorsitzenden, dem
Bürgermeister Alfred Bräunig, dessen Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern: Stadtrat Ferdinand Schneider, Fabrikanten Josef Königshausen und Josef Pallenberg, Dr. Isidor
Lindmann, Schlossermeister Georg Bracher und Krankenhausverwalter Johann Peter Eicheisdörfer (vgl. auch Ruth Maria Wilk, Krankenkassen in Mannheim, S. 52 f.).
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1884 September 5 [und 12]
Der Gewerkverein Nr. 36 [und 37]
"Central-Krankenkasse" und "Gewerkverein"

Druck, Teildruck
[Auseinandersetzung mit der sozialdemokratisch geführten Hamburger :lentralkrankenkasse
der Tischler zu Fragen risikoadäquater Beiträge]

Zu unserem lebhaften Bedauern haben wir uns heute schon wieder einmal mit den
Hamburger Zentralkassen zu beschäftigen. Es macht wahrhaftig kein Vergnügen,
sich immer und immer wieder mit Leuten herumschlagen zu müssen, denen das
Verdächtigen und Verdrehen zur zweiten Natur geworden ist. Aus eigenem Antrieb
würden wir es sicher nicht tun, aber wir sind es der Sache schuldig, die wir zu vertreten die Ehre haben, jeden Angriff zurückzuweisen, mag er auch aus dem schmutzigsten Hinterhalt kommen, wie in dem Falle, der uns heute beschäftigt.
Unsere Mitglieder wissen, daß die Sozialdemokraten mit ihrem Anhang von sogenannten Zentralkassen ganz besonders eifrig an denjenigen Orten zu agitieren
pflegen, an denen die Gewerkvereine mit ihren Unterstützungskassen längst festen
Fuß gefaßt haben. Arbeiter, die imstande sind, selbständig zu denken und zu urteilen,
gehen aber nicht so leicht in das sozialdemokratische Garn. Diese Tatsache zwingt
aber die Sozialdemokraten, mit verdeckten Karten zu spielen. Würden sie ehrlich
und offen als Sozialdemokraten auftreten, so würden sie vielleicht noch weniger bei
der Polizei als vielmehr bei den besonnenen Arbeitern auf Schwierigkeiten stoßen.
Sie führen sich daher mit ihren sogenannten Zentralkassen ein, und um dieselben
recht mundgerecht zu machen, pochen sie auf deren eminente „Billigkeit", im Gegensatz zu den viel „teureren" Kassen der Gewerkvereine. Wer erst in der Zentralkasse eingeschrieben ist, der ist ihnen auch für die sozialdemokratische Idee gewonnen.
Aber gleichviel, ob uns die Herren unser Terrain streitig machen oder nicht, zur
Abwehr sind wir auf jeden Fall gezwungen. Und lediglich aus Gründen der Abwehr
haben wir Vergleiche gezogen zwischen den Verhältnissen der Hamburger Zentralkassen und den freien Hilfskassen der Gewerkvereine. Dabei ist es uns niemals auch
nur im Traum in den Sinn gekommen, unsere Kassen als besonders billige anzupreisen. Immer und immer wieder haben wir betont, daß die Beiträge zu den Gewerkvereinshilfskassen anscheinend hohe sind, daß diese Beiträge aber nicht niedriger bemessen werden können, weil die Versicherungssachverständigen nachgewiesen
haben, daß jede Kasse mit geringeren Beiträgen allmählich dem Bankrott zusteuert.
Daher haben wir die Arbeiter auch stets gewarnt, sich durch die scheinbare „Billigkeit" der Zentralkassen bestechen zu lassen. Was diese Kassen billiger sind, das sind
sie weniger sicher.
Noch in der Nummer 22 des „Gewerkverein" vom 22. [recte: 30.] Maid. J. haben
wir uns eingehend mit dieser Frage beschäftigt. 1 Schon zwei Monate später sah sich
1

Vgl. Der Gewerkverein Nr. 22 vom 30.5.1884,

,.zur Abwehr und zur Empfehlung".
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die Hamburger Zentralkasse der Tischler gezwungen, ihre Beiträge so zu erhöhen,
daß dieselben denen einzelner Gewerkvereinshilfskassen ziemlich gleichkommen.
Auf dieses überaus bemerkenswerte Faktum wies einer unserer Verbandsgenossen in
dem Artikel ,,Aufgepaßt!" in Nr. 33 vom 15. August eingehend hin. Darauf ist nun
von seiten der Verwaltung der Hamburger Tischlerkasse in der ,,Neuen TischlerZeitung" vom 24. August 18843 eine Erwiderung erfolgt, die an Entstellung alles
bisher Dagewesene übersteigt, und das will gewiß viel sagen.
Da wird zunächst die Sache so gedreht, als behaupte der Verfasser4 des Artikels
,,Aufgepaßt", die Gewerkvereinshilfskassen wären ebenso billig wie die Hamburger
Zentralkassen. Danach gelüstet uns gar nicht, wir streiten mit denselben nicht um die
Billigkeit. Wer den Artikel ,,Aufgepaßt!" gelesen hat, wird gefunden haben, daß in
demselben nur der Nachweis geführt ist, daß es mit der vielgepriesenen „Billigkeit"
der Zentralkassen zu hapern beginnt und daß sie schon jetzt gezwungen sind, ihre
Beiträge zu erhöhen. Wenn der Verfasser des ,,Aufgefaßt! [sie!]" die Angabe unterlassen hat, daß in den angeführten Beitragssätzen auch der Beitrag für die Begräbniskasse mit einbegriffen ist, so ist das ganz nebensächlich, da es nur darauf ankam,
die Beitragserhöhung überhaupt nachzuweisen. Daß dieselbe eingetreten ist, wagt
selbst die Erwiderung nicht zu bestreiten. Wir dagegen behaupten, daß noch weitere
Erhöhungen eintreten müssen, wenn die Hamburger Kassen lebensfähig sein sollen,
und werden an dieser Behauptung so lange festhalten, bis uns die Gutachten anerkannter Versicherungssachverständiger das Gegenteil beweisen.
Nun ist es denn doch gerade Naivität, wenn uns von jener Seite vorgeworfen
wird, ,,Neid, Ärger und Mißgunst" veranlasse uns, unsere Hilfskassen als ebenso
billig auszuschreien wie die Hamburger Kassen, und das zu derselben Zeit, wo wir
strikt an der Behauptung festhalten, die Hamburger Kassen sind so lange nicht lebensfähig, solange sie so billig sind als bisher.
Auf was in aller Welt sollen wir denn „neidisch, ärgerlich und mißgünstig" sein,
etwa auf die schöne Perspektive, in einiger Zeit den Bankrott anzusagen oder immer
und immer wieder die Beiträge zu erhöhen? Diese Perspektive sehen die Hamburger
Zentralkassen vor sich. Wäre es wirklich „Neid, Ärger und Mißgunst", was uns
veranlaßt, vor der „Billigkeit" der Hamburger Zentralkassen zu warnen, dann gäbe
es ja für uns ein sehr probates Mittel, wir brauchten nur ganz einfach die Beiträge zu
unseren Kassen herabzusetzen. Hätten wir das gleich bei Erlaß des Krankenkassengesetzes getan, wie sehr hätten wir dann mit den Hamburgern in bezug auf Billigkeit
konkurrieren können. Aber wir ,,hamburgern" nicht gern. Es entspricht nicht unseren
Anschauungen von Reellität, auf den Bauernfang zu gehen.
Die Krankenkassen der Gewerkvereine, die schon sieben Jahre vor Erlaß des Hilfskassengesetzes vom Jahre 1876 bestanden, waren frtiher auch billiger. Es wurde für lO
Pfennig Beitrag 6 Mark Unterstützung, für 15 Pf. 9 Mark, für 20 Pf. 12 Mark Unterstützung gewährt. Aber die praktische Erfahrung in Verbindung mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Versicherungssachverständigen lehrte uns, daß mit diesen Beiträgen auf die Dauer nicht auszukommen war. Eine Krankenkasse darf nicht von der
2

3

4

Vgl. Nr. 46 Anm. 5.
Neue Tischler-Zeitung Nr. 34 vom 24.8.1884, ,,Central-Kranken-Cassen und Gewerkverein", Verfasser des Artikels war Wilhelm Gramm.
Der Artikel ist unterzeichnet mit F. S., wohl Friedrich Siggelkow, Tischlergeselle und seit
1875 erster Vorsitzender des Gewerkvereins der Holzarbeiter (Tischler).
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Hand in den Mund leben, um einen Anspruch auf den Begriff finanzieller Sicherheit zu
haben. Wenn auch in normalen Zeiten die Einnahme ausreicht zur Deckung der statutenmäßigen Ausgaben und wenn auch noch ein Überschuß bleibt, so kann trotz
scheinbar günstiger Vermögenslage die Kasse doch längst bankrott sein, weil die vorhandenen Verbindlichkeiten, die indessen dem Auge des Laien nicht in ihrer ganzen
Höhe erkennbar sind, viel mehr betragen als der Vermögensbestand der Kasse.
So kann ein großer Bankier Millionen in seinem Geldspind liegen haben und doch
längst bankrott sein. Er zeigt seinen Kunden mit erkünsteltem Stolz die aufgestapelten Schätze, verschweigt denselben aber die große Menge der Schulden, die auf
seinem Geschäft lasten. und die Kunden - sie glauben an seinen Reichtum. weil sie
die Sachlage nicht beurteilen können.
Wir bestreiten den Hamburger Zentralkassen, speziell der Tischlerkasse nicht,
daß sie, gleich wie die deutschen Gewerkvereine, in der letzten Zeit einen erheblichen Aufschwung genommen haben. Die Arbeiter wissen, daß sie infolge des neuen
Gesetzes vom 1. Dezember an einer Krankenkasse angehören müssen, sie sind auch
zum Teil zu der Überzeugung gekommen, daß es besser ist, einer freien Hilfskasse
anzugehören, aber, weil es den meisten noch an klarem Urteil mangelt, nehmen sie
das Billigste für das Beste und treten zum Teil den H[amburger] Z[entral]k[assen]
bei, die ihre „Billigkeit" in das gehörige Licht stellen. Was sie später zu erwarten
haben, wissen die Leute nicht.
Die Gewerkvereine haben es schwerer. Weil sie von ehrlichen Grundsätzen geleitet werden, können sie nicht auf die „Billigkeit" pochen. Wir nehmen auch keinen
Arbeiter auf, der sich nicht verpflichtet, an der Lösung der Arbeiterfrage im allgemeinen teilzunehmen und dafür Opfer in Gestalt regelmäßiger Beiträge zu leisten.
Kein Wunder daher, daß die Hamburger momentan vielleicht mehr neue Mitglieder
gewinnen als die Gewerkvereine.
Zwei Umstände hat aber jede neu begründete wie jede neu in Aufschwung kommende Hilfskasse in Betracht zu ziehen, und das geben wir besonders den Hamburger Kassen zur Erwägung:
Befindet sich eine ältere Kasse infolge innerer oder äußerer Veranlassung - in
diesem Falle ist die Veranlassung äußerlicher Art, weil aus dem Druck der Gesetzgebung entstanden - in besonders glücklichem Aufschwung, so treten überwiegend
jüngere Elemente bei. Dieselben belasten eine Krankenkasse in der ersten Zeit darum weniger, weil Erkrankungen bei jungen Leuten naturgemäß seltener eintreten.
Infolgedessen scheint es, als sei die Kasse außerordentlich solid, denn die Einnahmen sind größer als die Ausgaben, und der Vermögensbestand wächst stetig. Aber
der Schein trügt, die jungen Leute werden allmählich älter, der weitere Zulauf stockt,
die älteren Leute erkranken häufiger, ziehen bedeutend mehr aus der Kasse heraus,
als wie sie einzahlen, die Bestände werden allmählich aufgezehrt, und die Kasse ist
bankrott - wenn die Verwaltung derselben nicht rechtzeitig zu der Einsicht gekommen ist, die Beiträge auf die rechte Höhe zu bringen.
Den zweiten Umstand bildet die schwankende Bewegung der Gesundheitsverhältnisse. Unter normalen Verhältnissen ist es auch hier nicht schwer, Überschüsse
zu erzielen, es treten aber ab und zu Krankheitserscheinungen auf, die sich über
ganze Provinzen, ja über ganze Länder ausdehnen und die Kranken- und Sterbekassen ganz außerordentlich angreifen. Haben die Fonds nun in den guten Jahren diejenige Höhe nicht erreicht, welche erforderlich ist, nun, so kann auch dieser Umstand
den Bankrott der Kasse aufdecken.
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Nun sehen wir doch einmal zu, ob die Hamburger 2.entral-Tischlerkasse - um die
es sich wie gesagt hier zumeist handelt - nach diesen Grundsätzen eingerichtet ist.
Ein einfaches Rechenexempel wird die Antwort geben:
Die Tischlerkasse hat vier Beitragsstufen eingerichtet (Siehe Artikel ,,Aufgepaßt!" in Nr. 33 d[ieses] Bl[attes]) zu 25, 30, 40 und 50 Pf'. In diesen Posten ist
der Beitrag für die Begräbniskasse eingerechnet. Die Höhe des Sterbegeldes richtet
sich nach derjenigen Stufe, in welcher das Mitglied zur Krankenkasse steuert. Wer
in der niedrigsten Krankenkassenstufe steht, kann sich nicht in einer höheren Stufe
der Begräbniskasse versichern. Das Begräbnisgeld beträgt in den vier Stufen 50, 65,
80 und 95 Mark. Nun ist es versicherungstechnisch richtig - und jede solide Kasse
wird das tun -. daß die Beiträge zur Kranken- und zur Begräbniskasse getrennt
gehalten und gebucht werden, wie dies bei den Gewerkvereinshilfskassen geschieht.
Denn um eine Begräbniskasse solvent, auf deutsch zahlungsfähig zu erhalten, genügt
es nicht allein, daß Beiträge und Unterstützungen in das richtige Verhältnis gebracht
werden, sondern es ist auch erforderlich, daß alle Gelder, die rechnungsmäßig der
Begräbniskasse zufallen müssen, derselben gutgeschrieben werden.
Nehmen wir nun die bewährten Beitragssätze des Gewerkvereins der Tischler als
Norm, so müßte die Hamburger Tischlerkasse von dem Gesamtbeitrag der Mitglieder
in der 1. Klasse für 50 Mark Begräbnisgeld 5 Pf'. Beitrag,
in der 2. Klasse für 65 Mark Begräbnisgeld 6 Pf. Beitrag,
in der 3. Klasse für 80 Mark Begräbnisgeld 7 Pf. Beitrag,
in der 4. Klasse für 95 Mark Begräbnisgeld 8 Pf'. Beitrag
für die Begräbniskasse in Abzug zu bringen.
Nach diesem Verhältnis berechnet, würde sich die Einnahme der Hamburger 2.entral-Tischlerkasse aus dem l. Quartal d. J .• dessen Abschluß uns vorliegt, zwischen
Kranken- und Begräbniskasse folgendermaßen verteilen:
Ertrag des gemeinschaftlichen Beitrags für beide Kassen in der
l. Stufe
1465,00M. - Anteil der Begräbniskasse
293,00M.
16 753,50 M. - Anteil der Begräbniskasse 3 350,70M.
2. Stufe
31519,lOM. - Anteil der Begräbniskasse 5 515,84 M.
3. Stufe
4. Stufe
51494,85 M. - Anteil der Begräbniskasse 8 239,18 M.
S[umm]a
101 232,45 M. Sa. 17 398,72 M.
Der Begräbniskasse sollen demnach rund 17 400 M. gehören. Bringen wir von
dieser Summe in Abzug das gezahlte Begräbnisgeld in Höhe von 3 367 Mark
und rechnen wir 7 ½ % Verwaltungskosten (soviel beträgt nämlich der Prozentsatz
für beide Kassen gemeinschaftlich), so macht das auf 17 400 M. l 305 M., so müßte
die Begräbniskasse für das 1. Quartal ein Plus von rund 12 700 M. haben.
Die Hamburger 2.entral-Tischlerkasse hatte am Schluß des Jahres 1883 für die
Kranken- und Begräbniskasse einen gemeinschaftlichen Vermögensbestand von
59 901,25 M. Diese Summe entspricht ungefähr demjenigen Anteil an den gemeinschaftlichen Beiträgen, welcher der Begräbniskasse im Laufe der letzten fünf Vierteljahre hätte gutgeschrieben werden müssen. Da die Hamburger 2.entral-Tischlerkasse aber bereits seit vielen Jahren besteht (seit 1876), so ergibt sich daraus, daß
dieselbe nicht allein sämtliche Einnahmen der Krankenkasse, sondern auch einen

1884 September 12

341

erheblichen Teil der Begräbniskasse verausgabt hat und demgemäß am l. Januar
1884 tatsächlich bankrott war.s
Bankrott - das ist ein häßlich Wort, aber es ist die einzig richtige Bezeichnung für
die Verhältnisse der „Hamburger 2.entral-Tischlerkasse". Wie bereits nachgewiesen,
war diese Kasse bereits am Beginn dieses Jahres bankrott. Im ersten Quartal d. J.
aber hat sich der Bankrott noch erheblich vergrößert. Man höre und staune: Wenn
auch sämtliche Beiträge zur Krankenkasse durch die ausgezahlten Unterstützungen
absorbiert wurden, so mußte doch nach der am Schluß des vorigen Artikels aufgestellten unantastbaren Berechnung für die Begräbniskasse ein Betrag von 17 398
Mark verbleiben, der sich nach Abzug des ausgezahlten Begräbnisgeldes und der
Verwaltungskosten auf 12 700 M. reduzieren dürfte. Nun hat aber die ,,Hamburger
2.entral-Tischlerkasse" im ersten Quartal d. J. an Beiträgen für die Kranken- und
Sterbekasse zusammen die Summe von 101232 M. eingenommen und an Krankenunterstützung allein 99 825 M. verausgabt. Da nun aber von der eben angegebenen
Einnahme an gemeinschaftlichen Beiträgen auf die Krankenkasse nur 83 834 M.
entfallen, so sind von den Beiträgen der Begräbniskasse 15 991 M. zu Zwecken der
Krankenkasse verwendet worden. Und so kommt es denn, daß, während die Begräbniskasse am 1. April d. J. mindestens einen Vermögensbestand von rund 72 000 M.
haben mußte, nur ein gemeinschaftlicher Bestand für beide Kassen von 60 126 M.
vorhanden war, wobei nicht vergessen werden darf, daß in dieser Summe noch diverse, zum Teil außerordentliche Nebeneinnahmen enthalten sind. Eine Kasse aber,
die an sich keinen Pfennig Vermögen besitzt, die ohnehin schon Schulden (an die
Begräbniskasse) hat und in einem Quartal noch einen Zuschuß von nahezu
16 000 M. erfordert, darf, wenn die Verwaltung ehrlich ist, ihren Bankrott nicht länger verschweigen.
Nun behauptet zwar die Erwiderung des Hamburger Kassenvorstandes, daß im
2. Quartal d. J. ein Überschuß von 10 000 M. erzielt worden sei und im 3. u. 4. Quartal „mehr als das Doppelte erzielt werden wird". Angenommen, daß diese Behauptung richtig ist, so ändert dies an dem Bankrott der Kasse absolut nichts. Die
10 000 M. Überschuß im 2. Quartal betragen noch ein paar tausend M. weniger als
die berechtigten Ansprüche der Begräbniskasse, und wenn der angebliche Überschuß
im 3. und 4. Quartal noch mehr betragen sollte, so wird das eben nur knapp ausreichen, daß die Begräbniskasse zu dem Ihrigen kommt, für die Krankenkasse bleibt
immer noch kein Pfennig Vermögen übrig.
Darauf könnte zwar der Einwand erhoben werden, daß die Beiträge zu beiden
Kassen jetzt erhöht worden sind, aber auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die
von der letzten Generalversammlung beschlossene Erhöhung beträgt zehn Prozent,
also genausoviel wie das neue Krankenkassengesetz für den Reservefonds beansprucht. 6 Dieser Reservefonds soll und muß aber für jede solide Kasse einen eisernen, unantastbaren Bestand bilden, der nicht beliebig angegriffen werden darf, wenn
einmal ein halb Dutzend Mitglieder mehr erkranken als gewöhnlich. Es muß außer
dem Reservefonds auch noch ein entsprechender Bestand in der Kasse verbleiben,
um die kleinen Schwankungen in den Einnahmen und Ausgaben zu decken. Vor
allem aber muß das Vermögen der Begräbniskasse sichergestellt werden, und um das
s Ab hier Fortsetzung in Nr. 37 vom 12.9.1884.
Vgl. § 25 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 in der
Fassung nach dem Änderungsgesetz vom 1. Juni 1884 (Nr. 58).
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zu können, wird die ,Jlamburger Zentral-Tischlerkasse" die Beiträge noch ganz
erheblich, und zwar um so mehr erhöhen müssen, je „billiger" die Kasse bisher war. 7
An der vorstehenden Berechnung ist absolut nicht zu rütteln, die Arbeiter im allgemeinen wie die Mitglieder der Gewerkvereine im besonderen werden sich also
selbst einen Vers machen können. wie es mit den vielgerühmten •.Hamburger Zentralkassen" bestellt ist. [... ] Ausführungen ::.u Verwaltungskosten, Schlußpolemik.

7

Die hier prognostizierte Insolvenz trat nicht ein, wohl aber kam es - so Rudolf Knaack und
Wolfgang Schröder - mehrfach zu ,,Existenzkrisen" zwischen 1884 und 1887. ,,Mehrfach
mußte sogar die Tischlerkasse kurzfristig - teilweise durch außerordentliche Generalversammlungen - Extrasteuern in Form zusätzlicher Beiträge, Beitragserhöhungen oder eine
Reduzierung der Unterstützungssätze einführen, um die Existenz und finanzielle Stabilität
der Kasse zu sichern. Derartige Schritte, die durch Defizite und sehr oft durch zusätzliche
Auflagen der Aufsichtsbehörden erzwungen wurden, führten auf den Generalversammlungen in der Regel zu langwierigen Auseinandersetzungen und konnten oftmals erst in
Kampfabstimmungen oder mit Rücktrittsdrohungen der verantwortlichen Funktionäre
durchgesetzt werden. Nur schrittweise wurde die finanzielle Sanierung der ,gewerkschaftlichen' Zentralkassen erreicht" (Rudolf Knaack und Wolfgang Schröder, Gewerkschaftliche Zentralverbände, Freie Hilfskassen und die Arbeiterpresse unter dem Sozialistengesetz. Die Berichte des Berliner Polizeipräsidenten vom 4. September 1886 und 28. Mai
1888, in: Jahrbuch fl1r Geschichte 22 (1981), S. 351-481 [S. 391). Die Hamburger ,,Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler" existierte gleichwohl noch bis 1912, die
Hirsch-Dunckerschen Kassen hingegen stellten schon 1892 als Reaktion auf die Krankenversicherungsnovelle ihre Tätigkeit ein oder wurden Zuschußkassen (vgl. Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten Hilfskassen im Deutschen Kaiserreich, in:
Zeitschrift für Sozialreform 29 [1983], S. 348), positive Gesamteinschätzung bei Heinrich
Laufenberg (Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, Altona und Umgegend, Bd. 2,
Hamburg 1931, S. 500 f.).
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Protokoll1 der Verhandlungen des XII. deutschen Ärztetages in Eisenach
Druck, Teildruck
[Referat über die bisherigen Abhandlungen zum Krankenversicherungsgesetz und insbesondere die Stellung der Ärzte zu den gesetzlichen Krankenkassen; Hilfskassenprobleme werden
ausgeklammert, drei Thesen des Referenten Dr. Karl Dörfler. die diskutiert werden; Anträge,
Diskussion (auch über freie Hilfskassen) und Abstimmung]

1. Sitzungstag
[ ... ] Eröffnungsrede, Geschäftliches, Schreiben des Reichskanzlers über eine deutsche Ärzteordnung. Anweisung ::.ur Ernährung und Pflege kleiner Kinder u. a.

II. Verhandlungstag[ ... ] Ausschußwahl.
Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen
Referent Bezirksarzt Dr. Dörfler-Weissenburg 2 : M[eine] H[erren]! Das Reichsgesetz, die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 hat eine so einschneidende Bedeutung für so viele Ärzte Deutschlands, daß kaum eine Frage in den letzten Jahren von solcher Wichtigkeit für das materielle Wohl und Wehe der Ärzte und
von solcher moralischer Bedeutung für den ärztlichen Stand dem deutschen Ärztetag
zur Beratung vorgelegen hat. Unser Vorsitzender war der erste von uns, welcher auf
die Wichtigkeit dieses Gesetzes aufmerksam gemacht hat. 3 Dem Regierungsbezirksverein Düsseldorf gebührt da<; Verdienst, auf diese Anregung hin dieses Gesetz in
Bedeutung gezogen zu haben. Der Referent über dieses Gesetz im Düsseldorfer
Verein, Kollege Künne4, hat es verstanden, durch sein klares, lichtvolles, auf ziemlich reichhaltigem Material aufgebautes Referat die Aufmerksamkeit der Ärzte
Deutschlands zu erregen. Künne hat uns gezeigt, wie mächtig dieses Gesetz auf die
Gestaltung der ärztlichen Verhältnisse einwirken wird, welch schwere Interessen und
Existenzbedingungen durch die Einführung dieses Gesetzes getroffen werden, da
1

3

4

Verhandlungen des deutschen Aerztetages zu Eisenach am 12. und 13. September 1884
(Offizielles Protokoll), hier S. 18-23 (= Aerztliches Vereinsblatt 1884, Sp. 302-308).
Der deutsche Ärztetag fand erstmals am 17.9.1873 in Wiesbaden statt und tagte danach
jährlich an wechselnden Orten. Vorsitzender war seit 1873 der Elberfelder Sanitätsrat und
Politiker Dr. Eduard Graf.
Dr. Karl Dörfler (1834-1886), Bezirksarzt 1. Klasse und Bahnarzt in Weißenburg/ Mittelfranken, Mitbegründer des deutschen Ärztevereinsbundes.
Gemeint ist die Eröffnungsansprache auf dem XI. deutschen Ärztetag am 22. und 23.6.
1883 in Berlin, in der Dr. Eduard Graf u. a. ausgeführt hatte: Auf die Gefahren, welche für
die Ärzte aus der Krankenversicherung der breitesten Kreise unseres Volkes je nach ihrer
praktischen Durchführung entspringen können, lassen Sie mich nur kurz hindeuten. Monopolisierung einzelner Ärzte, gegenseitige Unterbietung zur Erlangung fixierter Einnahmen,
soziales Elend, gesteigert durch den großen Andrang zum medizinischen Studium - das alles sind Gegenstände der ernstesten Erwägung (Aerztliches Vereinsblatt 1883, Sp. 181).
Anmerkung in der Quelle: Aerztliches Vereinsblatt 1883, Nr. 138 (vgl. Nr. 33).
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Licht und Schatten in diesem Gesetz für uns Ärzte nicht gleichmäßig verteilt sind.
Künne hat zuerst uns aus unserem Gleichmut und unserer Gleichgültigkeit gegen
Ge~tte überhaupt - ein altes Erbübel der Ärzte Deutschlands - aufgerüttelt. Es
gebührt ihm deshalb auch der Dank der deutschen Ärzte, den ich hier auszusprechen
mich verpflichtet fühle. Auf Künnes Arbeit folgte dann eine ausführliche äußerst
instruktive Besprechung unserer Stellung zu dem neuen Reichsgesetz von Bruchlocher [sie!] in Schwabach als Referent über dieses Gesetz für den ärztl[ichen] Bezirksverein Südfranken. Diesen beiden größeren Arbeiten folgte dann ein zweites
Referat Künnes zur zweiten Lesung der „über die Stellung der Ärzte zu den neu
einzuführenden Krankenkassen6 im Herbst 1883 im Düsseldorfer Bezirksverein gefaßten Beschlüsse".
Diese 3 größeren Referate nebst einer ebenso gründlichen Besprechung in der
November-N[umme]r unseres Vereinsblattes von Pfeiffer „Welchen Einfluß wird
das Gesetz vom 15. Juni dies[es] J[ahres] über die Krankenversicherung der Arbeiter
auf die ärztlichen Erwerbsverhältnisse ausüben" 7 und ein eingehender Bericht von
Wallichs8 über die einschlägigen Verhältnisse in den Kreisen Altona und Pinneburg
bildeten bis zum 20. Juli, dem Tag, an welchem die Sitzung des Geschäftsausschusses in Frankfurt stattfand, die mir bis dahin bekanntgewordene Literatur über dieses
Reichsgesetz. Anfangs August kam ich in den Besitz einer sehr wichtigen Arbeit
Wallichs9 über die Stellung der Ärzte zu den Krankenkassen, welche gewissermaßen
die Kehrseite der Medaille bildeten - die Kehrseite in der bisher erschienenen Literatur. Bis Ende Juli waren im ärztlichen Vereinsblatt nur die Beschlüsse der einzelnen
Vereine erschienen, in bezug auf die Stellung der einzelnen derselben zum Reichsgesetz und in bezug auf die den Krankenkassen gegenüber zu fixierenden Forderungen. Über die Wirkung, welche durch die Veröffentlichung dieser Vereinsbeschlüsse
und durch das zu schnelle Vorgehen einzelner Kassenärzte in bezug auf schon bestehende Verträge erzielt wurde, brachte erst Wallichs Arbeit Aufschlüsse, wie solche
die deutschen Ärzte auch bei ungünstiger Voraussage doch wohl kaum erwartet
hatten. Die Vereins- resp. Kassenärzte an der größten derartigen Kasse, der allgemeinen Kranken- und Sterbekasse, die sich über Hamburg, Altona und Ottensen und
Umgegend erstreckt, hatten einen Kompromißvorschlag gemacht, nachdem der erste
5

6

7
8

9

Dr. Erwin Bruglocher (1842-1926), Krankenhausarzt und Bahnarzt in Schwabach, vgl.
dessen Arbeiten: ,,Zum Krankenkassengesetz" (Aerztliches Vereinsblatt 1884, Sp. 3-8)
und: .,Sollen wir den Krankenkassen Rabatt gewähren?.. (ebenda, Sp. 180 f.).
Anmerkung in der Quelle: 1884, Nr. 21 (= Aerztliches Vereinsblatt 1884, Sp. 146 f.); zu
diesem Referat veröffentlichte das Ärztliche Vereinsblatt nur die dem Referat folgenden
Beschlüsse.
Vgl. Nr. 41.
Dr. Julius Peter Wilhelm Wallichs (1829-1916), Geheimer Sanitätsrat, Kreisphysikus in
Altona, Mitglied des Geschäftsausschusses des deutschen Ärztevereinsbundes. Vgl. von
ihm: .,Über Krankenkassen. Ein dem Altonaer ärztlichen Verein erstatteter Bericht", in:
Mitteilungen ftlr den Verein Schleswig-Holsteinischer Ärzte, Heft 10, Stück 3, vom
15.3.1884; Bericht über die bei den Ärzten der Kreise Altona und Pinneberg gehaltenen
Rundfrage, in: Aerztliches Vereinsblatt 1884, Sp. 65-68; Die Wirkung der von den Vereinen Altona und Hamburg gefaßten Beschlüsse auf die Stellung der dortigen Ärzte, in:
Aerztliches Vereinsblatt 1884, Sp. 218-220.
Anmerkung in der Quelle: Separatabdruck aus Heft 10, Stück 5 der Mitteilung für den
Verein Schleswig-Holst(einischer) Aente (vgl. Anm. 8).
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Vorschlag 3 M. pro Kopf und 9 M. pro Familie so erbitterte Opposition hervorgerufen hatte, welcher dahin ging, bei den größeren Kassen auf 1,50 M. und 3 M., bei
den kleineren 2, 4 bzw. 6 M. zu beharren. Auf diesen Kompromißvorschlag hin fand
eine Extra-Generalversammlung der allgemeinen Kranken- und Sterbekasse am
16. Juni statt. Ich bringe Ihnen einen Z.Citungsbericht über diese Extra-Generalversammlung, welche am 16. Juni stattfand. Dieser Z.Citungsbericht folgt im Wortlaut
(conf. Ver[eins]-Bl[att] Nr. 148 pag. 219) 10:
,.In der gestern abgehaltenen Extra-Generalversammlung der allgemeinen Kranken- und Sterbekasse, welche von etwa 1 000 Personen besucht war, stand der Antrag der Kassenärzte betr. Erhöhung des Honorars auf der Tagesordnung. Derselbe
lautete, das Honorar in der Weise festzustellen, daß für die verheirateten Mitglieder
3 M. und für die ledigen 1,50 M. pro Jahr zu zahlen sei, widrigenfalls die Kündigung
zum 30. September als ausgesprochen zu betrachten sei. Allgemein waren die Anwesenden der Ansicht, daß für abgerundete größere Bezirke diese Forderungen viel zu
hoch gegriffen seien. Bislang seien diese Bezirke mit 1 2(00]- l 500 M. honoriert
worden, außerdem bringen Untersuchungen 2[00]-300 M. ein, eine fernere Einnahme werde für Ausschreibung anderwärtiger Scheine erzielt, außerdem habe die Erfahrung gezeigt, daß, sobald ein Arzt angestellt worden sei, derselbe seine Existenz
als gesichert betrachten könne, weil durch die große Zahl der Mitglieder ihm in der
Regel auch eine gute Privatpraxis zugeführt wird. Aus diesen Gründen gelangte denn
auch folgende Resolution einstimmig zur Annahme: In Erwägung, daß man allgemein erwartet, ein Arzt leistet auch da ärztliche Hilfe, wo Not vorhanden und klingender Lohn nicht winkt, in Erwägung, daß die finanziellen Verhältnisse des Arztes
nicht immer gestatten, dieser allgemeinen Erwartung zu genügen; in fernerer Erwägung, daß diese notwendig werdenden Hilfeleistungen in den meisten Fällen von der
arbeitenden Bevölkerung beansprucht werden, hat dieselbe sich veranlaßt gefühlt,
um nicht bei etwa eintretender Notlage sofort der Kommune zur Last zu fallen, unter
dem Namen von Krankenkassen sich zu vereinen und so durch wöchentliche Zuschüsse sich in den Stand gesetzt, durch ein jährlich dem Arzt zu zahlendes Honorar
die ärztliche Hilfe zu versichern. Schon seit längerer Z.Cit hat es sich gezeigt, daß der
Arbeiter, wenn er nicht Mitglied einer Krankenkasse war, die ärztliche Hilfe nicht
erlangen konnte, wenn dem Arzt nicht vorher klingende Münze gezeigt wurde, man
verwies ihn einfach an die Armenärzte. In neuerer Z.Cit zeigt das Vorgehen der Ärzte
klar und deutlich, wie wenig sie gewillt sind, der leidenden Bevölkerung zur Seite zu
stehen. Die heutige Generalversammlung beschließt deshalb, die Forderungen der
Kassenärzte als viel zu hoch und den Verhältnissen der Arbeiter in keiner Weise als
angemessen bezeichnen zu müssen. In Erwägung, daß sich hier am Ort sowohl als
auswärts noch Ärzte finden lassen, die ihren Beruf erkennend, den Arbeiterverhältnissen Rechnung tragend, für ein angemessenes Honorar die Behandlung der Mitglieder übernehmen werden, beschließt die heutige Generalversammlung ferner, die
Kündigung der Kassenärzte zu akzeptieren und eine Neuwahl auszuschreiben."
Der Vollständigkeit wegen erwähne ich noch einen mir erst gestern zugegangenen
Artikel aus dem ,,Handschuhmacher" - Organ für die Interessen der Handschuhmacher Deutschlands - ,.die freien Krankenkassen und die Ärzte", der außer bittern
Ausfüllen auf die Ärzte den Vorschlag macht, einen Einheitssatz für Person und
10

Der Name der :ZCitung wird auch dort nicht erwähnt.
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Woche zu finden, ohne Rücksicht darauf, ob der Arzt in einer Woche einen oder
mehrere Besuche für notwendig findet. Dies ist das gesamte Literaturmaterial, auf
dem ich mein Referat aufgebaut habe. Ich bitte deshalb um Ihre Nachsicht. Andere
Gesichtspunkte, als die Kollegen Künne, Bruglocher, Pfeiffer und Wallichs aufgestellt und entwickelt haben, kann ich Ihnen nicht bringen. Doch hat sich selbstverständlich mein Standpunkt im Laufe der letzten Wochen durch das mir zuletzt zugegangene Material etwas verschoben, da ich den gegebenen Verhältnissen Rechnung
tragen mußte.
Über das Gesetz selbst glaube ich mich aller weiteren Erörterungen enthalten zu
sollen. Ich darf ja wohl voraussetzen, daß von den Delegierten, die heute hier aus
allen Gauen Deutschlands sich eingefunden haben, alle das Gesetz kennen und daß
jeder von dem lebhaften Wunsch beseelt ist, über diese hochwichtige Frage einen
einheitlichen Standpunkt zu gewinnen, daß Sie alle wissen, daß wir es mit 7 Kassen
zu tun haben und daß von diesen 7 die freien Hilfskassen uns besonders zu schaffen
machen werden. Über letztere Kassen sind so viel Nachrichten eingetroffen und so
viel Nova und Unica mitgeteilt, daß ich vorschlage, von denselben bei der heutigen
Diskussion vollständig abzusehen und erst ein Jahr vorübergehen zu lassen, behufs
besserer Erfahrung und Informierung. M. H. ! Darüber sind wir wohl alle einer Meinung, daß die bisherigen Verhältnisse der Ärzte zu den Krankenkassen dringend
einer Regelung bedürfen, daß wir uns einigen müssen und die Hände nicht in den
Schoß legen dürfen, um den einzelnen mit gebundenen Händen diesen Kassen auf
Gnade und Ungnade zu überliefern. Wir müssen heute gemeinsame Gesichtspunkte
finden, nach denen die einzelnen Vereine sich richten sollen und können und denen
das einzelne Vereinsmitglied sich ehrenhalber unterwerfen soll. Ich halte es daher
für notwendig, um Mißverständnissen zu begegnen, meinen Standpunkt klarzulegen.
Ich halte unsern Beruf für einen edlen und erhabenen, ich halte es für die Pflicht
eines jeden Arztes, in der Not seine Hilfe nicht zu versagen, aber ich stehe auch
anderseits gar nicht an, öffentlich zu erklären, daß ich es jedem Arzt verdenke, wenn
er dem Zwang sich unterordnet und teils aus Zwang den Wohltäter der Menschheit
spielt, teils aus Popularitätshascherei oder aus sonstigen unlauteren Grilnden. Die
eigene Ehre und die Standesehre wird von diesen Wohltätern der Menschheit, von
diesen Helfern in der Not für die armen Arbeiter, untergraben und die Existenz der
eigenen Familie hierdurch sicher nicht befestigt! Wir sind bereit, den Armen zu
helfen in jeder Weise, aber wir sind nicht gewillt, dem Arbeiter zu helfen um jeden
Preis. Der Arbeiter ist kein Armer, er will und soll kein Armer sein. Der Arbeiter
verdient sich seinen Unterhalt; das neue Reichsgesetz sucht seine Lage zu verbessern
und gibt ihm die Gelegenheit in die Hand, für sich und seine Familie in Fällen von
Erkrankungen zu sorgen. Ein Arbeiter, der von seinem Wochenlohn für die Sicherung ärztlicher Hilfe in dem einen Falle 6 bezügl[ich] 18 Pfennige in der Woche oder
in dem andern Falle bei 1 ½ % Tagelohn von wöchentlich 20 M. für die erwachsenen
männlichen, 12 M. für die erwachsenen weiblichen und 9 M. für die jugendlichen
männlichen und weiblichen Arbeiter nicht schaffen kann, der ist eben ein schlechter
Haushalter, dem das Los der meisten schlechten Haushalter blüht, schließlich der
Armenkasse zur Last zu fallen. Der Arbeiter sucht in jeder Weise seine Löhne aufzubessern, und er wird, wo seine Forderung eine berechtigte ist, gewiß von allen
billig Denkenden unterstützt. Kein gerecht Denkender wird ihm dies verargen. Wir
Ärzte sind auch Arbeiter im vollsten Sinne des Wortes, und zwar Arbeiter, die bei
Tag und Nacht zur Arbeit bereit sein müssen. Uns Ärzten verdenkt man es, wenn wir
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unsere Entlohnung zu bessern, die Bezahlung zu einer menschenwürdigen zu machen suchen. Die Herren Arbeiter in Hamburg und Altona suchen ihre Lage zu verbessern und finden die Unterstützung aller edel Denkenden. Wir Ärzte suchen die
Lage so vieler von unseren Kollegen zu verbessern und würdiger zu machen, und
das nehmen uns die Arbeiter übel. Wo bleibt da die Konsequenz? Auch für uns gilt,
nicht bloß für die Herren Arbeiter: Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wir wollen
helfen, wo wir können, aber wir wollen auch darauf bestehen, daß unsere Mühe und
Arbeit auch in einer anständigen Weise gelohnt wird. Angesichts der Tatsache, daß
Staat und Gesellschaft bestrebt sind, die bisher minder gut situierten Klassen besserzustellen, haben wir Ärzte sicher die Pflicht mitzuwirken. Aber wir haben zu gleicher Zeit darüber zu wachen, daß unsere Standesehre nicht durch unwürdige niedrige
Bezahlung leidet. Von diesem Standpunkt aus gehe ich zur Begründung der Ihnen
bekannten Thesen, indem ich sofort zur Frage Stellung nehme: In welcher Weise
sind unsere Honorare zu fixieren?
These 1. In erster Linie ist, wo immer durchführbar, die Bezahlung der Einzelleistung
anzustreben
[... ] Begründung.

These II. Bei Abschluß von Verträgen mit festen Jahressätzen (Aversen) scheint
nach den bisherigen Erfahrungen als Norm der Satz von 2-4 M. für den einzelnen
und etwa das Dreifache für die Familien angemessen zu sein
M. H. ! Ich habe das Gefühl, daß viele von den Herren Kollegen bei der Lesung
dieser These bedauernd den Kopf schütteln und sich sagen, also auf 2 M. für den
einzelnen geht der Vorschlag herab, und das Dreifache soll für die Familie als Honorar gerechnet werden. Bei einem an sich schon so niedrigen Honorar pro Kopf ist der
dreifache Betrag für die ganze Familie viel zu gering. Diesen Vorwurf höre ich, aber
ich bitte Sie, bedenken Sie, was für Erfahrungen wir in dieser Richtung seit Mitte
Juli gemacht haben. Diesen Erfahrungen müssen wir Rechnung tragen. Wenn wir
lesen, daß in Altona-Hamburg und Umgegend die Krankenkassen gegenüber dem
Verlangen der Kassenärzte, das Honorar für die ledigen Mitglieder auf eine M.
50 Pf. und dasjenige für die Verheirateten auf 3 M. festzusetzen, erklären, diese
Forderung der Kassenärzte sei viel zu hoch und den Verhältnissen der Arbeiter in
keiner Weise als angemessen zu bezeichnen und wenn wir weiter lesen, daß Kollegen sich gefunden haben, die ein Honorar von einer Mark pro Familie jährlich für
angemessen erhalten, so müssen wir offen erklären, 1. daß wir vor allem in unseren
Standesgenossen uns getäuscht haben, 2. daß wir uns aber auch in bezug auf die
Arbeiter selbst einer Täuschung hingegeben haben. Solche Tatsachen verlangen von
uns Vorsicht und Berücksichtigung. Bei dem massenhaften Andrang zum Studium
der Medizin wird und muß das Proletariat unter den Ärzten zunehmen. Unter diesen
Verhältnissen müssen wir einen möglichst großen Zwischenraum lassen, um den
Kollegen von uns, welche bereits Kassenärzte sind, die Möglichkeit zu gewähren,
der Konkurrenz mit außerhalb der Vereine stehenden Standesgenossen, die mit Unterbietung arbeiten, gewachsen zu sein.
Bei dieser Frage, in welcher Weise diese eventuellen Aversa berechnet werden
sollen, sind mir maßgebend,
1. daß von der Generaldirektion der kgl. bayerischen Eisenbahnen, die wohl, was
die Organisation des bahnärztlichen Dienstes anbelangt, unbestritten nicht nur in
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Deutschland, sondern in ganz Europa den ersten Platz einnimmt, das Aversum der
Bahnärzte, soweit nicht eine Bezahlung nach der Kilometerzahl der zugeteilten
Bahnstrecke Platz zu greifen hat, für den Kopf des zugeteilten Personals drei Mark
bezahlt;
2. daß die Bergisch-Märkische Eisenbahnverwaltung ebensoviel zahlt und
3. daß aus den Berichten Künnes jeder entnimmt, daß das Honorar von 3 M. pro
Kopf wohl so ziemlich den Verhältnissen entspricht.
Nun sind aber die Kassen berechtigt, die freie ärztliche Behandlung auf die nichtversicherungspflichtigen Familienmitglieder auszudehnen. Besser wäre entschieden
der bei Gelegenheit der zweiten Lesung dieses Gesetzes vom Bez[irks]verein für
Südfranken im Mai von Bruglocher gemachte Vorschlag: das A versum unter allen
Umständen lediglich nach der Kopfzahl der dem einzelnen Arzt überwiesenen Personen auszuwerfen. Also kein Familienhonorar, sondern Honorar nach der Kopfzahl.
Dieser Satz ist in seiner Idee ganz richtig, aber denselben heute in die Diskussion
zu bringen, halte ich für verfrüht und inopportun.
Ich halte diese vorgeschlagenen Summen von 9 M. für nicht zu hoch, im Gegenteil eher für zu niedrig. Künne teilt ja auch mit, daß die Bahnärzte, welche die Familien mitzubehandeln haben, besser mit dem Satz von 3 M. für die einzelnen Kassenmitglieder als mit dem von 9 M. für die Familien auskämen. Der Begriff ,,Familie"
ist eine unbekannte Größe, der Familiensegen der Arbeiter gerade nicht ungewöhnlich und endlich die Kindermorbidität in der Regel auch eine erhöhte.
Bringen Sie diese drei Faktoren in Rechnung, so werden Sie finden, daß das vorgeschlagene Aversum mit 6 bez[üglich] 12 M. pro Familie eher zu niedrig als zu
hoch gegriffen ist. Doch wir stehen vor neuen Verhältnissen, wir haben noch keine
Erfahrung, wir müssen dieselbe erst machen.
Hier wollen wir den Bogen nicht zu scharf spannen, aber wir wollen doch wenigstens so weit sorgen, daß die Arbeitskraft des einzelnen durch das neue Gesetz nicht
zu schwer getroffen wird. Bis jetzt haben sich für ein Honorar von 3 resp. 9 M. erklärt 18 Vereine, für weniger als 9 M. 2 Vereine und für mehr als 9 M. 3 Vereine.
Für die Stadt Nürnberg hat der ärztliche Bezirksverein laut einem Rundschreiben de
dato Nürnberg im Mai [18)84 unter Satz 2, der für alle Vereinsmitglieder bindend
ist, bestimmt, daß, wenn ein besonderer Kassenarzt aufgestellt wird, derselbe pro
Jahr und Kopf 4 M. und für die Familie 12 M. zu berechnen habe.
These III. Die Überwachung der abzuschließenden Verträge bleibt den einzelnen
Vereinen überlassen
Diese These soll ausdrücklich nochmals betonen, daß nicht der deutsche Ärztevereinsbund, nicht der deutsche Ärztetag sich in Angelegenheiten der einzelnen
Vereine mischen will. Wir wissen, daß die ärztliche Standesehre dann am besten bei
den einzelnen Vereinen gewahrt ist und hüten uns, in lokale Verhältnisse, die wir
nicht kennen, einzugreifen. Der Zweck der heutigen Diskussion und Beschlußfassung soll ja überhaupt nur der sein, Richtungspunkte für die zukünftige Stellung der
Ärzte sowohl in ethischer als finanzieller Hinsicht zu finden. Es bedarf also diese
These keine weitere Motivierung.
Ich hoffe, daß Sie dieses Bestreben anerkennen und den Thesen Ihre Annahme
nicht versagen. Dem Einwurf, ob ein Erfolg von dieser gemeinsam erhobenen Forderung zu erwarten ist, kann ich am besten mit Pfeiffers Worten begegnen: ,,Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, daß durch das gemeinschaftliche Vorgehen der
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Ärzte die Taxen in der Privatpraxis sich entschieden gebessert haben und daß heute
nur die Kollegen, die aus Not oder unlauterer Konkurrenz sich an die alten Taxen
gebunden halten, den Schaden selbst zu tragen haben." Gestatten Sie mir, hochverehrte Herren Kollegen, noch einen Augenblick zulilckzugreifen und an diese Richtungslinien, die heute der deutsche Ärztetag seinen Mitgliedern als empfehlenswert
vorschlägt, noch einige Worte der Mahnung anzuknüpfen.
Die erste Mahnung geht an die Herren Kollegen, welche bereits Kassenärzte sind.
Gedulden Sie sich noch ein Jahr, tragen Sie schonend die jetzt geltenden Verträge,
aber fangen Sie an, mit den Kassenausschüssen diesen wunden Punkt zu besprechen.
Die Wunde heilt nicht, wenn wir nicht Hand anlegen. Eine Besserung kann und wird
ja nicht ausbleiben, da ein großer Teil der Arbeiter dies zur Zeit bereits einsieht und
es bald an sich selbst erfahren wird, daß die billigsten Ärzte nicht die besten sind.
Die zweite Mahnung geht an unsere jüngeren Kollegen, die hinausgehen in die
Praxis und denen der erste Anfang wie den meisten von uns bitter und sauer wird.
Die Nahrungssorgen sind ja wohl die schwersten. Können Sie nicht warten, so gehen
Sie nicht in die große Stadt! Wer als junger Arzt in der großen Stadt zu einer anständigen Praxis kommen will, der muß imstande sein, zu warten; für den Anfang bietet
sich dem jungen Arzt in kleinen Orten bei bescheidenen Ansprüchen hinreichend
Gelegenheit, seine Existenz zu begründen und zu sichern.
M. H.! Ich bitte Sie, halten Sie an diesen Richtungslinien fest. Bei festem Zusammenhalten der Vereinsmitglieder in den Einzelvereinen kann der Sieg uns nicht
fehlen. Ein Mißerfolg kann wohl für den Anfang, aber nicht für die Dauer kommen.
Denn diejenigen Ärzte, die sich ausschließen, sind bei dem richtigen festen Zusammenstehen aller anständigen Kollegen nicht imstande, den Bedarf an Ärzten zu diesen Schundpreisen zu decken. Diese Herren können sich aber auch für die Dauer
gegenüber der Mißachtung der Kollegen, in der Achtung des Publikums nicht erhalten. Ebenso wird bei den richtigen Arbeitern die Ansicht immer weiter um sich greifen, daß unsere Bestrebungen wohlberechtigt und der Zeit, in der wir leben, angemessen sind. Nur festes Zusammenhalten der Kollegen in ihren Vereinen, nur treues
Festhalten an den heute gewonnenen Direktiven in möglichst weiten Rahmen kann
verhüten, daß wir schwer geschädigt aus diesem Kampf um das Dasein hervorgehen.
Also Einigkeit und Treue!
Vorsitzender'': Vor Eintritt in die Diskussion habe ich Ihnen noch Mitteilung zu
machen von einem Schreiben des Herrn Dr. Ploss 12 in Leipzig an den Geschäftsausschuß vom 11. August 1884, worin derselbe mitteilt, ,.daß der ärztliche Bezirksv[erein] Leipzig am 7. April c[urrentis] beschlossen habe, an den Geschäftsausschuß das
Ersuchen zu richten: derselbe möge den Ärztetag veranlassen, daß er über die Regelung des Verhältnisses der Ärzte zu den freien Hilfskassen in Beratung tritt".
Dieses Schreiben konnte bisher nicht zur Besprechung kommen, es ist erst am 1.
Sept[ernber] eingelaufen, und wir waren nicht in der Lage, weitere Vorarbeiten zu
veranlassen, als dies der Herr Referent bereits getan hat.
[ ... ] Es folgen geschäftsordnungsmäßige Beiträge, ob man die Stellung zu den freien Hilfskassen behandeln soll oder nicht, es wird beschlossen, die Generaldiskussion entsprechend
auszuweiten.

11

12

Dr. Eduard Graf.
Dr. Hermann Heinrich Ploss (1819-1885), Gynäkologe und Anthropologe in Leipzig.
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Dr. Künne-Elberfeld: Zur Generaldiskussion würde ich ja eigentlich dem wenig
beizufügen haben. was Herr Dr. Dörfler vorgetragen hat. Ich fasse die Sache so auf,
daß ich nur das jetzt in die Generaldiskussion hereinziehe, was in den Thesen des
Herrn Dr. Dörfler nicht ins Auge gefaßt ist. Ich war gekommen mit der Absicht, zu
den verschiedenen Thesen Amendements vorzuschlagen. Ich würde also jetzt vorläufig nur auf die Punkte eingehen, die von Herrn Dr. Dörfler gar nicht erwähnt worden
sind, und das ist also zunächst das Thema der freien Hilfskassen. In bezug auf diese
würde ich Ihnen folgende These vorschlagen:
,,Da die freien und eingeschriebenen Hilfskassen keine Verpflichtung für die Bezahlung der Ärzte seitens ihrer Mitglieder übernehmen und nach den gesetzlichen
Bestimmungen auch nicht übernehmen können, so erübrigt nur, deren Mitglieder
unter denselben Bedingungen wie jeden einzelnen Kranken zu behandeln."
Meinem Gefllhl nach stände ich allerdings auf einem andern Standpunkt, als ich ihn
hier niedergeschrieben habe. Sie wissen, daß Herr Dr. Pfeiffer zuerst das Thema in
Auß gebracht hat und daß er dazu die Stellung genommen hat: er will die Kassen verpflichten, daß die behandelnden Ärzte auf die Krankenbescheinigungen, die jede Woche gegeben werden sollen, die Zahl ihrer Leistungen notieren und die Kassen verpflichten, für die Sicherung der Honorierung dieser Leistungen einzutreten. Ich glaube
nun, daß diese Form an und für sich etwas umständlich gewesen wäre, ich will aber
darauf nicht weiter eingehen, denn es existiert ein Paragraph im Krankenkassengesetz,
der, auch wenn man den Sinn und die Absicht dieser Form beibehalten wollte, meiner
Meinung nach die Sache untunlich erscheinen läßt. In § 56 heißt es: .,Die dem Unterstützungsberechtigten aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Forderungen können mit
rechtlicher Wirksamkeit weder verpfändet noch übertragen werden." Daraus folgt, daß
der Vorstand einer solchen Kasse, auch wenn er wirklich durch die Generalversammlung dazu ermächtigt werden würde, doch nicht rechtlich in der Lage wäre, dem Arzt
die Honorare zu garantieren, die er für seine Leistungen zu beanspruchen hat. Es bleibt
nichts übrig, als daß wir uns an jedes einzelne Mitglied dieser Kassen halten und diese
Kranken ebenso betrachten wie jeden anderen Kranken, der nicht zu der Kasse gehört.
Ich glaube, daß sich auf die Dauer herausstellen wird, was ich vorher schon gesagt
habe, daß die Kassenmitglieder allmählich einsehen, daß dieser Modus, der von vornherein etwas Verführerisches hat, doch nicht zu ihrem Heil ist, denn die Mitglieder
bekommen faktisch für ärztliche Behandlung und Arzneien viel geringere Sätze als die
anderen Kassen ihren Mitgliedern zu diesem Zweck geben. Sie werden also dahin
kommen, entweder einen Arzt nicht zu gebrauchen und dadurch häufig sich selbst und
vor allem auch die Krankenkasse schädigen, indem sie Krankheiten hinschleppen; oder
sie werden einsehen, daß sie weder im einzelnen einen Vorteil davon haben, obgleich
sie zunächst mehr Geld in die Tasche bekommen, noch daß die Kasse einen Vorteil
hat. Ich glaube, die Kassen werden auf die Dauer einsehen, daß sie besser daran tun,
von dem Recht Gebrauch zu machen, die Sache anders einzurichten, nämlich den
Mitgliedern nur den halben Tageslohn als Beitrag zu zahlen und dabei denselben vollständig freie Behandlung und Arznei zu gewähren. Mir scheint es also, daß wir augenblicklich dieser Sachlage gegenüber nichts anderes tun können, als unseren Kollegen
sagen: Augenblicklich sind wir nicht anders in der Lage, als jedes Mitglied einer freien
Hilfskasse so zu behandeln, wie wenn es gar keiner Kasse angehörte. Wenn sich die
Sache vielleicht später anders gestaltet, so könnten wir später ja andere Resolutionen
fassen; es ist damit ja nicht präjudiziert einer Maßnahme, die wir etwa später für zuträglich halten könnten.
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Dr. Lindmann-Mannheim 13 : Ich kann mich damit einverstanden erklären. Sie
werden diese Leute zu behandeln haben, ohne in der Mehrzahl der Fälle ein Entgelt
für Ihre Bemühungen zu bekommen. Sie werden außerdem noch genötigt sein, den
betreffenden Patienten wöchentlich Atteste auszustellen und damit noch den ärztlichen Kontrolleur zu machen für die Kasse, die sich nicht darum kümmert, ob der
Arzt bezahlt wird oder nicht. Ich glaube, man muß eine gewisse Pression auf die
Kassen ausüben, daß sie von der Fakultät, die ihnen das Gesetz gibt, Gebrauch machen, nämlich nur einen halben Taglohn zu bezahlen und ¼ auf die Kurkosten zu
verwenden. Diese Pression beruht nur in der Zeugnisfrage. Überhaupt zu erklären:
Mitglieder freier Hilfskassen werden von uns nicht behandelt - ein derartiger Beschluß wäre etwas Horrendes, das widerstreitet dem ärztlichen Gefühl, wir können
das nicht ablehnen; aber wir müssen uns dagegen verwahren, daß wir die Kontrolle
für die betreffenden Vereine übernehmen, und dagegen, daß wir auch gegen Bezahlung des Attestes diese Kontrolle übernehmen. Ein Modus, wie er häufig vorkommt
und z.B. in meiner Vaterstadt besteht, ist der, daß die betreffenden Krankenkassenmitglieder das Attest des Arztes bar honorieren, etwa mit l M. Hat der Kranke den
Typhus und liegt etwa 6 Wochen damieder, so ist das ein Honorar von 6 M.; weiter
erhält der Arzt nichts. Wir müssen also kein Attest, auch nicht gegen Barbezahlung,
ausstellen. Wenn wir daran festhalten, so sind die Krankenkassen genötigt, von dem
Recht, das ihnen das Gesetz gewährt hat, Gebrauch zu machen und für das Honorar
der Ärzte aufzukommen. Wenn wir das nicht tun, so kommt es so, daß ein Jahr vorübergeht; es sind dann Präzedenzfälle geschaffen, es hat sich eine Anzahl Kollegen
in diesen Modus hineingefunden, und es ist schwer, nachher etwas zu ändern. Ich bin
dafür, daß wir gleich beim lnslebentreten des Gesetzes uns dahin einigen: kein
Zeugnis schreiben, auch nicht gegen Bezahlung!
[ ... ] Es folgen weitere Redebeiträge. Insgesamt wurden dann aus den drei Thesen des Referenten Dr. Dörfler fünf Punkte für richtiges Verhalten der Ärzte gegenüber Krankenkassen
( .. Richtlinien") entwickelt, die eine erhebliche praktische Bedeutung erlangten, vgl. den Abdruck unter Nr. 102 (S. 484 f).

13

Dr. Isidor Lindrnann (1844-1910), leitender Ant der Inneren Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses in Mannheim, Mitglied des äntliches Ausschusses.
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1884 [September 26]
Statut• der Ortskrankenkasse X für die polygraphischen Gewerbe und die
künstlerischen Betriebe zu gewerblichen Zwecken in Frankfurt am Main
Druck
[Bestimmungen über den Personenkreis der Mitglieder, Art und Umfang der Kassenleistungen, die Höhe der Beiträge, Bildung und Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane]

Aufgrund der§§ 16 und 23 des Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Reichsgesetzbl[att], S. 73), und des in Gemäßheit des
§ 2 des zit[ierten] Gesetzes erlassenen Ortsstatuts vom 26. September 1884 wird
vom Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. nach Anhörung der Beteiligten und mit
Genehmigung der königlichen Regierung in Wiesbaden vom ... das nachstehende
Kassenstatut errichtet.

1. Name, Umfang und Sitz der Kasse
§ l. Unter dem Namen
Ortskrankenkasse X. zu Frankfurt a. M. und mit dem Sitz in Frankfurt a. M. wird
für die polygraphischen Gewerbe und die künstlerischen Betriebe zu gewerblichen
Zwecken eine Ortskrankenkasse errichtet.
Diesen Gewerbsgruppen gehören insbesondere an:
l. die Schriftgießerei und Holzschneiderei, die Buchdruckerei, Stein- und Zinkdruckerei, die Kupfer- und Stahldruckerei, die Farbendruckerei und das Kolorieren,
die Liniierer, ferner die Photographie und die photographischen Druckanstalten;

1

Statuten der Orts-Krankenkassen zu Frankfurt a. M., Frankfurt a. M. 1884, S. 1 k-26,
überliefert: Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.2,
fol. 89, fol. 21.
Insgesamt wurden in Frankfurt 10 Ortskrankenkassen gegründet, deren Statuten in den
§§ 2-78 gleichlautend waren, nur für die Kassen II und VIII gab es in §§ 2 und 4 einige
Zusätze. Die übrigen Kassen waren: Ortskrankenkasse I für die Gewerbsgruppen der Gärtnerei, der Land- und Forstwirtschaft, der Tierzucht und der Fischerei; Ortskrankenkasse II
für die Gruppen der Steine und Erden, der chemischen Industrie, der Industrie der Heizund Leuchtstoffe sowie der Glas- und Spiegelfabrikation und der Holz- und Schnitzwarenveredelung; Ortskrankenkasse III für die Gruppen der Metallverarbeitung, der Herstellung
von Maschinen, Werkzeugen, Instrumenten und Apparaten; Ortskrankenkasse IV für die
Gewerbegruppen der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe; Ortskrankenkasse V für die
Gewerbegruppen der Textilindustrie sowie der Papier- und Lederindustrie; Ortskrankenkasse VI für die Gewerbegruppen der Industrie der Nahrungs- und Genußmittel, der Beherbergung und Erquickung; Ortskrankenkasse VII für die Industrie der Bekleidung und
Reinigung angehörenden Gewerbebetriebe; Ortskrankenkasse VIII für die Transportbetriebe und das Handelsgewerbe; Ortskrankenkasse IX für die Betriebe des Baugewerbes und
die Ortskrankenkasse X. Die Statuten traten am 11.11.1884 nach Genehmigung durch die
Regierung Wiesbaden in Kraft. Die Bestimmungen hinsichtlich der Zahlungspflicht der
Arbeitgeber und der Kassenmitglieder sowie der Ansprüche auf Leistungen traten erst am
1.12.1884 in Kraft. Vgl. auch den Abdruck des Normalstatuts für Ortskrankenkassen im
AnhangA.
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2. die Betriebe der Bildhauer, Gipsformer, Holzbildhauer, Elfenbeinbildhauer und
-graveure, Metall- und sonstigen Graveure, Ziseleure, Edelsteinschneider, Schablonenverfertiger, Musterzeichner, ferner die Theaterbetriebe;
ferner werden dieser Kasse zugeteilt
3. alle unter irgendwelchen Namen betriebenen, den vorbezeichneten Gewerbsgruppen jedoch im wesentlichen zugehörenden Gewerbe und Betriebe, soweit solche
nicht ausdrücklich einer anderen Ortskrankenkasse zugewiesen sind.
(§ 2 ff. siehe Seite 3 ff.)
II. Mitgliedschaft

A. Versicherungspflichtige
§ 2. Verpflichtet dieser Kasse beizutreten sind alle im hiesigen Gemeindebezirk
von Gewerbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art innerhalb oder außerhalb ihrer
Werk- bzw. Betriebsstätten gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen.
Hierzu gehören auch:
a) diejenigen, deren Beschäftigung eine ihrer Natur nach vorübergehende oder
durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ist, sofern diese Beschäftigung tatsächlich mindestens 6 Arbeitstage gedauert hat, und zwar unter Zurückverlegung des Beginnes der Versicherungspflicht
auf den Tag, an welchem die Beschäftigung begonnen hat(§ 1 a des Ortsstatuts vom
26. September 1884);
b) diejenigen, welche als Stückarbeiter in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und
für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden(§ 1 c des Ortsstatuts vom 26. September 1884).
Befreit von der Versicherungspflicht sind:
1. die Mitglieder einer den Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Betriebs-(Fabrik-) oder Baukasse,
2. die Mitglieder einer aufgrund des Titels VI der Gewerbeordnung errichteten,
den Anforderungen des § 73 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden
Innungskrankenkasse,
3. die Mitglieder einer aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 errichteten eingeschriebenen Hilfskasse oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hilfskasse, insofern diese Kassen den Anforderungen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen,
4. Betriebsbeamte, deren Arbeitsverdienst an Gehalt oder Lohn sechs zwei drittel
Mark für den Arbeitstag übersteigt,
(bei Kasse II)
{5. die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken.}
(bei Kasse VIII)
{5., die Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge.}
§ 3. Von der Mitgliedschaft sind auf ihren Antrag durch den Kassenvorstand diejenigen Personen zu befreien, welche im Krankheitsfalle mindestens für 13 Wochen
auf Verpflegung in der Familie ihres Arbeitgebers oder auf Fortzahlung des Lohnes
Anspruch haben.
B. Beitrittsberechtigte
§ 4. Berechtigt, der Kasse als Mitglieder beizutreten, sind alle diejenigen, welche
innerhalb des Gemeindebezirkes in Gewerbebetrieben der im § 1 bezeichneten Art
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l. gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt werden, deren Beschäftigung jedoch ihrer
Natur nach eine nur vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf
einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, insofern diese Beschäftigung nicht tatsächlich sechs Arbeitstage gedauert hat, oder
2. ohne Gehalt oder Lohn beschäftigt werden, oder
(bei Kasse VIII)
{3. als Reichs-, Staats- oder Kommunalbeamte oder als Betriebsbeamte, und zwar
letzterenfalls mit mehr als 6 213 Mark Gehalt oder Lohn pro Arbeitstag, beschäftigt
werden oder}
(bei den anderen Kassen):
{3. als Betriebsbeamte mit mehr als 6 213 Mark Lohn oder Gehalt pro Arbeitstag
beschäftigt werden oder
4. als selbständige Gewerbetreibende (Handwerksmeister etc.) tätig sind.}
(bei Kasse II)
{5. als Gehilfen oder Lehrlinge in Apotheken beschäftigt sind.}
(bei Kasse VIII)
{5. als Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlinge beschäftigt sind; oder diejenigen, welche:
6. als Dienstboten im hiesigen Gemeindebezirk in Dienst stehen; oder
7. diejenigen, welche als Lohndiener, bei der Leichenbestattung, als Dienstmänner, Kommissionäre, Packträger, Tragfrauen, Monatsfrauen, Putz- und Waschfrauen
oder mit sonstigen derartigen Einzelleistungen im hiesigen Gemeindebezirk gegen
Lohn oder Gehalt beschäftigt sind sowie überhaupt alle diejenigen, welche nach § 4
Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes bei der Gemeindekrankenversicherung
beitrittsberechtigt und keiner der übrigen Ortskassen zugewiesen sind.}
Die Aufnahme der nach Nr. 4 {u. 7 (bei Kasse VIII)} vorstehend zum Beitritt berechtigten Personen erfolgt nur dann, wenn dieselben das 35. Lebensjahr noch nicht
überschritten haben und wenn sie sich durch ein Attest des betreffenden Kassenan.tes über ihre Gesundheit ausweisen.
(Vgl. über Anmeldung § 6 Abs. 2, über Ausscheiden durch Nichtzahlung § 8
Abs. 2, über Karenzzeit § 20 Abs. 2 und über Einzahlung der Beiträge § 33.)
C. Gehalt und Lohn im Sinne des Statuts
§ 5. Als Gehalt und Lohn im Sinne der§§ 2 bis 4 gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist vom Vorstand nach den Ortsdurchschnittspreisen festzusetzen. Für Lehrlinge, welche neben freier Station keinen Lohn oder
Gehalt beziehen, gilt als Wert hierfür der von der königl[ichen] Regierung für jugendliche Arbeiter festgesetzte Betrag des ortsüblichen Tagelohns, welcher bis auf
weiteres bestimmt ist, für männliche jugendliche Arbeiter auf 1,40 M., für weibliche
jugendliche Arbeiter auf 1,00 M.
D. Beginn und Ende der Mitgliedschaft
§ 6. Für diejenigen Personen, welche aufgrund des § 2 Mitglieder der Kasse werden,
beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage, an welchem sie in die Beschäftigung eintreten.
Für die zum Beitritt berechtigten Personen (§ 4) beginnt die Mitgliedschaft mit
dem Tage der schriftlichen oder mündlichen Anmeldung bei dem Kassenvorstand
bzw. der etwa von der Aufsichtsbehörde errichteten gemeinsamen Meldestelle.
Die Anmeldung muß enthalten: den Vor- und Zunamen des Angemeldeten, das
Alter, die Beschäftigung, in welcher er steht und den Zeitpunkt des Eintritts in die-
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selbe, seine derzeitige Wohnung und den täglichen Arbeitsverdienst, welchen er zur
Zeit bezieht, sowie etwaige weiter vom Vorstand vorgeschriebene Angaben. Der
Vorstand kann auch die Verwendung bestimmter, gegen Erstattung der Selbstkosten
von ihm zu entnehmender An- und Abmeldeformulare vorschreiben.
§ 7. Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 2 angehören, scheiden aus der Kasse aus:
l. durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor bei dem Vorstand anmelden und am Schluß des Rechnungsjahres nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im § 2 unter l bis 3 bezeichneten
Kassen geworden sind,
2. durch Ausscheiden aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung.

§ 8. In dem Falle des § 7 Ziffer 2 bleiben die bezeichneten Personen, solange sie
sich im Gebiet des Deutschen Reichs aufhalten und nicht zu einer Beschäftigung
übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen Ortskrankenkasse oder
einer Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkasse oder einer Knappschaftskasse werden, Mitglieder der Kasse, wenn sie ihre dahin gehende Absicht binnen
einer Woche nach dem Ausscheiden aus ihrer bisherigen Beschäftigung beim Kassenvorstand anzeigen. Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Beiträge (§ 28) zum
ersten Fälligkeitstermin nach Eintritt der veränderten Beschäftigung gilt der ausdrücklichen Anzeige gleich.
Für diese sowie für die aufgrund des § 4 der Kasse beigetretenen Mitglieder erlischt die Mitgliedschaft durch mündliche oder schriftliche Austrittserklärung bei
dem Kassenvorstand oder ohne weiteres, falls die Kassenbeiträge an zwei aufeinanderfolgenden Terminen nicht gezahlt werden, mit dem zweiten Zahlungstermine. Für
die bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft fällig gewordenen Beiträge bleiben die
Ausgeschiedenen verhaftet.
§ 9. Mitglieder, welche die Kasse wiederholt durch Betrug geschädigt haben, sind
durch den Vorstand aus der Kasse auszuschließen. Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Falle mit dem Tage, an welchem dem Mitglied die Ausschließung mitgeteilt wird.

E. Meldepflicht der Arbeitgeber und der selbständigen Arbeiter
§ I 0. Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, welche aufgrund
des § 2 Mitglied der Kasse wird, spätestens am dritten Tage nach dem Beginn der
Beschäftigung bei der Kasse bzw. der etwa von der Aufsichtsbehörde errichteten
Meldestelle anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses daselbst abzumelden.
Kassenmitglieder der im § 2 unter b bezeichneten Art, welche nicht ausschließlich
von einem Arbeitgeber beschäftigt werden, haben jedoch ihre An- bzw. Abmeldung
in gleicher Weise selbst zu bewirken.
Ferner sind ebenda von den Arbeitgebern die Kassenmitglieder der im § 2 unter
a) bezeichneten Art spätestens am 10. Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am 3. Tage nach deren Beendigung abzumelden. Für die Anund Abmeldungen gelten auch hier die Bestimmungen in § 6 Abs. 3 oben.
Die Versäumnis dieser Verpflichtung zieht eine Geldstrafe bis zu 20 Mark nach
sich. Wegen Festsetzung der Strafe auf dem Wege der vorläufigen Straffestsetzung
ist von dem Vorstand an das königliche Polizeipräsidium und, falls dieses ablehnen
sollte, an die königliche Amtsanwaltschaft Antrag zu richten.
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Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen, sind außerdem verpflichtet, alle Aufwendungen zu erstatten, welche die etwa einzurichtende Gemeindekrankenversicherung oder die Kasse zur Unterstützung einer vor der Anmeldung
erkrankten Person aufgrund dieses Statuts gemacht hat.

m. Unterstützungen
A. Arten der Unterstützung
§ 11. Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern für ihre Person
a) eine Krankenunterstützung nach Maßgabe des§ 13,
b) für weibliche Mitglieder eine Wöchnerinnenunterstützung nach Maßgabe des
§ 18,
c) ein Sterbegeld nach Maßgabe des§ 19.
Die den Mitgliedern hiernach zustehenden Forderungen können mit rechtlicher
Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch gepfändet und nur auf geschuldete
Beiträge aufgerechnet werden.
B. Durchschnittlicher Tagelohn
§ 12. Für die Bemessung der Höhe des Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in 7 Klassen eingeteilt:
l. Kassenmitglieder, deren Arbeitsverdienst für den Arbeitstag 3 M. 75 Pf. oder
mehr beträgt. (1. Klasse),
2. Kassenmitglieder, deren Arbeitsverdienst für den Tag 3 M. 25 Pf. bis 3 M.
75 Pf. ausschließlich beträgt. (II. Klasse),
3. Solche, deren Arbeitsverdienst für den Tag 2 M. 75 Pf. bis 3 M. 25 Pf. ausschließlich beträgt. (ill. Klasse)
4. d[it]o do. M. 2,25 bis M. 2,75 exkl. (IV. Klasse),
5. do. do. M. 1,75 bis M. 2,25 exkl. (V. Klasse),
6. do. do. M. 1,25 bis M. 1,75 exkl. (VI. Klasse),
7. Solche, deren Arbeitsverdienst für den Tag weniger als M. 1,25 beträgt (VIl.
Klasse).
Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf weiteres festgesetzt:
für die I. Klasse auf 4,00 M., für die II. Klasse auf 3,50 M., für die III. Klasse auf
3,00 M., für die IV. Klasse auf 2,50 M., für die V. Klasse auf 2,00 M., für die VI.
Klasse auf 1,50 M., für die VII. Klasse auf 1,00 M.
Jedes Kassenmitglied wird aufgrund seiner Anmeldung nach Maßgabe des darin
angegebenen Arbeitsverdienstes durch den Kassenvorstand einer Klasse zugeteilt.
Für Lehrlinge ohne Lohn oder Gehalt gilt die für jugendliche Arbeiter getroffene
Festsetzung (vgl.§ 5).
Männliche Mitglieder, welche aufgrund des§ 4 Nr. 2, 4 und 7 der Kasse beitreten
oder welche unter § 2b fallen und von mehreren Arbeitgebern beschäftigt werden,
sind der IV. Klasse, weibliche Mitglieder unter der gleichen Voraussetzung der
V. Klasse zuzuteilen, falls sie über 16 Jahre alt sind und nicht freiwillig sich für eine
andere Klasse entscheiden. Jugendliche männliche Kassenmitglieder dieser Art werden der VI., jugendliche weibliche Mitglieder der VII. Klasse zugewiesen.
Die Klasse, welcher das Kassenmitglied zugehört, wird in das für dasselbe auszustellende Quittungsbuch (§ 35) eingetragen.
Versetzungen in eine höhere oder niedrigere Klasse finden bei verändertem Arbeitsverdienst, jedoch nur von vier Wochen zu vier Wochen, statt.
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Beschwerden der Mitglieder gegen die Feststellung der Klasse werden von der
Aufsichtsbehörde entschieden.

C. Krankenunterstützung
§ 13. Als Krankenunterstützung wird gewährt für die Dauer der Krankheit, aber
nicht über 13 Wochen:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arznei,
2. im Falle der Erwerbsunflihigkeit neben der Leistung zu l an Krankengeld für
jeden Arbeitstag
a) die Hälfte des im§ 12 festgesetzten durchschnittlichen Tagelohnes vom dritten
bis zum 16. Tage nach der Erkrankung;
b) drei Vierteile des im § 12 festgesetzten durchschnittlichen Tagelohnes vom 17.
Tage nach der Erkrankung bis zum Schluß der l 3wöchentlichen Unterstützungszeit
mit der Maßgabe, daß die hiernach für das pro Arbeitstag zu gewährende Krankengeld sich ergebenden Bruchteile von Pfennigen nicht zur Berechnung kommen.
3. Die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Vorrichtungen oder
Heilmitteln, welche zur Heilung des Erkrankten oder zur Herstellung und Erhaltung
der Erwerbsfähigkeit nach beendigtem Heilverfahren erforderlich sind.
Eine Erkrankung, welche vor Ablauf von 6 Wochen nach Aufhören der letzten
Krankenunterstützung eintritt, wird als Fortsetzung der vorangegangenen betrachtet,
falls nicht durch Zeugnis des Krankenarztes festgestellt wird, daß sie eine neue, mit
der früheren außer Zusammenhang stehende ist. Andernfalls wird die Unterstützung
im ganzen unter Abzug der unterstützungsfreien Zeit 13 Wochen lang vom Beginn
der ersten Erkrankung an geleistet.
§ 14. An die Stelle der im§ 13 unter l und 2 bezeichneten Unterstützungen kann
entsprechendenfalls nach Verfügung des Vorstandes aufgrund ärztlicher Bescheinigung freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus treten. 2
Für solche Kassenmitglieder, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind,
kann die Unterbringung in einem Krankenhaus ohne ihre Zustimmung nur dann
angeordnet werden, wenn nach ärztlicher Erklärung die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann.
Die in einem Krankenhaus Untergebrachten erhalten, wenn sie Angehörige haben, deren Unterhalt sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben, die Hälfte des im § 13 unter 2 festgesetzten Krankengeldes.
§ 15. Den aufgrund des§ 8 Abs. l der Kasse angehörenden Mitgliedern wird das
Krankengeld im anderthalbfachen Betrag des nach § 13 Ziff{er] 2a festgestellten
Satzes, unter Wegfall der in§ 13 Ziff. l und 3 bezeichneten Leistungen, gewährt.
Im Verlauf von 1885 geführten Verhandlungen zwischen dem Pflegeamt des Frankfurter
Hospitals zum Heiligen Geist und den Frankfurter Ortskrankenkassen hatten die eingewiesenen Kassenmitglieder nur einen ermäßigten Pflegesatz von 1,50 M./fag zu zahlen, der
Vertrag wurde vom Magistrat am 12.5.1885 genehmigt. Die bis dahin geltende Regelung unentgeltlicher Verpflegung für Arme (Arbeiter) durch das Heiliggeistspital entfiel dadurch für
pflichtversicherte Arbeiter. Eine entsprechende Regelung galt dann auch für das städtische
Krankenhaus. Über die mögliche Absenkung der Krankenhauspflegesätze für Mitglieder anderer Kassen, insbesondere von Hilfskassen, wurde von Fall zu Fall entschieden (Institut
für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 165 Bd.l, fol.10-62).
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§ 16. Für Mitglieder, welche die Krankenunterstützung ununterbrochen oder im
Laufe eines Kalenderjahres fllr 13 Wochen bezogen haben, wird bei Eintritt einer neu-

en Krankheit, wenn zwischen demselben und der letzten Krankenunterstützung weniger als 13 Wochen liegen, neben den im § 13 Ziff. l und 3 bezeichneten Leistungen nur
ein Krankengeld im Betrag der Hälfte des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 12) gezahlt.
Mitglieder, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch Trunkfälligkeit zugezogen haben, erhalten kein Krankengeld. Durch Beschluß des Vorstandes kann
ferner die Entziehung des Krankengeldes solchen Mitgliedern gegenüber eintreten,
welche durch Erkrankungen infolge von schuldhafter Beteiligung bei Schlägereien
oder Raufhändeln oder infolge von geschlechtlichen Ausschweifungen die Hilfe der
Kasse wiederholt in Anspruch genommen haben.
§ 17. Jedes Mitglied hat bei Vermeidung einer Strafe bis zu 5 Mark längstens
binnen 6 Tagen nach Beginn der Mitgliedschaft oder der später bewirkten anderweiten Krankenversicherung dem Vorstand Anzeige von seiner anderweiten Versicherung gegen Krankheit zu machen und alle Fragen des Vorstandes über diese anderweite Versicherung gewissenhaft zu beantworten.
Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit versichert sind, wird
das Krankengeld so weit gekürzt, daß es zusammen mit der aus der anderweiten
Versicherung bezogenen Krankenunterstützung den Betrag des durchschnittlichen
Arbeitslohnes ihrer Klasse(§ 12) nicht übersteigt.

D. Unterstützung für Wöchnerinnen
§ 18. Weiblichen Kassenmitgliedern wird im Falle der Entbindung für die ersten

drei Wochen nach derselben eine Unterstützung in Höhe der Hälfte des durchschnittlichen Tagelohns (§ 12) für den Arbeitstag vom Tage der Entbindung anfangend
gewährt. Außerdem ist bei Erkrankungen, welche während der Dauer des Wochenbetts eintreten, dieselbe Krankenunterstützung (§ 13 Nr. l u. 3) wie bei anderen
Erkrankungen zu gewähren.
E. Sterbegeld
§ 19. Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kasse den Hinterbliebenen
ein Sterbegeld im Betrag
l. für die der 1. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 96,
2. für die der II. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 96,
3. für die der m. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 90,
4. für die der N. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 75,
5. für die der V. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 60,
6. für die der VI. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 45,
7. für die der VII. Klasse zugeteilten Mitglieder von M. 30.
F. Beginn und Ende der Unterstützungsansprüche
§ 20. Das Recht auf die Unterstützung beginnt für diejenigen, welche der Kasse
aufgrund des § 2 angehören, mit dem Tage des Beginns der Mitgliedschaft.
Diejenigen, welche aufgrund des § 4 Mitglieder der Kasse werden, haben keinen
Unterstützungsanspruch, wenn der Unterstützungsfall eintritt, bevor sechs Wochen
seit ihrer Anmeldung verstrichen sind.
§ 21. Mitgliedern, welche bei ihrem Ausscheiden aus der Kasse erwerbslos sind,
verbleibt der Anspruch auf Krankenunterstützung und Sterbegeld für ihre Person,
wenn die Erkrankung oder der Todesfall während der Erwerbslosigkeit und inner-
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halb dreier Wochen nach dem Ausscheiden eintritt. Mitgliedern, welche der Kasse
erst kürzere Zeit als drei Wochen angehört haben, steht dieser Anspruch nur zu,
wenn der Unterstützungsfall innerhalb eines die Dauer der Mitgliedschaft nicht überschreitenden Zeitraums nach dem Ausscheiden eintritt. 3
G. Leistung der Unterstützungen
§ 22. Die ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder erfolgt, soweit diese
nicht in ein Krankenhaus aufgenommen sind, durch denjenigen Kassenarzt, in dessen Bezirk der Erkrankte wohnt. Kosten, welche durch Zuziehung eines anderen
Arztes erwachsen, werden von der Kasse nur ersetzt, wenn die Zuziehung auf Anordnung oder mit Genehmigung des Vorstandes oder bei nachgewiesener Gefahr im
Verzuge erfolgt ist.
Arznei- und sonstige Heilmittel werden den Mitgliedern auf Anordnung des betreffenden Kassenarztes nach näherer vom Vorstand zu treffender Regelung verabfolgt.
§ 23. Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt nachträglich in den vom Vorstand zu bestimmenden wöchentlichen Terminen gegen Einlieferung eines vom
Kassenarzt auszustellenden Krankenscheins, in welchem die Zahl der Wochentage,
während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben sein muß.
In dem erstmalig einzureichenden Krankenschein ist außerdem der Tag des Beginns der Krankheit. in dem letzten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit
anzugeben.
Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus gemäß § 14 eingewiesen
sind, erfolgt die Ausstellung der Krankenscheine durch einen Krankenhausarzt.
Für Mitglieder, welche sich nicht im Gemeindebezirk Frankfurt a. M. aufhalten,
müssen die Krankenscheine von einem approbierten Arzt ausgestellt und von der
Gemeindebehörde beglaubigt sein. Dem erstmaligen Krankenschein ist eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizufügen, daß der
Erkrankte nicht vermöge seiner derzeitigen Beschäftigung gesetzlich einer anderen
Krankenkasse angehört oder tatsächlich einer solchen beigetreten ist. Der Vorstand
kann für die außerhalb wohnhaften Mitglieder auch bestimmte Ärzte bezeichnen,
deren sie sich zur Ausstellung der Krankenscheine zu bedienen haben, sowie auch
die Verwendung bestimmter gegen Erstattung der Selbstkosten von ihm zu entnehmender Krankenscheine vorschreiben.
Der Vorstand kann ferner für bestimmte Bezirke Anordnung dahin treffen, daß
anstatt der Beibringung eines ärztlichen Krankenscheines die sofortige Anzeige der
Erkrankung und der Wiedergenesung an den Vorstand oder einen Beauftragten desselben oder an den örtlichen Krankenkontrolleur zu erfolgen hat.

§ 24. Hat der Kassenarzt Grund zu der Annahme, daß einer der im § 16 Abs. 2
bezeichneten Fälle vorliegt, so ist dies in dem Krankenschein zu vermerken.
§ 25. Die Unterstützung für Wöchnerinnen wird erstmalig an dem auf die Entbindung folgenden Auszahlungstermin (§ 23) gegen Einlieferung einer Bescheinigu,:ig
3

Anmerkung in der Quelle: Zu § 21: Der Sinn der Bestimmung des § 28 des Gesetzes geht
nicht dahin, daß die Krankenun1erstülzung nur für die Dauer von drei Wochen oder bei kürzerer Mitgliedschaft für einen noch kürzeren äitraum zu gewähren ist, sondern dahin, daß
sie für die volle Mindestdauer und im Mindestbetrag geleistet werden muß, wenn die Erkrankung innerhalb der drei Wochen oder eintretendenfalls des kürzeren äitraums eintritt.
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des Standesamts über die Eintragung des Geburtsfalles und demnächst an jedem
folgenden Zahltermin für die abgelaufene Woche gezahlt.
§ 26. Das Sterbegeld für ein verstorbenes Mitglied wird gegen Einlieferung des
standesamtlichen Totenscheins und Bescheinigung des Bezirksvorstehers bzw. bei
Auswärtigen des Ortsbürgermeisters über den Empfangsberechtigten an die Witwe
bzw. den hinterbliebenen Ehegatten bzw. diejenigen Hinterbliebenen ausgezahlt,
welche das Begräbnis zu bewirken haben.
Sind solche Hinterbliebene nicht vorhanden, so werden die Kosten der Beerdigung bis zum Betrag des Sterbegeldes aus der Kasse bestritten oder denjenigen,
welche dieselben bestritten haben, erstattet.
IV. Beiträge
A. Eintrittsgeld
§ 27. Diejenigen, welche Mitglieder der Kasse werden, haben ein mit dem ersten
Wochenbeitrag fälliges Eintrittsgeld in Höhe des durchschnittlichen Tagelohnes der
Klasse, welcher sie zugewiesen sind(§ 12) zu zahlen.
Befreit vom Eintrittsgeld sind
1. diejenigen, welche bei der Begründung der Kasse oder innerhalb der ersten 2
Monate nach derselben Mitglieder werden,
2. diejenigen, welche nachweisen, daß sie innerhalb der letzten dreizehn Wochen
vor ihrem Eintritt in die Kasse einer anderen Krankenkasse angehört haben oder
Beiträge zur Gemeindekrankenversicherung geleistet haben.

B. Mitgliederbeiträge
§ 28. Die wöchentlichen Kassenbeiträge betragen:
1. für die der 1. Klasse angehörigen Mitglieder 72 Pf.,
2. für die der II. Klasse angehörigen Mitglieder 63 Pf.,
3. für die der III. Klasse angehörigen Mitglieder 54 Pf.,
4. für die der IV. Klasse angehörigen Mitglieder 45 Pf.,
5. für die der V. Klasse angehörigen Mitglieder 36 Pf.,
6. für die der VI. Klasse angehörigen Mitglieder 27 Pf.,
7. für die der VII. Klac;se angehörigen Mitglieder 18 Pf.
§ 29. Die Beiträge sind zum voraus je nach Bestimmung des Vorstandes in wöchentlichen oder vierzehntägigen Terminen und zu den vom Vorstand festzusetzenden Stunden einzuzahlen.
Für diejenigen, welche im Laufe der wöchentlichen oder vierzehntägigen Periode,
für welche die Vorauszahlung zu erfolgen hat, Mitglieder der Kasse werden, ist der
auf diese Periode entfallende tageweise zu berechnende Beitrag mit dem ersten vollen Wochenbeitrag oder 14tägigen Beitrag zu entrichten.
Ergibt dieser tageweise berechnete für ein Mitglied zu zahlende Betrag einen
Bruchteil von Pfennigen, so wird der Bruchteil für einen vollen Pfennig berechnet.
§ 30. Der Vorstand kann Anordnung dahin treffen, daß die Beiträge an dem Zahlungstag von einem anzunehmenden Kassenboten aufgrund einer vorn Kassier aufgestellten Hebeliste abgeholt werden. Er kann ferner für diejenigen Zahlungspflichtigen eine Strafgebühr festsetzen, zu welchen der Kassenbote wiederholt behufs der
Erhebung gehen muß oder welche, insofern die Ein1,ahlung an den Kassier zu geschehen hat, die Zahlung nicht an dem festgesetzten Tage und zu den festgesetzten
Stunden leisten. Diese Strafgebühr darf für den einzelnen Beitrag im ersten Fall einer
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Versäumnis den Betrag von 20 Pf., für den Fall wiederholt im Laufe von 4 Wochen
eintretender Versäumnis den Betrag von 50 Pf. nicht übersteigen.
§ 31. Für diejenigen Kassenmitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 2 angehören - mit Ausnahme der im § 10 Absatz 2 bezeichneten -, haben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, und zwar
ein Drittel derselben aus eigenen Mitteln,
zwei Drittel vorschußweise für die von ihnen beschäftigten Kassenmitglieder.
Sie haben diese Beiträge für jedes von ihnen angemeldete Mitglied so lange zu
zahlen, bis die vorschriftsmäßige Abmeldung erfolgt ist. Scheidet ein abgemeldetes
Mitglied innerhalb einer Woche aus, für welche der Beitrag bereits gezahlt ist, so ist
der letztere für die Tage nach der Ausscheidung zurückzuzahlen.
§ 32. Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Arbeitern die
Beiträge, welche sie vorschüssig für dieselben entrichtet haben, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung mit dem Betrag in Abzug zu bringen, welcher auf die Zeit entfällt,
für welche der Lohn gezahlt wird.

§ 33. Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 4 oder § 8 angehören, sowie die im § 10 Absatz 2 bezeichneten Mitglieder haben die vollen Wochenbeiträge selbst zum Fälligkeitstermin an die Kasse einzuzahlen oder kostenlos einzusenden. (Vgl.§ 8 Abs. 2.)
§ 34. Für die Zeit der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit werden Beiträge nicht gezahlt.

C. Quittungsbücher
§ 35. Für jedes Kassenmitglied wird ein Quittungsbuch mit einem Abdruck dieses

Statuts ausgefertigt, welches eine Angabe über die Klasse, welcher das Mitglied
nach § 12 angehört, und über die Höhe der Beiträge und der eintretendenfalls zu
gewährenden Unterstützungen enthält.
Dasselbe wird bei der ersten Beitragszahlung, sofern dieselbe durch den Arbeitgeber erfolgt, diesem, anderenfalls dem Kassenmitglied eingehändigt.
Jede Beitragszahlung ist in dem Quittungsbuch durch den Kassier und falls nach
§ 30 Erhebung angeordnet wird, durch den Kassenboten zu quittieren. Diese Quittung ist für die Kasse verbindlich.
Kassenmitgliedern, für welche die Einzahlung der Beiträge durch den Arbeitgeber
erfolgt, ist das Quittungsbuch bei jeder Lohnzahlung zur Einsicht vorzulegen und
beim Ausscheiden aus der Beschäftigung einzuhändigen.
V. Verwaltung der Kasse
§ 36. Die Angelegenheiten der Kasse werden durch den Vorstand und die Generalversammlung verwaltet.

A. Kassenvorstand
Zusammensetzung und Wahl
§ 37. Der Vorstand besteht zunächst aus 9 Mitgliedern.
Die Wahl derselben erfolgt durch die Generalversammlung (vgl. § 48) in der
Weise, daß in getrennter Wahlversammlung 6 Mitglieder von den in der Generalversammlung stimmberechtigten Kassenmitgliedern aus ihrer Mitte und drei von den
der Generalversammlung angehörenden Arbeitgebern gewählt werden.
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In gleicher Weise werden von den Kassenmitgliedern 4 und von den Arbeitgebern
2 Ersatzmänner gewählt(§ 38 Abs. 3).
Mit Ausnahme der erstmaligen Wahl können Kassenmitglieder zu Mitgliedern des
Vorstandes nur gewählt werden, wenn sie der Kasse bereits ein Jahr lang angehören.
Die Wahl kann durch Akklamation vorgenommen werden, wenn hiergegen von keinem der Stimmberechtigten Widerspruch erhoben wird. Anderenfalls wird die Wahl
durch Stimmz.ettel in einem Wahlgang in der Weise vorgenommen, daß jeder Stimmberechtigte so viel Namen auf einen Stimmz.ettel schreibt, wie Mitglieder zu wählen sind.
Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind. Stimmen, welche auf nicht Wählbare fallen oder den Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt.
Unter denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten, entscheidet das Los,
welches von dem die Wahl Leitenden gezogen wird.
Die Wahl wird im Auftrag des Vorstandes für die Kassenmitglieder von einem
diesen angehörenden, für die Arbeitgeber von einem diesen angehörenden Mitglied
des Vorstandes unter Assistenz zweier von ihm zu berufender Mitglieder der Wahlversammlung geleitet. Das erste Mal und in Fällen, wo ein Vorstand nicht vorhanden
ist, tritt an die Stelle des Vorstandsmitgliedes ein Beauftragter der Aufsichtsbehörde.
Über die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen, welches von dem Wahlleitenden
und den Beisitzern zu unterzeichnen ist.
§ 38. Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 3 Jahre gewählt, bleiben aber
nach Ablauf dieser Zeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger in den Vorstand eingetreten sind. Nach Ablauf des ersten Jahres scheidet ein Drittel der Vorstandsmitglieder, und zwar ein Arbeitgeber und zwei Kassenmitglieder aus. Die Reihenfolge des
Ausscheidens wird unter den erstmalig Gewählten durch das Los, demnächst durch
das Dienstalter bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.
Mitglieder des Vorstandes, welche die Wählbarkeit verlieren, scheiden aus.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Dienstzeit aus, so wird an seine
Stelle ein Ersatzmann (§ 37 Abs. 2) einberufen, und zwar, wenn das ausgeschiedene
Mitglied den Arbeitgebern angehörte, aus der Zahl der von diesen gewählten Ersatzmänner, und wenn dasselbe den Kassenmitgliedern angehörte, aus der Zahl der
von diesen gewählten Ersatzmänner.
Die Reihenfolge der Einberufung der Ersatzmänner wird durch das Los bestimmt.
Der einberufene Ersatzmann bleibt nur so lange im Amt, wie die Dienstzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes gedauert haben würde.

§ 39. Vor jeder Neuwahl hat der Kassenvorstand nach der der Aufsichtsbehörde
zuletzt eingereichten Übersicht der Beiträge(§ 41 des Gesetzes vom 15. Juni 1883)
das Verhältnis der von den Arbeitgebern aus eigenen Mitteln geleisteten Beiträge zu
der Gesamtsumme der Beiträge festzustellen.
Aufgrund dieser Feststellung ist die Zahl der aus der Mitte der Kassenmitglieder
zu wählenden Vorstandsmitglieder zu erhöhen um ein Mitglied, wenn die Summe
der Beiträge der Arbeitgeber nicht über zwei Siebentel, um zwei Mitglieder, wenn
dieselbe nicht über zwei Achtel, um drei Mitglieder, wenn dieselbe nicht über zwei
Neuntel der Gesamtsumme der Beiträge beträgt.
Eine entsprechende Herabsetzung der so festgestellten Zahl der dem Vorstand angehörenden Kassenmitglieder muß auf Verlangen der Arbeitgeber erfolgen, wenn
die vor einer späteren Neuwahl vorgenommene Feststellung ergibt, daß die Summe
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ihrer Beiträge die der letzten Feststellung zugrunde gelegte Verhältniszahl wieder
übersteigt.
Streitigkeiten, welche hierüber zwischen den dem Vorstand angehörenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern entstehen, entscheidet die Aufsichtsbehörde.
Geschäftsordnung des Vorstandes
§ 40. Vorbehaltlich der Bestimmung des§ 58 über die dem Kassier zu gewährende Vergütung führen die Mitglieder des Vorstandes ihr Amt unentgeltlich. Notwendige bare Auslagen, welche ihnen durch die Amtsführung erwachsen, sind ihnen aus
der Kasse zu ersetzen.
§ 41. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von 3 Jahren einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter desselben und einen Schriftführer.
Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bei Behinderung oder
im Auftrag desselben.
§ 42. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind. Er faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der in der Sitzung
Anwesenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§ 43. Allmonatlich ist eine ordentliche Sitzung des Vorstandes abzuhalten.
Der Vorsitzende ist befugt, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. Er ist verpflichtet, innerhalb 8 Tagen eine solche abzuhalten, wenn dies von 3 Vorstandsmitgliedern unter Angabe der Verhandlungsgegenstände schriftlich beantragt wird.
Zu allen Sitzungen, welche nicht zu bestimmten, durch Vorstandsbeschluß festgesetzten Sitzungszeiten stattfinden, hat der Vorsitzende die Mitglieder mindestens 48
Stunden vorher schriftlich einzuladen.
§ 44. Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden eröffnet, geleitet und geschlossen.
Die gefaßten Beschlüsse sind vom Schriftführer unter Angabe des Tages der Sitzung und der in derselben Anwesenden in ein Protokollbuch einzutragen und von
den letzteren zu unterzeichnen.
Obliegenheiten des Vorstandes
§ 45. Der Vorstand hat nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts und des
Gesetzes vom 15. Juni 1883 die gesamte Verwaltung der Kassenangelegenheiten,
insonderheit auch die Vermögensverwaltung wahrzunehmen, soweit nicht durch
§ 54 die Beschlußnahme der Generalversammlung vorgeschrieben ist. Er hat die
Beschlüsse der Generalversammlung, soweit diese nicht etwas anderes ausdrücklich
bestimmt, auszuführen und für die Erfüllung der Verpflichtungen Sorge zu tragen,
welche der Kasse nach § 41 des angezogenen Gesetzes obliegen. Dem Vorstand steht
insbesondere die Abschließung von Verträgen mit Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern - vorbehaltlich der Bestimmung im § 57 Nr. 7 - sowie die Anstellung des
Kassiers nach Maßgabe der Bestimmung im § 58 und des sonst etwa erforderlichen
Kassen- und Hilfspersonals und evtl. die Anstellung eines Erhebers zu, ferner die
Beschlußnahme über die Einführung und Regelung einer Krankenkontrolle.
Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kasse mit Einschluß derjenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist, wird von dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter in
Gemeinschaft mit dem Schriftführer wahrgenommen. Ihre Legitimation bei allen
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Rechtsgeschäften erfolgt durch die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin
be:zeichneten Personen zur Zeit die bezeichneten Stellen im Vorstand bekleiden.
§ 46. Der Vorstand hat über jede Änderung in seiner Zusammensetzung und über das
Ergebnis jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche An:zeige zu erstatten.
§ 47. Soweit die Geschäftsordnung nicht durch vorstehende Bestimmungen geregelt ist, wird sie durch eigene Beschlüsse des Vorstandes festgestellt.

B. Generalversammlung
Zusammensetzung und Stimmführung
§ 48. Die Generalversammlung besteht aus Vertretern der Kassenmitglieder und
Arbeitgeber, welche auf 3 Jahre gewählt werden.
Die Wahl der Vertreter der Kassenmitglieder erfolgt mit den nachstehenden Maßgaben in Abteilungen.
Die Kassenmitglieder jedes der zur Kasse gehörigen Gewerbe, insofern demselben mindestens 100 Kassenmitglieder angehören, bilden eine Abteilung; Gewerbe,
welchen weniger als l 00 Kassenmitglieder angehören, werden nach Bestimmung des
Vorstandes mit anderen zur Bildung einer mindestens 100 Kassenmitglieder umfassenden Abteilung vereinigt.
Jede Abteilung wählt, insolange die Kasse die Zahl von 400 Mitgliedern nicht
übersteigt, für je 4 derselben angehörende Kassenmitglieder einen Vertreter, wenn
die Kasse mehr als 400 bis 600 Mitglieder inkl. zählt, für je 8, wenn sie zwischen
600 und l 000 Mitglieder zählt, für je 15, wenn sie zwischen l 000 und 2000 Mitglieder zählt, für je 20 und wenn sie über 2000 Mitglieder zählt, für je 30 der betreffenden
Abteilung angehörende Mitglieder einen Vertreter. Ist die Zahl der Kassenmitglieder
nicht durch resp. 4, 8, 15, 20 oder 30 teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn
dieselbe resp. 3, 5, 8, 10, 15 oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu wählen.
Wahlberechtigt und wählbar sind nur diejenigen Kassenmitglieder, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind.
Die Vertreter der Arbeitgeber werden von diesen in ungeteilter Wahlversammlung gewählt. Je nachdem gemäß dem Vorstehenden von den Kassenmitgliedern für
je 4, 8, 15, 20 oder 30 Mitglieder einer Abteilung ein Vertreter gewählt wird, ist von
den Arbeitgebern für 8, 16, 30, 40 oder 60 von ihnen beschäftigte Kassenmitglieder,
für welche sie die Beiträge aus eigenen Mitteln zahlen, ein Vertreter zu wählen. Für
den überschießenden Bruchteil wird ein weiterer Vertreter nur dann gewählt, wenn
dadurch die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber nicht über ein Drittel der Gesamtzahl
erhöht wird. Jeder Arbeitgeber, welcher Beiträge aus eigenen Mitteln leistet, führt
bei der Wahl auf jedes Kassenmitglied, für welches er Beiträge aus eigenen Mitteln
zahlt, eine Stimme, mit der Einschränkung jedoch, daß einem Arbeitgeber niemals
mehr als 1/J der vertretenen Gesamtstimmenzahl zusteht.
Die Zahl der von jeder Abteilung der Kassenmitglieder und von den Arbeitgebern
zu wählenden Vertreter wird vor jeder Wahl von dem Kassenvorstand festgestellt
und in der Einladung zum Wahltermin angegeben.

§ 49. Die Wahl erfolgt für jede Abteilung der Kassenmitglieder und für die Arbeitgeber in einem besonderen Wahltermin, zu welchem die Wahlberechtigten acht
Tage vorher durch das im § 66 bezeichnete Blatt einzuladen sind.
Für die Form und Leitung der Wahl sind die Bestimmungen des § 37 Abs. 4 ff.
maßgebend.
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Wird die Wahl von den Kassenmitgliedern verweigert, so werden die Vertreter
derselben durch die Aufsichtsbehörde ernannt.
Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, so ruht deren Vertretung in der
Generalversammlung für die betreffende Wahlperiode.
Scheidet ein Vertreter während der Wahlperiode aus, so findet durch die Abteilung, von welcher er gewählt war, für die übrige Dauer der Wahlperiode eine Ergänzungswahl statt.
§ 50. In der Generalversammlung führt jeder Vertreter eine Stimme.
Berufung und Leitung der Generalversammlung
§ 51. Die Generalversammlung wird vom Vorstand unter Angabe der Gegenstände der Verhandlungen durch eine wenigstens 8 Tage vorher in dem in § 66 bezeichneten Blatt zu erlassende Einladung berufen.
Die Gegenstände der Verhandlungen hat der Vorstand zu bestimmen; er muß unter dieselben alle Anträge aufnehmen, welche von mindestens dem zehnten Teil der
Mitglieder der Generalversammlung schriftlich gestellt und vor Einberufung der
Generalversammlung bei ihm eingereicht werden.
§ 52. Der Vorsitzende des Vorstandes eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen der Generalversammlung. Befinden sich unter den Gegenständen derselben
Beschwerden oder Anträge, welche die Geschäftsführung des Vorstandes betreffen,
so hat er sofort nach der Eröffnung die Wahl eines anderen Leiters der Versammlung
herbeizuführen. Dieselbe erfolgt durch Abstimmung über die aus der Mitte der Versammlung Vorgeschlagenen nach der Reihenfolge der Vorschläge mit Stimmenmehrheit der Anwesenden.
Der Leiter der Versammlung beruft zu seiner Unterstützung ein Kassenmitglied
und einen Arbeitgeber als Beisitzer und ernennt einen Schriftführer.
Der Leiter der Versammlung hat das Recht, Mitglieder der Generalversammlung,
welche seinen zur Leitung der Versammlung oder zur Aufrechterhaltung der Ruhe
und Ordnung getroffenen Anordnungen nicht Folge leisten, aus dem Versammlungsraum zu verweisen.
§ 53. Die erste Generalversammlung wird von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde berufen und geleitet. (Vgl. die Übergangsbestimmungen in§ 70 ff.)
Generalversammlungen, welche auf Verlangen der Aufsichtsbehörde oder von
dieser anberaumt sind, werden auf Anordnung derselben von einem von ihr Beauftragten geleitet.
Beschlußfassung der Generalversammlung
§ 54. Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.
Über eine Erhöhung der Beiträge, welche das im § 31 Absatz l des Gesetzes vom
15. Juni 1883 festgesetzte Maß überschreitet und nicht zur Deckung der gesetzlichen
Mindestleistungen erforderlich ist, kann nur getrennt von den Vertretern der Kassenmitglieder und den Vertretern der Arbeitgeber Beschluß gefaßt werden.
Die Abstimmung erfolgt durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Nur wenn der Leiter
der Versammlung und seine Beisitzer sich über das Ergebnis der Abstimmung nicht
einigen, erfolgt Zählung der Stimmen unter Namensaufruf. Im Falle der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
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Angelegenheiten, welche bei der Berufung der Generalversammlung nicht als
Gegenstände der Verhandlung bezeichnet sind, dürfen zur Verhandlung und Beschlu6nahme nur zugelassen werden, wenn aus der Mitte der Versammlung kein Widerspruch erfolgt oder wenn es sich um einen Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung handelt.
Ordentliche Generalversammlung und Revisionsausschuß
§ 55. Alljährlich ist im Laufe der ersten 3 Monate des Geschäftsjahres eine ordentliche Generalversammlung abzuhalten.
In derselben hat der Vorstand die Jahresrechnung über das verflossene Geschäftsjahr und der Revisionsausschuß den Bericht über die Revision dieser Jahresrechnung
vorzulegen.
Die ordentliche Generalversammlung beschließt über die Genehmigung der Jahresrechnung; sie hat ferner die Wahlen zum Vorstand(§§ 37-39) und die Wahl eines
aus 5 Personen, von welchen mindestens 3 Kassenmitglieder sein müssen, bestehenden Revisionsausschusses vorzunehmen, welcher der nächstjährigen ordentlichen
Generalversammlung über die derselben vorzulegende Jahresrechnung zu berichten
hat. (Vgl.§ 64 Abs. 4.)
Außerdem hat dieselbe über die sonstigen ihrer Beschlußfassung unterliegenden
( § 57), gehörig kundgemachten Gegenstände zu beschließen.
Außerordentliche Generalversammlung
§ 56. Außerordentliche Generalversammlungen beruft der Vorstand nach Bedürfnis. Die Berufung muß binnen 3 Wochen erfolgen, wenn der zehnte Teil ihrer Mitglieder schriftlich darauf anträgt.

Geschäftskreis der Generalversammlung
§ 57. Außer den im § 55 bestimmten Gegenständen liegt der Generalversammlung ob:
1. Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, bei welchen eine Abänderung des
Statuts in Frage kommt, namentlich auch über die Ausscheidung eines der im § l
bezeichneten Gewerbszweige aus der Kasse sowie über Abänderung der Unterstützungen und Beiträge, soweit sie nicht statutenmäßig infolge einer veränderten Festsetzung der durchschnittlichen Tagelöhne eintritt.
2. Beschlußnahme über die Auflösung der Kasse.
3. Beschlußnahme über den Beitritt der Kasse zu einem aufgrund des § 46 des
Gesetzes vom 15. Juni 1883 zu bildenden Verband mehrerer Ortskrankenkassen und
über das für denselben zu errichtende Statut.
4. Beschlußnahme über die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen
Vorstandsmitglieder aus deren Amtsführung erwachsen sind, und Wahl der damit zu
Beauftragenden.
5. Entscheidungen über Beschwerden von Kassenmitgliedern und Arbeitgebern
gegen den Vorstand.
6. Beschlußnahme über Anträge von Mitgliedern der Generalversammlung. (Vgl.
§ 54, Abs. 4.)
7. Genehmigung der vom Vorstand abzuschließenden Verträge mit Ärzten, Apothekern und Krankenhäusern, insofern diese Verträge auf eine Dauer von mehr als
18 Monaten abgeschlossen werden.
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8. Beratung und Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, welche ihr zu diesem
Zweck von dem Vorstand oder von der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.
VI. Rechnungs- und Kassenführung
Insoweit nicht ein Verband hiesiger Ortskrankenkassen gemäß§ 46 des Reichsgesetzes gebildet und durch das hierfür zu errichtende Statut anderweit Bestimmung
getroffen wird, gelten für die Rechnungs- und Kassenführung sowie die Kassenrevision usf. die folgenden Vorschriften(§§ 58-64).
§ 58. Die Rechnungs- und Kassenführung wird unter Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes vom 15. Juni 1883, der von der höheren Verwaltungsbehörde aufgrund des § 41 Absatz 2 daselbst erlassenen Anordnungen und der Bestimmungen
dieses Statuts sowie nach Maßgabe der vom Vorstand und der Generalversammlung
gefaßten Beschlüsse von einem Kassier wahrgenommen, welcher vom Vorstand
unter Vorbehalt einer dreimonatlichen Kündigung angestellt wird und nicht Mitglied
der Kasse zu sein braucht. Die demselben für seine Mühewaltung zu gewährende
Vergütung und die Höhe der von ihm zu stellenden Kaution wird von dem Vorstand
festgestellt.
§ 59. Die Einnahmen und Ausgaben der Kasse sind von allen den Zwecken der
Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und zu
verrechnen, ebenso sind ihre Bestände gesondert zu verwahren.
Zu anderen Zwecken als den nach diesem Statut zu gewährenden Unterstützungen,
der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung
der Verwaltungskosten dürfen Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse nicht
gemacht und Beiträge von den Mitgliedern und Arbeitgebern nicht erhoben werden.
§ 60. Die den Mitgliedern zu gewährenden Krankengelder hat die Kassenführung
gegen Einlieferung der Krankenscheine (§ 23) zu zahlen, sofern nicht einer der im
§ 16 Abs. 2 bezeichneten Fälle vorliegt. In diesen Fällen ist die Entscheidung des
Vorstandes einzuholen.
Die Sterbegelder und alle übrigen von der Kasse zu bestreitenden Ausgaben sind
auf jedesmalige Anweisung des Vorsitzenden des Vorstandes zu leisten.
§ 61. Die Kassenführung hat die Beiträge in Empfang zu nehmen oder, sofern vom
Vorstand deren Erhebung beschlossen wird, dieselben am Fälligkeitstage einkassieren
zu lassen. Das Verzeichnis der rückständigen Beiträge, welche nicht auf von derselben
zu erlassende Mahnung binnen einer Frist von einer Woche zur Kasse gezahlt werden,
ist monatlich dem Vorstand zur Herbeiführung der Beitreibung vorzulegen.
§ 62. Vorrätige Gelder hat die Kassenführung, insoweit sie den vom Vorstand zu
bestimmenden zulässigen Höchstbestand der Kasse übersteigen, bis zur Beschlußfassung des Vorstandes über anderweite Belegung, je nach Bestimmung des Vorstandes
bei der Reichsbank oder bei der Frankfurter Bank, auf eine für die Kasse zu eröffnende
Rechnung einzuzahlen. Verfügbare Gelder der Kasse sind nach Beschluß des Vorstandes gemäß den Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 anzulegen.
Wertpapiere, welche zum Vermögen der Kasse gehören, sind nach Anweisung der
Aufsichtsbehörde mit der Maßgabe verwahrlich niederzulegen, daß deren Erhebung
nur gegen Empfangsbescheinigung des Vorsitzenden des Vorstandes der Kasse oder
dessen Stellvertreters und eines anderen Vorstandsmitgliedes erfolgen kann. Die Hin-
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terlegungsscheine sind von der Kassenführung mit den Beständen der Kasse zu ver-

wahren.
§ 63. Die Kasse ist durch den Vorsitzenden des Vorstandes unter Zuziehung eines
den Arbeitgebern und eines den Kassenmitgliedern angehörenden Vorstandsmitgliedes monatlich regelmäßig und jährlich mindestens einmal unvermuteterweise zu
prüfen. Die Prüfung hat sich jedesmal auch auf die vorschriftsmäßige Belegung des
Kassenvermögens und auf die Verwahrung der Hinterlegungsscheine zu erstrecken.
Über die Revision ist ein Protokoll aufzunehmen und von den Revidierenden und
dem Kassenführer zu unterschreiben.
§ 64. Das Rechnungsjahr fiillt mit dem Kalenderjahr zusammen. Das erste Rechnungsjahr läuft vom l. Dezember 1884 bis zum 31. Dezember 1885.
Alsbald nach dem Jahresschluß und spätestens mit dem 31. Januar des Folgejahres sind die Kassenbücher zu schließen und die Jahresrechnung aufzustellen.
Die Jahresrechnung ist. insofern nicht von der königl. Regierung Vorschriften über
Art und Form der Rechnungsführung erlassen werden (R[eichgs]g[esetz] § 41 Abs. 2),
welchenfalls diese maßgebend sind, gemäß den bezüglichen unter Berücksichtigung
der Bestimmungen im§ 41 Abs. 1 des zit. RG zu erlassenden Anordnungen des Vorstandes aufzustellen und bis zum 15. Februar des Folgejahres bei der Aufsichtsbehörde
einzureichen.
Der Vorstand hat die vorgängig von ihm zu revidierende Rechnung samt Belegen
bis zum 1. März dem Revisionsausschuß (§ 55) und demnächst mit den von letzterem
gestellten und nicht erledigten Erinnerungen der Generalversammlung vorzulegen.
Diese beschließt nach Anhörung des Vorstandes und der Kassenführung über die
nicht erledigten Erinnerungen und nimmt - eintretendenfalls unter Vorbehalt der
letzteren - die Rechnung ab.
Nach Abnahme der Jahresrechnung ist ein Rechnungsabschluß, wie solcher der Aufsichtsbehörde einzureichen ist. durch das im § 66 bezeichnete Blatt zu veröffentlichen.
Reservefonds und Überschüsse
§ 65. Die nach dem Jahresabschluß verbleibenden Überschüsse fließen dem Reservefonds zu. Reichen nach dem Jahresabschluß die Einnahmen der Kasse zur Dekkung ihrer Ausgaben nicht aus, so ist der Fehlbetrag dem Reservefonds zu entnehmen.
Der Reservefonds ist bis zur Höhe der durchschnittlichen Ausgaben der letzten
drei Rechnungsjahre anzusammeln bzw. bis zu diesem Betrag zu ergänzen. Solange
der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindestens ein Zehntel
des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen.
Ergibt sich aus dem Abschluß eines Rechnungsjahres, in welchem der Kasse weder außerordentliche Ausgaben noch außerordentliche Einnahmeausfiille erwachsen
sind, daß dem Reservefonds zu der erforderlichen Ansammlung oder Ergänzung weniger als 10 Prozent des Betrages der Kassenbeiträge zugeflossen sind oder der vorschriftsmäßige Bestand desselben zur Deckung der Ausgaben hat angegriffen werden
müssen, so hat der Vorstand bei der Generalversammlung gleichzeitig mit der Vorlegung der Jahresrechnung diejenigen Beschlüsse zu beantragen, welche nach der
Vorschrift des§ 33 Abs. 1 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 erforderlich werden.
Ergibt sich dagegen aus dem Jahresabschluß ein Überschuß der Jahreseinnahme
über die Jahresausgabe, welcher voraussichtlich dauernd sein wird. und hat der Re-
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servefonds bereits das Doppelte des Mindestbetrages erreicht, so sollen zunächst den
erkrankten Familienangehörigen der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem
Krankenversicherungszwang unterliegen, freie ärztliche Behandlung, freie Arznei
und sonstige Heilmittel nach Maßgabe der im obigen fllr die Kassenmitglieder getroffenen Bestimmungen gewährt werden, demnächst aber soll bei etwaigen weiteren
Überschüssen die Dauer der fllr die Kassenmitglieder bestimmten Krankenunterstützung(§ 13) auf einen 7.eitraum bis zu 26 Wochen festgesetzt werden.
VII. Bekanntmachungen
§ 66. Alle die Kasse betreffenden Bekanntmachungen, insbesondere die Einladungen zu Wahl- und Generalversammlungen, die Bekanntmachungen über Statutenänderungen, über Änderungen in der Höhe der Beiträge und Leistungen in der
Zusammensetzung des Vorstandes sowie über die Melde- und Zahlstellen werden in
dem jeweilig zur Veröffentlichung der Bekanntmachungen der Stadtgemeinde dienenden Blatt erlassen.
VIII. Entscheidung von Streitigkeiten
§ 67. Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern und ihren Arbeitgebern einerseits und der Kasse andererseits über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche werden von der Aufsichtsbehörde entschieden.
Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben
die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt.
Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten über
Unterstützungsansprüche handelt.
§ 68. Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern und ihren Arbeitgebern über
die Berechnung und Anrechnung der von den ersteren zu leistenden Beiträge werden
von der Aufsichtsbehörde bzw. der von derselben bestimmten Stelle entschieden,
insolange nicht ein gewerbliches Schiedsgericht eingeführt und von der Aufsichtsbehörde mit der Entscheidung dieser Streitigkeiten betraut wird.
Gegen die Entscheidung steht die Berufung auf den Rechtsweg binnen 10 Tagen
offen; die vorläufige Vollstreckung wird durch die Berufung nicht aufgehoben.
IX. Beaufsichtigung der Kasse
§ 69. Die Aufsichtsbehörde bildet der Magistrat, und wird die Aufsicht über die
Kasse nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes vom 15. Juni 1883 unter Oberaufsicht der königl. Regierung in Wiesbaden von dem durch den Magistrat zu bestellenden Magistratskommissär oder der von demselben hiermit zu betrauenden städtischen Amtsstelle wahrgenommen.
X. Übergangsbestimmungen
§ 70. Für die nach§ 34 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 von einem Vertreter der Aufsichtsbehörde zu leitende erste Generalversammlung sowie fllr die Wahl
der Vertreter zu derselben und fllr die erste Wahl des Kassenvorstandes gelten folgende Vorschriften.
§ 71. Nach Bestätigung des Kassenstatutes fordert der von dem Magistrat der
Stadt Frankfurt a. M. beauftragte Kommissär diejenigen Personen, welche sich in einer
die Mitgliedschaft bei der Kasse begründenden Beschäftigung befinden, auf, sich,
insoweit sie nicht wegen ihrer Mitgliedschaft bei einer Betriebs- oder Innungs- oder
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freien Hilfskasse Befreiung von ihrer Versicherungspflicht bei der Ortskrankenkasse
in Anspruch nehmen, schriftlich bis zu einem bestimmten Termin bei der vom Magistrat zu bezeichnenden Stelle unter Namhaftmachung ihrer Arbeitgeber und Einhaltung
der sonst für die Anmeldung festzusetzenden näheren Vorschriften zu melden.
§ 72. Nur diejenigen, welche sich frist- und vorschriftsgemäß gemeldet und legitimiert haben, sind für die erste Generalversammlung (§ 70) als Mitglieder anzusehen. Die Angemeldeten sind, insoweit sie großjährig und im Besitz der bürgerlichen
Ehrenrechte befindlich, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in der Generalversammlung stimmberechtigt resp. zur Wahl von Vertretern berechtigt.
§ 73. Beträgt die Zahl der angemeldeten Stimm- resp. Wahlberechtigten (§ 72)
weniger als 100, so sind sie sämtlich zur Teilnahme an der Generalversammlung
berechtigt.
Beträgt die Anzahl der angemeldeten Stimm- resp. Wahlberechtigten 100 oder
mehr, so hat die Wahl von Vertretern unter Zugrundelegung der Vorschriften der
§§ 48 und 49 zu erfolgen. Die Anzahl der Vertreter muß mindestens 20 betragen.
Die hiernach nötige Bildung von Abteilungen sowie die Bestimmung der Zahl der
von jeder Abteilung zu wählenden Vertreter werden von dem Magistratskommissär
vorgenommen.
§ 74. In gleicher Weise wie nach§ 71 an die Arbeitnehmer ist an die Arbeitgeber,
welche ein die Mitgliedschaft bei der Kasse für die von ihnen beschäftigten Personen
begründendes Gewerbe betreiben, die Aufforderung zur Anmeldung zu richten.
Diejenigen, welche sich frist- und vorschriftsgemäß gemeldet haben, sind für die
erste Generalversammlung in Gemeinschaft mit den Arbeitgebern der angemeldeten
Kassenmitglieder(§ 72) als stimmberechtigte Arbeitgeber anzusehen.
Die Zahl der von den Arbeitgebern zu wählenden Vertreter wird aufgrund der Ergebnisse der Anmeldungen von dem Magistratskommissär bestimmt.
§ 75. Die nach § 73 zur Generalversammlung gehörenden Arbeitnehmer bilden
mit den nach § 74 gewählten Arbeitgebern die Generalversammlung der Kasse.
§ 76. Die in den §§ 49 und 51 für die Einladung auf 8 Tage festgesetzten Fristen
werden für die erste Generalversammlung(§ 70) auf 4 Tage herabgesetzt.
§ 77. Die erste Generalversammlung (§ 70) kann auch die Wahl des Revisionsausschusses (§ 55 Absatz 3) vornehmen und über den Beitritt zu einem zu errichtenden Ortskassenverband gemäß § 46 des Reichsgesetzes Beschluß fassen.
§ 78. Das vorstehende Statut tritt im übrigen sofort nach dessen Genehmigung
durch die königliche Regierung in Wiesbaden in Kraft, die Bestimmungen hinsichtlich der Zahlungspflicht der Arbeitgeber und der Kassenmitglieder sowie die Ansprüche auf Leistungen aus der Kasse erlangen jedoch erst vom 1. Dezember 1884
ab Geltung.
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1884 Oktober 31 [und November 10)
Deutsche Metallarbeiter-Zeitung Nr. 30 [und 31]1
Versammlung der freien Hilfscassen Deutschlands in Berlin
Druck, Teildruck
[Die turbulente Versammlung ist geprägt vom Konflikt zwischen zentralen Hilfskassen und
Gewerkvereinskassen; es wird eine Kommission gewählt, die die Gründung eines Verbands
der deutschen Krankenkassen vorbereiten soll]
Anfangs dieses Jahres bildete sich ein Komitee für Errichtung freier Hilfskassen,
bestehend aus den Herren Abgeordneten Büchtemann2 , Flinsch3. Dr. Max Hirsch,
Lippke [recte: Lipke]4, Löwe\ Rickert6 , Schenk7 und Schrader unter Assistenz des
Rechtsanwalts Dr. E. Friedemann 8 in Berlin. Dieses Komitee hatte sich besonders
zur Aufgabe gemacht, die Statuten der freien Kassen auszuarbeiten und dieselben
dem Gesetz anzupassen - ein löbliches Unternehmen, was jeder Anhänger der freien
Hilfskassen offen und frei zugestehen kann.
Das vorgenannte Komitee war es nun auch, welches vermittelst Zirkulare die freien Krankenkassen in Deutschland zu einer Versammlung auf den 12. Oktober nach
Berlin berief, und zwar unter Zugrundelegung folgender Tagesordnung:
l. Berichterstattung über die bisherige Tätigkeit des Komitees für Errichtung freier Hilfskassen.
2. Das Verhältnis der freien Hilfskassen zum Krankenversicherungsgesetz.
Es werden hierbei besonders folgende Fragen zur Erörterung kommen:
a) Hindernisse, welche sich der rechtzeitig (bis l. Dezember d. J.) zu erfolgenden
Zulassung der freien Hilfskassen aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes
entgegengestellt haben, sowie deren Beseitigung.
b) Was ist unter den „aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Kassen" (§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes) zu verstehen, und wie sichern
sich dieselben ihr Vermögen?
1

3

4

5
6

7

8

Die ,,Deutsche Metallarbeiter-Zeitung. Fachblatt für die Metallarbeiter aller Branchen. (Zugleich Organ für die Interessen der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter)"
erschien seit 15.9.1883 in Nürnberg, Redakteur war der Sozialdemokrat Johann Scherm.
Vgl. auch den Bericht in: Der Gewerkverein Nr. 42 vom 17.10.1884.
Walter Bilchtemann (1838-1886), Eisenbahndirektor a.D. in Berlin, seit 1879 MdPrAbgH,
seit 1881 MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei), Mitglied der städtischen Gewerbedeputation, ,,also der Aufsichtsbehörde der Berliner Kassen" (vgl. Der Gewerkverein
Nr. 52 vom 28.12.1883).
Heinrich Flinsch (1839-1921), Fabrikbesitzer in Frankfurt a.M., seit 1872 MdPrAbgH
(Fortschritt).
Gustav Lipke (1820-1889), Rechtsanwalt in Berlin, seit 1880 MdR (Liberale Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei).
Ludwig Löwe.
Heinrich Rickert (1833-1902), Landesdirektor a. D. in Danzig, seit 1871 MdPrAbgH, seit
1874 MdR (Liberale Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei).
Friedrich Schenck (1827-1900), Verbandsanwalt in Berlin, 1871-1874 und seit 1883 MdR
(Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei).
Dr. Edmund Friedemann (1847-1922), Rechtsanwalt in Berlin.
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3. Wie können die freien Kassen ihre gemeinsamen Interessen am besten wahren?
a) Kartellverhältnis.
b) Periodische Versammlungen etc.
4. Vorschläge aus der Mitte der Versammlung.
Es konnte nicht ausbleiben, daß diese Einladung mit Rücksicht auf das vorstehende Programm bei allen freien Hilfskassen die beste Aufnahme fand, und alle diejenigen Kassen, welche es eben möglich machen konnten, entsandten ihre Delegierten,
um an den höchst wichtigen Beratungen teilzunehmen. Auch die Zentralkassen fanden es für zweckmäßig, diese Versammlung zu beschicken, und zwar aus dem
Grunde, um über alle Vorkommnisse, die freien Hilfskassen betreffend, unterrichtet
zu sein und vorkommendenfalls alles Gute und Nützliche im Interesse ihrer Kassen
zu verwerten, eingedenk des Sprichwortes: ,.Wir nehmen alles Gute, gleichviel,
woher es kommt"!
Eine spätere Einladung veranlaßte die Delegierten, am Abend vorher sich zu einer
zwangslosen Vorbesprechung im Architektenhaus in der Wilhelmstraße einzufinden.
Es mochten an diesem Abend wohl etwa 100 Vertreter aus allen Gauen Deutschlands anwesend sein, und namentlich waren es in erster Linie Vertreter solcher Kassen, welche mit dem Komitee in Verbindung gestanden, d. h. welche tatsächlich die
Hilfe desselben in Anspruch genommen hatten. Es war also wohl kein Wunder, daß
die Dankesbezeugungen heuwagenweise (wie sich ein Redner am andern Morgen
ausdrückte) angefahren wurden, alles schwelgte in Entzücken, und jeder versprach
sich von der anderntags beginnenden Versammlung das Allerbeste. Die eigentliche
Versammlung war auf Sonntag, den 12. Oktober, morgens 10 Uhr, in der „Philharmonie" an der Bernburgerstraße einberufen, und hatten sich die Vertreter und Freunde der freien Kassen - etwa 400 an der Zahl - rechtzeitig eingefunden. Außer den
freien Lokalkassen waren die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinskassen sowie die
Zentralkassen stark vertreten. Von den letzteren waren offiziell vertreten: Die Zentral-, Kranken- und Sterbekasse der Tischler, der Metallarbeiter10 , der Schuhmacher'', der Schiffszimmerer'2, der Hutmacher 13 und der Handschuhmacher 14 • Von
dem eigentlichen Komitee sahen wir die Herren Büchtemann, Lippke [recte: Lipke],
Hirsch, Rickert und Friedemann. Das Büro bestand aus den Herren Lippke (Vorsitzender), Büchtemann und einigen Vertretern der freien Kassen, und zwar waren die
Zentralkassen speziell durch Herrn Grosz 15 (Hamburg) vertreten.
Zum 1. Punkt der Tagesordnung berichtete Herr Rechtsanwalt Dr. Friedemann über
die bisherige Tätigkeit des Komitees, dieselbe hat sich im wesentlichen darauf beschränkt, solchen Kassen, die mit der Abfassung der Statuten nach den Bestimmungen
des Krankenkassengesetzes nicht fertigzuwerden vermochten, mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Eine bedeutende Anzahl solcher Kassen, namentlich aus der Provinz,
9
10

11

12
13

14

15

Vgl. Nr. 46 Anm. 5.
Vgl. Nr. 46 Anm. 8.
Vgl. Nr. 46 Anm. 7.
Vgl. Nr. 46 Anm. 10.
Kranken- und Sterbekasse der Hutmacher, gegründet 1880, Sitz Hamburg.
Zentral-Kranken- und Sterbekasse des Deutschen Handschuhmacherverbandes, gegründet
1881, Sitz Altenburg.
Wohl Heinrich Grosz (Groß) (1848-1914), Vorsitzender des Allgemeinen deutschen
Schiffszimmerervereins in Hamburg.
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habe seine Hilfe in Anspruch genommen und das Komitee habe solche geleistet. wo es
nur konnte. Hierbei haben sich oft Schwierigkeiten herausgestellt. denn während einige
Regierungen nur wenig zu monieren gehabt. hätten andere Behörden stets die verschiedensten Ausstellungen gemacht. und wenn diese beseitigt waren, immer wieder
neue an deren Stelle vorgebracht. Namentlich bemängelte das Berliner Polaeipräsidium viele Punkte, und seines Wissens nach sei von demselben bis heute auch noch nicht
ein einziges Statut irgendeiner freien Kasse genehmigt worden. 16 Da nun aber jede
versicherungspflichtige Person mit dem 1. Dezember d. J. einer behördlich genehmigten Kasse angehören muß, so könnte es passieren, daß die Mitglieder der gedachten
Kassen ohne weiteres in die Zwangskassen gesteckt werden.
Der Referent bemerkt sodann, daß das Komitee seine Mittel erschöpft habe und
daher seine Tätigkeit beschränkt sei, er wünsche nur von den anwesenden Vertretern
zu hören, wie weit die Angelegenheiten im allgemeinen gediehen seien.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung meldete sich eine große Anzahl Redner, und enthielten alle Mitteilungen nur Klagen über die Behörden, und der Jammer über die
voraussichtliche Nichtgenehmigung der Statuten bis zum 1. Dezember wollte gar
kein Ende nehmen. So z.B. ist dem Vertreter einer eingeschriebenen Hilfskasse in
Görlitz bei Einreichung der Statuten behördlicherseits der Bescheid geworden, daß
Kassen aufgrund des Hilfskassengesetzes nicht mehr zugelassen werden könnten und
daß die Statuten bis jetzt die Genehmigung noch nicht erhalten hätten. Der Vertreter
der Buchdrucker berichtet, daß die verschiedenen Regierungen in Auslegung des
Gesetzes betr. die Krankenversicherung der Arbeiter sehr verschiedener Ansicht
seien. Er habe das Statut seiner Kasse 23 verschiedenen Aufsichtsbehörden eingereicht; einige derselben haben es gar nicht durchgesehen und einfach zurückgesandt,
andere haben Monita verschiedener Art gemacht, und wieder andere haben es für ein
Musterstatut gehalten. Er stellt einen Antrag, die Reichsregierung möge eine Zentralstelle zur Auslegung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, einrichten, welchen Antrag die Versammlung akzeptiert. Ein anderer Vertreter wirft die Frage auf, was eine solche Kasse zu tun habe, deren Statut bis zum
l. Dezember nicht genehmigt sei, und es wird ihm der Rat erteilt, die Mitglieder
einer derartigen Kasse zum Eintritt in eine solche Kasse zu veranlassen, deren Statut bereits die Sanktion erhalten habe. Herr Dr. Max Hirsch bemerkt, daß wohl
kein Abgeordneter bei Beratung und Annahme des Gesetzes die Schwierigkeiten geahnt habe, die jetzt den freien Kassen bereitet werden. Er beantragt folgende Resolution:
„Die freien Hilfskassen nehmen auch in Deutschland durch Zahl, Solidität und
Leistungen eine hervorragende Stellung ein. Gegenüber den Zwangskassen sind sie
den Bedürfnissen angepaßt, garantieren den Arbeitern volle Freizügigkeit und freie
Wahl der Beschäftigung, sie haben ihre Selbständigkeit und ihren genossenschaftlichen Geist. Es ist zu bedauern, daß Neubildung und Umbildung der Kassen vielfach
bei den Behörden nicht die erwartete Förderung finden. Um so mehr ist es den Arbeitern zu empfehlen, noch vor dem 1. Dezember den freien Hilfskassen beizutreten." Die Resolution fand einstimmige Annahme.

16

Aufgrund der restriktiven Haltung des Berliner Polizeipräsidenten hatten die zentralisierten
Hilfskassen ihren Sitz in der Regel nicht in Berlin.
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Die Vertreter einer Kasse in Berlin will, die Versammlung möge beschließen: Die
anwesenden Reichstagsabgeordneten sollten gleich bei Eröffnung des Reichstages
dahin wirken, daß der Termin über den l. Dezember hinaus verschoben werde. 17
Herr Büchtemann hält dieses nicht für möglich, denn abgesehen davon, daß man
noch nicht wisse, ob sie wieder als Abgeordnete gewählt würden, wäre die Zeit zu
kurz, um dieses durchzuführen zu können; derselbe glaubt indessen, daß ein Gesuch
an den Bundesrat, betreffend Verlängerung des Termins hinsichtlich des lnkrafttretens des Gesetzes, nach Lage der Dinge nicht ganz aussichtslos sein würde, denn
auch die ortsstatutarischen Kassen dürften bis zum 1. Dezember noch nicht organisiert sein. Desgleichen solle der Bundesrat angegangen werden, eine Deklarierung
der streitigen Gesetzesbestimmungen herbeizuführen. Die Versammlung beschließt
in diesem Sinne.
Es wird nun aus der Mitte der Versammlung ein Antrag auf Schluß der Debatte
gestellt und, wie vom Vorsitzenden 18 konstatiert wird, auch angenommen. Derselbe
erklärt nun, daß Punkt 2 der Tagesordnung erledigt und daß zu Punkt 3 übergegangen werde.
[ ... ] Kritik daran, daß die Versammlung nur vier Stunden dauern konnte.

(Schluß) 19
[Punkt 3 der Tagesordnung]
[... ]
Herr Büchtemann befürwortet die Schaffung von Kartellverträgen aller freien
Kassen Deutschlands.
Hierauf werden folgende Anträge verlesen:
.,Die heutige Versammlung freier deutscher Hilfskassen wolle beschließen:
In Hinsicht darauf, daß im Königreich Sachsen bereits ein Verband von Krankenunterstützungskassen20 besteht, mit dem Ziel, denselben möglichst aufs Deutsche
Reich auszudehnen - erklärt sich die Versammlung im Prinzip mit der Ausdehnung
desselben aufs Deutsche Reich einverstanden.
Wählt die heutige Versammlung zur Durchführung der Vorarbeiten und Organisation eine aus 9 Mitgliedern bestehende Kommission, deren Mitglieder möglichst in
den verschiedenen Teilen Deutschlands ihren Wohnsitz haben.
Beschließt dieselbe, ihre Verhandlungen und Beschlüsse in dem schon bestehenden Fachblatt des sächsischen Verbandes ,Correspondent' zu publizieren."
(Feurig21 -Dresden, Scheps22 -Leipzig, Hauswaldt23-Dresden)
Gramm 24 (Hamburg) bedauert, daß es ihm durch Annahme des Schlußantrages
nicht vergönnt sei, zu Punkt 2 zu sprechen. Derselbe konstatiert, daß man bis jetzt
17
18

19

20
21

22

23
24

Vgl. dazu aber Nr. 69 und das dadurch bewirkte Gesetz (Nr. 77).
Gustav Lipke.
Fortsetzung in Nr. 31 vom 10.11.1884.
Gemeint ist wohl der im November 1884 gegründete Verband Dresdner Ortskrankenkassen (vgl. Nr. 87 Anm. 2).
C. Feurig, Vertreter verschiedener Dresdner Hilfskassen.
Wohl H. Scheps, Pianofortearbeiter in Leipzig.
Nicht ermittelt.
Wilhelm Gramm (1837-1901), Tischlergeselle, seit 1879 Hauptkassierer der ZentralKranken- und Sterbekasse der Tischler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands, seil
1879 Redakteur und seit 1880 auch Verleger der Neuen Tischler-Zeitung.
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nur Klagen und Lamentationen über Nichtgenehmigung der Statuten gehört habe,
und hält es für seine Pflicht, das Entgegenkommen der Hamburger Behörde lobend
zu erwähnen; dieselbe habe in der zuvorkommendsten Weise die Statuten der freien
Kassen dem Gesetz entsprechend geändert und seien seines Wissens noch alle bis
jetzt eingereichten Statuten genehmigt. Redner hält es für am zweckmäßigsten, wenn
sich alle freien Ortskassen den großen Zentral- und Nationalkassen anschließen
würden. Nichtsdestoweniger sei auch er für Kartellverträge, wodurch das Bestehen
der freien Kassen gesichert würde, im übrigen sei es heute schon viel zu spät; wenn
das Komitee etwas Derartiges hätte bezwecken wollen, so hätte eine bezügliche
Versammlung viel früher stattfinden müssen.
Bremer25 (Berlin) wendet sich an Hirsch und hält demselben sein Sündenregister
vor: Er habe die freien Zentralkassen bisher in der schamlosesten Weise angegriffen,
aber jetzt, wo Holland in Not sei, plädiere er für alle freien Kassen. Erst vor kurzem
sei von dem Zentralrat der Gewerkvereine ein Zirkular erlassen worden, in welchem
die Hamburger Zentralkassen in der schamlosesten Weise angegriffen würden. (Redner wird von dem Vorsitzenden gebeten, zur Sache zu sprechen.) Derselbe meint,
dieses gehöre zur Sache, denn erst dann, wenn Herr Hirsch solches unterlasse, könne
von Kartellverträgen die Rede sein.
Zaffke 26 (Hamburg) spricht in ähnlichem Sinne und bemerkt, daß Herr Hirsch
sich nicht gescheut habe, in seinem Blatt (Gewerkverein) die zentralisierte Schuhmacherkasse für bankrott zu erklären.
Levinson 27 (Altona) will absolut seinen Mandataren etwas mitbringen, es müsse
mithin etwas geschaffen werden.
Deisinger28 (Hamburg) meint: Wir leben in einer Zeit, wo alles der Zentralisation
zuneigt, so in den wirtschaftlichen Verhältnissen, so bei den Krankenkassen. Die kolossale Anzahl von Kassen muß aufhören, die kleineren müssen in den größeren lebensfähigeren aufgehen. Dann müssen ferner die gegenseitigen Verleumdungen aufhören, uns darf nur das eine Ziel leiten: Versicherung der Arbeiter gegen Krankheit.
Wenn nur Freizügigkeit erreicht werden soll, ist ein Kartellverband nicht nötig, es
würde eine statuelle Bestimmung genügen, die den ausscheidenden resp. nach auswärts verziehenden Mitgliedern das Recht gibt, nach Legitimation einer anderen
freien Kasse anzugehören. Die meisten der vorgebrachten Beschwerden bezogen
sich auf die von Behörden erhobenen Schwierigkeiten, dagegen schützt auch kein
Kartellverband. Deshalb stehe ich auf dem Standpunkt, daß, wenn wir durch unser
heutiges Hiersein nur erreichen, daß sich die verschiedenen freien Kassen nicht mehr
gegenseitig beschuldigen, dann haben wir für heute genug erreicht.
Es gelangt hierauf eine von den Hamburger und einer Anzahl anderer Delegierten
eingereichte Resolution zur Verlesung. Dieselbe lautet:
,Jn Erwägung, daß die Tätigkeit des Komitees für freie Hilfskassen in Berlin sich
nur darauf beschränkt hat, denjenigen Krankenkassenvorständen hilfreiche Hand zu
25

26

27
28

A. Bremer, Feinmechaniker, Bevollmächtigter der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse
der Metallarbeiter, Filiale Berlin.
Julius Zaffke (1852-1929), Schuhmacher, seit 1882 Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der Schuhmacher in Hamburg.
Wohl ein J. Levinson, Maurer oder Zimmerer.
Karl Deisinger ( 1854-193 l ), Schlossergeselle in Hamburg, geschäftsführender Vorsitzender der Allgemeinen Metallarbeiter-Krankenkasse.
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leisten, welche mit Umänderung ihrer Statuten nach Vorschrift des Krankenkassengesetzes nicht zuwege kommen konnten;
in ferner Erwägung, daß die Einladung der Versammlung bei den Mitgliedern der
freien Kassen Deutschlands den Glauben erwecken mußte, als handle es sich in
derselben um außerordentliche Vorschläge zum Schutz der freien Hilfskassen, welche zu unterstützen die Pflicht aller Krankenkassenvorstände wäre, und
in weiterer Erwägung, daß in der gedachten Richtung seitens des Komitees nichts
geschehen ist, es vielmehr den Anschein hat, als handle es sich um eine Reklame
zugunsten einer politischen Partei und
in endlicher Erwägung, daß durch weitere Verhandlungen für die freien Hilfskassen Ersprießliches nicht zutage gefordert werden kann, beschließt die heutige Versammlung:
daß die Erhaltung der freien Hilfskassen nur durch Abänderung verschiedener Paragraphen, z. B. 7 und 75 des Krankenkassengesetzes und des Gesetzes über die
eingeschriebenen Hilfskassen, gesichert werden kann und wählt eine Kommission
von 5 Personen, welche Anträge auf Abänderung der beregten Gesetze formulieren
und diese Anträge dann denjenigen Reichstagsmitgliedern übermitteln, welche seit
Jahren im Reichstag für die Besserung der Arbeiter eingetreten sind."
(Köhler29. Folgen noch zahlreiche Unterschriften)
Ferner ist folgender Antrag eingegangen:
„Die heutige Versammlung wolle beschließen, 9 Personen zur Gründung eines
Verbandes der deutschen Krankenkassen zu wählen und dieselben beauftragen, nach
Regelung der Vorarbeiten einen Verbandstag einzuberufen." - Die Kommission will
Antragsteller, im Gegensatz zu dem Feurigschen Antrag, aus Berliner Krankenkassenvertretern zusammengesetzt wissen. (Hintze) 30
Dr. Friedemann fühlt sich und das Komitee beleidigt, die vorgebrachten Beschuldigungen müsse er zurückweisen, dasselbe habe in keiner Weise Politik treiben wollen. Sie hätten aus dem Grunde keine Vorschläge gemacht, weil sie die Stimmung
der Versammlung hören wollten. Sie wären froh, wenn ihnen die weitere Arbeit
abgenommen würde.
Mauch 31 (Berlin) meint, es käme nach der ganzen Geschichte gar nichts. Das Polizeipräsidium in Berlin würde wohl nicht einmal zugeben, daß sie Kartellverträge
abschließen könnten. Auch er sei dafür, daß die Schimpfereien zwischen Gewerkverein und Zentralkassen aufhören.
Sander32 (Berlin) macht dem Komitee ebenfalls Vorwürfe. Das heutige Vorgehen
desselben sei in keiner Weise gerechtfertigt.
Dr. Hirsch beklagt sich, daß ihm so viel Vorwürfe gemacht seien, er habe immer
seine Schuldigkeit getan. Wenn ihm Verleumdung vorgeworfen werde, so müsse er
das entschieden bestreiten, er habe sich nur seiner Haut gewehrt. (Rufe: Oho! Oh!)
Redner führt dann fort: ,Jch bin überall für freie Kassen und stimme dem bei, daß
wir durch Kartellverträge nach Möglichkeit die freien Kassen zu schützen suchen. Es
ist schwierig, die Form des Zusammenhaltens zu finden, aber sie muß gefunden
29
30

31
32

Nicht ennittelt.
Nicht ennittelt.
Wohl Robert Mauch (1841-1915), Klempner, Vorsitzender der Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter.
Nicht ermittelt.
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werden. Das Komitee hat keinen Vorschlag gemacht. um keine Vorwürfe zu haben.
Der Mangel einheitlichen Zusammengehens hat uns geschadet. vermeiden wir dieses, dann werden wir stark werden."
Es ist noch eine Resolution von Herrn Deisinger eingegangen, welche lautet:
,,Die heutige Versammlung der freien Krankenkassen Deutschlands verpflichtet
sich dahin, daß in Zukunft die freien Kassen sich der Verdächtigungen und Herabwürdigungen untereinander enthalten. ferner verpflichten sich die Anwesenden, die
freien Kassen überall zu empfehlen." (Deisinger)
Ein Antrag auf Schluß der Debatte wird angenommen.
Hierauf wird die Abstimmung über die eingelaufenen Anträge vorgenommen.
[ ... ] Es folgen die Abstimmungsresultate, auch werden Kommissionsmitglieder aus beiden
,.Lagern" gewählt.

Nr.68
1884 November 1O
Revidiertes Statut• der Krankenunterstützungskasse der Tapezierer und
verwandter Berufsgenossen in Frankfurt am Main

Niederschrift, Teildruck
[Revision entsprechend den Vorgaben der Regierung Wiesbaden]

Nachstehende Statuten wurden in der außerordentlichen Generalversammlung der
Krankenkasse der Tapezierer u. verwandten Berufsgenossen am 27. Oktober dieses
Jahres angenommen:
Zweck der Kasse
§ l. a) Zweck der Kasse ist, Mitgliedern bei Krankheiten, welche eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit zu Folge haben, nach den Bestimmungen der Statuten
regelmäßig zu unterstützen;
b) den Hinterbliebenen eines verstorbenen Mitgliedes, eine der Kasse entsprechende Unterstützung zu gewähren, bei alleinstehenden Personen wird das Geld zu
einer anständigen Beerdigung verwendet. Der Überschuß fällt der Kasse anheim.

Name. Sitz u. Umfang der Kasse
§ 2. Die Kasse führt den Namen Kranken-Unterstützungskasse der Tapezierer u.
verwandter Berufsgenossen zu Frankfurt a. M. (Eingeschriebene Hilfskasse).
Der Sitz der Kasse ist in Frankfurt a. M.
§ 3. a) In die Kasse können als Mitglieder aufgenommen werden alle Tapezierer
u. angehörige verwandter Berufsgenossen, welche in Frankfurt a. M. u. l Stunde im
Umkreis arbeiten, das 16. Lebensjahr erreicht u. das 45. Lebensjahr nicht überschritten u. das Einschreibegeld wie in § 5 entrichtet haben.
1

HStA Wiesbaden Abt.405 Nr.2726, fol. 67-73.
Vgl. die Anordnung zur Abänderung der Statuten unter Nr. 59.
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Der Umkreis erstreckt sich hiermit auf folgende Orte: Oberrad, Niederrad, Preungesheim, Eschersheim, Heddemheim, Ginnheim, Hausen, Rödelheim u. Bockenheim.
b) Der Aufzunehmende muß körperlich u. geistig gesund sein, ein Gesundheitsattest von dem der Kasse bestimmten Arzt auf seine Kosten beibringen u. genaue Angabe seines Alters machen.
Ist jedoch ein der Kasse angehöriges Mitglied gezwungen, später ein anderes Geschäft zu ergreifen, so kann ihm das Mitgliedsrecht nicht verkürzt werden, solange
es seinen Verpflichtungen nachkommt.
Pflichten der Mitglieder
§ 4. Der Beitritt als Mitglied erfolgt nur in der 14tägigen Einzahlung u. persönliches Erscheinen. (Siehe§ 30 der Statuten.)
§ 5. Jedes neu eintretende Mitglied hat zu entrichten ein Einschreibegeld von
l M. 50 Pf. und einen wöchentlichen Beitrag von 25 Pfennigen. Das Eintrittsgeld
muß bei der Aufnahme sofort bezahlt werden.
§ 6. Zur Ansammlung des durch das veränderte Gesetz für die eingeschriebenen
Hilfskassen normierten Reservefonds ist bis auf weiteres vierteljährig einen Extrabeitrag in der Höhe eines Wochenbeitrages zu entrichten; reicht diese Steuer nicht
aus, so kann der Vorstand unter Zustimmung des Ausschusses diese Extrasteuer um
zehn Pfennige erhöhen.
§ 7. Die Beiträge werden alle 14 Tage, u. zwar montags von abends 8 Y2 - 10 Uhr
in dem von dem Vorstand bestimmten Lokal erhoben.
§ 8. Wer mit zwei monatlichen Beiträgen im Rückstand ist, wird von dem Vorstand schriftlich ermahnt, zahlt das Mitglied den dritten Monat nicht, so wird es aus
der Kasse gestrichen u. verliert allen Anteil auf das Vermögen derselben. Jedes ermahnte Mitglied hat die Kosten für die schriftliche Ermahnung zu tragen. Auch sind
die Nachteile bei Versäumnissen der dreimonatlichen Zahlungsfrist in den Fällen des
§ 20 sowie auch auf die in § 25 bemerkten Ordnungsstrafen in Anwendung zu bringen.
Rechte der Mitglieder
§ 9. Jedes Mitglied hat von dem Tage seines Eintritts Anrecht auf das statutenmäßige Krankengeld. Wenn ein Mitglied erkrankt, erhält es eine wöchentliche Unterstützung von dreizehn Mark dreizehn Wochen lang, für die weiteren 13 Wochen eine
Unterstützung von 6 M. 50 Pf. Der Austritt muß schriftlich dem Vorstand mitgeteilt
werden, u. muß der Beitrag vom laufenden Monatsbeit[rag] bezahlt sein.
§ 10. Wenn ein Mitglied, welches bereits eine Krankenunterstützung erhalten hat,
vor Ablauf dreier Monaten nach Aufhören der Unterstützung an einer ähnlichen
Krankheit wieder erkrankt u. unterstützt werden muß, so sollen die durch so kurze
Zwischenräume voneinander getrennten Krankheitsperioden zusammen als eine
gerechnet werden.
§ 11. Krankheiten bis zu 3 Tagen werden nicht berücksichtigt. Für jede länger
dauernde Krankheit wird die statutenmäßige Unterstützung vom ersten Tage an
gerechnet; bei Krankheit über eine Woche werden die Unterstützungen pro Tag
ausgezahlt. Die Woche ist zu sieben Tage gerechnet.
[ ... ] Es folgen die Abschnine „Geschäftsordnung der Kasse", .. Verwaltung der Kasse"
und „Besondere Bestimmungen".

Die am 7. August 1882 als eingeschriebene Hilfskasse zugelassene und unter
Nr. 27 des Registers eingetragene „Krankenunterstützungskasse der Tapezierer und
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verwandten Berufsgenossen zu Frankfurt a. M." bleibt aufgrund des vorstehenden
revidierten Statuts als eingeschriebene Hilfskasse ferner zugelassen.
Dieselbe entspricht den Anforderungen des § 75 des Gesetzes, betreffend die
Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883.

Nr.69
1884 November 22
Antrag' der Abgeordneten Karl Grillenberger und Max Kayser an den
Reichstag
Druck, Teildruck
[Termin für das Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes soll verschoben werden]
Der Reichstag wolle beschließen, dem nachfolgenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:
Gesetz, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter.
[ ... ]
Einziger Artikel

In § 88 treten an die Stelle der Worte „l. Dezember 1884" die Worte: ,,l. April
1885".
Für den Fall der Verwerfung des vorstehenden Antrages beantragen wir, dem vorbezeichneten Gesetz folgende Bestimmung hinzuzufügen:
§ 75 Absatz II

Für Mitglieder der aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 errichteten eingeschriebenen Hilfskassen, deren Statuten der Verwaltungsbehörde zur Anpassung an
das Krankenversicherungsgesetz bereits vorliegen, ruht die Verpflichtung zum Beitritt zu einer Orts-, Gemeinde-, Betriebs-, Bau- oder Innungskasse auf so lange, bis
über die Zulassung ihrer Hilfskasse endgültig entschieden ist.
Resolution
Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler aufzufordern, beim
Bundesrat die Herausgabe von Normativbestimmungen für Statuten eingeschriebener Hilfskassen, welche den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen, zu beantragen. 2

1

Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags, 6. Legislaturperiode,
1. Session 1884/85, Drucksache Nr. 22.

2

Der Antrag wurde im Reichstag abgelehnt, er gab aber den Anstoß zu einer in der Sache
ähnlich wirkungsvollen Gesetzesänderung (vgl. Nr. 76).
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1884 November 26
Protokoll1 der ersten Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter in Mannheim
Niederschrift
[Anmietung eines Büros, Anstellung eines Kassenführers]

Die heutige Vorstandssitzung wurde um 9 Uhr abends eröffnet. Anwesend sind
die Herren Baumüller, Denrel3, Foshag4 und Berg5. Es wurde beschlossen, ein Lokal für das zu errichtende Büro gemeinschaftlich mit 4 Ortskrankenkassen zu mieten
zum Preis von M. 240 per anno exkl[usive] Heizung, Beleuchtung und Bedienung
mit vierteljähriger Kündigung. Litra Q 2.2a.6 An dem gemeinschaftlichen Büro nehmen folgende 4 Kassen teil: Ortskrankenkasse der Metallarbeiter - Holzarbeiter Bekleidungsgewerbe - Buchdruckerei und chem[ische] Industrie. Die Miete für das
Büro der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter stellt sich demnach auf M. 60 per
anno. Hierauf wurde zur Wahl resp. Anstellung eines Rechnungs- und Kassenführers
geschritten und als solcher H[err] Benno Rindenschwender7 ernannt mit einem jährlichen Gehalt v[on] M. 600, vierteljährige Kündigung beiderseits vorbehalten. Herr
B. Rindenschwender hat eine Kaution v[on] M. 500 zu stellen, die bei der hiesigen
Stadtkasse anzulegen sind; auch wurde H[err] Rindenschwender gestattet, auf Rechnung der Kasse für den ersten Monat einen Schreibergehilfen anzunehmen.
Die Sitzung wurde eröffnet um 9 Uhr und geschlossen um 11 Uhr abends.

1

2
3

4

5
6

7

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mhm 1, Bd. 1 (Protokolle der
Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 2.2.1894), n. fol.
Die Vorstandssitzung fand im Lokal Roter Löwe im Mannheim statt.
Wilhelm Baumüller, Schlosser in Mannheim.
August Dell7.Cl, Kupferschmied in Mannheim.
Wilhelm Foshag, Schmied in Mannheim.
Ludwig Berg.
In der kreisförmig angelegten Mannheimer Innenstadt schneiden sich die Straßen im rechten Winkel; die Hausnummern in diesem Quadratebereich bestehen aus der Quadratebezeichnung (z. 8.: A 1) und der Hausnummer (also z. 8.: A 1, 5).
Benno (Benjamin) Rindenschwender, Kaufmann, Rechnungsprüfer der Ortskrankenkasse
Mannheim 1.
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Nr. 71
1884 November 29
Protokoll1 der zweiten Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter in Mannheim

Niederschrift
[Anstellung eines Kassenarztes und eines Kassendieners]

Anwesend: Die Herren Baumüller, Denzel und Berg
Eröffnet wurde die Sitzung um 8 ½ Uhr, und wurde zuerst beschlossen, mit der
Instandsetzung des Büros sowie der Anschaffung der Comptoir-Utensilien und des
Kassenschranks usw., und sind die Kosten hierfür v[on] den 4 Kassengemeinschaftlich zu tragen. Als Kassenarzt wurde H[err] Wagner ernannt und wurde bestimmt,
daß vorerst der Gang berechnet werden soll. Bezüglich der Apotheken steht es den
Mitgliedern frei, wo sie ihre Medikamente holen wollen. Von der Definitivanstellung eines Dieners wurde vorerst abgesehen; es wurde deshalb provis[orisch]
H[err] Krapp 3 damit beauftragt.
Die Sitzung wurde um 9 ½ Uhr geschlossen. 4

1

2
3
4

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mhm I, Bd. 1 (Protokolle der
Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 2.2.1894), n. fol.
Die Vorstandssitzung fand im Lokal der Kasse, in K 3.9, 1. Stock statt.
Dr. Josef Wagner (gest. 1909), praktischer Ant in Mannheim.
Johann Krapp, Kassenbote in Mannheim.
Vgl. zum Fortgang Nr. 78.
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Nr. 72

1884 November 29
Protokoll1 der Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen
in Mannheim
Niederschrift
[Anmietung eines Büros, Einstellung eines Geschäftsführers und eines Kassendieners; Arztund Apothekerfragen]

Zu obiger Sitzung, die in den Bürolokalitäten des Herrn Paul Tillessen 2, F. 8.
Nr. 3, stattfand, hatten sich außer dem Vorstand der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen, nämlich der Herren Paul Tillessen, Georg Peter Sperling3, Georg
Hill4 , Philipp Kratr, noch der Vorstand der Ortskrankenkasse der Transportgewerbe
sowie später noch derjenige der Zigarren- u. Tabakarbeiter eingefunden. Auf Veranlassung des Herrn Tillessen wurde für diese Sitzung p[er] Akklamation Herr Direktor Otto Keller' zum Vorsitzenden gewählt, und machte derselbe in dieser Eigenschaft die erschienenen Herren mit dem Zweck der heutigen Versammlung bekannt.
Den ersten Punkt der Tagesordnung bildete:
,.Die Einigung der vorbenannten Ortskrankenkassen bezüglich eines gemeinschaftlichen Büros und eines gemeinschaftlichen Kassen- u. Rechnungsführers"
und wurde ersteres auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden in C. 2.22 Parterre, 3
Zimmer, zum Preise von M. 44 p. Monat gefunden. Es wirft sich sodann die Frage
wegen Partizipierung der drei Kassen an den jährlich entstehenden Unkosten auf,
und kommt man nach einer längeren Debatte dahin überein, daß diese im Verhältnis
der Mitgliederzahl der einzelnen Kassen geregelt werden sollen.
Zweiter Punkt der Tagesordnung:
,.Wahl eines gemeinschaftlichen Kassen- und Rechnungsführers."
Es waren auf die seitens der Ortskrankenkasse der Handlungsgehilfen ergangene
Annonce eine größere Anzahl Offerten eingelaufen, unter anderen auch zwei von
den Vorstandsmitgliedern der Handlungsgehilfen, nämlich von Herrn Ph. Kratz und
Georg Peter Sperling.
Die Offerte des Herrn Sperling wurde speziell von den Herren Paul Tillessen, Direktor Otto Keller und Fritz Hirschhorn 7 bestens empfohlen, und entschlossen sich
die vereinigten Vorstände zur Engagierung des Herrn Sperling unter Zugrundelegung eines vorläufigen Jahresgehalts von M. 2500 und Abschließung eines Vertra-

1
2

3
4

5

6
7

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Protokollbücher der Ortskrankenkasse der
Handlungsgehilfen, Bd. l, fol. 4- 7.
Paul Tillessen, Kaufmann in Mannheim.
Georg Peter Sperling, Versicherungsbeamter in Mannheim.
Georg Hili, Kaufmann in Mannheim.
Philipp Kratz, Kaufmann in Mannheim.
Otto Keller, Kaufmann in Mannheim.
Fritz Hirschhorn (1845-1908), Tabakwarenfabrikant, Ehrenmitglied des Arbeiterfortbildungsvereins und Mitglied der Krankenkassenkommission; vgl. zu diesem auch Anna Maria Lindmann, Mannheim im Kaiserreich, Mannheim 1986, S. 134.
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ges mit ¼jährlicher Kündigung. Herr Direktor Keller motiviert die Wahl des Herrn
Sperling noch speziell damit, weil letzterer seit langen Jahren im Versicherungsfach
tätig ist und somit zur Führung der Krankenkassengeschäfte die allergeeignetste
Person sein dürfte.
Nach einigen Auseinandersetzungen nahm Herr Sperling das Amt an, indem er
gleichzeitig für das in ihn gesetzte Vertrauen bestens dankte. Die Vorstände stellten
Herrn Sperling noch die Bedingung: nämlich Stellung einer Kaution von M. 3000,-.
womit derselbe einverstanden ist und verspricht, diese im Laufe der nächsten Tage
bei dem einen oder anderen Herrn Vorsitzenden zu deponieren.
Aus den ferner eingegangenen Offerten wird noch diejenige eines Kassendieners
gewählt, und wird hierzu auf Empfehlung des Herrn Direktor Keller u. Kapitän
Bornhofen 8 Herr Jean Gerlach mit einem monatlichen Gehalt von M. 90,- und Stellung einer Kaution von M. 300.- ernannt. Herr Bornhofen ist eventuell bereit, die
Bürgschaft zu übernehmen.
Der Kassen- u. Rechnungsführer Herr Sperling wird beauftragt, die nötige Büroeinrichtung, Utensilien etc. zu besorgen resp. anzuschaffen und evtl. Vorschläge für
die nötig werdenden Hilfspersonen zu machen.
Herr Fritz Hirschhorn, Vorstand der Ortskrankenkasse der Zigarren- u. Tabakarbeiter erklärt ferner noch, daß er bei derartigen Engagements seine Stimme in die
Hände der Herren Paul Tillessen und Direktor Otto Keller lege und aus diesem
Grunde eine Genehmigung, diese Gegenstände betreffend, bei ihm nicht einzuholen
sei.
Schluß der gemeinschaftlichen Sitzung abends 9 Uhr.
Hierauf begann eine interne Sitzung des Vorstandes der diesseitigen Ortskrankenkasse, und waren hierzu drei Mitglieder anwesend, somit der Vorstand beschlußfähig war.
Zur Besprechung lag die Arzt- u. Apothekerfrage vor, welche nach kurzer Debatte dahin erledigt wurde, daß man die Herren Tillessen u. Hili beauftragt, sich mit den
Herren Ärzten, d. h. mit etwa 6, und den div[ersen] Apothekern ins Benehmen zu
setzen, was diese für Anspruche an u[nsere] Kasse machen würden resp. wie sie sich
zu der ganzen Sache verhalten.
In den nächsten Tagen soll eine weitere Sitzung, in welcher diese Sache ihre Erledigung findet, stattfinden.

8

Joseph Bomhofen.

384

Nr. 73
1884 Dezember 1
Vertrag• zwischen der medizinischen Poliklinik2 der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg und den Ortskrankenkassen in Heidelberg

Abschrift
[Die allgemeine Poliklinik übernimmt für einen Pauschalbetrag von 2,50 M. die kassenärztliche Versorgung der Mitglieder der drei Ortskrankenkassen]

Zwischen der großh[erzoglichen] Direktion der medizin[ischen] Poliklinik an der
Universität Heidelberg und den drei in der Stadt Heidelberg errichteten Ortskrankenkassen3, vertreten durch Bürgermeister Sagelsdorff', wurde heute folgender Vertrag geschlossen:
§1

Die großh. Direktion der medizin. Poliklinik an der Universität Heidelberg übernimmt die ärztliche Behandlung der am hiesigen Orte wohnenden Mitglieder der drei
Ortskrankenkassen. Die letztere erfolgt durch die Assistenzärzte der medizin. Poliklinik und wird der Direktor in schweren Fällen und auf Wunsch der Kranken ebenfalls ärztlichen Rat erteilen. Die Direktion der medizin. Poliklinik wird ferner dafür
Sorge tragen, daß geburtshilfliche Fälle, welche eine ärztliche Hilfe erfordern, von
dem ärztlichen Personal der Frauenklinik dahin übernommen werden.
§2

Die hiesigen drei Ortskrankenkassen verpflichten sich hierfür zur Entrichtung von
2 M. 50 Pf. jährlich pro Mitglied, welche Beträge in vierteljährigen Raten erstmals
am 1. März 1885 an die hiesige Universitätskasse zu entrichten sind; als Maßstab für
die Zahlung wird der jedesmalige Bestand der Mitglieder sämtlicher Kassen zugrunde gelegt, worüber der großh. Universitätskasse jeweils der Nachweis zu liefern ist.
1

2

3

4

Stadtarchiv Heidelberg Nr.141 Fasc.10 (Stadtrats-Acten, XII. Gemeinnützige Anstalten
Specialia), n. fol. Unteneichner waren der Direktor der medizinischen Poliklinik Professor
Dr. Theodor Freiherr von Dusch und der Heidelberger Bürgermeister Hermann Sagelsdorff.
Das Akademische Krankenhaus der Universität Heidelberg bestand aus der Medizinischen
Klinik, der Medizinischen Poliklinik, der Chirurgischen Klinik und drei weiteren Spezialkliniken. Polikliniken waren zur ambulanten Behandlung bestimmt und waren in der Regel
nur Abteilungen der einzelnen (Spezial-)Kliniken, z. B. für Augen- und Ohrenkrankheiten
(,,Fachpolikliniken"). Eine selbständige medizinische Poliklinik mit eigenem Leiter wie in
Heidelberg war nicht die Regel. Die Polikliniken waren unentbehrlicher Teil für den Unterricht angehender Änte, traditionell erfolgte die Beratung und Behandlung bei bedürftigen Kranken dort auch unentgeltlich.
Das waren: die gemeinsame Ortskrankenkasse für die Baugewerbe und die verwandten
Gewerbe (Statut: Stadtarchiv Heidelberg Nr.141 Fasc.5, n. fol.), die gemeinsame Ortskrankenkasse für die Nahrungsmittelgewerbe, Bekleidungsgewerbe und die verwandten
Gewerbe (Statut: ebenda, Nr.141 Fasc.9) und die gemeinsame Ortskrankenkasse für die im
Stadtbezirk Heidelberg beschäftigten versicherungspflichtigen Personen (Statut: ebenda.
Nr.141 Fasc.13).
Karl Hermann Sagelsdorff (1843-1886), seit 1880 Bürgermeister von Heidelberg.
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§3

Die Kosten für Herstellung von Impressen (Rezeptformulare, Zeugnisformulare
etc.) tragen die Ortskrankenkassen, die statutenmäßige Ausstellung der Krankenscheine erfolgt unentgeltlich.
§4

Die Einteilung der hiesigen Stadt in einzelne Bezirke, in welchen jeweils ein Assistenzarzt zu wohnen hat, bei dem die in dem Bezirke wohnenden Mitglieder der
Ortskrankenkassen sich im Erkrankungsfalle anzumelden haben sowie die Zeit der
täglichen Sprechstunden für leichte Erkrankte hat die Direktion der medizin. Poliklinik zu bestimmen. An Sonn- u. hohen Feiertagen finden keine Sprechstunden statt.
§5

Die Auflösung dieses Vortrages kann beiderseits nach vorausgegangener, jederzeit zulässiger halbjähriger Kündigung erfolgen.

Nr. 74
1884 Dezember 11
Runderlaß 1 der Regierung Düsseldorf an die Handelskammern in Barmen,
Elberfeld, Lennep, Solingen, Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach

Abschrift
[Fabrikanten weigern sich, die Versicherungspflicht der Hausweber entsprechend der Starutenänderung zu akzeptieren, Handelskammern sollen auf das richtige Verhalten hinweisen]

Durch Beschluß der Kommunal- oder Kreisvertretungen 2 ist mit unserer Genehmigung aufgrund der§§ 2 u. 54 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 der Krankenversicherungszwang auf die Meister der Hausindustrie in allen beteiligten Gemeinden des hiesigen Bezirks mit Ausnahme der Stadt Barmen ausgedehnt worden.
Die im wesentlichen gleichlautenden statutarischen Bestimmungen legen den Arbeitgebern der Meister der Textilindustrie die Verpflichtung auf, dieselben beim
Beginn der Beschäftigung anzumelden, nach Beendigung der Beschäftigung abzumelden, die Beiträge der von ihnen beschäftigten Meister zur Kasse abzuführen und
ein Drittel dieser Beiträge aus eigenen Mitteln zu leisten.
Nachdem diese Bestimmungen am 1. Dezember c[ur]r[entis] in Kraft getreten sind,
laufen zahlreiche Klagen der Weber sowie der Ortsbehörden ein, daß manche Fabrikanten sich weigern, die Beiträge der von ihnen beschäftigten Weber zu zahlen, und
1

2

Abschrift: Staatsarchiv Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol. 67, der Erlaß ist unterzeichnet von dem Oberregierungsrat Ludwig von Roon; Entwurf von
der Hand des Regierungsrats Dr. Gustav Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf
Nr.25172, n. fol.
Abdruck: Täglicher Anzeiger, Elberfeld vom 30.8.1884.
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daß dieselben nur solche Weber beschäftigen wollen, welche einer freien Krankenkas-

se beitreten.
Da nun augenblicklich in der Hausweberei eine große Geschäftsstockung herrscht
und viele Webstühle unbeschäftigt sind, so haben sich schon Hunderte von Webern
infolge des von den Fabrikanten geübten Druckes genötigt gesehen, einer der freien
Kassen beizutreten. Diese freien Kassen, welche zum Teil in Hamburg ihren Sitz
haben und von Sozialdemokraten gegründet und geleitet sind, erhalten durch das
kurzsichtige und engherzige Verhalten jener Fabrikanten einen bedeutenden Zuwachs auf Kosten der Ortskrankenkassen. Abgesehen von der großen Gefahr, welche
für die Fabrikanten darin liegt, daß die Masse der Hausweber in sozialdemokratischen Krankenkassen vereinigt und dort zum Kampf gegen die Fabrikanten vorbereitet wird, verdient das Verhalten derjenigen Fabrikanten, welche die jetzige Notlage
der Weber benutzen, um denselben die gesamten Kosten der Krankenversicherung
aufzuladen und sich selbst der geringen Beitragspflicht zu entziehen, den Vorwurf
der Inhumanität und der Illoyalität. 3
Wir wollen nicht untersuchen, inwiefern das Verhalten dieser Arbeitgeber unter
die Strafbestimmungen der§§ 80 u. 82 des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 fällt,
welche den Arbeitgebern bei Geldstrafe bis zu 300 M. untersagen, die Anwendung
der Bestimmungen des genannten Gesetzes zum Nachteile der Versicherten durch
Verträge (mittels Reglements oder besonderer Übereinkunft) auszuschließen oder zu
beschränken.
Wir sind überzeugt, daß die Handelskammer mit uns und der großen Mehrheit der
Fabrikanten das Verhalten jener Minderheit verurteilt. Die Durchführung der Krankenversicherung ist eine der Aufgaben der Sozialreformen des Deutschen Reichs. 4
Die Handelskammer ersuchen wir daher ebenso dringend wie ergebenst, auf diejenigen Fabrikanten Ihres Bezirks, welche Hausweber beschäftigen, dahin wirken zu
wollen, daß dieselben den Beitritt der von ihnen beschäftigten Meister der Textilindustrie zu den Ortskrankenkassen keine Hindernisse in den Weg legen und daß die-

3

4

Einen diesen Sachverhalt anhand von Vorkommnissen in Wermelskirchen bzw. im Kreis
Lennep konkretisierenden Bericht enthält der ebenfalls von Dr. Gustav Koenigs verfaßte
Bericht der Regierung Düsseldorf an die preußischen Ressortminister für Justiz, Handel
und Gewerbe und Inneres vom 18.2.1886. In diesem heißt es u. a.: Die schroffe Haltung
der Fabrikanten gegenüber der in wohlmeinender Absicht erfolgten Einschließung der
Hausweber in die Krankenversicherungspflicht war sehr zu bedauern, einerseits weil dadurch über 45 Jahre alte Arbeiter, welche in die freien Kassen statutgemäß nicht aufgenommen werden konnten, Gefahr liefen, brotlos zu werden, andererseits weil die Arbeiter
in sozialdemokratische Kassen gedrängt und damit indirekt dem Anschluß an eine politische Umsturzrichtung zugeführt werden mußten (GStA Berlin 1. HA Rep.77 Tit.923 Nr.2
Bd.3, n. fol.). In Wermelskirchen kam es dann auch zur Veröffentlichung der Namen der
derart vorgehenden Fabrikanten in der Ortspresse, veranlaßt durch den dortigen Bürgermeister (ebenda).
Folgende, im Entwurf enthaltene Passage fehlt in der nur auszugsweise übersandten Abschrift: Ein feindseliges Verhalten gegenüber dieser Krankenversicherung ist von jener
Minderheit um so kurzsichtiger, als die Anträge, welche die Halbseidenindustrie wegen
Rückvergütung der Baumwollgamzölle behufs Erleichterung ihrer Konkurrenlfähigkeit
auf dem Weltmarkt gestellt hat, ein Entgegenkommen seitens der Reichsregierung verlangen, welches durch inhumane Behandlung der Weber nur verscherzt werden kann.

1884 Dezember 31
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selben namentlich nicht die Beschäftigung von dem Beitritt zu einer freien Hilfskasse abhängig machen. 5

Nr. 75
1884 Dezember 31
Annalen des gesammten Versicherungswesens Nr. 52 1
Die Controlle in der Arbeiter-Krankenversicherung
Druck
[Das Krankenversicherungsgesetz wird den Beruf des Kassenarztes wegen des sicheren und
beträchtlichen Einkommen zu einem attraktiven machen; wegen der Notwendigkeit, Simulation und Patientenungehorsam zu bekämpfen, wird das Gesetz für die Versicherten Beschränkungen der persönlichen Freiheit in Form einer wirksamen Krankenkontrolle bringen]
Es dürfte unserer Meinung nach kaum zu bezweifeln sein, daß die neue deutsche
Versicherungsgesetzgebung Folgen nach sich ziehen wird, an die man heutzutage
noch nicht denkt und die auch kaum vorherzusehen sind.
Angesichts der gewaltigen Bewegung, welche die staatlich-genossenschaftliche
Umgestaltung der Dinge auf dem Gebiet der Privatassekuranz hervorrufen wird, ist
es nicht ohne Interesse, Stimmen zu vernehmen, welche sich mit den Folgen der
neuen deutschen Kranken- und Unfallversicherung beschäftigen. Wir möchten heute
zunächst die Krankenversicherung berühren und hier wiedergeben, was die Leip[ziger] Z[ei]t[un]g 2 über die Krankenkontrolle und Krankenpflege im Gefolge der Arbeiterversicherung sagt.
Obgleich wir indes keinen Augenblick daran zweifeln, daß unter den gegebenen
Verhältnissen die Arbeiterversicherung vollständig gelingt, so wird später indes
trotzdem leicht zu beweisen sein, daß die Privatassekuranz bestimmt dasselbe geleistet haben würde, selbst wenn ihr der Zwang und die Disposition über „unbezahlbare" Kräfte auch nicht ebenso positiv zur Verfügung gestanden hätte. Dieser Nachweis wird aber sehr oft erbracht werden müssen, denn es wird sich nur allzubald
zeigen, daß hinreichende, wenn auch nicht eben sehr sachverständige Stimmen laut
werden, welche auch andere Branchen staatlich „geordnet" sehen möchten!
Indes folgen wir vorläufig der Leip[ziger] Z[ei]t[un]g.

5

Vgl. zur Reaktion auf diese Verfügung u. a. die Antwort der Handelskammer für Elberfeld,
die die Vorwürfe zurückwies, vom 15.12.1884 (Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung
Düsseldorf Nr.25172, n. fol.); vgl. Nr. 83.

1

Die ,,Annalen des gesammten Versicherungswesens" erschienen seit 1870 einmal wöchentlich, Herausgeber und verantwortlicher Redakteur war Albert Fritsch.
Der Artikel konnte in einer Dezembernummer der Leipziger Zeitung nicht ermittelt werden.

2
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Das Krankenversicherungsgesetz, das in seinem vollen Umfang mit dem 1. Dezember dieses Jahres in Kraft getreten ist, gilt allgemein als ein erster und nicht eben
weittragender Schritt der erstrebten Sozialreform, und doch werden seine Folgen
größer und einschneidender sein, als man gemeinhin denkt und erwartet. Daß der
minder wohlhabende Teil der Bevölkerung und insbesondere die Arbeiter sich zusammenschlossen und Kassen bildeten, zu denen sie in gesunden Tagen steuerten,
um in Krankheitsfällen Unterstützungen aus denselben zu erhalten, geschah in
Deutschland schon seit mehr als hundert Jahren, und diese meist freiwillige, höchstens aber auf lokalen Einrichtungen beruhende Krankenversicherung hat zweifellos
vielfach Treffliches, wenn auch noch immer nicht gerade Genügendes geleistet. Auf
den ersten Anblick scheint es darum, als ob das Krankenversicherungsgesetz lediglich einen bereits vorhandenen Zustand zu verallgemeinern und, soweit nötig, zu
verbessern bestimmt sei. Aber die Anzeichen mehren sich, und wer, scharf beobachtend, inmitten der Organisationsarbeiten steht, wird nicht im Zweifel darüber sein
können, daß schon der Zwang der Krankenversicherung in sozialer Beziehung vielfach umgestaltend wirken und mit unerbittlicher Notwendigkeit noch manchen andern Zwang nach sich ziehen wird, der den zeitherigen Auffassungen von dem individualistischen Staat und der individualistischen Gesellschaft schnurstracks zuwiderläuft.
Umgestaltend wird er zunächst auf die Verhältnisse des Ärztestandes wirken. Bekanntlich haben die Gemeindekrankenversicherung und die organisierten Kassen,
erstere ausnahmslos, letztere mit verschwindenden Ausnahmen, die freie ärztliche
Behandlung in natura zu gewähren, d. h. der Arzt ist von der Kasse selbst zu stellen
oder doch zu bezahlen. Während derselbe bisher oftmals die verzweifelste Mühe
hatte, sein Honorar von dem mittellosen Patienten einzubringen, wird jetzt die Kasse, ein jederzeit zahlungsfähiger Schuldner, die aufgelaufenen Rechnungen ohne
Weitläufigkeiten berichtigen. Weite Kreise, die den Arzt bis jetzt nicht eher riefen,
als bis es zum Sterben ging, dürften ihn künftig zeitiger und öfter zu Rate ziehen.
Zweifellos wird der Posten eines größeren Kassenarztes zwar ein vielgeplagter, aber
wegen seines sicheren und beträchtlichen Einkommens auch ein vielumworbener
sein; es war sogar zu befürchten, daß seine Vorteile Ärzte veranlassen könnten, sich
wechselseitig zu unterbieten und dadurch sowohl sich selbst als den ganzen Stand zu
schädigen. Darum hat man sich ärztlicherseits allerorten über gewisse Honorarsätze
den Kassen gegenüber geeinigt und zu deren Aufrechterhaltung verpflichtet, und es
war gewiß kein Zufall, daß der letzte allgemeine deutsche Ärztetag zu Eisenach 3
neben dieser Honorarfrage auch die schon lange verhandelte Herbeiführung einer
festeren Berufsorganisation von neuem energisch ins Auge faßte. 4 Und wenn die
zentralistische Strömung der letzten Jahre die Ärzte vielfach in übergroßer Menge in
die großen Städte zog, so wird sie die Aussicht auf eine garantierte Praxis, auf feste,
auskömmliche Revenuen hoffentlich bald wieder in vermehrter Zahl nach den kleinen Stadt- und Landgemeinden zurückführen.
3

4

Vgl. Nr. 65.
Anmerkung in der Quelle: Wir gestatten uns hier eine kune Bemerkung. Wir haben nichts
dagegen ei111.UWenden, daß die Ärzte eine Preisübereinkunft getroffen haben. Wenn nun
aber angesichts der Existenefrage auch die Assekuradeure sich über gewisse Punkte einigen, so ist es dann sicher unrecht, von einer „Ausbeutung" des Publikums und ähnlichen
schönen Sachen zu sprechen!

l 884 Dezember 3 l
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Was die Versicherten selbst anlangt, so wird hier die Wohltat rechtzeitiger ärztlicher Beratung, wie schon bemerkt, vielen nunmehr erst erschlossen werden. Aber
bei der bloßen Beratung kann und darf es nicht bleiben. Wer sich auf eigene Kosten
behandeln läßt, der hat es schließlich mit sich und seinem Gewissen abzumachen, ob
er den Ratschlägen des Arztes nachleben will oder nicht. Wo dagegen die ärztliche
Behandlung auf fremde Kosten, auf Kosten eines Vereins oder einer Kasse erfolgt,
die zur Abwehr pekuniären Schadens darauf sehen müssen, daß der Kranke möglichst bald wieder geheilt und arbeitsfähig wird, da kann ihm sein Verhalten nicht
mehr freigestellt bleiben. Das war schon zeither nicht der Fall. Wer einer Hilfskasse
beitrat, unterwarf sich damit freiwillig allen bereits erlassenen oder noch zu erlassenden Krankenvorschriften des Kassenarztes und Kassenvorstandes. Wollte er sich
denselben späterhin nicht fügen, so konnte er aus der Kasse austreten, handelte er
dagegen, so wurde er ausgeschlossen oder ihm die Unterstützung entzogen. Das
waren die Konsequenzen der freiwilligen Versicherung. Künftig wird der Austritt
aus den organisierten Kassen wesentlich erschwert sein. Der Ausschluß eines Mitgliedes, die Entziehung der Krankenunterstützung um deswillen, weil der Patient den
ärztlichen Anordnungen zuwiderhandelte, sind dem Gesetz unbekannt und mit dem
Geiste desselben unvereinbar. Dafür bringt aber der Versicherungszwang mit sich,
daß die Krankenvorschriften unmittelbar zwingende Kraft erhalten und nötigenfalls
durch Unterbringung des Kranken in eine Krankenanstalt, durch Ordnungsstrafen
und andere Zwangsmaßregeln durchzuführen sind.
Die Gefahr, daß die Kassen durch Simulanten und ungehorsame Patienten schwer
geschädigt werden könnten, ist gewiß nicht von der Hand zu weisen; ja, sie wächst
offenbar mit der Ausdehnung einer Versicherungseinrichtung. Eine wirksame Krankenkontrolle ist daher unbedingtes Erfordernis. Vom Arzt allein kann sie nicht geübt
werden; vielmehr wird man die Mithilfe der Kassenmitglieder in Anspruch nehmen
müssen. Das Gesetz gedenkt zwar des Institutes der Krankenkontrolleure und Krankenbesucher nicht; in Wirklichkeit wird es aber, wie es schon zeither bei den Hilfskassen bestand, eine unerläßliche weitere Ausbildung erfahren. Die Ka'isenmitglieder selbst, die ein ganz wesentliches Interesse daran haben, daß die Unterstützungsgelder nicht unnütz und an keinen Unwürdigen verschwendet werden, sind die geeignetsten Organe, um sich fortlaufend davon zu überzeugen, daß der Patient die
ärztlichen Vorschriften genau beobachtet, die täglichen Ausgehestunden nicht überschreitet, alle Arbeiten, unerlaubten Vergnügungen und Genüsse und überhaupt alles
vermeidet, was seine Genesung aufhalten oder seinen Zustand gar verschlimmern
könnte. Daß eine derartige Kontrolle einen lästigen Zwang, einen entschiedenen
Eingriff in die persönliche Freiheit enthält, leuchtet ebenso ein wie ihre Notwendigkeit.
Aber läßt es sich nicht vielleicht erreichen, daß gerade auch dieser lästige Zwang
zu einer sozialen Wohltat wird? In einem Artikel, den unlängst die „Germania"5
brachte, weist der bekannte geist- und gedankenvolle ultramontane Sozialpolitiker,
Generalsekretär Kaplan Hitze6 in M[önchen]gladbach, darauf hin, daß der erste un5
6

Vgl. Einige praktische Winke bezüglich Einrichtung und Verwaltung von Krankencassen,
in: Gennania. Zeitung für das Deutsche Volk Nr.198, Zweites Blatt vom 28.8.1884.
Franz Hitze (l 85 l - l 921 ), katholischer Priester, seit 1880 Generalsekretär des „ Verbandes
katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde" und Redakteur der Zeitschrift ,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, seit Oktober 1884 MdR (Zentrum).
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ausgesprochene Zweck der Krankenbesuche ein karitativer sein müsse. ,,Wie schön
wäre es, wenn jede Krankenkasse es sich zur Pflicht machte, die kranken Mitglieder
zu besuchen .... NaWrlich muß dann jeder, der über eine bestimmte Zeit hinaus krank
ist, besucht werden. Auch darf der Besuch nicht den Charakter der Kontrolle, sondern den christlicher Kameradschaftlichkeit tragen. Da gibt' s so viel zu fragen, zu
erzählen, da kann der Kranke seine Not klagen, sich aussprechen, da wird der Besucher aus seinen Erfahrungen heraus manchen guten Rat, manchen praktischen Wink
geben können; er wird mit dem Arzt, vielleicht auch mit dem Fabrikherrn sich besprechen, um dem Armen Rat und Erleichterung zu bereiten. So läßt sich viel Gutes
wirken."
Daß dies vielfach ein noch unerreichter Idealzustand ist, wird niemand bestreiten.
Sonst würden gewiß nicht so viele Kassenstatuten es für notwendig erachten, den
Krankenbesuchern eine ,,humane Behandlung" des Kranken ausdrücklich zur Pflicht
zu machen. Es ist dies auch ein Kapitel, wo der von keiner Gesetzgebung der Welt
zu diktierende Geist der Ausführung und Auslegung in Frage kommt. Auf diesen
Geist, und zwar insbesondere auch in der angegebenen Richtung zu wirken, ist in
allererster Linie Aufgabe der Kirche: Hier ist der Punkt, wo ihre Arbeit beginnt, um
die im Namen des praktischen Christentums eingeleitete Sozialreform auch ihrerseits
durch Lehre und Beispiel zu fördern.

1885 Januar 23
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Nr. 76
1885 Januar 23
lmmediatbericht 1 des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck an Wilhelm 1.
Reinentwurf
[Vorlage der Ausfertigung des Gesetzes, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 15.
Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter, unter Darlegung des Gesetzeszweckes]
Nach § 75 des Krankenversicherungsgesetzes sollen die Mitglieder eingeschriebener und aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen nicht
gezwungen werden, der Gemeindekrankenversicherung oder einer Orts- oder Betriebskrankenkasse anzugehören, wenn die betreffende Hilfskasse ihren Mitgliedern
im Falle der Krankheit mindestens dieselben Leistungen wie die Gemeindekrankenversicherung gewährt.
Um der letzteren Bedingung zu genügen, mußten die meisten der fraglichen Hilfskassen ihre Statuten einer Revision unterziehen, welche bis zum 1. Dezember pr[äsentatum], dem Tage des lnkrafttretens des Gesetzes, für viele derselben nicht zum
Abschluß gebracht ist. Die Mitglieder dieser letzteren Hilfskassen können infolgedessen die Befreiung von der mit dem ersten Dezember eingetretenen Verpflichtung,
der Gemeindekrankenversicherung oder einer Krankenkasse ihres Beschäftigungsortes anzugehören, nicht beanspruchen. Sie würden auch, nachdem die Revision der
Statuten ihrer Hilfskasse zum Abschluß gebracht sein wird, soweit sie inzwischen
kraft des Gesetzes Mitglieder einer Krankenkasse geworden sind, aus derselben nach
§ 19 des Gesetzes erst mit dem Schluß des Rechnungsjahres nach dreimonatlicher

1

Reinentwurf: BArch R 1501 Nr.100802, fol. 82-86Rs., Referent war Theodor Lohmann.
Der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung
der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 geht auf den Antrag der sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Grillenberger und Max Kayser vom 22.11.1884 zurück (vgl. Nr. 69).
Nach erster Beratung des Antrags am 5.12.1884 (9. Sitzung des Reichstags, Sten.Ber. RT
6. LP I. Session 1884/85, S. 212 ff.) wurde der Antrag zusammen mit Abänderungsanträgen
des Abgeordneten Gustav Lipke und der Abgeordneten Gustav Struckmann und Genossen
(RT-Drucksache Nr. 42) zur Beratung an eine 14köpfige Kommission überwiesen, die über
den Gesetzentwurf beriet und den Entwurf in der Fassung des Antrags der Abgeordneten
Struckrnann und Genossen annahm (vgl. den Kommissionsbericht vom 15.12.1884, Drucksache Nr. 71). Der Gesetzentwurf wurde in zweiter und dritter Beratung im Reichstag am
18.12.1885 angenommen (18. Sitzung, Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/85, S. 438ff.); die
gleichzeitig eingebrachte Resolution der Abgeordneten Grillenberger/Kayser, den Reichskanzler aufzufordern, beim Bundesrat die Herausgabe von Normativbestimmungen für Statuten eingeschriebener Hilfskassen, welche den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen, zu beantragen, wurde abgelehnt (vgl. auch: Der Sozialdemokrat Nr. 51
vom 18.12.1884).
In der Sitzung des Staatsministeriums vom 19.12.1884 führte der Staatsminister Karl
Heinrich von Boetticher aus, daß dieser Gesetzentwurf von lediglich transitorischem Charakter einigen Übelständen abzuhelfen bestimmt sei, welche vielleicht nicht immer ohne
Mitschuld der beteiligten Behörden dadurch entständen, daß nicht alle bestehenden freien
Hilfskassen bis zum 1. Dezember d. J. ihre durch das Gesetz vom 15. Juni 1883 gebotene
Neuorganisation hätten zum Abschluß bringen können (GStA Berlin I. HA Rep.90a B m
2b Nr.6 Bd.96, fol.287-305; Abschrift: BArch R 1501 Nr.100802, fol.68-68Rs.).
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Kündigung austreten können und demnach bis zu diesem Zeitpunkt, sofern sie die
Mitgliedschaft bei der freien Hilfskasse nicht aufgeben wollen, doppelte Krankenversicherungsbeiträge zahlen müssen. Letzteres würde die Beteiligten um so härter
treffen, als den Mitgliedern der aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes errichteten Kassen im Falle der Doppelversicherung das Krankengeld nur in dem Betrag zu
zahlen ist, welcher erforderlich ist, um das aus einer anderen Krankenversicherung
erfolgende Krankengeld bis zum Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes zu ergänzen.
Um diesen Härten abzuhelfen, hat der Reichstag unter Ablehnung eines von sozialdemokratischer Seite gestellten Antrages, nach welchem das Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 1. Juli [sie!] d. J. 2 hinausgeschoben werden oder eventuell bis zu
diesem Zeitpunkt für Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen die Krankenversicherungspflicht ruhen sollte, 3 auf Antrag seiner Kommission den beigefügten Gesetzentwurf angenommen.
Derselbe bezieht sich nur auf solche freie Hilfskassen, welche schon vor dem l.
Dezember v. J. bestanden und den Antrag auf Genehmigung ihrer Statuten eingereicht haben, und gewährt nur denjenigen Personen, welche schon vor dem l. Dezember 1884 Mitglieder einer solchen Kasse waren, für den Fall, daß diese Kasse die
Revision ihrer Statuten bis zum 1. Juli d. J. zum Abschluß bringt, das Recht, ohne
Kündigung und vor Ablauf des Rechnungsjahres aus der Krankenkasse, welcher sie
aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes angehören, auszutreten.
Für die Annahme des Gesetzentwurfs spricht die Erwägung, daß die Nichtbeendigung der Statutenrevision bis zum l. Dezember v. J. in vielen Fällen nicht durch eine
dem Vertreter der Kassen zur Last fallende Säumnis, sondern durch die Überlassung
der zuständigen Behörden veranlaßt ist und daß die Austrittsbefugnis der Mitglieder
freier Hilfskassen in der Beschränkung, in welcher sie durch den Gesetzentwurf
gewährt werden soll, für den Bestand der auf dem Krankenversicherungsgesetz beruhenden Krankenkassen eine erhebliche Bedeutung nicht gewinnen kann.
Unter diesen Umständen hat der Bundesrat4 dem vom Reichstag beschlossenen
Gesetzentwurf seine Zustimmung erteilt.
Eurer Majestät gestatte ich mir demgemäß, die anliegende Ausfertigung des Gesetzes, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 15. Juni 1883, mit der ehrfurchtsvollen Bitte um huldreiche Vollziehung alleruntertänigst zu überreichen.

2
3

4

Beantragt war nur eine Fristverlängerung bis 1. April 1885.
Vgl. den Antrag der Abgeordneten Grillenberger und Kayser vom 22.11.1884 (Nr. 69).
Vgl. 1. Sitzung des Bundesrats vom 7.l.1885, § 4.

1885 Januar 28
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1885 Januar 28
Gesetz•, betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 über
die Krankenversicherung der Arbeiter
Druck
[Befristete Gestattung des Austritts aus gesetzlichen Krankenkassen ohne Kündigung zugunsten von eingeschriebenen Hilfskassen]

Einziger Paragraph
Mitgliedern solcher bestehenden Hilfskassen der im § 75 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichs-Gesetzbl[att], S. 73) bezeichneten Art,
welche am l. Dezember 1884 den daselbst festgesetzten Anforderungen noch nicht
genügt, aber bereits vor diesem Tage die zur Erfüllung dieser Anforderungen erforderliche Abänderung ihrer Statuten mit dem Antrag auf fernere Zulassung oder Genehmigung bei der zuständigen Stelle eingebracht haben, ist, sofern sie der Kasse
schon vor dem l. Dezember 1884 angehört haben, der Austritt aus derjenigen Orts-,
Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder Innungskrankenkasse, welcher sie aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes vermöge ihrer Beschäftigung angehören, auch im Laufe
des Rechnungsjahres und ohne die §§ 19, 63, 72, 73 a. a. 0. vorgeschriebene Kündigung zu gestatten, wenn
l. die Hilfskasse, welcher sie angehören, die fernere Zulassung oder Genehmigung aufgrund abgeänderter Statuten, nach welchen sie den Anforderungen des§ 75
a. a. 0. genügt, bis zum 1. Juli 1885 erwirkt;
2. der Austritt innerhalb vier Wochen nach erfolgter fernerer Zulassung oder Genehmigung der Kasse bei der zuständigen Stelle angemeldet wird.
Der Austritt ist in diesem Falle mit dem auf die Anmeldung folgenden Zahlungstermin für die Kassenbeiträge zu gestatten.

1

Reichs-Gesetzblatt 1885, S. 5.
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Nr. 78
1885 März23

Protokoll 1 der fünften Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter in Mannheim

Niederschrift
[Ein größeres Geschäftslokal wird gemietet)

Anwesend die Herren Baumüller, Denzel. Berg. Anfang der Sitzung 7 Uhr.
In der heutigen Sitzung wurde über die Lokalfrage verhandelt und wurde beschlossen, da das jetzige Lokal zu klein, ein größeres gemeinsames mit den andern 3
Ortskrankenkassen zu beschaffen. Es liegt nun eine Offerte des Kassenführers vor
bezügl[ich] eines größeren Zimmers in der von ihm gemieteten und im Sommer
dieses Jahres beziehbaren Wohnung, und würde er dasselbe den 4 Kassen per anno
M. 350,00 inkl[usive] Reinigung abgeben, mithin würde auf uns[ere] Kasse per anno
M. 87 ,50 fallen. Das Lokal liegt in N3, Nr. 13a, I. Stock. Das Anerbieten des Kassenführers wurde angenommen, und ist derselbe angewiesen, einen Mietvertrag
auszuarbeiten und dem Vorstand vorzulegen.
Schluß der Sitzung 8 Uhr.

Nr. 79
1885 April 12
Protokoll 1 der sechsten Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter in Mannheim

Niederschrift
[Revision der Kasse]

Anwesend die Herren Baumüller, Denzel, Foshag und Berg; ferner der Kassenführer H[err] Rindenschwender.
Die Sitzung wurde um 10 Uhr morgens eröffnet und steht auf der Tagesordnung:
Revision der Bücher und der Kasse. Es wurde nun zuerst die Revision der Kasse
vorgenommen, und nach Durchsicht der betr[effenden] Bücher und Prüfung der von
H[erm] Rinde[n]schwender vorgelegten Aufstellung der Ein- und Ausgaben wurde
die Kasse für richtig befunden. Es ergab sich bis 12. April c[urren]t[is] ein Kassenbestand von

1

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Bd. 1 (Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 2.2.1894), n. fol.
Die Sitzung fand im Büro der Kasse statt.

1

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim. Ortskrankenkasse Mannheim I, Bd. 1 (Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 2.2.1894). n. fol.
Die Sitzung fand im Büro der Kasse statt.

1885 Mai 5
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M. 958,54.
Hiervon wurden der hies[igen] Sparkasse überwiesen M. 500,00
demnach Kassenvorrat
M. 458,54.
Der hies[igen] Sparkasse wurde nun brieflich mitgeteilt, daß H. Rinde[n]schwender
berechtigt ist, Einlagen zu machen, jedoch das Erheben von evtl. nötig werdenden Geldern nur gegen eine von 2 Vorstandsmitgliedern unterzeichnete Anweisung zu gestatten ist; ebenso kann Geld persönlich von je 2 Vorstandsmitgliedern erhoben werden.
Von der Revision der übrigen Bücher wurde Abstand genommen und die Frage
aufgeworfen, ob es nicht angezeigt wäre, hierfür einen Revisor anzustellen. Man
einigte sich dahin, daß in der nächsten Vorstandssitzung diese Frage diskutiert werden solle und in dieser Angelegenheit mit der Kommission in Verbindung zu treten
sei. Schluß der Sitzung 11 Uhr morgens. 2

Nr.SO
1885 Mai 5
Runderlaß 1 der Regierung Düsseldorf an die Oberbürgenneister und Landräte
Ausfertigung
[Ärzte und Apotheker sollen erhöhte Forderungen stellen, Berichte werden eingefordert]

Verschiedentlich sind uns Klagen der Ortskrankenkassen zu Ohren gekommen,
daß die Ärzte und Apotheker infolge des neuen Krankenversicherungsgesetzes vom
15. Juni 1883 erhöhte Forderungen gestellt, die früheren Rabatte ganz oder größtenteils aufgehoben hätten und daß durch die erheblich vermehrten Leistungen für ärztliche Behandlung und Arznei die Konkurrenz der Ortskrankenkassen mit den freien
Hilfskassen, welche statt der freien ärztlichen Behandlung und Arznei ein Krankengeld von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes gewähren können, sehr erschwert
sei. Der Landrat des Kreises Solingen2 hat deshalb eine Änderung des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 dahin beantragt, daß auch den Orts-, Betriebs- und sonstigen
Zwangskrankenkassen gestattet werde, entweder freie ärztliche Behandlung und
Arznei oder ein Krankengeld von ¾ des ortsüblichen Tagelohnes zu gewähren. Euer
Hochwohlgeboren beauftragen wir, aufgrund der Erfahrungen und Verhältnisse Ihres
Kreises binnen 4 Wochen zu berichten,
1. ob und inwieweit die Ärzte und Apotheker von den Ortskrankenkassen höhere
Honorare und Preise gefordert haben als von den früheren Zwangskassen und welche
Schwierigkeiten etwa den Ortskrankenkassen aus dem Verhalten der Ärzte und Apotheker erwachsen sind,
2. ob auch Ihrerseits im Interesse der Lebens- und Konkurrenzfilhigkeit der Ortsund Betriebskrankenkassen die vom Landrat des Kreises Solingen beantragte Gesetzesänderung befürwortet wird,
2
1
2

Vgl. zum Fortgang Nr. 92.
Ausfertigung für den Düsseldorfer Oberbürgermeister: Stadtarchiv Düsseldorf 0-1-311725, fol.69.
Karl Friedrich Melbeck (1816-1891), seit 1851 Landrat des Landkreises Solingen.
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3. ob Sie Vorschläge zu machen in der Lage sind behufs Verringerung der etwaigen Mißstände bis zum Erlaß der genannten Gesetzesänderung.

Nr. 81
1885Juni 7
Schreiben 1 des Vorsitzenden der Hamburger Behörde für Krankenversicherung2 Dr. Johann Heinrich Burcharc13 an die Regierung Düsseldorf

Ausfertigung
[Arbeitgeber verpflichten ihre Arbeiter, einer freien Hilfskasse beizutreten, um ihren Beittagsanteil zu sparen]

Durch das selbstsüchtige Verhalten eines großen Teiles der hiesigen Arbeitgeber,
welche, um sich ihrer Beitrags- bzw. Meldepflicht zur Arbeiterkrankenversicherung
zu entziehen, die Gewährung von Arbeit davon abhängig machen, daß die Arbeiter
einer freien Hilfskasse beitreten, wird nicht nur die Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes in hohem Grade erschwert, sondern das Gesetz hat statt der von
demselben beabsichtigten wohltätigen Folgen im Gegenteil in vielen Fällen die Wirkung, daß namentlich ältere und schwächliche zur Aufnahme in eine freie Hilfskasse
nicht geeignete Personen überhaupt keine Beschäftigung finden bzw. aus der bisher
gehabten Beschäftigung entlassen werden.4
Leider bieten die im Gesetz enthaltenen Strafbestimmungen keine genügende
Handhabe, um jenen bedauerlichen Erscheinungen wirksam entgegenzutreten, da
fast in allen Fällen eine Umgehung des Gesetzes möglich erscheint.
Dem Vernehmen nach soll die königliche Regierung sich anläßlich der gleichen
Erfahrungen im dortigen Bezirk veranlaßt gesehen haben, eine Veröffentlichung der
Namen solcher Arbeitgeber anzuordnen. 5 Da auch diesseits in Erwägung gezogen
worden ist, in der be:zeichneten Weise der in hohem Grade unmoralischen Handlungsweise der Betreffenden entgegenzutreten. gestatte ich mir die ganz ergebenste
Anfrage, ob von Hochderselben tatsächlich in der angezogenen Weise vorgegangen
ist bzw. aufgrund welcher Bestimmung sowie evtl. welche Wahrnehmungen dort
bezüglich der Wirkung jener Maßnahmen gemacht sind. 6

1

2

3
4

5

6

Ausfertigung: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13666, n. fol.; Entwurf: StA
Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol.4-4Rs.
Die Hamburger Behörde für Krankenversicherung wurde aufgrund des Reichsgesetzes
über die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15.6.1883 als Aufsichts- und höhere Verwaltungsbehörde errichtet.
Dr. Johann Heinrich Bmchard (1852-1912), seit März 1885 Mitglied des Hamburger Senats.
Darüber wurde auch im Jahresbericht der Hamburger Verwaltungsbehörden Klage geführt
(vgl. Jahresberichte der Verwaltungsbehörden, X. Verwaltungs-Abteilung für politische
und innere Angelegenheiten, erstes Heft, Hamburg 1886, S. 60-62).
Vgl. auch einen ähnlichen Fall im Kreis Lennep, hier kam es aber auch nicht zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung, sondern, veranlaßt durch den Bürgermeister, in
einem Leserbrief der Ortspresse (vgl. Nr. 74 Anm. 3 ).
Vgl. Nr. 83.

1885 Juni 11
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Nr.82
1885 Juni 11
Bericht 1 des Düsseldorfer Oberbürgermeisters Wilhelm Becker an die Regierung Düsseldorf
Entwurf
[Das Sachleistungsprinzip führt zu überhöhten Forderungen der Ärzte und Apotheker]

Der k[öniglichen] R[egierung] berichte [ich] in Gemäßheit der nebenbenannten
geehrten Verf[ügung] 2 gehors[amst], daß auch nach diess[eitigem] Dafürhalten die
durch das Gesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter den Orts-, Betriebsund sonstigen Zwangskrankenkassen auferlegte Verpflichtung zur Gewährung freier
ärzt[licher] Behandlung und Arznei das Interesse dieser Kassen zu schädigen sehr
geeignet ist.
Zum Beweis hierfür erlaube ich mir folgendes auszuführen:
Anfangs Januar d. J. ging den hies[igen] Ortskrankenk[assen] ein Zirkular des
hies[igen] Ärztevereins zu, worin denselben eröffnet wurde, daß der Ärzteverein für
die Behandlung von Krankenkassenmitgliedern bestimmte Sätze festgestellt, und
zwar für die Stadt D[Ussel]dorf 1,50 M. für den Besuch und 1 M. für die Konsultation im Hause des Arztes, bei Verträgen mit feststehenden Jahressätzen 3 Mark pro
Kopf aller Kassenmitglieder. 3 Da nach dieser Feststellung die Aufwendungen der
Ortskrankenk[asse] für die ärztl[iche] Behandlung sich verhältnismäßig auf mehr als
das Doppelte der bis dahin dafür verausgabten Summen gestellt haben würden, vereinigten sich die Ortskrankenkassen, um durch gemeinsame Verhandlung mit dem
Ärzteverein eine Ermäßigung des Honorars zu erzielen. Der Ärzteverein hat zwar an
den Verhandlungen sich beteiligt, aber dabei an seinen Festsetzungen unbedingt
festgehalten und den Vorschlägen der Ortskrankenk[asse] gegenüber auch nicht das
geringste Entgegenkommen gezeigt, so daß diese sich schließlich genötigt sahen,
von weiteren Bemühungen Abstand zu nehmen und durch die Heranziehung auswärtiger Ärzte sich der Zwangslage zu entziehen, in welche sie durch das schroffe Verhalten des Ärztevereins gedrängt waren. 4 Nur sehr ungern haben die Kassen diesen
Schritt getan, aber sie mußten in Betracht ziehen, daß durch das neue Gesetz den
Kassen ohnehin schon Unterstützungen auferlegt worden, welche früher nicht bestanden - Unterstützung der Angehörigen der in einem Krankenhaus Verpflegten,
Wöchnerinnenunterstützung usw. - u. hierdurch bereits die Leistungsflihigkeit derselben bedeutend erschwert ist, mithin gewiß Gründe genug vorlagen, möglichst zu
vermeiden, daß mit einem Schlag nun auch noch die Kosten der ärzt[lichen] Behandlung um mehr als das Doppelte erhöht würden. In dieser Beziehung war aber weder
bei dem Ärzteverein noch bei einzelnen Ärzten der hies[igen] Stadt etwas zu errei1

2
3

4

Stadtarchiv Düsseldorf 0-1-3-11725, fol. 69 Rs.-71 mit Mundierungsvennerk 15/6 und
Absendevennerk 16/6; der Entwurf ist stellvertretend unterzeichnet für den Oberbürgermeister, wohl von den Beigeordneten Dr. Eduard Bausch und Emil Hoette.
Vgl. den Runderlaß vom 5.5.1885 (Nr. 80).
Vgl. zu den Beschlüssen des Ärztevereins des Bezirks Düsseldorf: Aerztliches Vereinsblatt, 1884, Sp. 246 f.
Vgl. zu diesem Konflikt: Aerztliches Vereinsblatt 1885, Sp. 250 u. Sp. 255 f.
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eben, da letztere ausnahmslos dem Ärzteverein angehören und sich wohl nicht dazu
verstehen mochten, die in dem vorerwähnten Zirkular denjen[igen] Ärzten, welche
sich den Beschlüssen des Ärztevereins nicht anschließen würden, in Aussicht gestellten Ausschluß von jedem kollegialischen Verkehr auf sich zu laden.
Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß, hätte nicht das Gesetz den Ortskrankenkassen die Verpflichtung auferlegt, freie ärztl. Behandlung zu gewähren, der Ärzteverein nicht daran gedacht hätte, mit solchen Forderungen wie die gestellten den
Kassen gegenüberzutreten, viel weniger aber eine so exklusive Haltung zu bewahren. Auch würde es den Kassen jedenfalls gelungen sein, die ärztl. Behandlung bedeutend billiger sicherzustellen, als es jetzt der Fall ist, wenn auch den von auswärts
herangezogenen Ärzten eine wesentlich geringere Entschädigung zu zahlen ist, als
sie nach den Feststellungen des Ärztevereins zu zahlen gewesen wäre.
Dazu kommt, daß auch die hies. Apotheker schon vom l. Juli v. J. ab den friiher
gewährten Rabatt von 25 % auf IO % herabgesetzt hatten und daß auch dieser Abmachung gegenüber die Kassen machtlos waren.
Ich kann mich demnach nur dafür aussprechen, wenn eine Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes dahin beantragt wird, daß auch die Orts-. Betriebs- und
anderen Zwangskassen anstelle der ärztl. Behandl[un]g u. Arznei ein Krankengeld
von ¾ der ortsübl[ichen] Tagelohnes gewähren können.
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir aber noch auf eine andere Bestimmung des
Gesetzes hinzuweisen, durch welche die Leistungsfähigkeit der Zwangskassen wohl
nicht weniger erschwert wird als durch den Zwang zur Gewährung der ärztl. Behandlung und Arznei, das ist die Bestimmung des § 26, wodurch für die versicherungspflichtigen Kassenmitglieder das Recht auf die Krankenunterstützung sofort
mit dem Zeitpunkt beginnt, mit welchem sie Mitglieder der Kasse geworden sind.
Nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen kommt dieser Ausschluß jeglicher Karenzzeit durchweg fast nur solchen Leuten zugute, welche einen derartigen Schutz
wirklich nicht verdienen. Arbeitscheue und dem Trunk ergebene Arbeiter, welche
meistenteils nur versuchsweise von einem Arbeitgeber eingestellt, ziehen hieraus
ihren Vorteil auf Kosten der ordentlichen Arbeiter, die regelmäßig ihre Beiträge
aufbringen und verhältnismäßig wenig an den Unterstützungen der Kasse Anteil
nehmen. Es ist deshalb von allen denjenigen, welche schon friiher bei der Verwaltung von Krankenkassen beteiligt waren, von vornherein sehr bedauert worden, daß
eine Karenzzeit nicht mehr festgesetzt werden darf. Hierdurch ist der Ausbeutung
der Kassen ein weites Feld eröffnet, denn es gibt nicht nur eine Masse von Arbeitern,
welche derartige Einrichtungen ausnutzen, sondern leider auch Arbeitgeber, die gewissenlos genug sind, solche Bestrebungen zu unterstützen. Es erscheint mir darum
im Interesse der Kassen geboten, wenn diesen gestattet wird, wieder eine Karenzzeit
von etwa 14 Tagen festzusetzen, und bitte ich die k[öni]gl[iche] Reg[ierung], auch
diesen Punkt geneigtest in Erwägung ziehen zu wollen.
Allen diesen Mißständen bis zum Erlaß einer bezügl[ichen] Gesetzesänderung zu
begegnen, wird den Kassen nur durch Einschränkung der Unterstützungen bis auf
die gesetzl[ichen] Mindestleistungen möglich sein, indes können dieselben hierzu
auch nur im äußersten Falle übergehen, da die Kassenmitglieder von froher her an
eine ausgedehntere Unterstützung gewohnt und bei der höheren Beitragsleistung, zu
welcher sie jetzt verpflichtet sind, kein Verständnis dafür haben, wenn die Unterstützungen gegen früher auch noch verringert werden.

1885 Juni 16
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Nr. 83
1885 Juni 16
Schreiben 1 der Regierung Düsseldorf an die Hamburger Behörde für Krankenversicherung

Ausfertigung
[Maßnahmen der Regierung gegen fehlende Bereitschaft der Arbeitgeber, die Versicherungspflicht von Webern bei den Ortskrankenkassen durchzuführen bzw. gesetzlich Versicherte zu
beschäftigen]

In ergebenster Erwiderung des gefälligen Schreibens vom 7. d. M. 2 (Nr. 6973)
übersenden wir anbei auszugsweise Abschrift unserer an die beteiligten Handelskammern gerichteten Zirkularverfügung vom 11. Dezember 18843 (1. III. B. 8180),
in welcher wir das Verfahren derjenigen Fabrikanten, welche die Beschäftigung ihrer
Weber von deren Beitritt zu einer freien Hilfskasse abhängig machten, einer scharfen
Kritik unterzogen und die Mitwirkung der Handelskammern und der großen Mehrheit der humanen Fabrikanten gegen solch engherziges Verhalten in Anspruch nahmen. Gleichzeitig ließen wir die uns namentlich bekanntgewordenen Fabrikanten,
welche sich in dieser Weise der Beitragspflicht für ihre versicherungspflichtigen

Weber entziehen wollten, durch die Ortspolizeibehörde zu Protokoll auffordern, ihr
Verfahren zu ändern und eine Erklärung abzugeben, daß sie die Weber auch dann
weiterbeschäftigen würden, wenn sie Mitglieder einer Ortskrankenkasse seien. Für
den Fall der Nichtausstellung dieser Erklärung drohten wir Namen und Verhalten der
betreffenden Fabrikanten im Amtsblatt zu veröffentlichen. In gleicher Weise sind
wir auch späterhin noch gegen mehrere Fabrikanten vorgegangen, welche nur Mitglieder freier Hilfskassen beschäftigen wollten. 4
Unser Vorgehen hatte bisher stets den Erfolg, daß die Fabrikanten die verlangte
Erklärung abgaben und daß eine Veröffentlichung im Amtsblatt bisher nicht notwendig geworden ist. Wir würden keinen Augenblick zögern, mit dieser Veröffentlichung vorzugehen, welche zwar im Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 nicht vorgesehen ist, deren Berechtigung aber nicht wohl bezweifelt werden kann. Da die Handhabe des§ 80 des genannten Gesetzes ungenügend ist, um eine Umgehung desselben
zu verhindern, so bleibt nur diese Art der amtlichen Selbsthilfe übrig.

1

2

3
4

Staatsarchiv Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol.5-5Rs.,
Unterzeichner war Oberregierungsrat Ludwig von Roon; Entwurf von der Hand des Regierungsrats Dr. Gustav Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13666, n.fol.
Vgl. Nr. 81.
Vgl. Nr. 74.
Vgl. hierzu auch Nr. 74 Anm. 3.
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Nr.84
1885Juni 26
Protokollnotiz 1 des Hamburger Senators Dr. Johann Heinrich Burchard
Niederschrift
[Der Senat lehnt es ab, das Fehlverhalten von Arbeitgebern öffentlich anzuprangern)

Sen[ator] Burchard teilt das folgende mit:
Die Behörde für Krankenversicherung hat sich am 7. d. M. 2 an die k[öni]gl[ich]
preuß[ische] Regierung [in Düsseldorf] mit einem Schreiben gewandt, in welchem
darauf hingewiesen wird, daß ein großer Teil der hiesigen Arbeitgeber die Gewährung
von Arbeit davon abhängig machen, daß die Arbeiter einer freien Hilfskasse beitreten,
wodurch nicht nur die Durchführung des Krankenvers[icherungs]gesetzes in hohem
Grade erschwert werde, sondern das Gesetz häufig sogar die Wirkung habe, daß namentlich ältere und schwächliche, zur Aufnahme in eine sog. freie Kasse nicht geeignete Personen überhaupt keine Beschäftigung finden bzw. aus der Beschäftigung entlassen werden. Das Schreiben betonte, es fehle dem Gesetz an geeigneten Strafbestimmungen und sei in fast allen Fällen eine Umgehung des Gesetzes möglich. Da die
Behörde erfahren habe, daß die Düsseldorfer Regierung für solche Fälle die Veröffentlichung der Namen der renitenten Arbeitgeber angeordnet hätte, so frage dieselbe an,
auf welchen Rechtsgrund hin diese Veröffentlichung stattgefunden, evtl. welche
Wahrnehmungen dort bezüglich der Wirkungen jener Maßregeln gemacht seien.
Auf dieses Schreiben habe die kgl. Regierung, wie aus dem Schreiben vom 16.6.
18853 ersichtlich, geantwortet, und zwar unter Anschluß einer Abschrift der regierungsseitig an die der Regierung unterstellten Handelskammern gerichteten Zirkularverfligung vom 11.12.18844, in welcher da,; Verfahren derjenigen Fabrikanten, welche die
Beschäftigung ihrer Arbeiter von deren Beitritt zu einer freien Hilfskasse abhängig
machten, einer scharfen Kritik unterzogen und die Mitwirkung der Handelskammern
und der großen Mehrheit humaner Arbeitgeber gegen solch engherziges Verhalten in
Anspruch genommen wurde. Referent teilt mit, daß die fraglichen Verhältnisse hierorts
sehr ungünstig liegen und daß s[eines] E[rachtens] ein Vorgehen, wie das von der Düsseldorfer Regierung beliebte, auch in Hamburg von günstigen Folgen begleitet sein
werde.
Referent gibt anheim, ob der Senat die Behörde für Krankenversicherung autorisieren wolle, [sich] gegebenenfalls mit der Polizeibehörde in Verbindung zu setzen
und, wenn erforderlich, mit Veröffentlichung der Namen renitenter Arbeitgeber
vorzugehen. Wenn die Autorisation erteilt werde, so werde es sich empfehlen, Herrn
Senator Kunhardt Dr. 5 als Chef der Polizeibehörde Ausfertigung des Protokolls und
Abschriften der produzierten Schreiben zugehen zu lassen.
Der Senat beschließt, die anheimgestellte Autorisation eines unseren hamburgischen Anschauungen nicht entsprechenden Vorgehens nicht zu erteilen.
1

Staatsarchiv Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol. 8-8Rs.
Vgl. Nr. 81.
3 Vgl. Nr. 83.
4
Vgl. Nr. 74.
s Dr. Georg Ferdinand Kunhardt (1824-1895), seit 1869 Hamburger Senator, seit 1876
zuständig für das Polizeiwesen.
2

1885 Juni 30
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Nr.85
1885 Juni 30
Schreiben 1 des Hamburger Senators Dr. Johann Heinrich Burchard an den
Senator Johannes Georg Andreas Versmann 2

Entwurf
[,,Geeignetenorts" in Berlin soll darauf hingewiesen werden, daß Arbeitgeber versuchen, sich
ihrer Beitrags- und Meldepflicht zu entziehen]
Sie würden mich zu lebhaftem Dank verpflichten, wenn Sie während Ihres Aufenthalts in Berlin bei Gelegenheit den folgenden Punkt geeignetenorts zur Sprache
bringen möchten:
Ein großer Teil der hiesigen Arbeitgeber steht dem Gesetz betreffend d[ie] K[ranken]v[ersicherung] der Arbeiter vom 15. Juni 1885 überaus feindselig gegenüber.
Insbesondere suchen sich dieselben ihrer Beitrags- und bzw. Meldepflicht aus selbstsüchtigen Motiven nach Kräften dadurch zu entziehen, daß sie die Gewährung von
Arbeit davon abhängig machen, daß die von ihnen zu beschäftigenden Arbeiter einer
freien H[ilfs]k[asse] beitreten. Dies hat zur Folge, daß nicht nur die Durchführung
des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] in hohem Grade erschwert und die demselben zugrunde liegende wohltätige sozialpolitische Tendenz vereitelt wird, sondern
daß das Gesetz in vielen Fällen geradezu unheilvoll für die Arbeiter wird, indem
ältere und schwächliche, zur Aufnahme in eine freie H[ilfs]k[asse] nicht geeignete
Personen überhaupt keine Beschäftigung finden bzw. aus der seither gehabten Beschäftigung entlassen werden.
Leider bieten die in den §§ 80 u. 82 des Ges[etzes] enthaltenen Strafbestimmungen keine genügende Handhabe, um jenen bedauerl[ichen] Erscheinungen wirksam
entgegenzutreten, da fast in allen Fällen eine Umgehung des Gesetzes möglich ist.
Es dürfte sich daher empfehlen, bei einer Revision des Ges., welche dem Vernehmen
nach in Aussicht genommen ist, besonders auch diesen Punkten vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden. Vielleicht möchte der Weg der Abhilfe, welchen die k[öni]gl[ich] preuß[ische] Reg[ierung] in Düsseldorf im Betracht der von ihr in der erwähnten Richtung gemachten Erfahrungen einzuschlagen sich berechtigt erachtet, ausweise der anliegenden Schriftstücke einer Berücksichtigung wert erscheinen. Ich habe
mich für verpflichtet gehalten, bei dem Senat in Anregung zu bringen, ob derselbe
mich ermächtigen wolle, gegebenenfalls in ähnlicher Weise vorzugehen. Der Senat
hat diese Ermächtigung jedoch abgelehnt, weil solches Vorgehen der gesetzlichen
Basis mangeln und als Akt behördlicher Selbsthilfe unseren Hamburger Anschauungen zuwiderlaufen würde.

1

Staatsarchiv Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol. 9.

2

Dr. Johannes Georg Andreas Versmann (1820-1899), seit 1861 Hamburger Senator und

seit 1880 Bundesratsbevollmächtigter.
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Nr.86
1885 Juli 4
Schreiben' des Hamburger Senators Johannes Georg Andreas Versmann
an den Senator Dr. Johann Heinrich Burchard

Ausfertigung
[Resultat einer Unterredung mit Theodor Lohmann: Die gesetzlichen Bestimmungen gegenüber
den freien Kassen sollen schärfer als bisher angewendet werden, um Mißstände abzustellen)

Ihr gefälliges Schreiben vom 30. Juni2, betreffend die bei der Anwendung des
Krankenversicherungsgesetzes hervorgetretenen Mißstände, habe ich zu erhalten die
Ehre gehabt und Veranlassung genommen, mit dem Referenten Geheimer Rat Lohmann über den Gegenstand Rücksprache zu nehmen. 3 Derselbe war über die Sachlage durchaus orientiert, kannte auch das anbei zurückerfolgende Publikandum der
Düsseldorfer Regierung4 , konnte mir aber wegen der von Ihnen vermuteten baldigen
Revision des Gesetzes nur geringe Aussichten eröffnen. 5 Jedenfalls habe eine solche
Absicht noch durchaus keine feste Gestalt angenommen. Überdies würde es nach
seiner Meinung auch überaus schwierig sein, dem geschilderten Treiben mittelst
Strafandrohungen entgegenzutreten. Dagegen meint er, daß das Gesetz doch manche
Handhabe zur Zügelung der freien Kassen biete, welche von Ihrem Vorgänger, mit
dem Herr Lohmann von der Universität her befreundet war, wohl nicht immer mit
ganzer Strenge gehandhabt sein möchten. 6 Herr Lohmann glaubte, dies einmal aus
dem milden, überaus wohlwollenden Charakter des Verstorbenen, namentlich aber
daraus erklären zu sollen, daß die freien Kassen früher, solange sie die alleinige
Hilfe der Arbeiter gewesen, allerdings der Unterstützung wert gewesen seien, was
sich inzwischen aber durchaus geändert habe.
Mit einem Wort: Herr Lohmann scheint die Möglichkeit einer Abhilfe nur in der
strengsten Handhabung der auf die freien Kassen bezüglichen Gesetzesvorschriften
zu erblicken.

1
2
3
4

5

6

Staatsarchiv Hamburg 111-1 Senat Cl. XI Generalia Nr.2 Vol.53a Fasc.4, fol.10-11.
Vgl. Nr. 85.
Diese ist anderweit nicht nachweisbar.
Vgl. Nr. 74, ein Beleg für die wechselseitige Information und Kooperation zwischen Koenigs und Lohmann.
In der Diskussion über die Gesetzesrevision, die am 5.7.1886 (vgl. Nr. 106) mit der Umfrage des Reichsamts des Innern offiziell begann, stand die Frage des Verhältnisses der
freien Hilfskassen zu den gesetzlichen Kassen im Mittelpunkt. Lohmann war dabei nach
wie vor eher ablehnend gegenüber einer Revision.
Vorgänger Burchards war Dr. Karl Wilhelm Cropp (1830-1885), seit 1869 Mitglied des
Hamburger Senats. Dieser hatte gleichzeitig mit Theodor Lohmann in Göttingen Rechtswissenschaften studiert.
Cropp hatte die Satzungen der vier in Hamburg ansässigen und eingeschriebenen zentralisierten Hilfskassen (Kassen der Tischler, Zimmerer, Maurer und Wagenbauer) genehmigt,
woraufhin auch weitere, andernorts nicht zugelassene bzw. verbotene Zentralkassen Filialen
in Hamburg anmeldeten (vgl. Gunnar Stollberg, Die gewerkschaftsnahen zentralisierten
Hilfskassen im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 29 [1983), S. 343).
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Sollten Sie die Angelegenheit weiter im Auge behalten und bestimmte Vorschläge zu Strafbestimmungen machen wollen, von denen Sie nach unseren, Ihnen bekannten Verhältnissen sich Erfolg versprechen, so bin ich mit Vergnügen bereit,
solche Vorschläge mit Empfehlung an die richtige Stelle gelangen zu lassen und eine
vertrauliche Aussprache über dieselben herbeizuführen.

Nr.87
1885 August 23 [und 24]
Protokoll' der Verhandlungen einer Ortskrankenkassenkonferenz in Dresden
Druck, Teildruck
[Grundsatzreferat des Meldestellenleiters Dr. Paul Klien über die Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Krankenversicherung: Sofern die eingeschriebenen Hilfskassen ungenügende
Leistungen haben, müssen die Mitglieder zur Pflichtversicherung bei den Ortskrankenkassen
herangezogen werden; Thesen des Bürovorstehers A. Hartmann zur Krankenbehandlung, zu
Pflichten und Honorierung der Ärzte sowie zur Rabattpflicht der Apotheken]
In Übereinstimmung mit dem um die Organisation und Durchführung der Krankenversicherung in der Stadt Dresden hochverdienten Vorsitzenden des Dresdener
Ortskrankenkassenverbandes2 Herrn Rob[ert] Putscher' und nach Beratung mit den
Vorständen der übrigen Dresdener Ortskrankenkassen sowie den Kassenvorständen
einiger benachbarter Städte hatte der Bürovorstand der Dresdener Kassen, Herr Kontrolleur A. Hartmann4, zu einer Konferenz der Vorstände sächsischer Ortskrankenkassen angeregt. Nachdem bis zum 6. August etwa 120 Vertreter ihr Erscheinen
zugesagt, erging die Einladung zu dieser Konferenz auf den 23. dess[elben] M[ona]ts
nach Dresden mit folgender Tagesordnung: [ ... ] Aufführung der Tagesordnungspunkte.
Die Versammlung war wider Erwarten so zahlreich besucht, daß sich der Saal des
Stadtwaldschlößchens zu beschränkt erwies. Außer Vertretern von Kassenvorständen
waren anwesend die Herren: Regierungsrat Kretzschmar, Bürgermeister Bönisch6,
1

3

4

5
6

Die Arbeiter-Versorgung Nr. 18 vom 15.9.1885, S. 310-317, Fortsetzungen in Nr. 19 vom
1.10.1885, S. 344-347, Nr. 23 vom 24.11.1885, S. 427-432, und Nr. 2 vom 19.1.1886,
S. 29-36. Die Konferenz fand am 23. und 24.8.1885 in Dresden statt, die „ArbeiterVersorgung" publizierte das gesamte Protokoll; vgl. auch den Bericht über diese Konferenz in: Die Hilfsgenossenschaft Nr. 6 vom 15.9.1885, S. 178-180.
Der Verband der Dresdener Ortskrankenkassen war am 12.11.1884 von sieben Ortskrankenkassen gegründet worden (vgl. den Abdruck der Satzung: Die Arbeiter-Versorgung
Nr. 8 vom 15.4.1885, S. 131-132); für diesen waren zwölf Kassenärzte tätig, deren Sprecher Dr. Charles Eales war (vgl. auch Gustav Hesse, Ein Vierteljahrhundert deutscher
Krankenversicherung. Bericht über die Entwickelung der Krankenversicherung in Dresden
in den Jahren 1884 bis 1909, Dresden 1909, S. 10 f.).
Robert Putscher, Kaufmann, Vorsitzender der Ortskrankenkasse VII, Vorsitzender (bis
Ende 1885) des Verbandes der Dresdener Ortskrankenkassen.
A. Hartmann, Ratssportelkassierer, Bürovorsteher des Verbandes der Dresdener Ortskrankenkassen.
Johann Friedrich Kretzschmar (1845-1924 ), Regierungsrat bei der Kreishauptmannschaft
Dresden.
Karl Friedrich Bönisch (1832-1894), seit 1871 Stadtrat und seit 1884 3. Bürgermeister von
Dresden.
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Stadtrat Geier7 und Referendar Schilling8 aus Dresden, Bürgermeister Schönhen-9Altenburg [recte: Altenberg], Bürgermeister Wolt1°-Siebenbahn [recte: Siebenlehn]
und Stadtrat Miel[z]sch 11 -Zittau. Auch der ärztliche Stand war vertreten; wir bemerkten die Herren Dr. med. Behrens 12, Eales 13. Homilius 14 und Mittasch 15 • Endlich
hatte auch der Redakteur der ,,Arbeiterversorgung" 16 der an ihn ergangenen Einla-

dung Folge geleistet.
Vor Eröffnung der Versammlung gelangte der von dem Büro der Dresdener Ortskrankenkassen für die Zeit vom 1. Dezember 1884 bis Ende Juni 1885 erstattete,
sowohl den Verband als die einzelnen Kassen desselben umfassende Kassen- und
Geschäftsbericht zur Verteilung. 17 Ferner waren die bei der Dresdener Verwaltung
eingeführten Formulare in großer Anzahl ausgelegt.[ ... ] Eröffnung und Begrüßung.
Nach Annahme der von dem Vorsitzenden vorgeschlagenen Geschäftsordnung
erhielt das Wort Herr Dr. Klien 18-Dresden zu folgendem Vortrag [über ,,Das An- und
Abmelden, Heranziehen und Befreien der versicherungspflichtigen Mitglieder, die
eingeschriebenen Hilfskassen"]:
Nachdem sich am 12. November des Vorjahres der Verband der Ortskrankenkassen I bis VII zu Dresden konstituiert hatte, forderte derselbe am 18. November die
Arbeitgeber des Gemeindebezirks Dresden auf, die z. Z. bei ihnen in Arbeit stehenden versicherungspflichtigen Personen bis spätestens den 24. November 1884 bei
der Meldestelle anzumelden.
In jener Bekanntmachung wurde noch besonders hervorgehoben, daß sich die
Anmeldung auch auf diejenigen Personen zu erstrecken habe, welche wegen ihrer
Mitgliedschaft bei einer eingeschriebenen Hilfskasse oder aufgrund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten Hilfskasse ihre Befreiung von der Mitgliedschaft bei der
Ortskrankenkasse beanspruchen konnten.
Ich will hier immer vorausschicken:
Wir haben die Anmeldung sämtlicher versicherungspflichtiger Personen in der
Voraussicht gefordert, daß die Arbeitgeber jede Hilfskasse als von der Mitgliedschaft bei der Ortskrankenkasse befreiend erachten würden und daß viele der Arbeitgeber teils aus Bequemlichkeitsrücksichten, um der Meldepflicht überhoben zu sein,

7

8
9

10

11
12

13
14
15

16

17

18

Rudolf Alexander Geier ( 1836-1919), Stadtrat in Dresden.
Paul Gustav Schilling (1854-nach 1918), seit 1882 Referendar beim Magistrat (Gewerbeamt) in Dresden.
Karl Adolph Schönherr ( 1839-1900), seit 1882 Friedensrichter in Altenberg.
Julius Wolf, Bürgermeister von Siebenlehn.
Hermann Mietzsch (1850-1934), seit 1885 Stadtrat in Zittau.
Dr. Adolf Behrens, Kassenant in Dresden.
Dr. Charles W. Eales, Sanitätsrat, Kassenant in Dresden (vgl. von diesem: Die Ortskrankenkasse zu Dresden, in: Aerztliches Vereinsblatt 1898, S. 325-332 u. 352-356).
Dr. Gustav Ferdinand Emil Homilius, Arzt in Dresden, Stabsant a. D.
Dr. Hans Minasch, Augenarzt.
Joseph Schmitz (um 1848-1890), ehemaliger Gemeindeangestellter in Dülken, seit 1884
Redakteur der ,,Arbeiter-Versorgung" in Berlin.
Bericht über die Verwaltung der Orts-Krankenkasse zu Dresden im Jahre 1886, Dresden
1887 (überliefert: Stadtarchiv Dresden: Y 448 1866).
Dr. phil. Paul Klien (1849-1931), Botaniker, ,,Dirigent" einer Dresdner Krankenkasse,
Leiter der Meldestelle des Verbands der Ortskrankenkassen in Dresden, 1886 Gründer,
dann Redakteur und Verleger der Zeitschrift ,,Die Arbeiter-Versicherung im Deutschen
Reiche".
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teils aus Erspamisrücksichten, um nicht das Drittel der Beiträge aus eignen Mitteln
zahlen zu müssen, ihre Arbeiter in Hilfskassen treiben würden.
Alle diejenigen Personen, welche sich beim Inkrafttreten in Hilfskassen befanden,
die dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes nicht entsprachen - und das waren
ihrer nicht wenige -, würden anderenfalls der Ortskrankenkasse entgangen und nicht
nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes genügend versichert gewesen
sein.
Um den Arbeitgebern die Anmeldung zu erleichtern und einen möglichst raschen
Eingang der Meldungen an uns zu ermöglichen, wurde uns vom Stadtrat zu Dresden
bereitwilligst die Wohlfahrtspolizei zur Verfügung gestellt, und ließen wir durch
dieselben an die einzelnen Gewerbtreibenden Anmeldeformulare von Haus zu Haus
verteilen.
[... ] Bericht über die Gestaltung der Fonnulare bzw. Anmeldekanen.

Für die Abmeldung haben wir ebenfalls Formulare eingeführt, welche für mehrere Personen ausreichen, und ist der Kopf derselben wie bei den Anmeldungen; in 6
Vertikalkolonnen hat der Arbeitgeber einzutragen: Familiennamen, Vornamen, Geburtstag und Jahr, Stellung im Betrieb, Tag der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
der Abzumeldenden.
Über den Eintrag der Daten auf den Karten will ich noch erwähnen, daß wir außer
den Tag des Eintrittes und des Austrittes aus der Beschäftigung auch den Tag des
Eingangs der Meldung verzeichnen, um bei späteren Erörterungen nicht immer wieder auf die Originalmeldung zurückgreifen zu müssen.
Aufgrund der Berufszählung von 1882 und besonderer Feststellungen des statistischen Amtes zu Dresden ist nun folgendes ermittelt worden: Es kamen in Dresden
beim Inkrafttreten des Gesetzes in Betracht: 8 665 Gewerbebetriebe, in denen gegen
45 000 versicherungspflichtige Personen beschäftigt wurden. In Innungskassen befanden sich davon 929, in Betriebskrankenkassen 7 434 und in den freien Hilfskassen ca. 10 000 Personen, so daß ca. 27 000 Versicherungspflichtige in den Ortskrankenkassen unterzubringen gewesen wären.
Sehen wir nun, welche Zahlen diesem bei uns gegenüberstehen. Bis zum l. Dezember des Vorjahres waren 28 929 verschiedene Personen gemeldet. Bis zum 15.
d. M., also in 37 Wochen, sind überhaupt 51 219 verschiedene Personen angemeldet
worden. Diese Zahlen bleiben weit hinter unseren Erwartungen zurück.
Um bei den Anmeldungen das Verhältnis der Personen, welche nur die Arbeitgeber
wechselten, zu denen, deren erstmalige Anmeldung erfolgt, festzustellen, buchen wir
seit dem l. Mai d. J. die Zahl der täglich zur Anmeldung gelangenden Personen. Es
wurden von da ab, bis zum 15. d. M., also in einem 2.eitraum von 15 Wochen, 13 189
Personen angemeldet, von diesen waren 5 761 schon früher gemeldete, 7 428 Personen
zum ersten Male gemeldete. Es kommen somit auf die Woche 334 Arbeitswechsel,
495 Neueintretende, also durchschnittlich 879 Anmeldungen pro Woche. Den während
dieser 15 Wochen angemeldeten Personen stehen 11 692 zur Abmeldung gelangte
Personen gegenüber, so daß also 1 497 Personen weniger abgemeldet worden sind.
Durchschnittlich kommen somit auf die Woche 780 Abmeldungen.
Von den 8 665 Gewerbebetrieben haben nur 5 638 Arbeitgeber bis zum 15. d. M.
Anmeldungen bewirkt. Wo stecken die ungefähr 3 000 übrigen Betriebe? Sind die
darin beschäftigten Versicherungspflichtigen sämtlich in Hilfskassen versichert?
Gehörten diese Versicherungspflichtigen sämtlich bei ihrem Eintritt in die Beschäftigung jenen Hilfskassen schon an?, oder haben sie, nachdem sie gemäß § 19 der
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Ortskrankenkasse angehörten, erst nachträglich die Mitgliedschaft bei einer Hilfskasse erworben? Alles dies zu ermitteln, stehen uns ausreichende gesetzliche Bestimmungen nicht zur Seite. Es sind also Tausende versicherungspflichtige Personen, von denen zahlreiche sicherlich der Ortskrankenkasse angehören, hier nicht
angemeldet worden. Noch jetzt also, nachdem die Ortskrankenkassen bereits 8 Monate wirksam sind, und angenommen werden kann, daß jedermann mindestens
Kenntnis von dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes hat, stellt sich
tagtäglich heraus, daß zahlreiche Arbeitgeber, und nicht etwa nur solche, welche
einige Arbeiter, sondern auch solche, die 20 und mehr Arbeiter beschäftigen, noch
nicht einen einzigen derselben bei uns angemeldet haben, obwohl die Betreffenden
in anderer zulässiger Weise gegen Krankheit nicht versichert sind.
Weiter ist von uns in sehr zahlreichen Fällen festgestellt worden, daß die Arbeitgeber die Anmeldung neu angenommener Arbeiter nicht innerhalb der gesetzlichen
Frist, sondern erst später, zuweilen erst nach Wochen bewirken und dann einen späteren Datum als den Tag des Arbeitsbeginnes angeben. So wurde z.B. bei einem
Betrieb, in welchem durchschnittlich ca. 80 Personen beschäftigt werden, aufgrund
einer Anzeige von uns festgestellt, daß der Betriebsinhaber auf diese Weise in der
Zeit vom I. Dezember 1884 ab bis zum Monat April d. J., also während nur 4 Monaten, der Ortskrankenkasse insgesamt einen Mitgliederbeitrag entzogen hatte, welcher
demjenigen für einen Arbeiter auf die Dauer von 192 Wochen gleichkam.
Diesem Unwesen kann nur dadurch gesteuert werden, daß jeder Fall von Nichterfüllung der Meldepflicht, der uns zur Kenntnis gelangt, unnachsichtlich zur Anzeige
gebracht wird, und verfahren wir auch so. Hierbei erweist sich jene vorher erwähnte
Rubrik der Anmeldung „wo vorher in Beschäftigung" als höchst zweckdienlich.
Weiter aber müßten die einzelnen Gewerbebetriebe unvermutet revidiert und die
Zahl der darin beschäftigten Personen festgestellt werden. Der Stadtrat zu Dresden
hat neuerdings in höchst dankenswerter Weise solche Feststellungen durch die
Wohlfahrtspolizei in einigen Betrieben vornehmen lassen, wodurch die versicherungspflichtige Beschäftigung mehrerer Personen bei säumigen Arbeitgebern ermittelt wurde, und erhoffen wir von dieser Maßregel weitgehende Erfolge. Hier ist mit
der Zeit also Abhilfe zu erwarten. Schneller wäre dieselbe hier vielleicht zu erreichen, wenn den Meldestellen ein behördlicher Charakter beigelegt würde, von derselben solche Revision von Betrieben angeordnet werden könnten und den Exekutivbeamten derselben Rede zu stehen wäre.
Ein anderer, viel schwerer wiegender Übelstand, der das Gedeihen der Ortskrankenkassen im höchsten Maße gefährdet, ist der Eintritt eines großen Teiles versicherungspflichtiger Personen in Hilfskassen nach ihrem Arbeitsantritt, also nachdem sie
gemäß § 19 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes bereits der Ortskrankenkasse
angehörten. Kraft des Gesetzes werden diejenigen Personen, die bei ihrem Eintritt in
die Beschäftigung einer Hilfskasse nicht angehören, Mitglieder der Ortskrankenkasse; bei der Fassung des § 49 jenes Gesetzes aber erfahren wir leider in zahlreichen
Fällen nichts über deren Arbeitsantritt. Nach § 49 des Gesetzes sind Mitglieder von
Hilfskassen von den Arbeitgebern nicht anzumelden. Nach § 19 desselben Gesetzes
gehören die übrigen Versicherungspflichtigen der Ortskrankenkasse an, sofern sie
nicht nachweislich einer der übrigen in § 4 benannten Kassen angehören. Wem gegenüber ist dieser Nachweis zu führen? Nach Woedtkes Kommentar 19 dem Arbeit19

Erich von Woedtke (Hg.), Das Reichsgesetz, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883, Berlin und Leipzig 1883, S. 138.
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geber. In den Erläuterungen zu § 49 heißt es bei ihm: ., ... so reduziert sich die Prüfung des Arbeitgebers darauf, ob sein neu eingetretener Arbeiter einer Hilfskasse
(§ 75), welche die Minimalleistung gewährt, angehört." Nach der Verordnung des
königllich] sächslischen] Ministeriums des Innem 20, laut deren die Mitglieder freier
Hilfskassen, welche Befreiung von der Mitgliedschaft bei der Ortskrankenkasse
beanspruchen, bis zur Erbringung jenes Nachweises zu den Beitragszahlungen heranzuziehen sind, wäre der Nachweis bei dem Gemeindevorsteher, dem Kassenvorstand oder bei der Meldestelle zu führen.
Es kommen hier in Dresden folgende Kassen in Betracht: 89 in Dresden gemeldete eingeschriebene Hilfskassen, 51 auswärtige Hilfskassen, 32 Genossenschafts- und
Vereinskassen, 3 lnnungskrankenkassen, 25 Betriebskrankenkassen, 7 Ortskrankenkassen, Summa 207 verschiedene Kassen. Mit Ausnahme der Genossenschafts- und
aufgrund des Vereinsgesetzes errichteten Kassen 21 wird den übrigen Hilfskassen auf
ihren Antrag von der höheren Verwaltungsbehörde bei der Zulassung zugleich bescheinigt, daß das Statut den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügt. Gehört nun ein Versicherungspflichtiger einer jener 32 Hilfskassen an,
für welche bisher seitens einer zuständigen Behörde die Bescheinigung, daß die
Kasse den Anforderungen des § 75 entspricht, nicht erteilt wird, so mußte der Arbeitgeber, wenn man ihm die Entscheidung überlassen wollte, prüfen: l. ob die
Hilfskasse aufgrund landesrechtlicher Vorschriften im Sinne des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes errichtet ist, ob dieselbe noch besteht, die dem Statute entsprechenden Unterstützungen wirklich gewährt und hinsichtlich der Leistungen den
einschlagenden Gesetzesparagraphen entspricht; 2. ob die Aufnahme des Mitgliedes
in rechtsgültiger Weise erfolgt ist.
Daß der Arbeitgeber wohl in den meisten Fällen außerstand sein wird, die Prüfung vorzunehmen, bedarf wohl keines weiteren Beweises. Um namentlich prüfen zu
können, ob ein Mitglied einer Hilfskasse vor seinem Eintritt in die Beschäftigung
bereits Mitglied der Hilfskasse war, ob seine Aufnahme in dieselbe in rechtsgültiger
Weise erfolgte, haben wir die Anmeldung sämtlicher versicherungspflichtiger Personen gefordert und fordern sie noch heute, und befreien diejenigen, welche aufgrund
ihrer Zugehörigkeit bei einer Hilfskasse ihre Befreiung von der Mitgliedschaft bei der
Ortskrankenkasse beanspruchen, erst nach Beibringung der erforderlichen Nachweise.
Bei dem Inkrafttreten des Gesetzes forderten wir die hiesigen, bis dahin genehmigten Hilfskassen sowie die örtlichen Verwaltungsstellen auswärtiger Kassen auf,
uns Mitgliederverzeichnisse einzureichen, in denen der Vorsitzende der Kasse bescheinigte, daß sämtliche darin aufgeführte vor dem 1. Dezember Mitglieder der
Hilfskasse waren. Es war dies nach beiden Seiten eine große Erleichterung des Geschäftsganges. Im ganzen waren die Verzeichnisse gewissenhaft aufgestellt. Nur eine
Zentralkasse hatte ein unrichtiges Verzeichnis eingereicht. Hierin waren, da voraussichtlich die Personen dieses oder jenes Betriebes in die Hilfskasse eintreten würden,
diese bereits sämtlich als Mitglieder derselben aufgeführt.

Hilfskassen vom 7. April 1876 in der Fassung des Reichsgesetzes vom 1. Juni 1884 betreffend,
vom 31.7.1884 (SächsGVBI 1884, S. 202).
Gemeint ist das Gesetz, die juristischen Personen betreffend, vom 15.6.1868 (SächsGVBl,
S. 315) im Anschluß an §§ 52 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 2.1.1863 (SächsGVBl, S. 6).

:m Vgl. Verordnung, die Ausführung des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen
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Nach dem 1. Dezember haben wir für jedes zur Anmeldung gelangende Mitglied
einer Hilfskasse einen Nachweis verlangt und als solchen die letzten Beitragsquittungen, Mitgliedskarten oder -bücher, Vorstandsbescheinigungen als genügend erachtet. Bei der Erbringung jener Nachweise haben wir nun in äußerst zahlreichen
Fällen festgestellt und stellen es noch alltäglich fest, daß die Aufnahme des Versicherungspflichtigen in die betr. Hilfskasse erst nach dem Arbeitsantritt erfolgte. Alle
diese Personen würden der Ortskrankenkasse entzogen, wenn wir nicht immer von
neuem auf die Anmeldung sämtlicher Versicherungspflichtigen drängten.
Aber wie wir aus den vorher erwähnten Zahlen ersehen. kommt ein großer Teil
der Arbeitgeber der Meldepflicht überhaupt nicht nach, ein anderer Teil der Arbeitgeber weigert sich entschieden, auch die Mitglieder der Hilfskassen anzumelden. Da
der Ortskrankenkasse hierbei Beiträge über Beiträge entgehen, so erblicken wir
alleinige Abhilfe in der Einführung der obligatorischen Meldepflicht. Wird jeder
Versicherungspflichtige angemeldet, so hat die Meldestelle vorerst zu entscheiden,
ob derselbe heranzuziehen ist oder nicht, und würden der Ortskrankenkasse eine
wesentliche Erhöhung der Beitragszahlungen erstehen.
Wir haben den Stadtrat zu Dresden um Einführung der obligatorischen Meldepflicht gebeten, durch denselben ist die Sache an das königl. Ministerium des Innern
gelangt; wir mußten jedoch mit unserem Gesuch zurückgewiesen werden, da die
Meldepflicht der Arbeitgeber gesetzlich genau geregelt ist.
[ ... ] Ausführungen über die Regelleistungen bei Ortskrankenkassen und Hilfskassen.

Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß ein großer Teil, ja vielleicht der größte
Teil der Arbeiter, die in jüngster Zeit in die freien Hilfskassen eingetreten, durch
Arbeitgeber, die sich scheuen, das Drittel der Beiträge aus eigenen Mitteln zu zahlen,
hineingetrieben worden sind. Zahlreiche Klagen in dieser Richtung kommen uns
täglich zu Ohren. Hier müssen sich die Arbeitnehmer in erster Linie selbst helfen.
Die Einführung der obligatorischen Meldepflicht würde ihnen hierbei zu Hilfe
kommen. Eine Doppelversicherung würde bei Einführung der Zwangsversicherung
nicht ausgeschlossen sein. Für verheiratete Arbeitnehmer ist die Doppelversicherung
das Mittel, sich in Krankheitsfällen ein Krankengeld in Höhe ihres Arbeitsverdienstes zu sichern. Für diese wären die Hilfskassen erwünschte Zuschußkassen und
würden dann auch von uns in keinerlei Weise angefochten werden.
Was haben die Hilfskassen, die dem § 75 entsprechen wollen, zu leisten? Die in
dem § 6 des Krankenversicherungsgesetzes für die Gemeindekrankenversicherung
geregelte Unterstützung: vom Beginn der Krankheit freie ärztliche Behandlung und
im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter. Kassen, welche freie ärztliche Behandlung und Arznei nicht gewähren, genügen dieser Bedingung durch Gewährung eines Krankengeldes von ¾
des ortsüblichen Tagelohnes. Für Arzt und Arznei wird hier also ¼ des ortsüblichen
Tagelohnes als Äquivalent bestimmt. Man sollte nun meinen, daß, wenn Hilfskassen
Arzt und Arznei nicht gewähren, in ihrem Statut Bestimmungen enthalten müßten,
wonach bei Krankheiten, die nicht mit Erwerbsunfähigkeit verbunden sind, mindestens dieses ¼ des ortsüblichen Tagelohnes zu zahlen wäre, obgleich dieser Zuschlag
nur in wenigen Fällen dem wahren Wert der Naturalleistung gleichkommen dürfte.
Keines der von den hiesigen höheren Verwaltungsbehörden genehmigten Statuten
enthalten hierüber etwas, sie gewähren Krankengeld nur bei Krankheiten, die mit
Erwerbsunfähigkeit verbunden sind. Sie leisten also weniger als die Gemeindekran-
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kenversicherung, und, glaube ich, es ließen sich diese Hilfskassen mit Erfolg anfechten.
Lassen wir jedoch die hiesigen Hilfskassen, die, von einigen Ausnahmen abgesehen, weniger agitatorisch gegen uns vorgegangen sind, außer Frage und werfen einen
Blick auf die großen Zentralkrankenkassen. Ihre Statuten enthalten u. a. Bestimmungen: Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt, wenn es die vom Arzt verordneten
Heilmittel absichtlich vernichtet oder sich weigert, einer außerordentlichen ärztlichen Untersuchung sich zu unterziehen. ferner: Zuwiderhandlungen der Verpflegungsgeldempfänger gegen folgende Vorschriften: Arbeiten, Besuch von öffentlichen Lokalen, Ausgeben ohne ärztliche Erlaubnis usw. kann das Krankengeld für
einige Tage oder auch für die Dauer der ganzen Krankheit entzogen werden. Diese
Bestimmungen laufen den §§ 7 u. 15 des Hilfskassengesetzes selbst zuwider. Man
könnte gegen die Übertretung solcher statutarischer Vorschriften Geldstrafen, aber
nicht Entziehung des Krankengeldes oder gar Ausschluß festsetzen.
Mitglieder dieser Kassen sind also nicht genügend gegen Krankheit versichert.
Diese Kassen sind nicht als der im § 75 bezeichneten Art entsprechend zu erachten
und ihre Mitglieder nicht von den Beitragszahlungen zur Gemeindeversicherung
oder einer Ortskrankenkasse usw. zu befreien. Die Zurückweisung dieser Kassen
würde einen großen Sturm hervorrufen, aber ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo
wir diesen Kassen gegenüber entschieden vorgehen müssen in Anbetracht ihres
Verfahrens bei Aufnahmen von Mitgliedern.
In dem § 19 des Hilfskassengesetzes sind die Befugnisse der örtlichen Verwaltungsstellen normiert. Die Befugnis zur Entgegennahme von Beitrittserklärungen
enthält bei Kassen, deren Statut den Eintritt lediglich von der Beitrittserklärung abhängig macht, das Recht zur Aufnahme neuer Mitglieder. Wo dagegen noch eine
ausdrückliche Annahme der Beitrittserklärung, ein ärztliches Attest usw. gefordert
wird, bleibt die Aufnahme dem Kassenvorstand vorbehalten.
Die hiesigen Mitglieder jener Kassen sind bis auf einen verschwindenden Bruchteil durch Vorsteher örtlicher Verwaltungsstellen, sog. Bevollmächtigte, aufgenommen. Die letzteren sind zwar im Besitz einer Vollmacht vom Zentralvorstand. Dieser
ist jedoch nach § 19c des Hilfskassengesetzes nicht dazu befugt, eine solche Vollmacht zu erteilen.
Die örtlichen Verwaltungsstellen verfahren bei der Aufnahme nun folgendermaßen: Der Aufnahme Nachsuchende füllt einen Anmeldeschein aus, läßt sich vom
Kassenarzt untersuchen, unmittelbar darauf, in den meisten Fällen an demselben
Tag, stellt der Vorstand der örtlichen Verwaltungsstelle demselben ein Mitgliedsbuch aus. Die Mitgliedsbücher gelangen meist mit Nummer und Stempel in blanko
versehen an die Vorsteher der örtlichen Verwaltungsstellen in Massen, lange bevor
die Aufnahmesuchenden sich melden. Die Aufnahmescheine werden oft erst nach
Monaten an die Zentralstellen eingeschickt. Nach den Statuten der sämtlichen in
Rede stehenden Hilfskassen erfolgt die Aufnahme auf Beschluß des Vorstandes.
Nachdem wir dieses Verfahren festgestellt hatten, verlangten wir Vorstandsbescheinigungen über die rechtsgültige Aufnahme der betr. Mitglieder. Aber auch
diese Bescheinigungen wurden in blanko mit Unterschrift versehen in Massen an die
örtliche Verwaltung eingeschickt.
In ganz ähnlicher Weise verfährt die hiesige Zentralkrankenkasse der Fabrik- und
Handarbeiter. Bei dieser Kasse haben wir in 113 Fallen festgestellt, daß kurz vor dem
Inkrafttreten des Gesetzes bei dem großen Andrang von sich Meldenden diesen ohne
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weiteres Mitgliedsbücher ausgehändigt wurden und die ärztliche Untersuchung. die
nach statutarischer Bestimmung der Aufnahme vorangehen muß, erst nachträglich im
Dezember vorgenommen worden ist. Wir haben den Stadtrat um Erlaß von Verboten
gebeten. Diese sind erlassen worden, aber fruchteten nichts. Wir haben Mitglieder
solcher Hilfskassen, die wir aufgrund solcher Bücher befreit hatten, im Krankheitsfalle
unterstützen müssen, weil dieselben von der örtlichen Verwaltung mit dem Bemerken
zurückgewiesen wurden, der Zentralvorstand habe die Aufnahme verweigert.
Wir können dieses gesetzwidrige Vorgehen der betreffenden Zentralkrankenkassen nicht länger ruhig mit ansehen und halten für das einschneidenste Mittel, die
Mitglieder solcher Kassen nicht mehr zu befreien und es in jedem einzelnen Falle bis
zum Austrag durch gerichtliche Entscheidung kommen zu lassen. Wir wünschen,
daß zunächst diesen hier berührten Übelständen gegenüber in Sachsen gleichmäßig
verfahren wird, und erlaube ich mir, folgende Anträge zu stellen:
Die Versammlung wolle beschließen, ,.die Gemeindevorsteher und Kassenvorstände der Ortskrankenkassen aufzufordern:
l. Mit dem Verband der Dresdener Ortskrankenkassen gemeinschaftlich baldigst
eine Petition an den Reichstag zu erlassen behufs Abänderung des § 49 des Krankenversicherungsgesetzes, und zwar dahin, daß für die Orte, für die sich die obligatorische Meldepflicht als Bedürfnis zur wirksamen Durchführung des Versicherungszwanges herausstellt, die Einführung einer obligatorischen Meldepflicht gesetzlich nachgelassen wird;
2. unter genauer Befolgung des § 19 des Krankenversichenmgsgesetzes nur solche Versicherungspflichtige von der Zugehörigkeit zur Gemeindeversicherung oder
von der Mitgliedschaft bei einer Ortskrankenkasse zu befreien. die die erforderlichen
Nachweise erbracht haben, und dieselben bis zur Beibringung jener Nachweise zu
den Beitragszahlungen heranzuziehen;
3. diejenigen Zentralkrankenkassen. deren Statuten Bestimmungen enthalten. denen zufolge entgegen den §§ 7 und 15 des Hilfskassengesetzes, deren Mitglieder
ausgeschlossen werden können, und entgegen dem Krankenversicherungsgesetz,
deren Mitglieder das Krankengeld entzogen werden kann. nicht mehr als dem § 75
des Krankenversicherungsgesetzes entsprechende Kassen anzuerkennen und deren
Mitglieder zu den Beitragszahlungen für die Gemeindeversicherung oder für die
Ortskrankenkasse heranzuziehen. " 22
[ ... ] Es folgen Diskussion, sodann ein Vortrag über die Kontrolle der Versicherungspflicht
und ein in Thesenfonn gehaltener Vortrag des Bürovorstehers A. Hartmann zu Fragen des
Leistungsrechts in Thesenfonn als Anregung zur Satzungs- und Vertragsgestaltung, von denen
nachfolgend die Thesen 15 - 22 zur Krankenbehandlung, zu Pflichten und Honorierung der
Ärzte sowie zur Rabattpflicht der Apotheken abgedruckt sind:

22

Diese Resolution wurde von der Konferenz einstimmig verabschiedet. Durch einen wohl
gleichlautenden Beschluß der Vorstände der Ortskrankenkassen vom 24.8.1885 wurden die
Dresdner Mitglieder in Hamburg ansässiger ,,2entralkrankenkassen", also der zentralisierten eingeschriebenen Hilfskassen. zu Beitragszahlungen für die Ortskrankenkassen herangezogen; daraus ergab sich die nachfolgend dokumentierte politische und gerichtliche
Auseinandersetzung, die mit einem Reichsgerichtsurteil vom 27.9.1886 (vgl. Nr. llO) zugunsten eines eigenständigen Prüfungsrechts der Gemeinden und gesetzlichen Kassen gegenüber den Statuten der Hilfskassen und somit über Dresden hinaus folgenreich endete:
vgl. zu den direkten Folgen insgesamt: Gustav Hesse, Ein Vierteljahrhundert deutscher
Krankenversicherung, S. 17 ff.; die indirekten Folgen sind schwer einschätzbar.
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F. Ärztliche Behandlung
U. a) Die ärztliche Behandlung hat möglichst durch Kassenärzte zu geschehen,
b) freie Wahl unter den vorhandenen Ärzten ist zu kostspielig, auch wahren diese
Ärzte die Interessen der Kassen nicht genügend,
c) Heilanstalten sind nur dann zu benutzen, wenn dadurch die Heilung der Krankheit schneller und billiger zu ermöglichen ist.
G. Vorschriften für die Kranken
l.Q. a) Jeder Kranke hat sich bei der Kasse anzumelden, worauf ihm ein Krankenschein mit der Anweisung zu dem betreffenden Kassenarzt ausgestellt wird,
b) dieser Krankenschein ist allwöchentlich zu erneuern,
c) nur in dringenden Fällen ist es gestattet, sich auch ohne Krankenschein an den
Kassenarzt oder an einen beliebigen anderen Arzt zu wenden,
d) der Krankenschein ist hiernach binnen 24 Stunden zu beschaffen,
e) den Krankenschein hat der Kranke stets bei sich zu führen,
f) der Kranke hat die Vorschriften des Arztes zu befolgen und
g) darf nur in der ihm erlaubten Ausgehezeit die Wohnung verlassen,
h) die Arzneien und Heilmittel sind möglichst zu schonen,
i) der Kranke hat, wenn er erwerbsunfähig ist und Krankengeld bezieht, sich jeder
Arbeit zu enthalten.
H. Die Krankenkontrolle
11- Die Kranken bestehen aus schwer und leicht erkrankten Personen und Simulanten.
~- Dieselben sind mehr oder weniger zu kontrollieren.
a) Die Schwerkranken und solche Kranke, welchen durch die Art ihrer Krankheit
eine Simulation nicht möglich ist, und die, bei denen die Djiuer der Krankheit zu
berechnen ist, sind weniger, dagegen sind
b) alle diejenigen, welchen durch den Charakter der Krankheit eine Simulation
eher möglich ist, öfter zu kontrollieren,
c) gibt es unter den Simulanten verschiedene Arten, als da sind:
aa) die Faulkranken, das sind solche, welche nicht gern arbeiten und durch Doppelversicherung sich ihr Leben auf einige Zeit ganz behaglich machen können, ferner
bb) die Notkranken, welche solche sind, die infolge Arbeitsmangel zu gewissen
Zeiten krank werden, wie Maurer und Gerber im Winter, Strohhutnäherinnen
etc. nach Schluß oder vor Beginn der Saison.
Diese leiden an Rheumatismus, Magen- und Kopfweh, Bleichsucht, Blutarmut
u. dgl., sie sehen dabei sehr wohl aus, und niemand kann ihnen die Krankheit
streitig machen oder das Wohlsein derartig nachweisen, daß sie erwerbsfähig
sind. Auf diese Kranken ist die größte Aufmerksamkeit zu richten;
cc) Gelegenheitskranke durch Festlichkeiten, Ausschweifungen der verschiedensten Art.
18 a. Die Krankenkontrolle kann entweder durch die Kassenmitglieder selbst oder
durch angestellte Kontrolleure oder endlich durch Ärzte ausgeführt werden.
a) bei kleineren Kassen empfiehlt sich die Kontrolle durch die Kassenmitglieder
selbst,
b) bei größeren Kassen sind angestellte Kontrolleure in Verbindung mit den Kassenärzten vorzuziehen,
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c) die Kontrolle ist zunächst auf die etwaigen Simulanten zu richten, und zwar zu
Zeiten, wo ihnen die Lust ankommt, das Haus zu verlassen, oder auf solche Kranken,
welche nebenbei ruhige Arbeit wie Schneiderei, Besenbinderei etc. verrichten können; daher ist die Kontrolle auf verschiedene Zeiten zu verteilen, und zwar von morgens 8 - 12 Uhr und nachmittags von 5 bis abends 10 Uhr.
Die sogenannten vorsichtigen Kranken sind, wenn sie gar nicht gesund werden
wollen, in das Krankenhaus zu schicken.

J. Vorschriften für die Ärzte
19. Die Ärzte dürfen, außer in dringenden Fallen, keinen Kranken, sei er Mitglied
oder Angehöriger, ohne Krankenschein behandeln. Der Krankenschein ist in dringenden Fällen binnen 24 Stunden, von der ersten Behandlung an gerechnet, herbeizuschaffen.
a) Die erwerbsunfähigen kranken Mitglieder sind von den Ärzten binnen 48
Stunden nach der ersten Behandlung anzuzeigen. Zu spätes Anmelden verhindert
1. eine rechtzeitige Kontrolle des Kranken und verursacht
2. Differenzen in der Berechnung der Beiträge;
b) die erwerbsfähigen Kranken sind gleichfalls binnen 48 Stunden zu melden, da
unrichtiges Abmelden
1. den Verlust von Beiträgen herbeiführen kann,
2. die Krankenkontrolle ohne Zweck verlängert und
3. die Mitglieder in der Unterstützungsdauer geschädigt werden können,
c) die Arzneien sind ohne Schädigung des Kranken so einfach als möglich zu
verordnen und Heilmittel nur in unbedingt nötigen Fällen zu geben. (Hausmittel Tee - nicht als Medizin, sondern zum Handverkauf zu verordnen. Statt Inhalationsapparaten etc. verrichten in vielen Fällen z. B. gewöhnliche Trichter über heiße Teetöpfe dieselben Dienste wie ein moderner Apparat usw.),
d) die Erlaubnis zum Ausgehen der Kranken ist nicht für den ganzen Tag zu geben, sondern auf bestimmte Stunden des Vor- und des Nachmittags zu beschränken,
e) Blutarme, Bleichsüchtige sind ohne unbedingte Notwendigkeit nicht als erwerbsunfähig zu bezeichnen,
f) die Erwerbsunfähigkeit ist nicht auf eine ganze Woche im voraus zu konstatieren,
g) diejenigen Kranken, welche Luftveränderung wünschen, erhalten nur Unterstützung, wenn diese Luftveränderung unbedingt zur Heilung und zur Herstellung
der Erwerbsfähigkeit nötig ist,
h) die Unterbringung in eine Heilanstalt ist möglichst zu umgehen, dagegen
i) ist dieselbe schleunigst anzuordnen, wenn dadurch voraussichtlich die Heilung
schneller und billiger zu erzielen ist,
k) die Faul- oder vorsichtigen Kranken sind bald in das Krankenhaus zu schicken,
l) die Überweisung von Kranken an Spezialärzte ist möglichst zu beschränken,
m) die Angehörigen eines Mitgliedes dürfen nur behandelt werden, wenn sie im
Haushalt des Mitgliedes leben,
n) die Unterbringung der Angehörigen in eine Heilanstalt hängt von der Genehmigung des Vorstandes ab,
o) die anderweite Versicherung kranker Mitglieder ist, wenn sie bekannt, auf dem
Krankenschein anzugeben,
p) die Unterstützungsdauer ist möglichst zu überwachen und zu kontrollieren,
q) Zeugnisse für Mitglieder sind auf Kosten der Kasse nicht auszustellen.
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K. Honorierung der Ärzte
a) Kassenärzte
20. Die Kassenärzte erhalten hier pro Kopf der Mitgliederzahl 3 M. jährlich =
25 Pf. monatlich. Im Durchschnitt kommen 75 Pf. auf eine Konsultation. Auswärtige
Ärzte erhalten
a) im Ort des Arztes 75 Pf. pro Konsultation im Hause desselben,
b) l M. pro Besuch,
c) l M. 50 Pf. pro Besuch in einem anderen Ort seines Bezirks,
d) für nächtliche Besuche (von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens) das Doppelte.
b) Spezialärzte
21. Die Spezialärzte dürfen nur auf Anweisung der Kasse und des betreffenden
Kassenarztes die Behandlung vornehmen. Das Honorar beträgt l M., l M. 50 Pf. pro
Konsultation - l M. 50 Pf., 2. M. pro Besuch. Besondere Hilfeleistungen und Operationen werden nach der niedrigsten offiziellen Ärztetaxe beglichen.

L. Apotheken
22. Die Apotheken haben die Arzneien für die Kassenmitglieder in derselben Güte wie für die übrigen Kranken zu verabreichen und der Kassen, einen Rabatt von
20 % zu gewähren. Es sind möglichst einfache und billige Umhüllungen und Flaschen zu verwenden. Die zurückgebrachten Umhüllungen sind, wenn möglich, wiederzuverwenden und der Kasse gutzuschreiben.
[ ... ] Es folgen weitere Thesen zu Heilmitteln und zur Buch- und Kassenführung.

Nr.88
1885 August 28

Rundschreiben• des Vorstands des Verbandes der Dresdener Ortskrankenkassen2 Robert Putscher an Fabrikanten und größere Arbeitgeber
Abschrift
[Die Statuten einiger zentralisierter Hilfskassen sind gesetzeswidrig; Ersuchen, die Mitglieder
bei den Ortkrankenkassen anzumelden]

Die Statuten der nachstehenden sub * verzeichneten Hilfskassen enthalten Bestimmungen, denen zufolge Mitgliedern bei Zuwiderhandlungen gegen statutarische
Vorschriften entgegen§ 7 des Hilfskassengesetzes vom l. Juni 1884 die Krankenunterstützung für einige Tage bzw. für die ganze Dauer der Krankheit entzogen werden
kann. Wir anerkennen die Kassen als dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes
entsprechend nicht mehr, da sie der Gesamtheit ihrer Mitglieder die gesetzliche
Mindestleistung nicht gewähren und haben die versicherungspflichtigen Mitglieder
dieser Kassen vom 24. August d[ie]s[e]s Jahres zu den Beitragszahlungen für die
Ortskrankenkassen herangezogen.

1
2

BArch R 1501 Nr.100887, fol. 135.
Vgl. zu diesem Nr. 87 Anm. 2.
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Zugleich werden Sie hiermit ersucht, diejenigen Mitglieder der betreffenden
Hilfskassen, deren Anmeldung bei der Meldestelle bisher nicht bewirkt worden ist,
ungesäumt und spätestens binnen 3 Tagen anzumelden.

*

Gewerkverein der deutschen Fabrik- und Handarbeiter.
Zentral-Kranken- [und Sterbe]kasse der Maler [und verwandten Berufsgenossen
Deutschlands, eingetragene Hilfskasse, Hamburg],
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Maurer, Steinhauer, Gipser und Stuckateure
.,Grundstein zur Einigkeit" [eingetragene Hilfskasse, Altona],
Allgemeine Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter [eingetragene Hilfskasse, Hamburg],
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter
[eingetragene Hilfskasse, Hamburg].
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Schuhmacher [und verwandten Berufsgenossen. eingetragene Hilfskasse, Hamburg].
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tabakarbeiter [Deutschlands, eingetragene
Hilfskasse, Hamburg].
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tapezierer [und verwandten Berufsgenossen eingetragene Hilfskasse, Hamburg],
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der [deutschen] Wagenbauer [eingetragene
Hilfskasse, Hamburg],
Zentral-Kranken- und Sterbekasse der [deutschen] Zimmerer [eingetragene Hilfskasse, Hamburg].

Nr.89
1885 September 16
Bekanntmachung• des Vorstands des Verbandes der Dresdener Ortskrankenkassen Robert Putscher
Druck, Teildruck
[Prtlfung der Statuten einiger Hilfskassen, bei ungenügenden Leistungen ist zu Recht eine
Versicherungspflicht ihrer Mitglieder bei einer Ortskrankenkasse angeordnet worden; die
Bescheinigung einer Verwaltungsbehörde über die Anerkennung einer Hilfskasse als Ersatzkasse kann durch eine Ortskrankenkasse überprüft und revidiert werden]

Die Angriffe, welche neuerdings gegen das von den Ortskrankenkassen beobachtete Verfahren betreffs der Prüfung der für die freien Hilfskassen aufgestellten
Statuten, namentlich auch in den von Mitgliedern jener Kassen am 11., 13. und 15.
dieses Monats abgehaltenen Versammlungen erhoben worden sind, veranlassen uns
zu folgenden Aufklärungen.

1

Dresdener Anzeiger Nr. 261 vom 18.9.1885, Erste Beilage; Abdruck auch: Die Hilfsgenossenschaft 1885, S. 200-201.
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Das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 bestimmt, daß versicherungspflichtige Personen mit dem Tage, an welchem sie in die betreffende Beschäftigung
eintreten, Mitglieder der Ortskrankenkasse sind, sofern sie nicht nachweislich einer der
dem§ 75 jenes Gesetzes entsprechenden Hilfskassen als Mitglieder angehören.
Behufs Prtifung dieser Mitgliedschaft ist nach einer von der königlichen Kreishauptmannschaft zu Dresden im vorigen Jahr aufgrund einer Verordnung des königlichen Ministeriums des Irinern erlassenen Bekanntmachung' von den die Befreiung von
der Mitgliedschaft bei der Ortskrankenkasse beanspruchenden Personen nachzuweisen:
a) welcher Hilfskasse sie angehören,
b) daß diese Hilfskasse ihren sämtlichen Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, wo die Kasse ihren Sitz hat, nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes von der Gemeindeversicherung zu gewähren sind.
Werden diese Nachweise nach dem Ermessen des Kassenvorstandes nicht geliefert,
so sind die Versicherungspflichtigen ohne weiteres zu den Beiträgen für die Ortskrankenkassen heranzuziehen und ist ihnen zu überlassen, die Anerkennung des Anspruches auf Befreiung von denselben durch Antragstellung bei der Aufsichtsbehörde
(Stadtrat zu Dresden) beziehentlich durch richterliche Entscheidung herbeizuführen.
Die Annahme, daß mit der Erteilung der Bescheinigung einer Verwaltungsbehörde,
eine Hilfskasse genüge dem § 75, eine anderweite Prtifung des Statuts ausgeschlossen
sei, ist irrig. Mit der Erteilung einer Bescheinigung der Verwaltungsbehörde kann die
im Krankenversicherungsgesetz der Aufsichtsbehörde und dem Richter übertragene
Funktion der Entscheidung über solche Streitigkeiten nicht aufgehoben werden. In
diesem Sinne hat sich auch bei der dritten Lesung des Krankenversicherungsgesetzes
im Reichstag der Vertreter der verbündeten Regierungen ausgesprochen.
Im Laufe der Zeit sind wir bei der Vornahme von Prtifungen von Kassenstatuten
zu der Ansicht gekommen, daß mehrere derselben, die mit einer solchen Bescheinigung versehen sind, dem Krankenversicherungsgesetz nicht entsprechen, daher von
der Mitgliedschaft bei der Ortskrankenkasse auch nicht befreien, und haben wir
deren Mitglieder zu Beitragszahlungen für die Ortskrankenkasse herangezogen und
deren Arbeitgeber hiervon mit Rücksicht auf die ihnen gemäß § 49 des Krankenversicherungsgesetzes obliegende Meldepflicht Mitteilung zugehen lassen.
Die Statuten der betreffenden Hilfskassen, die sub * verzeichnet sind, enthalten
Bestimmungen, denen zufolge entgegen dem § 7 des Hilfskassengesetzes deren Mitgliedern das Krankengeld bei Zuwiderhandlungen gegen statutarische Vorschriften
entzogen werden kann oder wonach der Ausschluß von Mitgliedern entgegen § 15
jenes Gesetzes auch bei anderen als bei den darin bezeichneten Gründen zulässig ist.
sub * [... ] Hier werden die in der Aufstellung unter Nr. 88 genannten Kassen sowie die
beiden folgenden Kassen aufgeführt: Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins
der deutschen Tischler (Schreiner) und verwandten Berufsgenossen (E[ingetragene] H[ilfskasse]), Berlin und Gewerkverein der deutschen Lithographen, Steindrukker, Koloristen, Maler und beteiligten Berufe (E. H.), Gera.
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Deutsche Metallarbeiter-Zeitung' Nr. 31 [und Nr. 32)

Druck
[Der Ortskassenverband in Dresden betrachtet statutarische Bestimmungen für freie Hilfskassen als gesetzeswidrig und verfügt die Erhebung von Beiträgen für die Dresdener Mitglieder
dieser Kassen zugunsten der Ortskrankenkassen; diese Praxis wird auf einer Versammlung
heftig kritisiert)

Am Freitag, den 10. September fand in der Zentralhalle [in Dresden] eine von über
2000 Personen besuchte Versammlung von Kassenmitgliedern statt. Auf der Tagesordnung stand: das Verhalten der Ortskrankenkassen gegenüber den freien Hilfskassen. Herr Deisinger aus Hamburg war hierher geeilt, um im Namen der sämtlichen
Hamburger Zentralkassen die Rechte aller freien Hilfskassen gegen den hiesigen
Ortskassenverband zu wahren. Herr Deisinger, welcher in sehr klarer logischer Weise sprach, gab zunächst eine Geschichte des Krankenkassenwesens, ging alsdann auf
die Schöpfung des Hilfskassengesetzes ein und wie dadurch, daß die Gemeinden von
der Befugnis, den Kassenzwang einzuführen, keinen Gebrauch machten, das Reichskrankenkassengesetz notwendig geworden sei. Redner stellte fest, daß nach dem
Reichskrankenkassengesetz ausdrücklich dem Arbeiter die freie Wahl zum Beitritt in
die Ortskrankenkasse einerseits oder je eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Fabrikkrankenkasse, Baukrankenkasse, Innungskrankenkasse, Knappschaftskasse resp. einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften
errichteten Hilfskasse andererseits gelassen sei. Alsbald habe man die freien Hilfskassen den reichsgesetzlichen Bestimmungen angepaßt und nach strenger Prüfung
seien dieselben dann von den maßgebenden Behörden auch im Sinne des Gesetzes
anerkannt worden. Jetzt auf einmal, wie der Blitz aus heiterem Himmel, breche über
die freien Hilfskassen eine Verfügung herein, die in ihren Konsequenzen geeignet
sei, das Rechtsbewußtsein des Arbeiters zu erschüttern und Korruption in die Arbeiterklasse zu tragen. Nicht eine Verwaltungsbehörde, sondern lediglich eine Ortskrankenkasse wolle die sanktionierten Rechte der freien Hilfskassen ohne nachweisbaren gesetzlichen Grund antasten und den Vorständen das Recht entziehen, gegen
Simulanten etc. Strafen oder den Ausschluß aus der Kasse zu verhängen, während
die hervorragendsten Juristen in den Kommentaren zu dem Krankenversicherungsgesetz den diesseitigen statutarischen Bestimmungen vollständig beipflichteten. Sei
doch nur hierdurch und ganz gewiß auch im Sinne der Ortskrankenkassen eine Ausbeutung der Kasse zu verhindern. Redner zitierte, um noch weiter den Nachweis zu
liefern, daß das Vorgehen der hiesigen Ortskrankenkasse unzulässig sei, eine Reihe
Paragraphen, aus denen er die Behauptung ableitet, daß der Vorstand der Ortskrankenkasse nur über seine Kasse zu wachen habe, ein Recht zur Beaufsichtigung anderer Kassen aber nur der höheren Verwaltungsbehörde resp. den von seiten der Landesregierungen zu bestimmenden Behörden zustehe. Nach dem Stand der Sache und
1

Die ,,Deutsche Metallarbeiter-Zeitung" (vgl. Nr. 67) erschien seit 1885 mit dem veränderten Untertitel ,,Fachblatt für die Metallarbeiter aller Branchen. Organ der MetallarbeiterFachvereine Deutschlands und der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter".
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bei dem bedauerlichen Mangel einer entscheidenden Zentralbehörde müsse nach
dem§ 58 des mehrfach zitierten Gesetzes der Rechtsweg betreten werden, und hieran knüpfte der Vortragende das Ersuchen, daß die Mitglieder der freien Hilfskassen
resp. die Arbeitgeber den verlangten Beitrag zur Ortskrankenkasse verweigerten.
Außerdem fand es Redner für durchaus inkorrekt, daß man sich seitens des Vorstandes der hiesigen Ortskrankenkassen auf ein Zirkular an die Arbeitgeber beschränkt
und es nicht für notwendig erachtet habe, die Vorstände der freien Hilfskassen von
der Sachlage zu benachrichtigen. Nachdem Herr Deisinger noch einer Zuschrift des
Herrn Bürgermeisters Bönisch Erwähnung getan, worin dieser unter Worten des
Dankes für die Einladung erklärte, er werde den Verhandlungen sein volles Interesse
zuwenden, schloß er unter stürmischem Beifall mit den Worten: ,,Es gilt die freien
Hilfskassen hochzuhalten und die Würde des Arbeiters für das ganze Deutsche Reich
zu wahren!" seinen Vortrag. Lebhafter anhaltender Beifall folgte diesen Worten.
Hierauf nahm Herr Hartmann, Bürobeamter der Ortskassen das Wort. Redner suchte
das Verhalten des Ortskassenverbandsvorstandes zu rechtfertigen, die Ortskassen als
sehr wohltätig hinzustellen, und berief sich, um zu zeigen, daß er im Recht sei, auf
den § 19 des Reichskrankenkassengesetzes. Herr Reichstagsabg[ eordneter] Kayser
las zunächst den § 19 vor und bewies, wie Herr Hartmann den Nachsatz vergessen
habe, der ausdrücklich u. a. die Mitglieder der aufgrund des § 75 errichteten Kassen
von der Anmeldepflicht befreit. Redner konstatiert das Recht der Existenz der freien
Hilfskassen und gab der Hoffnung Ausdruck, daß man im gegenseitigen Interesse
die Verfügung zurückziehe, ehe die Bewegung der in ihrem Rechtsgefühl gekränkten
Arbeiter weiter um sich greife. Obwohl er die Schwierigkeiten, mit denen die Ortskrankenkassen zu kämpfen haben, keineswegs verkannte, bedauerte er andererseits,
daß man gerade in Dresden mit einer Maßregel vorgehe, die den Keim der Ungerechtigkeit in sich trage, Dresden zum Schlachtfeld der Kassen untereinander mache,
und nebenbei konstatierte er noch eine Reihe von Klagen über unangemessene Behandlung von Arbeitern und Arbeitgebern seitens der Versicherungsbeamten. Ganz
besonders betonte Redner, gestützt auf die Reichstagsverhandlungen, daß weder der
hiesige Stadtrat noch weniger der Verbandsvorstand eine Nachprüfung der Statuten
vorzunehmen habe. Der Hamburger Senat sei ihm mindestens so autoritär und so
sachverständig wie die hiesigen Bürobeamten. Die Ortskassenverwaltung habe sich
nur um ihre eigenen Kassen zu kümmern, sei aber keine Aufsichtsbehörde. (Lebhafter anhaltender Beifall) Herr Müller erzählte drastische Beispiele über die grobe
Behandlung von Arbeitgebern und -nehmem seitens der Bürobeamten der Ortskrankenkassen. Herr ldler3 erklärt als Vorstand der Ortskrankenkasse IV., daß ihm eine
solche Verfügung, wie sie der Ortskassenverbandsvorstand gefaßt, nicht vorgelegen
habe und daß er gegen die Verfügung sei. Da es mittlerweile 12 Uhr nachts geworden war und die Versammlung geschlossen werden mußte, so wurde die Fortsetzung
der Verhandlung auf Dienstag vertagt. (Darüber berichten wir in nächster Nummer.)
2. Kassenversammlung am 15. Sept[ember]4 Herr Behrend-Striesen5 gab zunächst
seinem Bedauern Ausdruck, daß beim Inkrafttreten des Gesetzes man eigentlich
nicht gewußt, wer die zuständige Behörde wäre, und meinte, daß nicht nur die Zen2
3

4

5

Nicht ermittelt.
August ldler (geb. 1841), Schneider, Sozialdemokrat, Vorstand der Ortskrankenkasse IV
(Bekleidung und Reinigung betreffende Gewerbe) in Dresden.
Ab hier Fortsetzung in Nr. 32 der Deutschen Metallarbeiter-2.eitung.
Behrend, Dresden-Striesen.
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tral-, sondern auch die Lokalkassen von den Ortskassen aufgefressen werden würden. Darauf hielt Herr Dr. Klien, Chef der Meldestelle des Verbandes der Ortskassen, das Wort. Er führt ungefähr aus: Man habe Erklärung über das Vorgehen der
hiesigen Ortskassen gefordert und dasselbe als ungesetzlich bezeichnet. Die Meldestelle habe Mitgliederverzeichnisse der freien Kassen verlangt. Diese seien gewissenhaft ausgefüllt gewesen, mit Ausnahme des deutschen Kellnerbundes. Dann forderten wir Quittungen, Quittungsbücher, Mitgliedskarten. Hierbei machten wir die
Erfahrung, daß die Mitglieder der Zentralkassen entgegen § 19a des Hilfskassengesetzes durch Vorsteher örtlicher Verwaltungsstellen aufgenommen worden waren.
Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme am Sitz der Kasse. Wir haben in zahlreichen Fällen festgestellt, daß Mitgliedskarten in blanko den Bevollmächtigten
zugestellt worden sind. Außerdem händigte die hiesige Fabrik- und Handarbeiterzentralkasse ihren Mitgliedern in den letzten Novembertagen des Vorjahres Bücher ein,
ohne daß seitens der Aufgenommenen ärztliche Atteste vorlagen, diese vielmehr erst
später beigebracht wurden. Darum verweigerten wir die Befreiung und forderten
Vorstandsbescheinigungen. Auch diese wurden in Massen, mit Unterschrift und
Stempel der Zentralstelle versehen, an den Bevollmächtigten ausgehändigt. Nach
diesen Ausführungen überlasse ich es Ihnen selbst zu beurteilen, wer aus den Reihen
des ehrlichen Kampfes gewichen ist. Daß wir Nachweis zu verlangen und die Statuten zu prüfen haben, ist in einer Verordnung des Ministers des Innern vom 14. Juli
18846 enthalten, nach der der seine Befreiung Beantragende die Angehörigkeit zu
einer Hilfskasse durch Vorlegung des Quittungsbuches oder der Mitgliedskarte
nachzuweisen hat. Ferner setzen die Statuten der freien Kassen Ausschlüsse von der
Unterstützung fest, für den Fall, daß jemand entgegen den Anordnungen des Arztes
etc. handelt. Auch behauptet Redner, daß durch diese Versammlungen die Arbeitgeber wie die Arbeitnehmer unnötig aufgeregt worden seien. Im übrigen meinte dann
der Redner, klagen Sie nur. (Große Unruhe)
Herr Abg. Kayser zerpflückte vollständig die Auslassungen des Herrn Dr. Klien. Er
sprach seine Enttäuschung aus, daß Herr Klien gegen die Hamburger Kassen gar nichts
vorbringen konnte. Ferner bestreitet der Redner der Meldestelle, als deren Leiter sich
Herr Dr. Klien vorstellte, das Recht, die Zulassung der freien Hilfskassen aufgrund des
Hilfskassengesetzes zu prüfen. Der Stadtrat und jeder andere könnten alsdann beim
Hamburger Senat Anträge auf Abänderung stellen und schreibe der § 33 die Formen
dafür vor. Die Meldestelle sei keine Aufsichtsbehörde über die Hilfska<;sen. Interessant
sei es, daß Herr Dr. Klien gerade eine Kasse angriff, die von der vorgesetzten Behörde
des Dresdner Stadtrats, der kgl. Kreishauptmannschaft, genehmigt sei und die ihren
Sitz in Dresden habe. 7 Redner wünscht von den Anwesenden, daß sie den Reichstag
um Hilfe anrufen, und wenn Tausende anrufen, mache dies doch großen Eindruck.
Weiter gibt Redner eine Erläuterung über die gesetzlichen Grundlagen für Orts- und
Gemeindekrankenkassen, hält das Verfahren der Meldestelle und des Verbandes für
ungesetzlich und hebt hervor, daß ja Dresden der einzige Ort in ganz Deutschland sei,
wo so verfahren werde. Herr Dr. Klien habe es leicht, den Prozeß zu erwarten, die
6

7

Klien beruft sich hier in Dresden auf einen gemeinsamen Erlaß der preußischen Fachminister; vgl. die Anweisung des preußischen Handelsministers und des Ministers des Innern
vom 14.7.1884 zur Ausführung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom
1.6.1884 (Abschrift: SächsHStA Dresden Min. des Innern Nr.19008, fol. 3-8).
Gemäß der Angabe in Nr. 87 gab es in Dresden 89 dort gemeldete und genehmigte Hilfskassen.
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Arbeiter müßten die Zeche bezahlen, ganz gleich, ob die Orts- oder die freien Kassen
den Prozeß gewönnen, die Prozeßkosten würden aus den Beiträgen der Arbeiter gedeckt. Redner bedauert nochmals, daß man in Dresden solch einen Krieg angefangen
und die Entwicklung des Krankenkassenwesens der Arbeiter gehemmt habe. (Lebhafter Beifall) Herr Müller tritt den tatsachlosen Angaben des Herrn Dr. Klien entgegen.
Ihm schließen sich viele Redner an, welche das Verfahren der Ortskasse tadeln. Herr
Stelzer8 führte aus, daß er kein Feind der Ortskassen sei, aber die freien Kassen seien
von den Arbeitern selbst gebildet, unter deren Selbstverwaltung, und wie diese gegen
die Ortskassen nicht konkurrierten, sollten diese auch nicht gegen die freien Kassen
auftreten, weil sie Stadtrat und Exekutor zur Seite haben.
Herr Deisinger erklärt, ein Blick in die Reichstagsakten beweise, daß, sobald die
Beitrittserklärung entgegengenommen worden, die Aufnahme als vollzogen zu betrachten sei. Daß Herr Dr. Klien erst jetzt von der Aufregung etwas merkt, beweist,
wie fremd er den Arbeitern gegenübersteht; die Aufregung existiere seit Begründung
der Ortskasse in Dresden. Der Vorwurf, den Herr Dr. Klien erhebe, komme ihm vor,
wie wenn man die Feuerwehr, welche löschen komme, dafür verantwortlich machen
wolle, daß ein anderer den Brand entzündet habe. Ein ehrlicher Kampf sei nach
seiner Meinung nur der, wo man aufgrund tüchtiger Verwaltung und ordentlicher
Leistung miteinander konkurriere. (Lebhafter Beifall) Herr Hartmann empfiehlt die
Ortskassen, indem er im einzelnen deren Vorteile hervorhebt und sich noch so darstellt, als ob er den freien Hilfskassen alles Gute wünsche. Der Vorstand der Ortskasse 1. erklärt, er wisse nichts von dem bekannten Beschluß, und er werde dazu
beitragen, daß jener Beschluß wieder aufgehoben werde. (Lebhafter Beifall) Herr
Abg. Kayser verwahrt sich dagegen, als ob er den Ortskassen feindlich gesinnt wäre,
er habe mit seinen Freunden eine einheitliche Regelung des Krankenkassenwesens
beantragt, was aber abgelehnt worden sei. Was die herrschenden Kassenformen
anlange, so sei er mehr für die freien als für die Ortskassen, weil bei den Ortskassen
der Arbeitslose seine Mitgliedschaft verliere oder er müsse, was ihm dann besonders
schwerfalle, 3/3 der Beiträge zahlen, außerdem herrsche für unverheiratete Leute
zumeist Krankenhauszwang etc. Die Bürobeamten faßten aber ihre Stellung falsch
auf; sie seien nicht Vorgesetzte, sondern Bedienstete der Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer. Redner hofft von den Mitgliedern der Ortskassen, daß sie selbst diesen
Zuständen ein Ende machen werden.
Herr Roth (? -) Arbeitgeber - spricht mit vor Entrüstung zitternder Stimme, wie
man aus diesen so schwer erworbenen Arbeitergroschen eine so noble Einrichtung
getroffen habe, die 15 000 M. koste, wie man von diesen Groschen 800 und 500
Taler Gehalt zahle und ein großes Beamtenpersonal erhalte. Ein anderer Arbeitgeber
(Schneiderm[ei]st[e]r), Schriftführer im Verbandsvorstand, tadelt auch die Verwaltung, weist darauf hin, wie wenig an Barunterstützung gezahlt werde, und hofft,
,,seinen lieben Kollegen Dr. Klien" durch Beschluß veranlassen zu können, die Verfügung zurückzuziehen. Noch viele Redner erheben Klagen über zwangsweise Einreihung in die Ortskassen, über grobe Behandlung etc. Die Versammlung beschließt
einstimmig, die vorhandene Kommission der Vorstände der Zentralkrankenkassen
und der Vorstände der örtlichen Verwaltungsstellen zu beauftragen, alle Schritte
vorzunehmen, welche das Recht der freien Kassen wahren sollten.

8

Nicht ermittelt.
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Eingabe 1 von Vorständen zentralisierter eingeschriebener Hilfskassen an die
Reichsregierung
Ausfertigung
[Beschwerde der Vorstände zentralisierter Hilfskassen über die Praxis einiger Ortskrankenkassen, insbesondere in Dresden, wegen Gesetzeswidrigkeit der Hilfskassenstatute von Mitgliedern dieser Kassen Beiträge zu Ortskrankenkassen zu erheben; Gemeindebehörden und
Kassen seien nicht zur Prüfung der Statuten von Hilfskassen befugt, deren Gesetzeskonformität die Verwaltungsbehörde am Sitz der zentralen Kasse bescheinigt habe; die Erhebung von
Beiträgen bei anderweit verrichteten Arbeiten sei jedenfalls bis zur endgültigen gerichtlichen
Klärung der Streitfrage unzulässig]

An eine hohe Reichsregierung erlauben die ergebenst unterzeichneten Vorstände
zentralisierter „eingeschriebener Hilfskassen" sich zu wenden in der Hoffnung, für
ihre begründeten Bitten und Beschwerden geneigte Beriicksichtigung zu finden. 2
1

BArch R 1501 Nr.100887, fol.126-133, mit handschriftlichem Vermerk v. Boettichers:

überreicht durch eine Deputation von Mitgliedern der petitierenden Kassenvorstände;

2

Abdruck: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung Nr. 41 vom 5.12.1885.
Die Petition ist unterzeichnet von den Kassenvorsitzenden bzw. Geschäftsführern, die jeweils
für den Vorstand i. V. gezeichnet haben: Georg Blume (Zentral-Kranken- und Sterbekasse
der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter). Wilhelm Theman (Zentral-Krankenkasse
der Maurer, Steinhauer, Gipser und Stukkateure Deutschlands „Grundstein zur Einigkeit",
Altona), J. Förtig (Zentral-Kranken- und Sterbebüchse der deutschen Wagenbauer), Karl
Adolph Doutine (Zentral-Kranken-Sterbekasse der Tabakarbeiter Deutschlands), Oskar Niemeyer (Zentral-Kranken- und Sterbeunterstützungskasse der deutschen Zimmerer). C.
J. G. Peemöller (Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Maler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands), Julius 2.affke (Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Schuhmacher und
verwandten Berufsgenossen Deutschlands), J. F. Kurfuss (Zentral-Kranken- und Sterbekasse
der Drechsler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands), Fr. Hartje (Zentral-Krankenund Sterbekasse der Tapezierer und verwandten Berufsgenossen) und Karl Deisinger (als
Vorsitzender der Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter); geschrieben ist
sie von Georg Blume. Sie wurde von Karl Deisinger und Julius Zaffke überreicht. Das
Reichsamt des Innern holte daraufhin Stellungnahmen der sächsischen und der preußischen
Regierung (für Hanau und Schmalkalden) ein, die entsprechenden Vorgänge sind überliefert:
BArch R 1501 Nr.100887, fol.138-138Rs. u. 194ff., sowie SächsHStA Dresden Min.des Innern Nr.19007, fol. 55 ff. Am 12.12.1885 wurden diese Vorgänge auch Gegenstand einer
Reichstagsdebatte (Sten. Der. RT 6. LP II. Session 1885/86, S. 336-339).
Über den Verlauf des Beschwerdetermins berichtete das „Sächsische Wochenblatt" Nr. 48
vom 28.11.1885 in einem Extrablatt, das teilweise durch die Fach- und Tagespresse weiterverbreitet wurde, u. a.: Die sächsischen Behörden haben bekanntlich den zentralisierten

Hilfskassen wiederholt die größten Schwierigkeiten bereitet und tun es in Dresden noch
gegenwärtig. Da bei den sächsischen Behörden keine Abhilfe zu erzielen war, haben sich
die He"en Karl Deisinger (Vorsitzender der Allgemeinen Metallarbeiter-Krankenkasse)
und 'Zaffke (Vorsitzender der Allgemeinen Schuhmacher-Krankenkasse) mit der Bitte um
Remedur ( ... ) an die Z-entralstelle in Berlin gewandt und sind am Freitag, den 20. November, Vormittag, vom Herrn Minister v. Boetticher in längerer Audienz empfangen worden.
Die umfangreiche, sehr gediegene Petition, welche die genannten Herren dem Minister
übergaben, nahm derselbe mit den Übe"eichem sorgfältig durch, erklärte, daß er keineswegs den freien Hilfskassen feindlich gegenüberstehe und versprach, für eine Regelung
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Kaum war das Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.
Juni 1883 verkündet. so bereiteten sich die Vorstände der zentralisierten eingeschriebenen Hilfskassen vor, um die Statuten dieser Kassen den Anforderungen
dieses Gesetzes anzupassen, wie auch im Jahre 1876 nach Erlaß des Hilfskassengesetzes gerade diese Kassen die ersten waren, welche sich den Bestimmungen des
letzteren Gesetzes unterordneten, und nachdem die Novelle zum Hilfskassengesetz
vom l. Juni 1884 erlassen war, da wurden ohne weiteres Zögern die Statuten beiden
Gesetzen entsprechend abgeändert und den zuständigen höheren Verwaltungsbehörden zur Prüfung und Genehmigung unterbreitet. Nachdem auf Anfordern dieser
Behörden noch manche Bestimmungen der Statuten geändert werden mußten, erfolgte die Genehmigung, und wurde auf Antrag zugleich die Bescheinigung erteilt,
daß die Statuten dem § 75 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883 entsprechen, wodurch den Mitgliedern dieser Kassen
die Gewißheit gegeben wurde, daß sie gesetzmäßig für den Fall einer Krankheit
versichert sind, da auch die Statuten bereits l bis 2 Monate vor dem l. Dezember
1884 in Wirksamkeit getreten waren.
Im ganzen Deutschen Reich wurden auch die Statuten als dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechend anerkannt, nur der Rat der Stadt Leipzig glaubte
eine keineswegs rühmliche Ausnahme machen zu müssen. 3
der gesetzlichen Verhältnisse im Sinne der Petition eintreten zu wollen, falls sich der Vorschlag bei weiterer Prüfung als durchführbar erweise. In Beziehung auf die Situation in
Dresden erklärte der Herr Minister v. Boetticher ausdrücklich: Die dortigen Kassenmitglieder brauchten nicht die zu Unrecht von ihnen verlangten Beiträge zur Ortskasse zu
zahlen. Sie sollten, wenn sie bei den sächsischen Behörden kein Recht bekommen könnten,
es allenfalls auf Exekution ankommen lassen und mit gerichtlichen Klagen vorgehen. Die
abgepreßten Beiträge müßten ihnen schließlich (nalürlich samt den Unkosten) zurückerstanet werden, einerlei, ob sie inzwischen Unterstützung aus der Ortskrankenkasse erhalten
hätten oder nicht (BArch R 1501 Nr.100887, fol.167, und SächsHStA Dresden Min.des In-

nern Nr.19007, fol.61). In einem Bescheid vom 8.12.1882 an den Vorstand des Verbandes
der Ortskrankenkassen zu Dresden hat v. Boetticher diese Äußerung begrenzt dementiert:
Der Deputation gegenüber, von welcher mir die bezeichnete Eingabe übe"eicht wurde, habe
ich eine solche Aussprache über den Grund oder Ungrund ihrer Beschwerden vermieden und
mich namentlich auch in der in dem Extrablatt angegebenen Weise nicht ausgesprochen,
mich vielmehr auf die Zusage einer wohlwollenden Prüfung der Eingabe und auf den Hinweis beschränkt, daß diejenigen Personen, welche ihrer Meinung nach zu Unrecht zu Beiträgen an die Ortskassen herangezogen seien, der im Krankenversicherungsgesetz zugelassene
Rechtsweg offenstehe (BArch R 1501 Nr.100887, fol.168-169), ähnlich auch gegenüber dem

3

sächsischen Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal (ebenda, fol. 58).
Die Beschwerde wurde schließlich am 28.12.1885 durch das sächsische Innenministerium
über die Kreishauptmannschaft Dresden abweisend beschieden (vgl. Nr. 95), Referent Theodor Lohmann im Reichsamt des Innern fand diesen Bescheid in allen Punlaen zutreffend und
beschied seinerseits die Beschwerdeführer nur knapp (ebenda, fol. 201-201 Rs.), endgültigen
Abschluß fand der Vorgang aber nicht in einem Verwaltungsverfahren, sondern auf dem
Rechtsweg bzw. durch höchstrichterliche Entscheidung, vgl. Nr. 98 und Nr. l 10.
In Leipzig waren 58 von 61 eingereichten Kassenstatuten nicht genehmigt worden, für die
nötige Abänderung derselben hatte man eine Frist von lediglich 12 Tagen eingeräumt (vgl.
Jahresbericht der Gewerbekammer zu Leipzig 1884, Leipzig 1885, S. 11 ff.; vgl. auch Geschäfts-Bericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend über die Jahre 1884- 1889,
Leipzig 1890, S. 36 f., sowie die Aufstellung der Kreishauptmannschaft Leipzig für das sächsische Innenministerium vom Dezember 1884 für ihren Bezirk: SächsHStA Mdl Nr.13333,
fol.139 ff.).
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Die Vorgänge in Leipzig sind einer hohen Reichsregierung zu bekannt, als daß es
nötig wäre, sie hier ausführlich zu schildern, da nicht allein eine Deputation Leipziger Krankenkassen sich persönlich in einer Audienz an eine hohe Reichsregierung
wendete, sondern auch, weil im hohen Reichstag das Verhalten des Rates der Stadt
Leipzig ausführlich besprochen wurde:' Die einmütige Verurteilung des letzteren
hatte auch den Erfolg, daß der Rat der Stadt Leipzig in andere Bahnen lenkte und die
von der Behörde für Krankenversicherung in Hamburg bzw. von der königl[ichen]
Regierung in Schleswig genehmigten Statuten anerkannte.
Leider sollten sich die Kassen ihrer Rechtssicherheit nicht lange erfreuen. Am 24.
August c[ur]r[entis] tagte in Dresden ein Kongreß sächsischer Ortskassenvorstände5 und
Bürobeamten. In Vertretung der königl. Regierung wohnten der Versammlung der
Herr Regierungsrat Kretzschmaf, in Vertretung der städtischen Verwaltung die Herren
Bürgerm[ei]st[e]r Bönisch, Stadtrat Geier und Referendar Schilling vom Gewerbeamt
bei.
Es wurde beschlossen, einmütig gegen die zentralisierten eingeschriebenen Hilfskassen vorzugehen. Dieses Vorgehen ließ denn auch nicht lange auf sich warten, indem zunächst von den Bürobeamten der Ortskassen in Dresden von jedem Mitglied
mehrfach erwähnter Kassen eine Bescheinigung von dem Vorstand der Kasse verlangten, daß es tatsächlich in die Kasse aufgenommen sei, trotzdem die Mitglieder durch
ihr Mitgliedsbuch nachweisen konnten, daß sie zum Teil schon jahrelang der Kasse als
Mitglieder angehörten und auch schon Unterstützung aus der Kasse bezogen hatten.
Auf dringendes Verlangen der Mitglieder wurden solche Bescheinigungen ausgestellt
und damit den Ortskassen der Grund entzogen, diese Mitglieder in die Ortskasse einzureihen. Um aber letzteren Zweck dennoch zu erreichen, erließ der Vorsitzende des
Verbandes der Dresdener Ortskassen, Robert Putscher, ein vertrauliches Zirkular an
die Fabrikanten und größeren Arbeitgeber folgenden Inhalts (Anlage 17).
Nachdem dieses Zirkular wider den Willen des Herrn Putscher in die Öffentlichkeit gelangt war, wurde dasselbe auch offiziell in Dresdener Zeitungen publiziert.
Die Vorstände der ,,Allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter"
(E[ingeschriebene] H[ilfskasse] Nr. 29, Hamburg), der ,,Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter" (E. H. Nr. 3, Hamburg)
u. a. m. wendeten sich hierauf beschwerdeführend an den Rat der Stadt Dresden als
4

5
6

7

Vgl. 9. Sitzung des Reichstags vom 5.12.1884, Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/85,
S. 212 ff., dort berichtete der Abgeordnete Grillenberger über die Deputation: Nun haben
sich die Vorstände der Leipziger Lokalkassen kurz entschlossen, eine Deputation an den
Herrn Staatssekretär von Boetticher zu schicken, um ihre Beschwerden vorzubringen und
darum zu ersuchen, daß der Termin für diese Anmeldungen noch hinausgeschoben werde.
Es ist dann auch vonseiten des Herrn Staatssekretärs der Deputation das Versprechen gegeben worden, in Leipzig darauf hinwirken zu wollen, daß diesem Wunsch nachgekommen
werde. Das scheint auch geschehen zu sein; denn kaum war die Deputation in Leipzig wieder angelangt, so waren an demselben Tage schon eine Anzahl von Lokalkassen genehmigt, und wenige Tage darauf waren die sämtlichen Lokalkassen, die man vorher abgewiesen hatte, genehmigt und damit die Sache erledigt (ebenda, S. 214).
Vgl. Nr. 87.
Kretschmar hatte, wie in dem Bericht der Kreishauptmannschaft Dresden an das sächsische
Ministerium des Innern vom 21.l l.1885 klargestellt wurde, lediglich einer privaten Einladung zufolge und aus Interesse an der Sache ( ... ), aber keineswegs als Vertreter der Regierung an der Versammlung teilgenommen (SächsHStA Min. des Innern Nr.19008, fol.65-67).
Vgl. Nr. 88.
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Aufsichtsbehörde über die Ortskassen, und als nach wochenlangem Warten keine
Antwort erfolgte, wurden die Beschwerden an die königl. Kreishauptmannschaft in
Dresden gerichtet. Einige der schließlich erfolgten Bescheide erlauben wir uns in
Abschrift ergebenst beizulegen (Anlage 2) 8•
In Anbetracht der Wichtigkeit der Sache entsendeten die Vorstände der betroffenen Kassen einen Delegierten nach Dresden,9 um den Mitgliedern dieser Kassen die
ungesetzliche Handlungsweise der Ortskassenbeamten klarzulegen und die Behörden
zur Aufhebung der getroffenen ungesetzlichen Maßnahmen zu bewegen; jedoch
hatten längere Unterredungen mit dem Stadtrat Herrn Geyer [recte: Geier] und dem
Regierungsrat im königl. sächs[ischen] Ministerium des Innern Herr Dochel 10 [sie!]
leider nicht den gewünschten Erfolg, was auch zu erwarten war, indem der Ratssportelkassenkontrolleur Herr Hartmann, Bürobeamter der Ortskassen, in öffentlicher Versammlung vor mehr als 3000 Zeugen erklärte, .,die Beamten der Ortskassen hätten sich
bis zu den höchsten Spitzen der Regierung vorher erkundigt und deren Zustimmung
eingeholt, ehe sie gegen die eingeschriebenen Hilfskassen in der bekannten Weise
vorgegangen seien". In derselben Versammlung wurde aber auch von mehreren
Vorständen der Ortskassen in Dresden konstatiert, daß sie von der Verfügung gegen
die eingeschriebenen Hilfskassen nichts wüßten, daß dieselbe lediglich von den
Bürobeamten ausgehe und daß sie den Verbandsvorsitzenden Herrn Putscher für das
ganze Verfahren sowie für die Kosten, welches dasselbe den Ortskassen verursacht,
verantwortlich machen würden. Tatsache ist auch, daß Herr Putscher „aus Gesundheitsrücksichten["] und sonstigen Gründen inzwischen sein Amt niedergelegt hat.
Da alle Versuche, die Angelegenheit auf gütlichem Wege beizulegen, scheiterten,
so erhoben aufgrund § 58 des Krankenversicherungsgesetzes viele Mitglieder der
eingeschriebenen Hilfskassen, welchen die Beiträge zu den Ortskassen abgezogen
wurden, Beschwerde bei dem Rat der Stadt Dresden als Aufsichtsbehörde. Es wurden auch bereits einige Beschwerden nach wochenlangem Warten als unbegründet
abgewiesen, worauf die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage
erfolgte. 11 Trotz der vorerwähnten Schritte und trotzdem der bereits erwähnte Delegierte Herr Stadtrat Geyer [recte: Geier] persönlich auf das Ungesetzliche der Erhebung von Beiträgen zur Ortskasse von den anderweitig versicherten Arbeitern, solange
eine gerichtliche endgültige Entscheidung nicht vorliege, aufmerksam machte, werden
nichtsdestoweniger die Beiträge zur Ortskasse sogar zwangsweise beigetrieben, ja man
hat den Arbeitgebern eine Strafe von M. 20 und den Arbeitern eine solche von M. 9
angedroht, wenn letztere sich weigern, den Ortskassen beizutreten oder Beiträge an
dieselben zu entrichten; man geht sogar in der Ungesetzlichkeit noch weiter und
erhebt von den Mitgliedern der eingeschriebenen Hilfskassen Eintrittsgeld, trotzdem
solches durch § 26 des Krankenkassengesetzes ausdrücklich verboten ist.
8

9
10

11

In Abschrift liegen die entsprechenden Vorgänge betreffend Karl Deisinger bzw. die zentrale Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter bei (fol. 134 und 134 Rs.). Die Kreishauptmannschaft sah sich nicht veranlaßt, gegen den Magistrat der Stadt Dresden einzuschreiten und verwies den Beschwerdeführer auf den Rechtsweg, vgl. Nr. 90.
Vgl. zu dieser Versammlung. die am 10.9.1885 stattfand, Nr. 90.
Gemeint ist wohl Gustav Adolf Vodel (1831-1908), seit 1880 Geheimer Regierungsrat im
sächsischen Ministerium des Innern, Referent für Krankenkassensachen.
Gemäß § 58 Krankenversicherungsgesetz war die Klage binnen zwei Wochen nach Zustellung des Bescheids der Aufsichtsbehörde zu erheben, von daher könnten auch die unter
Nr. 98 und Nr. 110 abgedruckten Rechtsfälle hier gemeint sein; überliefert sind auch noch (anonymisierte) Amtsgerichtsentscheidungen (vgl. BArch R 150 l Nr. l 00887, fol. 257 ff.).
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Diese Gesetzesverletzungen sind so flagrant und um so weniger zu entschuldigen,
als der kaiserl[iche] Geheime Oberregierungsrat Herr Lohmann in der Sitzung des
hohen Reichstages am 28. April 1884 ausdrücklich erklärte: ,,Zunächst ist die eine
Gefahr, die der Abgeordnete Hirsch vorher gerade so besonders betont hat, gar nicht
vorhanden. Meine Herren, wenn der einzelne Arbeiter, der einer freien Hilfskasse
angehört, welche wirklich dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügt, von
einer Gemeinde- oder einer Ortskrankenkasse oder einer Fabrikkrankenkasse zu
Beiträgen herangezogen wird, so kann er sofort die Entscheidung der Aufsichtsbehörde darüber beantragen und, meine Herren, selbst in dem Falle, daß die Aufsichtsbehörde irrtümlich gegen ihn entscheiden sollte, und er gegen diese Entscheidung
den Rechtsweg beschreitet, würde der Entscheid der Aufsichtsbehörde nicht vorläufig vollstreckbar sein, sondern die Beschreitung des Rechtsweges hat Suspensiveffekt, wie Sie in § 58 des Krankenversicherungsgesetzes lesen können, indem daselbst die Entscheidung der Aufsichtsbehörde nur für den Fall für vorläufig vollstreckbar erklärt ist, wo es sich um Streitigkeiten handelt, welche die Unterstützun~ betreffen, nicht die Beiträge." 12
Die Verweigerung der Beitragszahlung ist dem Arbeiter aber dadurch unmöglich
gemacht, daß ihm die Beiträge vom Lohn gekürzt werden, weil der Arbeitgeber
weder ein Strafmandat noch den Exekutor empfangen will. Die geschädigten Arbeiter müssen sich also in ihr Schicksal fügen, wenn sie nicht schließlich auch noch
arbeitslos werden wollen.
Wohl ist zu hoffen, daß der Richter schließlich den geschädigten Arbeitern zu ihrem Recht verhelfen wird, aber bis dahin können noch Monate vergehen, da Herr
Stadtrat Geyer [recte: Geier] ausdrücklich erklärt hat, daß die Sache bis in die höchst
richterliche Instanz getrieben wird. 13 Bis dahin müssen die Arbeiter, welche ihre
erworbenen Rechte in den eingeschriebenen Hilfskassen nicht verlieren wollen,
doppelt Beiträge entrichten. An eine Rückvergütung der widerrechtlich von den
Ortskassen eingezogenen Beiträge ist aber nicht zu denken, da die Ortskasse, und
zwar nicht mit Unrecht, den Einwand erheben wird, daß sie für die Zeit der Beitragsleistung auch in Krankheitsfiillen zur Unterstützung verpflichtet ist.
Aus den bisher gemachten Ausführungen wird eine hohe Reichsregierung die
Überzeugung gewonnen haben, daß die ergebenst Unterzeichneten sich schließlich
genötigt sehen, eine hohe Reichsregierung um Schutz und Hilfe gegen das mit einem
Reichsgesetz in Widerspruch stehende Verfahren sächsischer Behörden gegenüber
den von ihnen vertretenen Kassen bzw. deren Mitglieder zu bitten und den Herrn
Reichskanzler ergebenst zu ersuchen, .,derselbe möge hochgeneigt aufgrund des Artikel 17 der Verfassung des Deutschen Reiches 14 bei der königl. sächs. Regierung dahin
zu wirken, daß sie sich in Einklang mit der Bestimmung des Reichsrechts setzt".
Vertrauensvoll unterbreiten sie ihre begründeten Beschwerden einer hohen
Reichsregierung noch vor Eröffnung des hohen Reichstages, um für den Fall, daß
sich Abgeordnete der verschiedenen Fraktionen jenes Vorganges, der unter den
beteiligten Arbeitermassen große Aufregung hervorgerufen hat, bemächtigen und
denselben zur Sprache bringen sollten, gegen den Vorwurf geschützt zu sein, .,die
beteiligten Kassenvorstände hätten sich besser an den Herrn Reichskanzler als an die
12
13

14

Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 371.
Vgl. dazu das Reichsgerichtsurteil vom 27.9.1886 (Nr. 110).
Danach stand dem Kaiser bzw. der höheren Reichsverwaltung u. a. die Überwachung der
Reichsgesetze zu.
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Abgeordneten Richter 15 , Grillenberger, Hartwig 16, oder wie sie sonst heißen mögen,
wenden sollen, sie würden dann wahrscheinlich weitergekommen sein". 17
Eine Intervention der hohen Reichsregierung erscheint aber schon aus dem Grunde
dringend notwendig, damit ähnliche Vorkommnisse für die Zukunft vermieden werden, und zwar ist diese Intervention um so dringender nötig, als leider in den letzten
Tagen auch die Vorstände der Ortskrankenkassen in Hanau und Schmalkalden das
gleiche Vorgehen beliebt haben wie die Bürobeamten der Ortskassen in Dresden, was
aus nachstehenden Bekanntmachungen ersichtlich ist (c[on]f[e]r Anlagen 18 ).
Es kann unmöglich die Billigung einer hohen Reichsregierung finden, daß Bürobeamte und Ortskassenvorstände sich einfach über die Entscheidungen der höheren
Verwaltungsbehörden, als da sind der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg, der
königl. Regierung in Schleswig, der herzoglichen Regierung in Braunschweig hinwegsetzen und die Mitglieder derjenigen Kassen zum Beitritt in die Ortskassen
zwingen, denen von den höheren Verwaltungsbehörden bescheinigt ist, daß die Statuten dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen.
Mit welcher Oberflächlichkeit überhaupt von den Beamten der Ortskassen verfahren wird, geht schon daraus hervor, daß nicht einmal der Name und der Sitz der
betreffenden Kassen richtig angegeben sind, indem beispielsweise die eingeschriebene Hilfskasse Nr. 29 den Namen •.Allgemeine" Kranken- und Sterbekasse der
Metallarbeiter führt und die Kasse der Maurer ihren Sitz in Altona, diejenige der
Schneider aber ihren Sitz in Braunschweig hat.
Doch dieses nur nebensächlich. In der Hauptsache erlauben sich die ergebenst Unterzeichneten, darauf hinzuweisen, daß von den Antragstellern 19, welche die Aufnahme
der hier in Betracht kommenden Bestimmung in die Hilfskassengesetznovelle beantragt haben, zur Begründung des Antrages ausgeführt worden ist, daß der Antrag den
Zweck habe, den betreffenden eingeschriebenen Hilfskassen und deren Mitgliedern
15
16

17

18
19

Eugen Richter.
Gustav Emil Leberecht Hartwig (1839-1908), Baumeister in Dresden, seit 1884 MdR
(konservativ). - Richter und Hartwig hatten sich an der Debatte Uber den Antrag Grillenbergers beteiligt ( 18. Sitzung vom 18.12.1884, Sten.Ber. RT 6. LP I. Session 1884/85).
Am 12.12.1885 äußerte sich v. Boetticher erneut dazu im Reichstag: Die Beschwerde, die
er (Max Kayser) zum Gegenstand seiner Ausführungen genommen hat, ist beim Herrn
Reichskanzler eingegangen und ist der königlich preußischen und königlich sächsischen
Regierung mitgeteilt worden. Die Äußerungen stehen noch aus, und wenn dieselben eingegangen sein werden, so wird eben entschieden, was wir für Recht erkennen. Daß ich dieser
Entscheidung in irgendeiner Weise vorgegriffen hätte, ist nicht richtig; ich habe der Deputation, welche diese Petition überreichte, nicht gesagt, daß ich einen Teil ihrer Beschwerde
für begründet ansähe. Ich pflege so etwas nie zu tun, eingedenk des Satzes, daß „eines
Mannes Rede keines Mannes Rede" ist. Sodann habe ich zu berichtigen, daß ich nicht den
Überbringern der Petition gesagt habe, sie möchten sich doch nicht an den Abgeordneten
Richter oder an den Abgeordneten Baumbach wenden, sondern lieber an mich; dann würden sie eher zu ihrem Recht kommen; sondern die Sache verhält sich so, daß ich früher
einmal im Reichstag gesagt habe: Wenn die Herren, die hier Beschwerden vorbringen, den
Instanzenweg eingeschlagen hätten, würden sie vielleicht eher zum Ziel gekommen sein als
durch ihre Exklamationen im Reichstag. Daran haben mich die Petenten erinnert und gesagt: Wir wenden uns eingedenk jener Mahnung nicht an die Herren Richter und Baumbach, sondern an Eure Exzellenz, und hoffen nunmehr, unser Recht zu erlangen"
(Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, S. 339).
Hierzu lagen der Petition :leitungsberichte bei.
Vgl. den Antrag der Abgeordneten Grillenberger und Kayser (Nr. 69).
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schon vor dem l. Dezember 1884 dariiber Sicherheit zu geben, daß ihre Statuten den
Ansprüchen des Krankenversicherungsgesetzes, namentlich den Anforderungen des
§ 75 dieses Gesetzes entsprechen, dadurch aber die Mitglieder der betreffenden Kassen
von der Beitrittspflicht zu einer sogenannten Zwangskasse befreit seien.
Zu diesem Zweck soll nach der Begründung des Antrages die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk die freie Hilfskasse ihren Sitz hat, ein für allemal und gi.iltig
für das ganze Reich nach Prüfung der Statuten und nachdem sie die Überzeugung
gewonnen, daß dieselben tatsächlich den Anforderungen der in Betracht kommenden
Reichsgesetze entsprechen, die Hilfskasse als solche zulassen und derselben bescheinigen, daß dieselbe den Erfordernissen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entspricht, während nach diesen Ausführungen ohne Aufnahme dieser Bestimmung neben der für die einzelnen Hilfskassen und deren Mitglieder entstehenden Gefahr der Unsicherheit auch eine ungeheure Belästigung der Behörde insofern hätte
entstehen müssen, als jede einzelne Gemeindebehörde bzw. jeder Zwangskassenvorstand erst zu prüfen hätte, ob das ihr vorgelegte Statut den Anforderungen des § 75
entspreche.
Die Kasse sollte durch die vorausgehende Bestätigung der höheren Verwaltungsbehörde dagegen geschützt sein, infolge der wahrscheinlich sich vielfach widersprechenden Ansichten und Entscheidungen einzelner Gemeindebehörden ihre Statuten
nachträglich ändern zu müssen, wenn ihre Mitglieder von der Zugehörigkeit zu einer
sogenannten Zwangskasse befreit bleiben sollten.
Nach Erklärung der Antragsteller ist der Sinn und Zweck dieser Bestimmung gerade der gewesen, im Interesse der eingeschriebenen Hilfskassen die Weiterungen
und die damit verbundenen Unsicherheiten zu vermeiden, welchen gegenwärtig trotz
der nach Artikel 3 der Hilfskassengesetznovelle von höheren Verwaltungsbehörden
genehmigte Hilfskassen und der denselben ausgestellten Bescheinigungen in Dresden, Hanau und Schmalkalden begegnen.
Dadurch aber, daß der hohe Reichstag sowohl als der hohe Bundesrat dem betreffenden Antrag ihre Zustimmung gegeben haben, hat derselbe auch die Tragweite und
die Bedeutung erlangt, welche ihm die Antragsteller beilegten, und es kann deshalb
weder einer Gemeindebehörde noch den Beamten einer sogenannten Zwangskasse
das Recht zustehen, die Mitglieder einer eingeschriebenen Hilfskasse, welcher von
der höheren Verwaltungsbehörde die in Art. 3 der Hilfskassengesetznovelle vorgeschriebene Bescheinigung erteilt, zur Beteiligung an der Zwangsversicherung heranzuziehen, solange nicht diese Bescheinigung von derselben höheren Verwaltungsbehörde zurückgezogen ist.
Es kann gewiß nicht als zulässig erscheinen, daß Gemeindebehörden oder sogar
Kassenbeamte in die Kompetenz der höheren Verwaltungsbehörden eingreifen, daß
einfach, wie in vorliegenden Fällen geschehen, Bürobeamte und Ortskassenvorstände in Dresden und Hanau die Bescheinigung des königl. preußischen Regierungspräsidenten in Schleswig und eines Senators der Freien und Hansestadt Hamburg für
ungültig erklären. In gleicher Weise könnte der Fall eintreten, daß beispielsweise der
Vorsteher einer kleinen Gemeinde in Schleswig sich über das Dekret des Regierungspräsidenten in Schleswig, ja sogar vielleicht über die Entscheidung des königl.
Ministeriums, wenn vielleicht erst dieses auf einen von der Hilfskasse nach dem
Schlußsatz des Art. 3 eingewendeten Rekurs die Zulassung der betreffenden Hilfskasse ausgesprochen hat, hinwegsetzt und nach eigenem Ermessen verfügt. Ein derartiges Verfahren, durch welches alle, sogar gesetzlich geordneten Kompetenzver-
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hältnisse 20 gewissermaßen auf den Kopf gestellt werden, kann unmöglich die Billigung einer hohen Reichsregierung finden.
Sollte jedoch wider Erwarten eine hohe Reichsregierung der Ansicht sein, daß die
Vorgänge zu Dresden, Hanau und Schmalkalden den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, so erlauben sich die ergebenst Unterzeichneten die Bitte,
..eine hohe Reichsregierung wolle hochgeneigt dahin wirken, daß von den gesetzgebenden Faktoren des Deutschen Reiches eine Zentralbehörde eingesetzt wird, welche
im Streitfalle über die Gültigkeit eines Krankenkassenstatuts endgültig entscheidet, wie
ja auch für die Unfallversicherung eine solche Behörde eingesetzt ist".
Sie geben sich der Hoffnung hin, daß eine hohe Reichsregierung dieser Bitte um
so mehr geneigt sein wird, als durch Erfüllung derselben der Reichsgedanke, die
Einheitsbestrebungen gekräftigt werden, wie dieses durch die Zentralkassen bisher
erfolgreich geschehen ist. Die Tatsache kann nicht bestritten werden, daß die Zentralkassen eine eminente nationale Bedeutung erlangt haben und noch beitragen, die
Gegensätze und Unverträglichkeiten zwischen Nord und Süd unseres Vaterlandes
auszugleichen und [zu] versöhnen. Sie können als eine nationale Errungenschaft gelten und verdienen deshalb gewiß die Berücksichtigung einer hohen Reichsregierung.
[... ] Unterschriften.

Nr.92
1885 Dezember 2
Protokoll 1 der achten Vorstandssitzung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter in Mannheim
Niederschrift
[Der Kassenführer hat sich privat aus der Kasse „bedient"]

Anwesend: die Herren Baumüller, Denzel, Foshag und Berg. Die Sitzung wurde
um 8 Uhr abends eröffnet.
Der Sparkasse wurde am 15. Sept[ember] c[urren]t[is] M. 500 überwiesen, mithin
bis dato im ganzen M. 1 500.
Die Kommission revidierte im Nov[ember] et. die Kasse und stellte sich heraus, daß
ein Manko v[on] M. 40 vorhanden ist. Der Kassenführer H[err] Rinde[n]schwender
erklärte der Kommission, daß er durch außerordentliche Ausgaben gezwungen war,
der Kasse M. 40 zu entnehmen. Es fand sich allerdings ein Schein vor, worin sich H.
Rinde[n]schwender für M. 40 belastet hatte; er teilte der Kommission ferner mit, daß
ihm v[om] Vorstand der Ortskrankenkasse für Metallarbeiter die Erlaubnis erteilt worden sei, fragl[iche] Summe aus der Kasse zu entnehmen auf kurze Zeit. Da H. Rinde[n]schwender sich hierdurch eine grobe Lüge der Kommission gegenüber sich
20

Vgl. z. 8. das sächsische Gesetz über Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden vom 28.1.1835 (SächsGVBI, S. 55).

1

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Bd. 1 (Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.11.84 bis 2.2.1894), n. fol.
Die Sitzung fand gemeinsam mit den Vorständen der anderen drei Kassen im Büro der
Meldestelle statt.
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schuldig gemacht hat und auch das Vertrauen, daß der Vorstand in ihn setzte, getäuscht
hat, so beschloß der Vorstand in der heutigen Sitzung, H. Rinde[n]schwender einen
ernsten Verweis zu erteilen und demselben zu eröffnen, bei Wiederholung einer eigenmächtigen Handlung derselbe sofort ohne Kündigung zu entlassen ist.
Da die Stadt Mannheim mit dem 1. Januar die Meldestelle aufgibt und dieselbe an
sämtliche Ortskrankenkassen übergeht, so beschloß der gemeinsame Vorstand dieser
Kassen eine gemeinsame Meldestelle verbunden mit sämtl[iche] Kassen anzustellen.
Es wurde ein Lokal in L. 4.4 gemietet. Es bildete sich nun eine Kommission zur
Einrichtung und Instandsetzung dieses Lokals. Seitens der Kasse für Metallarbeiter
wurde Herr Baumüller gewählt.
Das bisherige Lokal in der Wohnung des Kassenführers wurde per 17. Febr[uar]
1886 gekündigt.
Schluß der Sitzung abends lO Uhr. 2

Nr.93

1885 Dezember
Referat• des Ratsadjunkten Ernst Heind12 über die Errichtung von Ortskrankenkassen in München
Druck, Teildruck
[Der Magistrat initiiert die Bildung von berufsbezogenen Ortskrankenkassen, da die bisherige
Gemeindekrankenversicherung sich nicht bewährt hat bzw. zu kostspielig ist]

Einleitung
Gemäß § 4 des Reichskrankenversicherungsgesetzes tritt die Gemeindekrankenversicherung nur für jene versicherungspflichtigen Personen ein, welche nicht einer
berufsgenossenschaftlichen Kasse, nämlich:
einer Ortskrankenkasse, einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse, einer Baukrankenkasse, einer Innungskrankenkasse, einer Knappschaftskasse, einer eingeschriebenen oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskasse angehören.
Die eigentlichen Träger der Krankenversicherung sind nach dem Willen des Gesetzgebers also die berufsgenossenschaftlichen Kassen, .,da eine auf der Grundlage
der Berufsgemeinschaft durchgeführte Kassenbildung sowohl der unmittelbaren
Aufgabe der Krankenversicherung als auch den mit der letzteren zu verfolgenden
sozialpolitischen Zielen am förderlichsten sein werde". (Motive)
Die Gemeindekrankenversicherung dagegen soll nur subsidiär eintreten, wenn die
Bildung berufsgenossenschaftlicher Kassen untunlich erscheint.
2

Vgl. zur Fortsetzung Nr. 96, vgl. auch den Nachtrag vom März 1886 zu diesem Protokoll
(Nr. 103).

1

Münchener Gemeindezeitung Nr. 3 vom 10.1.1886, Extrabeilage; vgl. dazu auch die diesem weitgehend folgende Darstellung: Die Errichtung von Ortskrankenkassen in München
und ihre Entwicklung, München 1926.
Vgl. dazu auch Nr. 100.
Ernst Heindl (1854-1935), rechtskundiger Ratsadjunkt in München.

2
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Über die Stellung der Gemeindekrankenversicherung im Rahmen der Krankenversicherung äußert sich der Bericht der Reichstagskommission (Beilagenband II, S. 775 3)
wie folgt: ,,Die Frage, ob dieses subsidiäre Auskunftsmittel der Gemeindekrankenversicherung notwendig sei, wurde eingehend erörtert. Die Majorität der Kommission
erkannte dabei diese Notwendigkeit an, weil sie sich überzeugte, daß auch bei möglichst zahlreicher Bildung öffentlicher Kassen und freier Hilfskassen doch eine Anzahl
Arbeiter überall vorhanden sein werde, welche im Moment der Erkrankung keiner
dieser Kassen angehören. Als wünschenswert erachtete man es allerdings auf allen
Seiten, daß in der Praxis das Gebiet der Gemeindekrankenversicherung sich möglichst
eng begrenzen möge, zumal diese unter Umständen zu erheblichen direkten, nicht zur
Erstattung gelangenden Aufwendungen aus Gemeindemitteln führen kann, deren Bedeutung alsdann diejenige einer Belastung sämtlicher Steuerzahler der Gemeinde zugunsten der Klasse der aufgrund des Gesetzes versicherten Arbeiter ist. Man sah aber
eben in der Gefahr einer solchen Belastung einen starken Antrieb für die Gemeinden,
sich durch Bildung von Ortskrankenkassen von dieser Gefahr zu befreien, und gab sich
der Hoffnung hin, daß hiedurch die wünschenswerte Bildung möglichst vieler Ortskrankenkassen erheblich gefördert werden dürfte."
Einen indirekten Zwang zur Bildung berufsgenossenschaftlicher Kassen statuiert
der Gesetzgeber durch die Bestimmung in § l O des Reichskrankenversicherungsgesetzes, durch welche das Beitragsmaximum bei der Gemeindekrankenversicherung
auf 2 % des ortsüblichen Taglohnes festgesetzt ist, ,,indem eine niedriggegriffene
Maximalgrenze in der Praxis ohne Frage einen hinreichend starken Antrieb für die
Gemeinden bilden werde, sich von dieser unter Umständen finanziell belastenden,
jedenfalls aber mit mühsamer Verwaltung verbundenen Einrichtung möglichst zu
befreien." (Komm[issionsbericht]-Bericht, Bd.11, S. 785)
An diesem ,,Antrieb" nun fehlt es bei der Gemeindekrankenversicherung München nicht. Denn letztere hat der Gemeinde nicht nur eine kaum zu bewältigende
Arbeitslast gebracht, sondern sie stellt auch bedeutende finanzielle Anforderungen
an die Gemeindekasse, indem diese nicht nur die nicht unbedeutenden Verwaltungskosten unter allen Umständen zu tragen, sondern vorläufig wenigstens auch für das
Defizit der Krankenversicherungskasse aufzukommen hat, welch letzteres allerdings
geringer sein wird als jenes unter dem alten bayerischen System.
Daß bei einer späteren Erhöhung der Beiträge auf das gesetzliche Maximum die
Vorschüsse der Gemeinde allmählich wieder heimbezahlt werden, kann zur Zeit mit
Bestimmtheit nicht versichert werden, wenn es auch wahrscheinlich ist.
Diese Tatsachen können nicht überraschen, sie waren vielmehr vorauszusehen.
Wenn gleichwohl bei Einführung des Reichskrankenversicherungsgesetzes die
hiesige Gemeindekrankenversicherung nicht auf das vom Gesetzgeber gewollte
engste Maß beschränkt wurde, so waren dafür Grunde maßgebend, welche seinerzeit
ausführlich erörtert wurden und die beiden Gemeindekollegien veranlaßten, unterm
22. August und 11. September v. J. einstimmig zu beschließen:
„es sei vorläufig wenigstens von der Befugnis nach§ 16 des Gesetzes (Berechtigung
der Gemeinde, Ortskrankenkassen zu bilden) ein Gebrauch nicht zu machen, vielmehr
die Bildung von Ortskrankenkassen der Initiative der Beteiligten zu überlassen".
Da nun die letztere bisher nicht ergriffen wurde und auch keine Aussicht besteht,
daß dies in der Folge geschehen werde, so erübrigt nur, daß die Gemeinde die Bil3

Bericht der VIII. Kommission, Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 211.
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dung berufsgenossenschaftlicher Kassen nunmehr selbst in die Hand nimmt. Abgesehen von dem oben bereits Angeführten dürften sie hierzu auch noch andere Gründe veranlassen, von dem nur zwei besonders hervorgehoben werden sollen.
Für jede Krankenkasse ist eine fortgesetzte strenge Krankenkontrolle unbedingt
erforderlich, sollen nicht die ehrlichen Mitglieder durch die unehrlichen zu Schaden
kommen. Es wurde auch bei der hiesigen Gemeindekrankenversicherung durch Einführung von Kontrollscheinen und Aufstellung eines Kontrolleurs der Versuch gemacht, dieses unentbehrliche Hilfsmittel zu gewinnen. Allein es leuchtet ein, daß bei
einem Mitgliederstand von über 60 000 Personen eine behördlich geübte Krankenkontrolle nie zu dem gewünschten Resultat führen kann.
Von nicht geringerer Bedeutung insbesondere auch in moralischer Beziehung ist
ferner der folgende Punkt: Der außergewöhnlich hohe Krankenstand, über welchen
nicht bloß die Gemeindekrankenversicherung, sondern auch die übrigen hiesigen
Krankenkassen aller Art seit letztem Winter zu klagen hatten. ist wohl zum größten
Teil darauf zurückzuführen, daß viele Versicherte gleichzeitig Mitglieder mehrerer
Krankenkassen sind. Hierin liegt ein unwiderstehlicher Anreiz zum Krankwerden, da
solche Personen im Krankheitsfälle eine Unterstützung erhalten, die in ihrem Gesamtbetrag den Betrag ihres gewöhnlichen Arbeitslohnes meist übersteigt; bezieht
doch mancher für den Erkrankungsfall eine tägliche Gesamtunterstützung von 5 8 M. Dem ist nun bei den berufsgenossenschaftlichen Kassen dadurch vorgebeugt,
daß die letzteren berechtigt sind, ,,die statutenmäßige Krankenunterstützung so weit
zu kürzen, als sie zusammen mit der aus anderweitiger Versicherung bezogenen
Krankenunterstützung den vollen Betrag ihres durchschnittlichen Taglohnes übersteigen würde"; eine Vergünstigung, welche der Gemeindekrankenversicherung
nicht zusteht.
Die berufsgenossenschaftlichen Kassen
Was nun die einzelnen berufsgenossenschaftlichen Kassen betrifft, so ist über
dieselben kurz folgendes zu bemerken:
[ ... ] Ausführungen über Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungs- und Knappschaftskassen
sowie eingeschriebene oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichtete Hilfskassen.

Die Ortskrankenkassen sind nach dem Willen des Gesetzgebers die normalen
Träger der Krankenversicherung. Ohne das Prinzip des Gesetzes zu verletzen, kann
auf deren Errichtung dauernd nicht verzichtet werden. Der Umfang dieser Kassenbildung ist durch den Gesetzgeber selbst vorgezeichnet; die Bildung soll eine möglichst umfassende sein.
Die bezüglichen Vorschläge finden sich in folgendem Plan:
Plan zur Bildung von Ortskrankenkassen
In mehreren großen Städten (Frankfurt a. M., Breslau, Stuttgart etc.) ist es gelungen, Ortskrankenkassen in so umfassender Weise zu bilden, daß dadurch die Existenz einer Gemeindekrankenversicherung überflüssig geworden ist. 4 Das gleiche
Ziel dürfte auch hier anzustreben sein.
Schwierigkeit scheint hierbei nur eine Kategorie von Versicherten zu bereiten, auf
welche der reichsgesetzliche Versicherungszwang durch Ortsstatut ausgedehnt worden ist, nämlich die Dienstboten, da sich dieselben nicht zweckmäßig in Ortskran4

Vgl. die Übersicht der Ortskrankenkassenbildung in diesen Städten in Anlage I zu diesem
Referat.
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kenkassen einfügen lassen. Diese Schwierigkeit läßt sich aber dadurch beseitigen,
daß hinsichtlich dieser das Münchener Ortsstatut vom 26. September 18845 wieder
aufgehoben wird, was zur Folge hat, daß auf dieselben wieder wie früher die Art. 11
und 20 des bayerischen Gesetzes über die öffentliche Armen- und Krankenpflege
von 29. April 18696 Anwendung finden.
Gelingt dies, so kann damit auch das vom Kollegium der Herren Gemeindebevollmächtigten angestrebte Ziel vollständig erreicht werden, daß nämlich vorübergehend
außer Dienst stehende Personen den Anspruch auf Krankenunterstützung beibehalten.
Es schien nun geboten, über den Plan dieser Umbildung Fachkreise zu hören, und
wurde deshalb sowohl die Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern als auch der
allgemeine Gewerbeverein dahier um gutachtliche Äußerung ersucht, in welcher Weise die einzelnen Berufskategorien zweckmäßig zu Ortskrankenkassen zusammengefaßt
werden könnten, wobei bemerkt wurde, daß der innere Zusammenhang zwischen
Kranken- und Unfallversicherung es rätlich erscheinen lassen dürfte, die Organisation
der Berufsgenossenschaften bei der Unfallversicherung hiebei zu berücksichtigen.
Die beiden Körperschaften haben sich in anerkennenswerter Weise dieser mühevollen Arbeit unterzogen und unterbreiten den Kollegien nachstehende Vorschläge:
[ ... ] Es folgt eine numerierte Liste von 92 Ortskrankenkassen nach Vorschlägen der Handelsund Gewerbekammer und eine weitere nach Vorschlag des Ausschusses des allgemeinen
Gewerbevereins; Gesichtspunkte fiir die Planung der Umgestaltung der Gemeindekrankenkassen in Ortskrankenkassen.

Werden nun die Vorschläge der beiden zu Rate gezogenen Organe nach diesen
Gesichtspunkten geprüft, so ergibt sich, daß die Zahl der nach denselben zu bildenden Ortskrankenkassen eine beträchtliche Reduktion wird erfahren müssen.
Mehrere der von der Handels- und Gewerbekammer in Vorschlag gebrachten
Ortskrankenkassen würden überdies, wenigstens nach dem Ergebnis der Gewerbezählung vom 5. Juni 1882, die gesetzliche Minimalzahl von 100 Mitgliedern nicht
bekommen, so die Ortskrankenkassen Nr. 10, 15, 18, 28, 40, 53, 54, 57, 64, 65, 67,
70, 71, 75, 77. 7 Ferner entspricht die dortige Einreihung einzelner Gewerbskategorien unter die Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung nicht durchweg der
tatsächlichen Gruppierung (siehe Verzeichnis in Nr. 23 der Amtlichen Nachrichten
des Reichsversicherungsamtes 8), indem z. B. die in der Ortskrankenkasse Nr. 2 aufgeführten Blasebalgmacher, Brückenwagenfabrikanten, Laubsägefabrikanten, Sägfeiler, Werkzeugfabrikanten der Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, Ziseleure
und Metalldreher der Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft angehören und
nicht der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik usw.
Was die Vorschläge des allgemeinen Gewerbevereins anbelangt, so beschränken
sich dieselben auf das Gewerbe im engeren Sinne und umfassen nicht das Handelsgewerbe und den Fabrikbetrieb. Aber auch bei den Gewerben im engeren Sinne
werden einzelne Berufszweige vermißt, so Modistinnen, Feuerwerker, Bettfedernreiniger, Scherenschleifer, Mühlenbauer, Gipsmühlen, Farbenbereiter, Käser, Spielkartenmacher, Zahntechniker, Klenganstalten, Sandgrubenbesitzer, Gas- und Wasserinstallateure usw.
5
6
7

8

Vgl. das Ortsstatut vom 30.10.1884, das am 1.12.1885 in Kraft trat (veröffentlicht: Münchener Gemeinde-2.eitung Nr. 88 vom 2.11.1884).
Vgl. Nr. 6 Anm. 8.
Auf den Abdruck der Kassenaufstellung wurde hier verzichtet.
Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts vom 1.10.1885, S. 253-282.
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Es dürfte sich demnach etwa folgende Kassenbildung empfehlen
(Vorbemerkung: Im Nachstehenden bedeuten die Zahlen links die Nummern der Berufsgenossenschaften nach dem als Anlage II folgenden Verzeichnis. [... ] Anmerkung zu
Mitgliedenahlen.)

Ortskrankenkasse Nr. I für die Arbeiter in der Holz- und Lederindustrie, umfassend die zur bayerischen Holzindustrie- (Nr. 33) und zur Lederindustrie-Berufsgenossenschaft (Nr. 30) gehörenden Betriebe, insbesondere [... ] Auflistung der einzelnen
Kassen mit Mitgliederzahlen.

Ortskrankenkasse Nr. II für Metallarbeiter. umfassend die zur Berufsgenossenschaft der Feinmechanik (Nr. 3). zur südd[eutschen] Eisen- und Stahl- (Nr. 4) und
zur südd. Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossenschaft (Nr. 12) gehörenden Betriebe, insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Ortskrankenkasse Nr. III für die Arbeiter in polygraphischen Gewerben und in der
Papierindustrie, umfassend die der Papiermacher- (Nr. 28), der Papierverarbeitungs(Nr. 29) und der Buchdrucker-Berufsgenossenschaft (Nr. 55) angehörenden Betriebe, insbesondere [... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Ortskrankenkasse Nr. IV für die Arbeiter in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie, umfassend die zu nachstehenden Berufsgenossenschaften gehörenden Betriebe:
1. Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft (Nr. 36), 2. Brennerei-Berufsgenossenschaft (Nr. 38), 3. Brauerei- und Mälzerei-Berufsgenossenschaft (Nr. 39). 4. TabakBerufsgenossenschaft (Nr. 40), insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit
Mitgliederzahlen.

Ortskrankenkasse Nr. V für die Arbeiter in der Bekleidungs- und Reinigungsindustrie, umfassend die zur Bekleidungsindustrie-Berufsgenossenschaft (Nr. 41) gehörenden Betriebe, außerdem die Badeanstalten (welche hinsichtlich der Unfallversicherung der Nahrungsmittelindustrie-Berufsgenossenschaft (Nr. 36) zugeteilt sind),
also insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Ortskrankenkasse Nr. VI für die Arbeiter in Bewirtungs- u. Beherbergungsgewerben, umfassend insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Ortskrankenkasse Nr. VII für das Baugewerbe, umfassend die zur Steinbruchs(Nr. 2), Ziegelei- (Nr. 17) und zur bayr[ischen] Baugewerks-Berufsgenossenschaft
(Nr. 53) gehörenden Betriebe, insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.

Ortskrankenkasse Nr. VIII9 für das niedere Dienstpersonal in Handels- und Transportgewerben (§ 65 des deut[schen] Handelsgesetzbuches'°).
Ortskrankenkasse Nr. IX für das kaufmännische Personal in Handels- und Transportgewerben (Tit[e]I VI des deutschen Handelsgesetzbuches), umfassend insbesondere [ ... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Nr. X. Allgemeine Ortskrankenkasse,
umfassend die zu den nachstehenden Berufsgenossenschaften gehörenden Betriebe:
1. Berufsgenossenschaft der Musikinstrumentenindustrie (Nr. 14),
2. Glas-Berufsgenossenschaft (Nr. 15),
3. Töpferei-Berufsgenossenschaft (Nr. 16),
Anmerkung in der Quelle (auch bezüglich auf die nachfolgend erwähnte Ortskrankenka~se
Nr. IX): Eine Ausscheidung der Arbeiterzahl nach niederem und kaufmännischen Personal
ist in der Gewerbezählung nicht getroffen.
'° Vgl. Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch vom 24.6.1861 (PrGS. S. 449), eingeführt
als Bundesgesetz am 5.6.1881 (BGBI, S. 379).
9
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4. Berufsgenossenschaft der chem[ischen] Industrie (Nr. 18),
5. Berufsgenossenschaft der Gas- u. Wasserwerke (Nr. 19),
6. Leinen-Berufsgenossenschaft (Nr. 20),
7. südd. Textil-Berufsgenossenschaft (Nr. 22),
8. Seiden-Berufsgenossenschaft (Nr. 27),
9. Müllerei-Berufsgenossenschaft (Nr. 35),
10. Zucker-Berufsgenossenschaft (Nr. 37),
11. Berufsgenossenschaft der Schornsteinfegermeister des Deutschen Reiches (Nr. 42)
und von der Holzindustrie-Berufsgenossenschaft die Bleistiftfabriken sowie alle
sonstigen versicherungspflichtigen Betriebe, welche nicht unter die Ortskrankenkassen
Nr. I-IX fallen, also insbesondere: [... ] Auflistung der einzelnen Kassen mit Mitgliederzahlen.
Zunächst handelt es sich nun darum, den Plan der Kassenbildung im allgemeinen
festzustellen, um eine Basis für die weitere Instruktion zu gewinnen.
Es kann selbstverständlich nicht beabsichtigt werden, seinerzeit sämtliche Ortskrankenkassen, deren Bildung in Aussicht genommen wird, an einem Tag ins Leben treten
zu lassen; die Umbildung wird vielmehr nur allmählich vorgenommen werden können.
Als Anlage III folgt schließlich der Entwurf eines Ortskrankenkassenstatuts.

Nr.94
1885 Dezember 20
Bericht 1 des Stadtrats Dr. Stephan Alexander Matti an den Magistrat der
Stadt Frankfurt am Main
Ausfertigung, Teildruck
[Geplante Änderungen der Statuten der Ortskrankenkassen: Die Leistungen sollen ausgedehnt
bzw. erweitert werden, vor allem im Hinblick auf ihre Dauer und fakultativ mögliche Familienhilfe; Vorschriften zur Krankenkontrolle; für die Leistungsverbesserungen sind das Interesse der
Mitglieder wie die Rücksicht auf die Konkurrenzsituation zu den freien Hilfskassen ausschlaggebend gewesen]

Die hiesigen Ortskrankenkassen haben in den im Laufe der verflossenen Wochen
abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlungen Statutenänderungen beschlossen, durch welche im wesentlichen Erweiterungen der seitherigen Kassenleistungen herbeigeführt werden.
Wir überreichen in einem Druckheft eine Zusammenstellung der beschlossenen
Statutenänderungen und ferner die Motive hierzu. Zugleich fügen wir den Entwurf
eines an königliche Regierung unter Vorlage dieser beschlossenen Statutenänderungen zu erstattenden Berichts2 bei.
Die Motive enthalten eine eingehende Erläuterung und Begründung der gefaßten
Beschlüsse, und dürfen wir im übrigen wohl lediglich auf den anliegenden Berichtsentwurf verweisen, inhalts dessen die Statutenänderungen allerwärts der königlichen
Regierung zur Genehmigung empfohlen werden können.
1

2

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd. 2, fol. 87-96.
Vgl. Nr. 66.
Bericht an die Regierung Wiesbaden vom 22.12.1885 (ebenda. fol. 97-98 Rs. ).
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[ ... ] Ausführungen zu Änderungen der Statuten der Onskrankenkasse VIII, fiir die nach
dem Ausdehnungsgesetz vom 28.5.18853 der Mitgliederkreis erweiten wird.

Hiernach wird beantragt, der Magistrat wolle beschließen, den im Entwurf anliegenden Bericht an königliche Regierung abzulassen. 4
Anlage I zum Bericht des Magistratskommissärs für das Krankenkassenwesen vom
20. Dezember 1885 Nr. 2827
Von den Generalversammlungen beschlossene Änderungen 5 der Statuten der Ortskrankenkassen 1-X
Aufgrund der§§ 16 und 23 des Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Reichsgesetzbl[att], S. 73). und der§§ 15 und 16 des
Gesetzes, betr. die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai
1885 (RGBl, S. 159)6, sowie des in Gemäßheit des§ 2 des erstgen[annten] Gesetzes
erlassenen Ortsstatuts vom 26. September bzw. 11. November 1884 wird vom Magistrat der Stadt Frankfurt a. M. nach Anhörung der Beteiligten und mit Genehmigung
der königlichen Regierung in Wiesbaden das nachstehende Kassenstatut errichtet.

1. Name, Umfang und Sitz der Kasse
§ 1 bei Kasse 1-VII und IX-X unverändert.
Kasse VIII § l. Unter dem Namen
Ortskrankenkasse VIII zu Frankfurt a. M.
und mit dem Sitz in Frankfurt a. M. wird für die Transportbetriebe und das Handelsgewerbe (s. unten Anmerkung) eine Ortskrankenkasse errichtet. [... ] Aufzählung
des Kreises der Mitglieder.

Ferner ist die Ortskrankenkasse VIII auch für alle keiner der übrigen Ortskrankenka<;sen zugewiesenen Betriebe und Personen bestimmt, welche nach dem
Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 und dem Reichsgesetz. betr. die Ausdehnung der
Unfall- und Krankenversicherung. vom 28. Mai 1885 versicherungspflichtig oder

3
4

5

6

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.5.1885 (RGBI,
S. 159; Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Verlesung und Beschluß erfolgte in der Magistratssitzung vom 22.12.1885. Die Regierung
Wiesbaden beanstandete den Beschluß. u. a. auch wegen der geplanten Familienhilfe nach
§ 19 a (Bescheid der Regierung Wiesbaden vom 18.1.1886, Institut für Stadtgeschichte
Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.2, fol. l l6-l l6Rs.). Daraus ergab sich auch
eine Korrespondenz mit dem Reichsamt des Innern, die die Auffassung der Regierung
Wiesbaden stützte (vgl. Anm. 8). Die Kassenvorstände änderten die Entwürfe aufgrund ihrer von den Generalversammlungen erteilten Ermächtigung entsprechend, der beanstandete
§ 19 a entfiel, und in dieser Fassung wurden die neuen Satzungen von der Regierung
Wiesbaden am 12.4.1886 bestätigt (ebenda, fol.128). Am 9.7.1888 erfolgte dann die Gründung der Allgemeinen Ortskrankenkasse Frankfurt am Main. vgl. hierzu auch: Allgemeine
Ortskrankenkasse Frankfurt am Main 1883-1958, Frankfurt a. M. 1958.
Anmerkung in der Quelle: Die Änderungen sind mit gesperner Schrift gedruckt bzw. unterstrichen (hier sämtlich unterstrichen abgedruckt). Abgesehen i•on § l, welcher nur im
Statut der Kasse Vlll eine Abänderung erfahren hat, und von§ 17 Absatz 2, wozu von der
Kasse IX eine besondere Fassung beschlossen worden ist, sind die beantragten Änderungenfiir die Statuten der sämtlichen Onskrankenkassen (}-X) die gleichen.
Vgl. den Abdruck unter Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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durch § 4 Abs. 2 des erstgenannten Gesetzes als bei der Gemeindekrankenversicherung beitrittsberechtigt erklärt sind.
§§ 2-10 unverändert.
§ 11. Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern
1. für ihre Person
a) eine Krankenunterstützung nach Maßgabe des§ 13,
b) für weibliche Mitglieder eine Wöchnerinnenunterstützung nach Maßgabe
des§ 18,
c) ein Sterbegeld nach Maßgabe des§ 19.
2. für ihre Familienangehörigen im Krankheitsfalle freie ärztliche Behandlung
nach Maßgabe des § 19a.
Die den Mitgliedern nach Abs. I a bis c zustehenden Forderungen können mit
rechtlicher Wirkung weder verpfändet noch übertragen, noch gepfändet und nur auf
geschuldete Beiträge aufgerechnet werden.
§ 12 unverändert.
C. Krankenunterstützung (siehe auch§§ 20-24)

§ 13. Als Krankenunterstützung wird. vorausgesetzt daß die Krankheit nicht Folge eines Betriebsunfalles ist (siehe hierüber unten zweitletzter Absatz). für die Dauer
der Krankheit. aber nicht über 26 Wochen gewährt:
1. vom Beginn (§ 23 Abs. 2) der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und
Arznei,
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit neben der Leistung zu 1. an Krankengeld für
jeden Arbeitstag,
a) vom 3. bis 16. Tage nach der Erkrankung die Hälfte des in § 12 festgesetzten
durchschnittlichen Tagesverdienstes,
b) vom 17. Tage bis zum 91. Tage (13 Wochen) nach der Erkrankung drei Vierteile des in§ 12 festgesetzten durchschnittlichen Tagesverdienstes mit der Maßgabe,
daß die hiernach für das pro Arbeitstag zu gewährende Krankengeld sich ergebenden
Bruchteile von Pfennigen nicht zur Berechnung kommen,
c) vom 92. Tage nach der Erkrankung bis zum Schluß der 26wöchentlichen Unterstützungszeit die Hälfte des in § 12 festgesetzten durchschnittlichen Tagesverdienstes;
3. die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Vorrichtungen oder
Heilmitteln, welche zur Heilung des Erkrankten oder zur Herstellung und Erhaltung
der Erwerbsfähigkeit nach beendigtem Heilverfahren erforderlich sind.
Ist die Krankheit Folge eines Unfalles. wegen dessen dem Mitglied Anspruch auf
Entschädigung aus der Unfallversicherung zusteht. so werden die unter 1. bis 3. oben
aufgeführten Unterstützungen für die Dauer der Krankheit. jedoch nicht über 13
Wochen (91 Tage) gewährt. Mit dem Beginn der 14. Woche treten die Leistungen
der Unfallversicherung ein.
Tritt die Krankheit oder der Tod eines Mitgliedes unter Umständen ein. welche
Dritte zur Entschädigung gesetzlich verpflichten. so wird die Unterstützung nur
vorschußweise gezahlt. und muß die geleistete Unterstützung bei Auszahlung der
Entschädigung sofort an die Kasse zurückgezahlt werden.
Eine Erkrankung, welche vor Ablauf von 6 Wochen nach Aufhören der letzten
Krankenunterstützung eintritt, wird als Fortsetzung der vorangegangenen betrachtet,
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falls nicht durch 2.eugnis des Kassenarztes festgestellt wird, daß sie eine neue. mit
der frtlheren außer Zusammenhang stehende ist. Andernfalls wird die Unterstützung
im ganzen unter Abzug der unterstützungsfreien 2.eit 26 Wochen lang vom Beginn
der ersten Erkrankung an geleistet.
§ 14. An die Stelle der im§ 13 unter l und 2 bezeichneten Unterstützungen kann
entsprechendenfalls nach Verfügung des Vorstandes aufgrund ärztlicher Bescheinigung freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus treten. welche indessen nur
für die Dauer von 13 Wochen gewährt wird.
Für solche Kassenmitglieder. welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind,
kann die Unterbringung in einem Krankenhaus ohne ihre Zustimmung nur dann
angeordnet werden, wenn nach ärztlicher Erklärung die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann.
Die in einem Krankenhaus Untergebrachten erhalten, wenn sie Angehörige haben, deren Unterhalt sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben, die Hälfte des im § 13 unter 2 festgesetzten Krankengeldes, anderenfalls ein 2.ehntel des
durchschnittlichen Tagesverdienstes (§ 12).
§ 15 Absatz 1
Hier wohnhafte Kassenmitglieder. als welche alle gelten. die nicht regelmäßig
über Nacht außerhalb zubringen, dürfen sich nur mit Genehmigung des Kassenvorstandes, welchem ein Krankenschein des hiesigen Kassenarztes vorzulegen ist. zur
Kur nach außerhalb begeben. Ist diese Genehmigung nicht erteilt. so wird Krankenunterstützung nicht gewährt.
Der seitherige§ 15 wird§ 15 Abs. 2.
§ 16. Für Mitglieder, welche die Krankenunterstützung ununterbrochen oder im
Laufe der letzten 12 Monate für 26 Wochen bzw. im Falle des § 20 Abs. 2 für 13
Wochen bezogen haben, wird bei Eintritt einer neuen Krankheit, wenn zwischen
demselben und der letzten Krankenunterstützung weniger als 13 Wochen liegen,
neben den im § 13 Ziffer I und 3 bezeichneten Leistungen nur ein Krankengeld im
Betrag der Hälfte des durchschnittlichen Tagesverdienstes(§ 12) gezahlt.
§ 16 Abs. 2 unverändert.
§ 17. Jedes Mitglied hat bei Vermeidung einer Strafe bis zu 5 Mark längstens
binnen 6 Tagen nach Beginn der Mitgliedschaft oder der später bewirkten anderweiten Krankenversicherung dem Vorstand Anzeige von seiner anderweiten Versicherung gegen Krankheit zu machen und alle Fragen des Vorstandes über diese anderweite Versicherung gewissenhaft zu beantworten. 7
Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit versichert sind, wird
das Krankengeld soweit gekürzt, als es zusammen mit der aus der anderweiten Versicherung bezogenen Krankenunterstützung um mehr als ¼ den durchschnittlichen
Tagesverdienst ihrer Lohnklasse(§ 12) übersteigt.
D. Unterstützung für Wöchnerinnen (siehe auch§§ 20, 21 und 25)
§ 18. Weiblichen Kassenmitgliedern wird im Falle der Entbindung für die ersten
drei Wochen nach derselben eine Unterstützung in Höhe der Hälfte des durchschnitt7

Anmerkung in der Quelle: Von Kassen I-Vl/1 und X beschlossene Fassung. Von Kasse IX
beschlossene Fassung siehe neben.
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liehen Tagesverdienstes (§ 12) für den Arbeitstag vom Tage der Entbindung anfangend gewährt. Bei Erkrankungen, welche während der Dauer des Wochenbetts eintreten, ist dieselbe Krankenunterstützung (§ 13 Nr. 1 bis 3) wie bei anderen Erkrankungen zu gewähren.
§ 19 unverändert.

F. Unterstützung der Familienangehörigen8
§ 19a. Die im hiesigen Gemeindebezirk wohnhaften Kassenmitglieder können
gegen einen von ihnen vierteljährig mit M. 1 im voraus zu entrichtenden Beitrag für
die in ihrem Haushalte lebenden Familienangehörigen, welche nicht selbst einer
Krankenkasse oder der Gemeindeversicherung zugehören, die Berechtigung auf freie
ärztliche Behandlung für die Dauer der Krankheit nach Maßgabe der vom Vorstand
zu erlassenden näheren Bestimmungen erwerben. Als Familienangehörige gelten.
sofern sie die Wohnung des Kassenmitgliedes teilen. Ehegatten. ledige Kinder. einzelnstehende Eltern und unselbständige Geschwister des Kassenmitgliedes und seines Ehegatten.
Der Vorstand ist befugt, diese Berechtigung auch auf die in solchen Nachbargemeinden wohnhaften Kassenmitglieder auszudehnen. für welche Kassenärzte bestellt
sind und eine genügende Kontrolle eingeführt werden kann.
Kassenmitglieder. welche den obenerwähnten Beitrag nicht zu den vom Vorstand
festzustellenden Terminen pünktlich zahlen, gehen dieser Berechtigung verlustig:
dieselbe erlischt ferner von selbst und ohne Anspruch auf Rückvergütung mit dem

8

In ihrem Bescheid vom 18.1.1886 monierte die Regierung Wiesbaden diese Abänderung als
gesetzeswidrig, da das Gesetz die Freiwilligkeit des Beitritts, feste, nicht in Prozent des
durchschnittlichen Lohns bemessene Beiträge, Ungleichmäßigkeit in der "Zulassung der Beteiligten und einen Umfang von Befugnissen, wie er dem Kassenvorstand beigelegt worden,
nicht kennt (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd. 2,
fol. l l6Rs.). Der Magistrat wandte sich daraufhin an das Reichsamt des Innern, auf Anfrage des Frankfurter Oberbürgermeisters von Miquel vom 5.2.1886, ob die hier geplante Einrichtung der Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen auf die Familien mit den
Gesetzen vereinbar ist (Entwurf: ebenda, fol. 113-113 Rs.), antwortete der Referent Theodor
Lohmann am 13.2.1886, daß er die fehlende Familienversicherung auch als Mangel des Gesetzes sehen würde, die vorgesehene Form der Einführung aber gleichwohl gesetzlich nicht
zulässig sei, und zwar deshalb nicht, weil der§ 21 des Krankenversicherungsgesetz.es nur die
Ennächtigung erteilt, die in § 20 festgestellte Minimalleistung der Kassen nach gewissen Seiten hin zu erhöhen und zu erweitern, also diejenige Leistung zu erhöhen oder zu erweitern,
welche sämtliche Kassenmitglieder für die statutenmäßig festgestellten Mitgliederbeiträge zu
erwarten haben. Dagegen gibt der angezagene Paragraph nicht die Ennächtigung, einzelnen
Mitgliedern gegen z.ahlung besonderer Beiträge noch besondere Leistungen zuzusichern
(Ausfertigung: ebenda, fol. ll4-ll5Rs.). Mit Schreiben vom 6.4.1886 berichtete der Magistrat, daß die Kassenvorstände den beanstandeten § 19a gestrichen und den gleichfalls beanstandeten § 24a abgeändert hätten (ebenda, fol. 122-126 Rs. ). Daraufhin erteilte die Regierung
am 12.4.1886 die Genehmigung (ebenda, fol.128). Außerhalb des ursprünglichen Planes einer in die gesetzliche Kassen integrierten Verbesserung beschlossen die Ortskrankenkassen
gleichwohl für ihre in Frankfurt wohnenden Kassenmitglieder eine Familienversicherung zu
schaffen, aber als eine von den Ortskrankenkassen getrennte, zuschußfreie Einrichtung, d. h.
als freiwillige Zusatzversicherung. Diese beinhaltete freie ärztliche Behandlung durch den
Kassenarzt. Die Berechtigung dazu konnte jeweils für ein Jahr und durch eine vierteljährliche
Beitragszahlung in Höhe von 1,50 M. (im voraus) erworben werden. Das Reglement ist abgedruckt: Die Arbeiter-Versorgung Nr. 8 vom 17.4.1886, S. 142-145).
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Ausscheiden des betreffenden Mitgliedes aus der Kasse oder mit dessen Wegzug aus
Frankfurt a. M. oder aus seinem anderweiten bisherigen Wohnort.
Solchen Kassenmitgliedern, welche sich selbst oder deren Familienangehörige
sich ungerechtfertigte Anforderungen oder Belästigungen oder sonst ein ungehöriges
Verhalten dem Kassenarzte gegenüber zuschulden kommen lassen. kann der Vorstand diese Berechtigung entziehen. Sofern nach dem Ermessen des Vorstandes
schwerere Fälle solcher Art vorliegen, kann die Entziehung auch jederzeit im Laufe
eines Quartals gegen Rückvergütung des für dasselbe geleisteten Beitrages erfolgen.
Beschwerden über Entziehung der Berechtigung werden unter Ausschluß des
Rechtsweges von der Aufsichtsbehörde entschieden.
Der Zeitpunkt. mit welchem die Bestimmungen dieses Paragraphen in Geltung
treten, wird vom Vorstand bestimmt. Dem letzteren steht ferner demnächst die Befugnis zu. die Geltung dieser Bestimmungen jeweilig mit Ablauf eines Quartales
nach vorausgegangener sechswöchentlicher Benachrichtigung der Interessenten
allgemein oder für einzelne Bezirke wieder außer Wirksamkeit zu setzen: macht er
von dieser Befugnis Gebrauch, so hat er der nächsten Generalversammlung die hierfür maßgebend gewesenen Gründe mitzuteilen.
Mit den gleichen Maßgaben können durch Vorstandsbeschluß die vorstehend erwähnten Leistungen für die Familienangehörigen auch auf die Gewährung von freier
Arznei und sonstigen kleinen Heilmitteln (§ 13 Nr. 3). eventuell gegen entsprechende
Erhöhung des eingangs dieses Paragraphen erwähnten Beitrags ausgedehnt werden.
G. Beginn und Ende der Unterstützungsansprüche
§ 20. Das Recht auf die Unterstützung beginnt für diejenigen, welche der Ka'ise
aufgrund des § 2 angehören, mit dem Tage des Beginns der Mitgliedschaft.
In Unterstützungsfällen. welche innerhalb der ersten 13 Wochen der Mitgliedschaft eintreten. wird die Krankenunterstützung nur bis zur Dauer von 13 Wochen
und nur in Höhe der Hälfte des durchschnittlichen Tagesverdienstes (§ 12) gewährt,
auch bleibt in gleichem Falle das Sterbegeld auf dem zwanzigfachen Betrag des
durchschnittlichen Tagesverdienstes beschränkt.
Diejenigen, welche aufgrund des § 4 Mitglieder der Kasse werden, haben keinen
Unterstützungsanspruch, wenn der Unterstützungsfall eintritt, bevor sechs Wochen
seit ihrer Anmeldung verstrichen sind.
§ 21. Mitgliedern, welche bei ihrem Ausscheiden aus der Kasse erwerbslos sind,
verbleibt für ihre Person der Anspruch auf Krankenunterstützung und Sterbegeld,
wenn die Erkrankung oder der Todesfall während der Erwerbslosigkeit und innerhalb dreier Wochen nach dem Ausscheiden eintritt. Mitgliedern, welche der Kasse
erst kürzere Zeit als drei Wochen angehört haben, steht dieser Anspruch nur zu,
wenn der Unterstützungsfall innerhalb eines die Dauer der Mitgliedschaft nicht überschreitenden Zeitraums nach dem Ausscheiden eintritt.
In Fällen dieser Art wird die Krankenunterstützung nur bis zur Dauer von 13 Wochen gewährt, und bleibt das Krankengeld auf den Betrag der Hälfte des in § 12 festgesetzten durchschnittlichen Tagesverdienstes und das Sterbegeld auf den zwanzigfachen
Betrag dieses durchschnittlichen Tagesverdienstes beschränkt. Der Vorstand ist indes
befugt, für solche Mitglieder, welche der Kasse mindestens 8 Monate lang angehört
haben. die Gewährung der vollen statutarischen Leistungen anzuordnen.
§ 22 unverändert.
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§ 23. Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt nachträglich in den vom Vorstand zu bestimmenden wöchentlichen Terminen gegen Einlieferung eines vom
Kassenarzt auszustellenden Krankenscheins, in welchem die Zahl der Wochentage,
während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben sein muß.
In dem erstmalig einzureichenden Krankenschein ist außerdem der Tag des Beginns der Krankheit, in dem letzten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit
anzugeben.
Als Tag des Beginnes der Krankheit gilt der Tag. an welchem der Kassenarzt.
oder im Falle des § 23 Absatz 5 ein approbierter Arzt. die Erkrankung unter Ausstellung eines Krankenscheines konstatiert hat.
Der Krankenschein muß im Laufe der Woche. in welcher er ausgestellt worden
ist, bei der Kasse vorgelegt werden. andernfalls wird für die abgelaufene Woche
keine Krankenunterstützung gewährt.
Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus gemäß § 13 eingewiesen
sind, erfolgt die Ausstellung der Krankenscheine durch einen Krankenhausarzt.
Für Mitglieder, welche außerhalb ihres Wohnortes erkranken. sowie für diejenigen. für deren Wohnort kein Kassenarzt bestellt ist, müssen die Krankenscheine von
einem approbierten Arzt ausgestellt und von der Gemeindebehörde beglaubigt sein.
Dem erstmaligen Krankenschein ist eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des
Aufenthaltsortes darüber beizufügen, daß der Erkrankte nicht vermöge seiner derzeitigen Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse angehört oder tatsächlich
einer solchen beigetreten ist. Der Vorstand kann für die außerhalb wohnhaften Mitglieder auch bestimmte Ärzte bezeichnen, deren sie sich zur Ausstellung der Krankenscheine zu bedienen haben sowie auch die Verwendung bestimmter gegen Erstattung der Selbstkosten von ihm zu entnehmender Krankenscheine vorschreiben.
Der Vorstand kann ferner für bestimmte Bezirke Anordnung dahin treffen, daß
anstatt der Beibringung eines ärztlichen Krankenscheines die sofortige Anzeige der
Erkrankung und der Wiedergenesung an den Vorstand oder einen Beauftragten desselben oder an den örtlichen Krankenkontrolleur zu erfolgen hat.
§ 24 unverändert.
§ 24a. Erkrankte und infolgedessen erwerbsunfähige Kassenmitglieder dürfen:
a) ihre Wohnung nur mit Bewilligung des behandelnden Kassenarztes und nur zu
der von diesem auf dem Krankenschein angegebenen Ausgehezeit verlassen. Diese
Ausgehezeit darf nur von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr und für die Zeit vom 1.
Oktober bis 31. März nur bis nachmittags 4 Uhr währen;
b) alkoholartige Getränke nur auf Verordnung des Arztes genießen;
c) kein öffentliches Lokal besuchen;
d) keine auf Erwerb gerichtete oder sonst ihre Genesung hindernde Handlungen
vornehmen;
e) vor ihrer Gesundmeldung beim Arzt und von demselben stattgehabter Ausstellung des letzten Krankenscheines(§ 23 Abs. 2) die Arbeit nicht aufnehmen.
Den Krankenbesuchern(§ 24b) ist der Zutritt zu dem Kranken jederzeit zu gestatten, falls dies nicht vom Kassenarzt untersagt ist.
Die Kranken sind verpflichtet, dem Krankenbesucher jede auf die Krankheit und
die vom Arzt verordneten Heilmittel bezügliche Auskunft zu erteilen und demselben
den Krankenschein zur Einsicht vorzulegen.
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Bei Zuwiderhandlung gegen diese Vorschriften tritt Entziehung des Krankengeldes ein9• und zwar:
im ersten Falle auf die Dauer von 3 Tagen,
im zweiten Falle auf die Dauer von 5 Tagen,
und im dritten Falle für die Dauer der betreffenden Krankheit.
In den Fällen zu d und e kommen außerdem die Bestimmungen des § 9 zur Anwendung, sofern die Voraussetzungen dieses Paragraphen zutreffen.
§ 24b. Der Kassenvorstand ist befugt, Krankenbesucher zur Kontrolle der Krankenunterstützungsempfänger zu bestellen und Instruktionen für dieselben zu erlassen. Diese Befugnis kann von dem Kassenvorstand an den Vorstand des Ortskrankenkassenverbandes übertragen werden.
Zu Krankenbesuchern können Kassenmitglieder ernannt oder auch Angestellte
verwandt werden. [... ] Es folgen die Paragraphen 25 - 78.
Anlage 2 z[um] Bericht des MagHstrats]kommiss[ärs]Jlür]J![as] Krankenkassenwesen v[om] 20.12.[18]85
Motive zu den von den Kassenvorständen beantragten Änderungen der Statuten der
Ortskrankenkassen 1- X
Wie bekannt, beschäftigt den Kassenvorstand seit geraumer Zeit die Frage der
Erweiterung der Kassenleistungen. Allseits ist namentlich der lebhafte Wunsch empfunden worden, daß, wie bei den meisten sonstigen Kassen, die seither auf 13 Wochen beschränkte Unterstützungsdauer auf die Dauer von 26 Wochen baldmöglichst
erstreckt werden möge. Neben dem Interesse der Kassenmitglieder an dieser Erweiterung kommt dafür auch die Rücksicht auf die Konkurrenz mit sonstigen Kassen 10
in Betracht, welche ohnedies von der Ortskrankenkasse nicht wohl mit Erfolg auf die
Länge aufgenommen werden könnte und welche seither wohl nur darum bestanden
werden konnte, weil die Kenntnis von der demnächst bevorstehenden Erweiterung
bereits allseits bekanntgeworden war.
Außer dem Wunsch nach der vorbesprochenen Ausdehnung der Kassenleistungen
ist insbesondere dem Vorstand aus dem Kreise der ledigen Kassenmitglieder vielfach der Wunsch zu erkennen gegeben worden, daß auch diesen im Falle der Hospitaleinweisung ein Krankengeld gewährt werden möge.
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse der nunmehr einjährigen Geschäftstätigkeit der Kasse hat sich bei eingehender Prüfung ergeben, daß die Mittel der Kasse
diese Ausdehnungen der Leistungen in dem angemessen erscheinenden Umfange
wohl gestatten und daß sie auch die Möglichkeit bieten, die Opfer zu tragen, welche
der Kasse durch fakultative Übernahme der Fürsorge für die ärztliche Behandlung
der Familienangehörigen der Kassenmitglieder dann zur Last bleiben, wenn von den
letzteren selbst ein mäßig gegriffener besonderer Beitrag zu den betreffenden Arztkosten geleistet wird.

9

10

Die Regierung Wiesbaden beanstandete auch diese Regelung, da sie mit § 26 Nr. 2 des
Krankenversicherungsgesetzes nicht vereinbar war, sie empfahl den Rückgriff auf das
Normalstatut, das Ordnungsstrafen oder die Herabsetzung der Unterstützung auf den Minimalsatz vorsah. Diesen folgten die Vorstände der Krankenkassen.
Gemeint sind die eingeschriebenen Hilfskassen, vgl. dazu die grundsätzliche Meinung des
Magistratsreferenten Stephan Alexander Matti (Nr. 61).
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Den allseitigen Wünschen entsprechend, haben wir uns verpflichtet gehalten, mit
den durch diese Maßnahmen gebotenen Statutenänderungen nicht bis zu der gegen
Schluß des ersten Quartals 1886 bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung
zu warten, sondern schon jetzt zu diesem Zwecke eine außerordentliche Generalversammlung zu berufen.
Bei dieser Gelegenheit mußte es sich empfehlen, zugleich in den Statuten diejenigen, meist mehr nebensächlichen Änderungen vorzunehmen, welche sich in der
Erfahrung als notwendig oder zweckmäßig erwiesen haben.
Wir halten uns überzeugt, daß bei Annahme der vorgeschlagenen Statutenänderungen allen berechtigten Wünschen, soweit es dermal möglich ist, entsprochen und
damit eine nach allen Seiten hin gedeihliche Fortentwicklung der Kasse gesichert
werden wird.
(siehe Druckheft-Änderungen gesperrt gedruckt)
Zum Eingang: Es war hier die Bezugnahme auf das Ausdehnungsgesetz vom 28.
Mai 1885 und den mit Genehmigung königlicher Regierung unterm 11.11.1884
erlassenen Nachtrag zum Ortsstatut vom 26. September 1884 einzuschalten.
Zu § 1 der Statuten der Ortskrankenkasse VIII
Die durch das Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885 der Versicherungspflicht
unterworfenen Betriebe waren hier unter Nr. 1 und 2 einzufügen, und war im
Schlußsatz auf das vorerwähnte Gesetz Bezug zu nehmen.
Zu § 11. Die Einschaltung unter Nr. 2 findet ihre Begründung durch die im § 19 a getroffenen neuen Bestimmungen über die ärztliche Behandlung der Familienangehörigen.
Zu§ 13 ad Nr. 2c. Die seither nur auf 13 Wochen bestimmte Unterstützungsdauer
wird hier auf 26 Wochen ausgedehnt, und beträgt die Unterstützung während der
zweiten 13 Wochen die Hälfte des durchschnittlichen Tagesverdienstes. 11
Zu Abs. 2 ebenda. Hier war der Klarheit halber darauf hinzuweisen, daß bei
Krankheiten, welche durch Unfälle herbeigeführt sind, nach den Bestimmungen des
Unfallversicherungsgesetzes von der 14. Woche ab die Fürsorge der Unfallberufsgenossenschaft eintritt.
Zu Abs. 3 ebenda. Die Hinweisung auf den Regreßanspruch der Kasse, falls Dritte zur Entschädigung gesetzlich verpflichtet sind, entspricht dem § 57 Abs. 4 des
Krankenversicherungsgesetzes. Es erschien zweckmäßig, ausdrücklich auf diese
Bestimmung zu verweisen.
Zu § 14 Abs. l. Entsprechend den Bestimmungen der sonstigen Kassen war der
Unterstützungsanspruch für die zweiten 13 Wochen auf das Krankengeld in Höhe
der Hälfte des Tagelohnes zu beschränken. Noch weiter zu gehen, gestatten vorerst
die Mittel der Kasse nicht.
Zu § 14 letzt[er] Abs. Es hat sich als ein Bedürfnis erwiesen, daß auch den ledigen Kassenmitgliedern, welche in ein Hospital eingewiesen werden, neben der freien
Verpflegung ein mäßig gegriffener Betrag als Krankengeld gewährt werde. Nach
§ 21 Nr. 3 des Reichsgesetzes kann in solchen Fällen Krankengeld bis zu 1/s des
durchschnittlichen Tagelohnes bewilligt werden. Entsprechend den anderwärts be11

In dem Begleitbericht an die Regierung Wiesbaden vom 22.12.1885 heißt es ergänzend:
Die Ausdehnung der Unterstützungsdauer auf 26 Wochen ist von Anfang an allseits aufs
dringendste gewünscht worden und kann, wenn nicht die Konlcu"en;;ftihigkeit der Ortskrankenkasse gegenüber den freien Kassen ernstlich geftihrdet sein soll, nicht länger aufgeschoben werden (Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162
Bd. 2, fol. 97-98 Rs. ).
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stehenden Einrichtungen haben wir geglaubt, daß bis zu 1/ro zu gehen sei. Die Gewährung des Krankengeldes erscheint in Fällen dieser Art besonders dann dringend
erwünscht, wenn das betreffende Kassenmitglied durch längeren Aufenthalt im Spital
arbeitslos geworden oder als Rekonvaleszent nicht alsbald völlig arbeitskräftig ist.
Zu§ 15. Es sind seither Mißstände mehrfach dadurch entstanden, daß Kassenmitglieder, welche hier wohnen und nur in ganz seltenen Fällen im Jahre sich nach dem
weit abgelegenen Wohnort der Familie zum Besuch begeben, in Krankheitsfällen
ohne Zurateziehung des Kassenarztes oder Benachrichtigung des Kassenvorstandes
sich nach jenem Ort begeben haben. woselbst ein Kassenarzt nicht ist. In solchen
Fällen haben Kassenmitglieder in Zukunft sich erst dem hiesigen Kassenarzt vorzustellen und die Genehmigung des Vorstandes nachzusuchen. welch letzterer dann
namentlich in der Lage ist, sofern begriindeter Verdacht der Simulation vorliegt, die
Behandlung am hiesigen Ort vorzuschreiben. In Fällen solcher Art scheint seither,
namentlich bei eingetretener Arbeitslosigkeit, die Kasse nicht selten durch Simulation geschädigt worden zu sein. Andererseits sind auch Fälle vorgekommen, in
welchen durch die Reise die Krankheit offenbar wesentlich verschlimmert worden ist.
Der seitherige§ 15 wird nunmehr§ 15 Abs. 2.
Zu § 16 Abs. 1. Hier waren infolge der Änderungen in § 13 und § 20 die entsprechenden Modifikationen vorzunehmen. ferner schien es empfehlenswert, statt der
seitherigen Fassung „im Laufe eines Kalenderjahres" zu setzen: ,.im Laufe der letzten 12 Monate".
Nach der seitherigen Fassung war die Einschränkung der Unterstützung bei wiederholter Erkrankung eine verschiedene, vom Zufall abhängige; nach der neuen
Fassung ist dagegen in allen Fällen der gleiche Zeitabschnitt maßgebend. Die neue
Bestimmung erscheint daher jedenfalls gerechter.
§ 16 Abs. 2 bleibt unverändert.
Zu § 17 Abs. 2. Nach der seitherigen Bestimmung hatte bei Doppelversicherung
eine Reduktion des von der Ortskrankenkasse gewährten Krankengeldes insoweit
einzutreten, als es zusammen mit der aus der anderweiten Versicherung bezogenen
Krankenunterstützung den durchschnittlichen Arbeitsverdienst der betreffenden
Lohnklasse des Kranken überstieg. Eine solche Reduktion soll in Zukunft nur soweit
eintreten, als der durchschnittliche Arbeitsverdienst sonst um mehr als¼ überschritten werden würde. Die vorgeschlagene Änderung erscheint nach § 26 Abs. 3 des
Krankenversicherungsgesetzes zulässig und darum zweckmäßig, weil bei schweren
und lang andauernden Krankheiten häufig in einer Familie größere Kosten als in
gesunden Tagen oder Ausfälle entstehen. Namentlich werden häufig sonst verdienende Familienmitglieder zur Pflege in Anspruch genommen. oder es müssen andere
Pfleger beschafft werden, oder es sind kräftigere Nahrungen geboten.
Zu § 19a. Die Möglichkeit, auch die Familienangehörigen vom Kassenarzt verpflegen lassen zu können, ist der lebhafteste Wunsch der hiesigen verheirateten Kassenmitglieder. Es ist von denselben seither als ein großer Mißstand empfunden worden, daß sie für ihre Familie noch einen Arzt nötig hatten oder deshalb großenteils
einem Arztverein beizutreten sich veranlaßt sehen mußten, in welchem sie dann
ebensoviel zu zahlen hatten, als wenn der Mann nicht der Ortskrankenkasse angehörte. Die freie ärztliche Behandlung war daher für diese Kassenmitglieder seither nur
von geringem Wert. 12 Dieser Mißstand wurde besonders dann empfunden, wenn
12

In dem Begleitbericht an die Regierung Wiesbaden heißt es dazu: Den Gedanken der
fakultativen ärztlichen Behandlung fiir die Familienangehörigen der Kassenmitglieder hal-
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beim Umzug in einen anderen Arztbezirk ein Wechsel in der Person des Kassenarztes für das Familienoberhaupt eintritt. und hat derselbe viele Mitglieder der Kasse
entfremdet. § 21 Nr. 5 des Reichsgesetzes räumt den Kassen das Recht ein, auch den
erkrankten Familienangehörigen der Kassenmitglieder freie ärztliche Behandlung
und Arznei zu gewähren. Mit der Gewährung freier ärztlicher Behandlung und zudem Arznei würden indes bei den hiesigen Verhältnissen Kosten verbunden sein,
welche die Kassen mindestens noch auf längere Zeit nicht zu tragen vermöchten.
Nach unserem Vorschlag soll daher die Einrichtung nur fakultativ und derart ins
Leben treten, daß diejenigen Kassenmitglieder, welche auch ihre Familienangehörigen vom Kassenarzt behandelt zu sehen wünschen, den größten Teil der hierdurch
entstehenden Unkosten tragen. Dieselben sollen zu dem Zweck vierteljährig im
voraus einen besonderen Beitrag von M. l an die Kasse entrichten, während nur die
entstehenden, jedenfalls nicht erheblichen höheren Kosten des Arzthonorars der
Kasse selbst zur Last fallen sollen.
Die Gewährung freier Arznei mußte, weil eine unübersehbare und jedenfalls sehr
erhebliche Last darstellend, vorerst außer Betracht bleiben. Ein unbedingtes Bedürfnis hiernach konnte auch um so weniger anerkannt werden, als keiner der zahlreichen hiesigen Arztvereine für die Beschaffung der Arznei Sorge trägt.
Da auswärts vielfach Kassenärzte nicht bestellt werden können, so kann bis auf
weiteres die Berechtigung nur den hiesigen Kassenmitgliedern zugestanden werden,
wie Gleiches auch anderwärts, z.B. in Dresden und an anderen Orten geschehen ist.
Eine Unbilligkeit gegen die verhältnismäßig nicht erhebliche Zahl auswärts wohnhafter Kassenmitglieder ist hierin um so weniger zu finden, als die Arztkosten sich
für diese sehr erheblich höher stellen als für die in hiesiger Stadt in den betreffenden
Arztdistrikten eng zusammen wohnenden Mitglieder. Diese Mehrkosten übersteigen
jedenfalls um ein beträchtliches die Unkosten, welche die Kassen zu dem Arzthonorar für die Familienangehörigen zuzuschießen haben werden.
In Fällen, in welchen Kassenärzte bestellt sind und eine unverhältnismäßige
Mehrbelastung der Kassen hierdurch nicht entsteht, soll indes der Vorstand befugt
sein, auch auf Nachbargemeinden die gleiche Berechtigung auszudehnen.
Im Hinblick auf die etwa entstehende Schwierigkeit, auf die Dauer Kassenärzte
zu angemessenen Honorarbedingungen für die Familienbehandlung zu finden und
zur Vermeidung einer hierdurch etwa herbeigeführten mit der Finanzlage der Kasse
unverträglichen Belastung derselben soll nach Abs. 5 der Vorstand befugt sein, diese
Berechtigung zu kündigen. Andererseits soll ebenso mit Rücksicht auf die zu treffenden Vorbereitungen der Zeitpunkt des lnkrafttretens der neuen Einrichtung vom
Vorstand bestimmt werden. Diese Einrichtung erscheint daher zunächst als ein Versuch, von dem wir indessen überzeugt sind, daß er ebensowohl von den wohltätigsten Folgen für die Entwicklung der Kasse wie auf die Dauer wohl durchführbar sein
wird. Die Bestimmungen in Abs. 4 entsprechen ähnlichen Anordnungen der Statuten
der hiesigen Arztvereine, nach deren Erfahrungen sich solche Anordnungen in manchen Fällen zum Schutz des Kassenarztes als notwendig erwiesen haben.
Der letzte Absatz des § 19 gewährt für die Folgezeit die Möglichkeit, die Leistungen der Kasse durch Vorstandsbeschluß auch auf die Gewährung von Arznei für Famiten wir für einen sehr glücklichen. Es steht zu erwarten, daß hierdurch den Kassen sehr
viele Anhänger unter den verheirateten Arbeitern gewonnen werden und daß ihnen diese
Einrichtung daher im Kampf gegen die Agitation der freien, namentlich der sozialistischen
Kassen, von großem Wert sein wird (ebenda).
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lienangehörige auszudehnen, und zwar je nachdem die Mittel der Kasse die Übernahme
der Kosten ganz oder teilweise gestatten, ohne weiteres Entgelt oder gegen entsprechende Erhöhung des für die ärztliche Behandlung zu entrichtenden Extrabeitrages.
Die übrigen Bestimmungen des § 19a werden ihre Rechtfertigung in sich selbst
finden.
Zu § 20 Abs. 2. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Kasse in unverhältnismäßiger
Weise durch Unterstützungen an neu eingetretene Kassenmitglieder in Anspruch
genommen worden ist. Dies ist namentlich bei denjenigen hervorgetreten, welche
nicht versicherungspflichtig, sondern nur beitrittsberechtigt sind. Nicht wenige Fälle
dieser Art sind aber auch bei solchen vorgekommen, welche früher anderen Kassen
angehörten und nachdem sie dort während der statutenmäßigen Dauer unterstützt
worden waren und die Mitgliedschaft dort verloren hatten, nach Wiederaufnahme
der Arbeit nunmehr der Ortskrankenkasse zur Last fielen. Die neue Bestimmung soll
die älteren Kassenmitglieder gegen diese Beeinträchtigung durch Neueintretende
schützen, und sollen daher für diejenigen, welche innerhalb der ersten 13 Wochen
unterstützungsbedürftig werden, nur die gesetzlichen Mindestleistungen eintreten.
Zu§ 21 Abs. 2. Weiter hat sich in der Erfahrung gezeigt, daß nur verhältnismäßig
viele Erkrankungen bei Kassenmitgliedern dann eintreten, wenn dieselben erwerbslos werden. Die Zeit der Arbeitseinstellungen in größerem Umfang, z. 8. der Bauarbeiten in den Wintermonaten, liefert hierfür die schlagendsten Beispiele. Es kommen
dann mutmaßlich selbstverschuldete Verletzungen (Quetschungen pp.) und schwer
zu konstatierende Krankheiten (Rheumatismus pp.), bei welchen begründeter Verdacht von Simulation vorliegt, in erheblicher Zahl vor. Andererseits fallen bei eingetretener Arbeitslosigkeit chronisch Leidende, die sonst noch arbeitsfähig sind, vielfach der Kasse zur Last, bei welchen alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß nur
die augenblickliche Arbeitslosigkeit der Grund zur Inanspruchnahme der Krankenunterstützung bildet, ohne daß dies indes nachweisbar ist. In Anbetracht der ungewöhnlichen Höhe der Unterstützungen, welche die Kasse für die Zeit von der 3. bis
zur 17. Woche gewährt, macht sich eine solche mißbräuchliche Belastung der Kasse
doppelt fühlbar und erscheint ein Korritiv [recte: Korrektiv] um so mehr geboten. Es
soll daher nach der neuen Bestimmung denjenigen, welche in der Erwerbslosigkeit
erkranken, ein Anspruch auf Unterstützung nur im Umfang der gesetzlichen Mindestleistungen zustehen. Der Vorstand soll aber befugt sein, für ältere Kassenmitglieder, als welche alle gelten, die länger als 8 Monate der Kasse angehören, die
Gewährung der vollen statutarischen Leistungen anzuordnen, und er wird von dieser
Befugnis dann Gebrauch zu machen haben, wenn die Gefahr einer Simulation oder
einer sonstigen mißbräuchlichen Inanspruchnahme der Kasse nicht vorliegt.
§ 23 Abs. 3. Die hier getroffene Bestimmung lag wohl schon seither stillschweigend in den Vorschriften des§ 23 Abs. l u. 2; jedenfalls entspricht sie nur dem Sinne derselben. Zur Abschneidung von Weiterungen war sie indes ausdrücklich aufzunehmen, wie sie denn auch beinahe allerwärts in den Statuten zu finden ist.
Zu § 23 Abs. 4. Es hat sich als mißständig erwiesen, daß öfters von Kassenmitgliedern die Krankenscheine, mitunter eine größere Zahl zusammen, erst nach langer
Frist der Kasse vorgelegt worden sind. Ist dies schon im Interesse einer übersichtlichen Kassenführung unerwünscht, so wird ferner hierdurch jede Möglichkeit einer
Krankenkontrolle ausgeschlossen. Daher war schon im Hinblick auf die neuen Bestimmungen über Krankenkontrolle in § 24b die Anordnung alsbaldiger Vorlage des
Krankenscheines geboten.
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Zu § 23 Abs. 6 handelt es sich nur um eine präzisere Fassung, durch welche die
hier in Betracht kommenden Fälle des näheren bezeichnet werden.
Zu § 24a Zur Abschneidung von Mißbräuchen, namentlich zu tunlichster Hintanhaltung von Simulation und zur Vermeidung ungeeigneten, die Kasse schädigenden
Verhaltens erkrankter Mitglieder, schien es erforderlich, bestimmte Vorschriften über
das Verhalten erkrankter und infolgedessen erwerbsunfähiger Kassenmitglieder aufzunehmen. Die betreffenden Vorschriften sind in allem Wesentlichen den Statuten von
großen freien Kassen entnommen. Im Anschluß hieran sind in § 24a Abs. 2 und 3
sowie in
§ 24b Bestimmungen über die Einrichtung einer Krankenkontrolle getroffen. Der
Mangel einer solchen hat, wie sich nicht leugnen läßt, seither vielfach zu einer mißbräuchlichen Belastung der Kasse geführt. In den letzten Monaten ist zunächst versuchsweise bei einer Reihe von hiesigen Ortskrankenkassen eine Krankenkontrolle
durch freiwillige Krankenbesucher aus der Zahl der Kassenmitglieder eingeführt
worden, welche sich als zweckdienlich erwiesen hat. Es erscheint indes nötig, derselben durch statutarische Vorschriften, wie solche die § 24a und b enthalten, eine
feste Grundlage zu geben. [... ] Es folgen Motive zu den weiteren Statutenabänderungen.
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Verordnung 1 des sächsischen Ministers des Innern Hermann von NostitzWallwitz2 an die Kreishauptmannschaft Dresden

Abschrift
[Stellungnahme u. a. zum Umgang mit ungeklärter Mitgliedschaft bei eingeschriebenen Hilfskassen]

Der Kreishauptmannschaft zu Dresden wird auf den Vortrag vom 21. dieses Monats - Nr. 915.IV - 3 folgendes eröffnet.
Inhalts der jn Abschrift zurückfolgenden Eingabe4 haben die am Schluß derselben
unterzeichneten Vorstände eingeschriebener Hilfskassen in Hamburg beziehentlich
Altona
1

2

3

4

Abschrift: BArch R 100887, fol.195-200Rs.; Entwurf: SächsHStA Dresden Min.des Innern Nr.19008, fol.68-73; Teilabdruck: Die Hilfsgenossenschaft. Zeitschrift für Krankenkassen jeder Art, für Berufsgenossenschaften und Vereinigungen zur Hebung der wirtschaftlichen Lage (Artikel: ,.Das Verhältnis der eingeschriebenen Hilfskassen zu den Ortskrankenkassen betreffend") Nr. 9/10 vom 15.8.1886.
Hermann von Nostitz-Wallwitz (1826-1906 ), seit 1866 sächsischer Innenminister, von
1876 bis 1882 auch sächsischer Außenminister.
Vgl. den Bericht der Kreishauptmannschaft Dresden vom 21.12.1885 (Ausfertigung: SächsHStA Dresden Min.des Innern Nr.19008, fol.65-67).
Vgl. Nr. 91. Die Beschwerde war mit der Bitte um Rückgabe am 24.11.1885 vom Reichskanzler (in Vertretung: v. Boetticher) an das sächsische Ministerium des Äußeren gesandt
worden, mit dem Ersuchen, die vorgetragenen Beschwerdepunkte einer Prüfung unterziehen und mich über deren Ergebnis mit einer gefälligen Äußerung versehen zu wollen
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l. sich darllber beschwert, daß die Ortskrankenkassen zu Dresden die von den
Mitgliedern zentralisierter eingeschriebener Hilfskassen vorgelegten Mitgliedsbücher als einen genügenden Nachweis der Mitgliedschaft bei den zuletzt genannten
Hilfskassen nicht anerkannt, sondern hierfür die Beibringung einer besonderen, vom
Kassenvorstand ausgestellten Bescheinigung gefordert hätten.
Das Ministerium des Innern muß Anstand nehmen, auf diesen Beschwerdepunkt
etwas zu verfügen. Nach dem Bericht des Stadtrats ist die gedachte Bescheinigung
von Mitgliedern solcher Hilfskassen verlangt worden, deren Statut die Aufnahme
von Mitgliedern durch den Kassenvorstand vorschreibt, von deren Verwaltung aber
Mitgliedsbücher in blanko unterschrieben und beziehentlich unterstempelt an die
Bevollmächtigten der örtlichen Verwaltungsstellen mit der Ermächtigung zugestellt
worden sind, dieselben den die Aufnahme in die Kasse nachsuchenden Personen
nach Eintragung ihrer Namen ohne weiteres auszuhändigen. Das vorbemerkte Vorgehen der Ortskrankenkassen kann als ein gesetz- oder ordnungswidriges nicht angesehen werden.
Wie der Kreishauptmannschaft bereits aus einem anderen Anlaß mittelst Verordnung vom 20. Oktober dieses Jahres 5 - Nr. 2143.lll.A - zu erkennen gegeben worden ist, muß nach § 3 Nr. 6 a des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen in
der Fassung vom l. Juni 1884 für Kassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichten wollen, das Statut über die Befugnisse derselben Bestimmung treffen; es dürfen
aber nach § 19 c diesen Stellen weitere als die in § 19 a und in § 19 b bezeichneten
Befugnisse nicht beigelegt werden.
Wenn schon nun nach§ 19a Nr. l örtliche Verwaltungsstellen innerhalb der für
sie bestimmten Bezirke Beitrittserklärungen entgegennehmen können und in Ansehung derjenigen Kassen, bei welchen der Eintritt in die Kasse statutenmäßig lediglich von der Beitrittserklärung abhängig ist, berechtigt sind, auch neue Mitglieder
aufzunehmen, so ist ihnen doch nirgends die Befugnis eingeräumt worden, dann,
wenn die Aufnahme neben der Beitrittserklärung noch eine ausdrückliche Annahme
der letzteren fordert, welche von einer Entscheidung über die statutenmäßigen Voraussetzungen der Aufnahmefähigkeit abhängt, diese Annahme zu erklären. Diese
Annahme kann nur, wie auch aus den Motiven zu dem Entwurf für das Gesetz vom
l. Juni 1884 hervorgeht, von dem Kassenvorstand ausgesprochen werden, und ist
demselben vorbehalten worden, um eine gleichmäßige Handhabung des Statuts und
die Kasse gegen Aufnahme statutenmäßig nicht aufnahmefähiger Personen zu sichern. Da nach der Anzeige des Stadtrats mehrere eingeschriebene Hilfskassen das
oben gedachte, mit dem Gesetz nicht vereinbare Verfahren eingehalten haben, so hat
man die Forderung der Ortskrankenkassen als eine ungerechtfertigte nicht erkennen
können. Wenn weiter

5

(Entwurf: BArch R 1501 Nr.100887, fol.138-139; Abschrift: SächsHStA Min. des Innern
Nr.19008, fol.55Rs.-56), sie wurde am 3.12.1885 durch das sächsische Ministerium des
Innern zur Stellungnahme an die Kreishauptmannschaft Dresden weitergeleitet, die am
21.12.1885 erfolgte (vgl. Anm. 3).
Verordnung des sächsischen Ministeriums des Innern an die Kreishauptmannschaft Dresden vom 20.10.1885 (Entwurf: SächsHStA Min. des Innern Nr.19008, fol.50-51 Rs.; Abschrift: ebenda. Min. des Innern Nr.13336. fol. 226-228a); sie entspricht inhaltlich weitgehend dem gemeinsamen Erlaß der preußischen Fachministerien vom 14.7.1884 (vgl. Nr. 90
Anm. 6).
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2. das Anführen der Beschwerdeführer. es seien von dem Stadtrat in ungesetzlicher Weise geforderte Beiträge zwangsweise beigetrieben worden. in dem Bericht
des Stadtrats eine Bestätigung nicht gefunden. der Stadtrat vielmehr dieses Anführen
als ein irriges mit dem Bemerken bezeichnet hat, daß im Gegenteil in dem einzigen.
von ihm zu behandeln gewesenen Falle - ein zweiter habe sich erledigt - der gegen
die Realisierung der Zwangsvollstreckung erhobene Widerspruch die Erörterung der
tatsächlichen Verhältnisse behufs der Erteilung der Entscheidung zur Folge gehabt
habe, so hat man auch
3. zufolge der Anzeige des Stadtrats das fernerweite Vorbringen der Beschwerdeführer als unbegründet ansehen müssen, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den
Fall der Weigerung, der betreffenden Ortskrankenkasse beizutreten oder Beiträge an
dieselbe zu entrichten. mit Strafe bedroht worden seien. Nach der Erklärung des
Stadtrats ist weder von ihm noch von seiten der Ortskrankenkassen eine solche
Strafandrohung geschehen. Ebensowenig vennag man
4. das von dem Stadtrat berichtete Verfahren der Ortskrankenkassen, wonach dieselben. solange der Nachweis der Befreiung von der Verpflichtung zum Beitritt zu
der betreffenden Ortskrankenkasse nicht geführt worden, die nach ihrer Ansicht an
sie zu entrichtenden Beiträge kontieren und den Arbeitgebern zur Einzahlung mitteilen. Zahlung von Beiträgen auch annehmen, im Widerspruchsfalle aber Entscheidung gemäß § 58 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 herbeiführen, als ein ungerechtfertigtes zu erachten, namentlich da in dem nur gedachten Falle
weder während der in dem erwähnten Paragraphen geordneten zweiwöchigen Frist
noch bei der Berufung auf den Rechtsweg durch Erhebung der Klage bis nach eingetretener Rechtskraft der vorurteilenden Entscheidung Beitreibung der Beiträge erfolgt, und auch nach Ansicht des Stadtrats indebite geleistete Beiträge von den Ortskrankenkassen zurückzuzahlen sind, dafern nicht der Arbeitnehmer selbst durch
Beanspruchung und Annahme von Unterstützungen der Ortskrankenkasse tatsächlich
als Mitglied derselben sich geriert hat.
5. Als eine besonders stark hervortretende Ungesetzlichkeit rügen sodann die Beschwerdeführer den Umstand, daß die Ortskrankenkassen. entgegen der Vorschrift in
§ 26 des Krankenversicherungsgesetzes, von Mitgliedern eingeschriebener Hilfskassen die Zahlung von Eintrittsgeld forderten. Diesem Beschwerdepunkt gegenüber
versichert der Stadtrat, daß die Ortskrankenkassen nur dann Eintrittsgeld verlangen,
wenn der Nachweis der Befreiung vom Beitritt zur Ortskrankenkasse oder die Voraussetzung der Bestimmung im Schlußsatz des ersten Absatzes des § 26 nicht erbracht werde, daß aber auch. wie dies bereits wiederholt geschehen, die Rückzahlung des solchenfalls erhobenen Eintrittgeldes erfolge, sobald jener Nachweis nachträglich geführt werde. Inwiefern dieses Verfahren ein illegales sei, haben die Beschwerdeführer nicht angeführt und zu begründen vennocht, und kann hier die Frage, ob gleichwohl die Ortskrankenkassen ein nicht berechtigtes Verlangen stellen,
um so mehr auf sich beruhen, als in Streitigkeiten über Erhebung von Eintrittsgeld
das in § 58 des zitierten Gesetzes geordnete Verfahren zu beobachten ist. Was endlich
6. die Beschwerde anlangt, daß von den Ortskrankenkassen zu Dresden ungeachtet der von der betreffenden höheren Verwaltungsbehörde in Gemäßheit des Absatzes 5 des § 4 des Hilfskassengesetzes in der Fassung vom l. Juni 1884 erteilten Bescheinigung die durch die Beschwerdeführer vertretenen eingeschriebenen Hilfskassen als den Erfordernissen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechend
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nicht anerkannt worden sind, so geht man diesseits von dem Grundsatz aus, daß die
rechtliche Bedeutung der gedachten Bescheinigung darin besteht, das durch dieselbe
die Verwalter der Gemeindekrankenversicherung sowie die Vorstände der Orts-,
Betriebs-(Fabrik-) usw. Krankenkassen der eigenen Prilfung der Frage, ob eine eingeschriebene Hilfskasse, deren Mitglieder die Befreiung von der Verpflichtung, der
Gemeindekrankenversicherung oder einer organisierten Kasse beizutreten oder ferner anzugehören in Anspruch nehmen, den Anforderungen des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügt, in der Regel überhoben sein werden, daß ihnen aber die
Befugnis, diese Prilfung vorzunehmen und aufgrund derselben die beanspruchte
Befreiung zu beanstanden, durch den Nachweis der erteilten Bescheinigung nicht
entzogen wird.
Wenn nun die Ortskrankenkassen zu Dresden der erwähnten Prilfung sich unterzogen haben, so kann ihnen hiernach die Berechtigung hierzu nicht abgesprochen
werden. Hier aber handelt es sich nur um die Frage, ob eine solche Berechtigung den
Ortskrankenkassen zur Seite gestanden hat, nicht um die Frage, ob es sich nicht
besser empfohlen hätte, von der Prilfung abzusehen.
Ebensowenig hält man es dem in § 58 des Krankenversicherungsgesetzes geordneten Verfahren gegenüber für tunlich, zu erörtern, ob die von den Ortskrankenkassen beanstandeten statutarischen Bestimmungen dazu angetan waren, die Wirksamkeit der erteilten Bescheinigung für den hiesigen Kassenbezirk abzulehnen, namentlich da nach der eigenen Erklärung der Beschwerdeführer die richterliche Entscheidung über die Beanstandung der in Rede befangenen Bescheinigung beantragt worden ist.
Die Kreishauptmannschaft wolle wegen dementsprechender Bescheidung der Beschwerdeführer das weiter Erforderliche verfügen und hierbei dieselben zugleich in
Gemäßheit des kreishauptmannschaftlichen Vortrags und des stadträtlichen Berichtes über die Irrtümlichkeit ihrer in betreff der Teilnahme der in der Beschwerdeschrift genannten Beamten an der Konferenz sächsischer Ortskrankenkassenvorstände6 aufgestellten Behauptung und der dem Stadtrat Geyer [recte: Geier] bezüglich
der weiteren Verfolgung der zwischen den Ortskrankenkassen und Mitgliedern eingeschriebener Hilfskassen entstandenen Streitigkeiten beigemessenen Äußerung
verständigen lassen.
Hierdurch erledigt sich, noch besonders auf die unterm 17. vorigen Monats Nr. 818.IV 7 - überreichte Vorstellung und Beschwerde einzugehen, welche der Vorsitzende der allgemeinen Kranken- und Sterbekasse der Metallarbeiter, Schlossermeister C. Deisinger, gegen die Blatt 18 der anbei zurückfolgenden Akten B XVI
180 ersichtliche Entscheidung der Kreishauptmannschaft erhoben hat, da der genannte Deisinger sich mit unter den oben erwähnten Beschwerdeführern befindet
und dessen Beschwerde sich mit dem oben unter 6 bezeichneten Beschwerdepunkt
deckt. Auch hiernach ist Deisinger zu bescheiden.

6

7

Vgl. Nr. 87.
Vgl. den Beschluß der Kreishauptmannschaft Dresden vom 17.11.1885 (SächsHST A Min.
des Innern Nr.19008, fol. 54-54 Rs.). Die Beschwerde Deisingers ist in der Akte nicht überliefert, es handelt sich um die Anfechtung einer Entscheidung der Kreishauptmannschaft
Dresden im Hinblick auf Statutengenehmigung gemäß § 3 der sächsischen Ausführungsverordnung vom 31.7.1884 (vgl. Nr. 87 Anm. 20) zum Gesetz über eingeschriebene Hilfskassen (betr. Prüfung von Statuten gemäß § 75 Hilfskassengesetz).
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Nr.96
1885 Dezember 30
Protokoll 1 der Generalversammlung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter
in Mannheim
Niederschrift
[Die Generalversammlung entfällt mangels Mitgliederbeteiligung]

1. Berichterstattung über den Stand der Kasse
II. Ergänzungswahl des Vorstandes2
III. Wahl der Rechnungsrevisoren
IV. Sonstige Kassenangelegenheiten
Lokal Bad[e]ner Hof.
Anwesend die Herren Foshag, Denzel, Berg (Vorstand), ferner der Kassenarzt
H[err] Wagner und der Kassenführer H[err] B. Rinde[n]schwender.
Anfang der Sitzung 8 Uhr abends.
Als bis 9 Uhr nur ein Mitglied erschienen war, so konnte nicht zur Erledigung der
Tagesordnung geschritten werden, und wurde die Sitzung geschlossen. 3

Nr. 97
1885 [Dezember 30]
Bericht 1 über das Protokoll einer Versammlung höherer Verwaltungsbeamter
in Halle an der Saale
Druck, Teildruck
[Erfahrungsaustausch und Erörterung offener Fragen mit Ministerialbeamten, als Mittel gegen
übermäßige Forderungen der Ärzte wird die Ausschreibung der Arztstellen empfohlen]

Auf Seite 61 des l[au]f[en]d[en] Jahrg[ang]s d[ieses] Bl[attes] geschah der am 30.
Dezember v. J. in Krankenkassenangelegenheiten zu Halle unter Teilnahme des Herrn
Staatsministers von Boetticher und des Herrn Geh[eimen] Oberregierungsrats Lohmann
aus Berlin stattgehabten Versammlung höherer Verwaltungsbeamten kurz Erwähnung.2
1

2

3
1

Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Bd. l (Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 2.2.1894), n. fol.
Der am 19.11.1884 gewählte Arbeitervertreter Rudolf Groth gehörte dem Vorstand nicht
mehr an.
Vgl. zum Fortgang Nr. 103 mit Ergänzungen zu den Protokollen.
Die Arbeiter-Versorgung Nr. 21/22 vom 29.9.1886, S. 394-400, Nr. 25 vom 30.10.1886,
S. 458-463, und Nr. 26/27 vom 18.11.1886, S. 493-498, Artikel: Protokoll über die Versammlung höherer Verwaltungsbeamten zu Halle.
Am 30. Dezember 1885 fand in Halle unter dem Vorsitz des Herrn Regierungspräsidenten
von Diest aus Merseburg eine Versammlung der sämllichen Landräte und der Bürgermeister der größeren Städte etc. des Regierungsbezirks Merseburg statt behufs Besprechung
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Wegen Raummangel war es uns bisher nicht möglich, das über die Verhandlungen
dieser Versammlung aufgenommene Protokoll zu veröffentlichen. Nachstehend lassen
wir dasselbe nunmehr seinem Wortlaut nach folgen. Wenn auch die in demselben
niedergelegten Auffassungen im allgemeinen bisher schon in diesen Blättern erörtert
und geltend gemacht worden sind und wir deshalb befürchten müssen, unsern Lesern
Neues nicht mitzuteilen, so dürften die Verhandlungen doch wegen der Teilnahme des
Herrn Ministers von Boetticher und des Herrn Lohmann, welch letzterer bekanntlich
bei der Beratung des Krankenversicherungsgesetzes im Reichstag als Kommissar der
verbündeten Regierungen fungierte, von ganz besonderem Interesse sein.
Das Protokoll lautet wie folgt:
Der mitunterzeichnete Regierungspräsident von Diest eröffnete die Konferenz,
begrüßte die Versammelten und hob hervor, daß, nachdem das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 nunmehr ein Jahr lang in Wirksamkeit gewesen, es
von besonderem Interesse sei, die gemachten Erfahrungen auszutauschen und über
einzelne wichtige, eine verschiedene Auffassung zulassende Fragen sich zu verständigen, damit ein gleichmäßiges Verfahren stattfinde.
Hierauf wurde zur Tagesordnung übergegangen und ergab die Beratung das Folgende:
1. Übersicht über die Krankenversicherung im Regierungsbezirk (Merseburg), insbesondere auch hinsichtlich der Annahme von Ärzten für die Krankenkassen und der
Ausdehnung der Versicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter
Infolge der Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 besteht in 12 Kreisen des Regierungsbezirks Merseburg die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung (§ 12 K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz]). Von diesen Kreisen
haben 11 von der Befugnis Gebrauch gemacht, sich an die Stelle der ihnen angehörenden einzelnen Gemeinden zu setzen bzw. die Vereinigung mehrerer ihnen angehörender Gemeinden zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung anzuordnen,
während 1 Kreis (Kreis Merseburg) die Organisation in der Weise ausgeführt hat,
daß die Gemeinden der einzelnen Amtsbezirke durch übereinstimmende Beschlüsse
sich zu gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung vereinigen.
wichtiger Krankenversicherungs/ragen. An dieser Versammlung nahmen auf besondere
Einladung noch teil die Herren: Staatsminister v. Boetticher aus Berlin, Geh. Oberregierungsrat Lohmann aus Berlin, Regierungspräsident v. Brauchitsch aus Erfurt, Berghauptmann Freiherr v. d. Heyden-Rynsch aus Halle a. S., Oberpräsidialrat v. Arnstedt aus Magdeburg, Oberbürgermeister Pabst aus Weimar. Ferner waren seitens der königl(ichen)
Regierung zu Merseburg noch anwesend Herr Oberregierungsrat v. Bötticher und Herr
Regierungsrat Fuhrmann, letzterer in seiner Eigenschaft als Dezernent der sozialpolitischen Gesetze. Die Verhandlungen währten von früh 9 Uhr bis abends 6 Uhr mit nur 30
Minuten Pause (Die Arbeiter-Versorgung Nr. 3 vom 1.2.1886, S. 61).
Bereits 1884 hatten in verschiedenen Städten Konferenzen sämtlicher Landräte und Bürgermeister stattgefunden, an denen Theodor Lohmann teilgenommen hatte, wie er am
1.7.1884 an seinen Freund Ernst Wyneken schrieb: Die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes hat mir ziemlich viel Arbeit gemacht, erfreulicherweise auch 5 Reisen nach
verschiedenen Regierungssitzen (Merseburg, Erfurt, Magdeburg, Frankfurt a. 0., Köslin)
zur Teilnahme an Konferenzen sämtlicher Landräte und Bürgermeister veranlaßt, wobei
ich manches nützen und noch mehr lernen konnte (BArch N 2179 [Lohmann) Nr.2,
fol.185-188Rs.). Wie dieses Protokoll zeigt, wurde die Reihe der Beratungen bis zum Jahresende fortgesetzt. Protokolle der entsprechenden Versammlungen in Erfurt, Magdeburg
und Frankfurt/Oder oder Berichte über diese konnten nicht ermittelt werden.
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Vier Kreise haben die Errichtung gemeinsamer Ortskrankenkassen für ihre Bezirke zum Teil unter Ausschluß der Städte angeordnet(§ 43 KVG).
Im Stadtkreis Halle besteht die Gemeindekrankenversicherung.
Für die in die gemeinsame Krankenversicherung nicht eingeschlossenen Gemeinden besteht zum Teil die Gemeindekrankenversicherung, zum Teil sind für die in
den Gemeindebezirken beschäftigten versicherungspflichtigen Personen Ortskrankenkassen errichtet.
Die Anzahl der Ortskrankenkassen einschließlich derjenigen, welche für einzelne
Gewerbe und Betriebe errichtet sind, beträgt 138, die Anzahl der Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkassen 126.
Daneben bestehen 18 eingeschriebene und 2 aufgrund landesrechtlicher Vorschriften neu organisierte Hilfskassen.
Von außerhalb des Bezirks domizilierten eingeschriebenen Hilfskassen sind in
demselben 156 örtliche Verwaltungsstellen errichtet.
Zur Errichtung von Baukrankenkassen hat sich zur Zeit ein Bedürfnis nicht ergeben. Auf Errichtung neuer Innungskrankenkassen sind drei Anträge gestellt.
Die Krankenversicherung hat sich bereits als sehr wohltätig gezeigt. Beschwerden
über die Einrichtung derselben sind nirgends vorgekommen.
Auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter bzw. einzelne Kategorien derselben ist die Versicherungspflicht in der überwiegenden Mehrzahl der
Kreise durch statutarische Bestimmung ausgedehnt. Es hat dies nur da einen Anklang nicht gefunden, wo für die Arbeiter in Krankheitsfällen bereits in anderer
Weise gesorgt wird.
Die finanzielle Lage der Krankenkassen ist im allgemeinen eine günstige. Bei einzelnen Kassen, namentlich solchen, welche erst infolge des Krankenversicherungsgesetzes neu errichtet sind, ist indessen das Honorar der Ärzte ein so hohes und nimmt
dasselbe einen so erheblichen Teil der Mittel - 50 % und mehr der Versicherungsbeiträge - in Anspruch, daß sie in ihrem Bestehen gefährdet sind. Auf die hohe Normierung des Ärztehonorars ist unverkennbar von Einfluß gewesen das Bestreben der dem
deutschen Ärztebund angehörenden Vereine, die durch das Krankenversicherungsgesetz
geschaffene Zwangslage zur Förderung des materiellen Wohls der Ärzte sowie zur Hebung des ärztlichen Standes zu benutzen, wie dies auf dem Ärztetag zu Eisenach am
12. und 13. September 1884 zum Ausdruck gebracht ist (Ärztliches Vereinsblatt für
Deutschland de 1884 XIII. Jahrgang Nr. 151)3. In Übereinstimmung mit den bezüglichen Beschlüssen des Ärztevereinsbundes haben auch die Mitglieder des Vereins der
Ärzte im Regierungsbezirk Merseburg und im Herzogtum Anhalt sich verpflichtet, bei
neu abzuschließenden Verträgen mit Krankenkassen bestimmte über die bisher üblichen Beträge erheblich hinausgehende Minimalsätze nicht zu unterschreiten und bei
einer Abweichung hiervon der Entscheidung des Vereinsvorstandes sich zu unterwerfen (Correspondenblatt des Vereins [der Ärzte im Regierungsbezirk Merseburg und
dem Herzogthum Anhalt] de 1884 Nr. 2).
Es würde zwar nicht angemessen sein, einen Zustand herbeizuführen, wonach die
Ärzte ungenügend honoriert werden. Wenn aber das Bestreben derselben darauf gerichtet ist, auf dem von dem Ärzteverein betretenen Wege der Koalition übermäßig
hohe Vergiltungen zu erhalten, so muß dem entgegengetreten werden. Als übermäßig
ist diejenige Forderung zu bezeichnen, die weit über dasjenige hinausgeht, was bisher

3

Vgl. Nr. 65.
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seitens der Kassenärzte gefordert und von den Kassen geleistet ist. Um ein Urteil darüber zu gewinnen, was bezüglich der Honorierung der Ärzte genügend ist oder nicht,
dazu wird das beste Material die Erfahrung der ersten Jahre nach dem Inkrafttreten des
Krankenversicherungsgesetzes geben. Es empfiehlt sich daher, bei neu abzuschließenden Verträgen den Arzt. ohne sich für längere Zeit zu binden, zunächst analog den
Leistungen anderer Kassen zu bezahlen und eine Statistik über die Art und die Höhe
der Honorierung der Kassenärzte aufzunehmen. Diese wird an die Hand geben, wie
später das Honorar zu stellen ist.
Ein wirksames Mittel gegen übermäßige Forderungen der Ärzte ist das Ausschreiben der Arztstellen sowie die Herbeiführung des Unterbietens. Wenngleich
diese - den Ärztevereinen unliebsame - Maßregel nicht generell zu empfehlen ist, so
ist sie doch in Rücksicht darauf, daß die Kassen sich einer Koalition der Ärzte gegenüber befinden, keineswegs unter allen Umständen von der Hand zu weisen, vielmehr da anzuwenden, wo nur auf diesem Wege eine den Verhältnissen der betreffenden Kasse entsprechende Verminderung der Arztkosten herbeizuführen ist. Die Kassen
werden sich dabei gut stehen, weil sie weniger bezahlen. Aber auch für die Ärzte erwächst aus dem Ausschreiben von Kassenstellen etc. insofern ein Vorteil, als jüngere
Ärzte - und meist nur diese werden als Bewerber auftreten - durch die Übertragung
einer mit einem Honorar verbundenen Kassenstelle in dem Ort, in welchem sie sich
niederlassen wollen, einen Anhalt bekommen und dann weiteren Eingang finden. Verschiedene Krankenkassen im Regierungsbezirk Erfurt litten bisher unter dem hohen
Betrag des Ärztehonorars. Es sind daher für 17 Kassen Arztstellen ausgeschrieben, und
hofft man, daß hierdurch jährlich 4[000] bis 5 000 Mark erspart werden.
Die von dem Ärztevereinsbund und in Übereinstimmung mit demselben von dem
Ärzteverein für den Regierungsbezirk Merseburg und das Herzogtum Anhalt erstrebte allgemeine Einführung der Bezahlung der einzelnen Leistungen der Ärzte hat
große Gefahr für die Kassen. Eine Kontrolle ist schwer zu führen. Wenig beschäftigte Ärzte werden dadurch der Versuchung ausgesetzt, im Interesse der Erhöhung ihrer
Einnahmen ihre Einzelleistungen über das Bedürfnis hinaus in einer Weise zu steigern, welche die Kassen schwer belasten kann. Ob gleichwohl im Interesse einer
Kasse die Bezahlung der einzelnen Leistungen oder eine Pauschalvergütung zu wählen ist, muß sich nach den lokalen und persönlichen Verhältnissen richten. Im allgemeinen wird es im Interesse der Kassen liegen, einen Pauschalsatz zu verabreden,
und zwar schon deshalb, weil damit für die Rechnung ein bestimmter Faktor gegeben ist, während das Honorieren der Einzelleistung das Rechnungswesen unsicher
macht. Für die Verabredung eines Pauschalsatzes haben sich auch auf dem letzten
Ärztetag zu Stuttgart am 14. September 1885 gewichtige Stimmen aus dem Kreis der
Ärzte erhoben (Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland, XIV. Jahrgang, Nr. 163).
Auf das Bedenken, daß der Arzt beim Bezug eines Fixums in der Behandlung der
Kranken lässig sein könne, ist kein Gewicht zu legen, denn der Arzt steht zur Kasse
in einem Kontraktverhältnis. Der Kassenvorstand wird daher, wenn der Arzt seiner
Pflicht etwa nicht genügen sollte, entweder von den im Vertrag festgestellten Kautelen Gebrauch machen oder den Arzt mit Ablauf der Kontraktzeit entlassen.
Die bei einzelnen Kassen bestehende Einrichtung, wonach den Kranken die Wahl
des Arztes überlassen wird, ist zwar, sofern die Kasse nicht zu sehr belastet wird,
nicht zu verwerfen, erscheint vielmehr human. Andererseits liegt nichts Anstößiges
darin, daß die Kranken gehalten sind, sich nur des Kassenarztes zu bedienen. Das
Krankenkassengesetz schreibt einen gewissen Zwang vor. Danach muß sich, abgese-
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hen von einzelnen Ausnahmen, jedes erkrankte Kassenmitglied gefallen lassen, einer
bestimmten Krankenanstalt zugewiesen zu werden, in welcher es nicht gefragt wird,
welcher Arzt es behandeln soll, denn dies ist immer der Anstaltsarzt.
Sehr zu empfehlen ist, dahin zu wirken, daß die Krankenversicherung auch auf
die Angehörigen (Frauen und Kinder) der Mitglieder der Krankenkassen ausgedehnt
wird. Bei der Gemeindekrankenversicherung kann zwar durch eine statutarische
Anordnung die Ausdehnung der Versicherung auf die Angehörigen der Kassenmitglieder nicht vorgeschrieben werden, indessen kann man dem Ziel dadurch näher
kommen, daß eine fakultative Beteiligung auch von seilen der Angehörigen zugelassen wird. Nur würde, um die Kassen nicht übermäßig zu belasten, es billig sein, daß
für diejenigen, welche ihre Angehörigen mitversichern wollen. ein dem Mehraufwand an Ärztehonorar entsprechender höherer Beitrag festgestellt wird. Im Anschluß
wurden folgende Rechtsfragen und Probleme behandelt:

2. Was versteht man unter Personen, deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine
vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von
weniger als einer Woche beschränkt ist?[ ... ]
3. Wie weit erstreckt sich die gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen zur Gewährung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Heilmitteln, und was ist unter ähnlichen Heilmitteln zu verstehen? Liegt diese Verpflichtung auch den Hilfskassen ob?[ ... ]
4. Kann die Karenzzeit(§ 6 d[es] Ges[etzes]) bei einer Erweiterung der Leistungen
nach§ 21 Nr. I des Gesetzes ausgeschlossen werden? Besteht auch für die Zahlung der
Unterstützungen an Wöchnerinnen(§ 20 Nr. 2 d. Ges.) eine Karenzzeit?[ ... ]
5. Kann die Erstattung von Aufwendungen gleich den rückständigen Kassenbeiträgen beigetrieben werden?(§§ 50 und 55 des Ges.) [... ]
6. Welches ist der Unterschied zwischen ländlichen Arbeitern und Gesinde?[ ... ]
7. Liegt ein Bedürfnis einer Kontrolle vor: a) bezüglich der richtigen An- und
Abmeldung, b) bezüglich der Simulation; wie wird das Bedürfnis am zweckmäßigsten befriedigt. [... ]
8. Was versteht man unter Erwerbsunfiihigkeit im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes? [... ]
9. Sind die Hinterbliebenen von Selbstmördern vom Sterbegeld ausgeschlossen? [... ]
10. Ist das Sterbegeld auch dann zu zahlen, wenn der Tod eingetreten ist, nachdem der Bezug der Krankenunterstützung aufgehört hat?[ ... ]
11. Wie ist bei den statutarisch für versicherungspflichtig erklärten Handlungsgehilfen die Bestimmung des§ 6 Nr. 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 mit Artikel 604
des Handelsgesetzbuches in Einklang zu bringen?[ ... ]
12. Wenn jemand von mehreren Arbeitgebern beschäftigt wird, wer sorgt für die
An- resp. Abmeldung, und wer hat die Kassenbeiträge zu zahlen?[ ... ]
13. Kann für schulpflichtige Kinder und für erwachsene männliche Arbeiter über
55 resp. 60 Jahre ein weiterer niederer ortsüblicher Tagelohn festgesetzt werden?[ ... ]
14. Über die Notwendigkeit der Regelung des Rechnungswesens bei den verschiedenen Krankenkassen. [... ]
15. Was haben die eingeschriebenen Hilfskassen zu gewähren, wenn sie die Mindestleistungen der Gemeindekrankenversicherung erfüllen wollen?[ ... ]
4

Dieser lautete: Ein Handlungsgehilfe, welcher durch unverschuldetes Unglück an Leistung
seines Dienstes zeitweise verhindert wird, geht dadurch seiner Ansprüche auf Gehalt und Unterhalt nicht verlustig. Jedoch hat er auf diese Vergünstigung nur für die Dauer von sechs
Wochen Anspruch (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch, vgl. Nr. 93 Anm. 10).
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1886 Januar 5
Entscheidung• des Landgerichts Dresden
Abschrift, Teildruck
[Die Bescheinigungen der höheren Verwaltungsbehörde in Hamburg über die Statuten nach
4 des Hilfskassengesetzes sind für die gesetzlichen Krankenkassen auch in anderen Orten
bindend; die Kläger sind während ihrer Mitgliedschaft bei der Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter in Hamburg nicht verpflichtet, der beklagten Ortskrankenkasse beizutreten]
§

In Sachen der Tischlergehilfen l. Friedrich Gotthold Gaumitz, 2. Robert Oskar
Zeißig. 3. Johann Andreas Emil Zacher, insgesamt in Plauen2, 4. Friedrich August
Kind, 5. Karl August Kaltschmidt, 6. Karl Meißner, 7. Karl~. 8. Alfred Bruno
Uhlitzsch und 9. Julius Schröter, zu 4-9 insgesamt in Dresden wohnhaft, vertreten
durch den Rechtsanwalt Bräuer3 in Dresden als Prozeßbevollmächtigten, Kläger,
gegen die Ortskrankenkasse III zu Dresden, vertreten durch den Korbmachenneister Christian Gottlieb Winter als Vorsitzenden und den Tischlermeister August
Barthel als Schriftführer im Prozeß durch den Rechtsanwalt Dr. jur. Helm4 in Dresden als Prozeßbevollmächtigten, Beklagte,
wegen Befreiung von der Mitgliedschaft der Ortskrankenkasse pp. erkennt die Erste Zivilkammer des königlichen Landgerichts zu Dresden unter Mitwirkung folgender Richter:
1. des Landgerichtsdirektors Krasting5, 2. des Landgerichtsrats Schmidt6. 3. des
Hilfsrichters Assessor K. Meier7
für Recht:
Unter Aufhebung der in dem nachersichtlichen Tatbestand unter 9. erwähnten Entscheidungen des Stadtrats zu Dresden vom 29. Oktober und 18. November 1885 wird
festgestellt, daß die Kläger zufolge und während ihrer Mitgliedschaft bei der eingeschriebenen Hilfskasse unter dem Namen: ,,Zentralkranken- und Sterbekasse der
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter" in Hamburg nicht verpflichtet sind, der
beklagten Ortskrankenkasse beizutreten und derselben Mitgliedsbeiträge zu zahlen.
Hieliiber wird die Beklagte verurteilt,
a) dem Kläger Meißner 0,84 M., dem Kläger Hippe 1,68 M., dem Kläger Uhlitzsch 1,26 M., dem Kläger Schröter 3,78 M. zu zahlen und
1

2

3
4
5
6

7

Abschrift: BArch R 1501 Nr.100887, fol. 217-230; Abdruck: Die Arbeiter-Versicherung
im Deutschen Reiche gegen Krankheit, Unfall und fürs Alter, 1886, S. 42-43 u. 55, Artikel:
,,Der Kampf der Dresdner Orts-Krankenkassen gegen die Hamburger Central-Krankenkassen".
Das Urteil wurde nicht rechtskräftig, das Oberlandesgericht Dresden (am 24.2.1886) entschied anders, und das Reichsgericht (am 27.9.1886, vgl. Nr. 110) verwarf die Revision.
Dorf bei Dresden.
Karl Bruno Detlef Brauer.
Dr. Reinhold Ludwig Helm.
Friedrich Adolf Moritz Krasting ( 1838-1910), seit 1882 Landgerichtsdirektor in Dresden.
Emil Johannes Schmidt.
Karl Martin Gerhard Meier.
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b) die Kosten des Rechtsstreits einschließlich derjenigen des stadträtlichen Verfahrens zu tragen.
Dieses Urteil wird insoweit, als es die Verurteilung der Beklagten zur Zahlung
der unter a) erwähnten Beträge ausspricht, für vorläufig vollstreckbar erklärt.
Dagegen wird der Antrag der Kläger, das Urteil auch im übrigen für vorläufig
vollstreckbar zu erklären, zurückgewiesen.
Tatbestand
[ ... ] l. In Dresden besteht unter dem Namen „Ortskrankenkasse III zu Dresden"
für die Gewerbsgruppen der Metallverarbeitung usw. sowie der Industrie der Holzund Schnitzstoffe eine Ortskrankenkasse, deren Statut am 23. August 1884 von der
königlichen Kreishauptmannschaft genehmigt worden ist. [... ]
4. Kläger sind bereits zur Zeit des Eintritts in ihr versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, jedenfalls aber am 1. Dezember 1884 Mitglieder der am 9. Dezember
1876 als eingeschriebene Hilfskasse zugelassenen und unter Nr. 3 des Registers der
eingeschriebenen Hilfskassen eingetragenen ,,Zentralkranken- und Sterbekasse der
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter" in Hamburg gewesen und sind auch
jetzt noch Mitglieder dieser Kasse.
5. Am 6. September 1884 hat die von dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg abgezweigte Behörde für Krankenversicherung zu dem vom l. Oktober 1884
an gültigen Statut der unter 4. genannten Hilfskasse (dem sog. alten Statut) folgende
Bescheinigung ausgestellt (vgl. Seite 25 des alten Statuts):
„Die am 9. Dezember 1876 als eingeschriebene Hilfskasse zugelassene und unter
Nummer 3 des Registers der eingeschriebenen Hilfskassen eingetragene Zentralkranken- und Sterbekasse des Bundes der Tischler und verwandten Berufsgenossen
Deutschlands, welche seit dem l. August 1878 den Namen: ,Zentralkranken- und
Sterbekasse der Tischler und verwandter Berufsgenossen Deutschlands' geführt hat,
bleibt aufgrund des vorstehenden revidierten Statuts und unter dem veränderten
Namen: ,Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblichen
Arbeiter' als eingeschriebene Hilfskasse ferner zugelassen.
Zugleich wird auf desfälligen Antrag bescheinigt, daß das Statut den Vorschriften
des§ 75 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, genügt."
6. Unter dem 25. Juni 1885 hat dieselbe Behörde zu dem vom l. Juli 1885 ab gültigen Statut der mehrerwähnten Zentralkranken- und Sterbekasse, dem sog. neuen Statut,
die auf Seite 24 dieses Statuts ersichtliche, in der Verhandlung zum Vortrag gebrachte
Bescheinigung ausgestellt, welche denselben Inhalt wie die unter 5. erwähnte hat.
7. In einer in Nr. 343 des Dresdner Anzeigers ersichtlichen Bekanntmachung vom
8. Dezember 1884 haben die hiesigen Ortskrankenkassen erklärt, daß die Mitglieder
der Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter
in Hamburg von dem Zwang des Beitritts zur Ortskrankenkasse befreit seien, sie
haben jedoch diese Erklärung späterhin widerrufen.
8. Die beklagte Kasse hat von den Klägern verlangt, daß sie ihr als Mitglieder beitreten und ihr wöchentliche Beiträge zahlen. 8 [ ••• ]
9. Die Kläger haben das ihnen nach ihrer Behauptung zustehende Recht auf Befreiung von der Ortskrankenkasse der Beklagten gegenüber geltend gemacht und, da
diese gleichwohl bei der Heranziehung der Kläger zur Ortskrankenkasse beharrte,

8

Vgl. Nr. 89 und 91.

456

Nr. 98

hiergegen gemäß § 58 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 Widerspruch bei dem Stadtrat zu Dresden erhoben.
Durch die Entscheidungen des Stadtrats vom 29. Oktober 1885, betreffend die unter 1-5 genannten Kläger, und vom 18. November 1885, betreffend die übrigen
Kläger, ist der Widerspruch der Kläger verworfen und entschieden worden, daß
dieselben die geordneten Beiträge zur Ortskrankenkasse zu zahlen und die Kosten
des Verfahrens zu tragen haben. [... ]
Kläger haben unter Bezugnahme auf vorstehende, im Einverständnis der Parteien
beruhende Tatsachen sowie unter der Behauptung, daß sie zufolge ihrer Mitgliedschaft bei der ,,2entralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter", deren Statut nach Ausweis der von der höheren Verwaltungsbehörde
zu Hamburg ausgestellten Bescheinigung den Vorschriften des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes entspreche, von dem Eintritt und der Zahlung von Beiträgen zur
hiesigen Ortskrankenkasse befreit seien, beantragt.
a) Die Entscheidungen des Stadtrats vom 29. Oktober und 18. November 1885
aufzuheben. [... ]
d) Das Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären. Seitens der Beklagten ist die
Abweisung der erhobenen Klage in Antrag gebracht.[ ... ]
Gründe
Die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits hängt von der Beantwortung der
Frage ab, ob die von der höheren Verwaltungsbehörde zu Hamburg sowohl bezüglich der alten als auch der neuen Statuten der Zentralkranken- und Sterbekasse der
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter gemäß Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes vom l.
Juni 1884, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876, ausgestellte Bescheinigung das Recht der Beklagten bzw.
der Aufsichtsbehörde derselben, die bezeichneten Statuten einer selbständigen
Nachprüfung zu unterziehen, ausschließt oder nicht.
Diese Frage ist nach Ansicht der erkennenden Richter unbedenklich zu bejahen.
Denn wenn schon zugegeben ist, daß die angezogene Gesetzesstelle ihrem Wortlaut nach eine Bestimmung über die Wirkung der in derselben erwähnten Bescheinigung nicht enthält, so ergibt sich doch schon aus der Existenz der fraglichen Gesetzesstelle überhaupt, daß die in derselben geordnete Erteilung einer Bescheinigung
der in Frage stehenden Art nur den Zweck und die Bedeutung haben kann, daß durch
dieselbe eine allgemeine, das Nachprüfungsrecht anderer Behörden oder sonst beteiligter Personen ausschließende Entscheidung darüber, daß die betreffenden Statuten
den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügen, getroffen
werden soll. Wollte man der fraglichen Gesetzesstelle diesen Sinn nicht beilegen, so
würde dieselbe überhaupt eine irgendwie erkennbare, rationelle Bedeutung nicht
haben, und es muß deshalb schon aus diesem Grunde davon ausgegangen werden,
daß dieselbe in diesem Sinn auszulegen ist, da nicht angenommen werden kann, daß
der Gesetzgeber eine leere und zwecklose Bestimmung habe treffen wollen (vgl.
auch Windseheid, Pandekten I, S. 57 der 5. Autlage9). Eine solche würde aber bei
Ausnahme der gegenteiligen Ansicht in der Tat vorliegen. Denn die Ausstellung der
betreffenden Bescheinigung würde dann höchstens den Wert eines von der höheren
Verwaltungsbehörde erteilten, ganz unmaßgeblichen Gutachtens und lediglich den
9

Bernhard Windseheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 5. Auflage Stuttgart 1879.
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Erfolg haben, daß die beteiligten Zwangskassen und Behörden mit Rücksicht auf die
schon einmal bewirkte Prüfung der Statuten von einer sorgfältigen Nachprüfung
abgehalten, diejenigen aber, welche in die betreffende freie Kasse einzutreten beabsichtigen, in der Meifmng, daß die Statuten den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügen, sicher gemacht würden, ohne daß ihnen jedoch die
Täuschung erspart würde, daß sie späterhin, nachdem sie im Vertrauen auf die Richtigkeit der oberbehördlichen Ansicht in eine freie Kasse eingetreten sind, durch Verwerfung derselben seitens einer anderen Behörde zu ihrem Nachteil eines Besseren
belehrt werden.
Es liegt auf der Hand, daß der Gesetzgeber einen derartigen Zweck mit der fraglichen Gesetzesbestimmung nicht hat erreichen wollen, und es muß deshalb, da nicht
ersichtlich ist, daß dieselbe einen anderen rationellen Zweck haben könnte oder
sollte, angenommen werden, daß die Erteilung einer Bescheinigung der in Frage
stehenden Art eine die Nachprüfung der betreffenden Statuten ausschließende, allgemeine und für das ganze Deutsche Reich gültige Entscheidung enthält, dies um so
gewisser, als in allen den Fällen, in denen das Gesetz die Entscheidung gewisser
Fragen einer bestimmten Behörde überträgt, im Zweifel und dafem nicht ausdrücklich das Gegenteil verordnet ist, davon ausgegangen werden muß, daß die betreffende Frage durch die gedachte Behörde bzw. die derselben vorgesetzten Instanzen
allein entschieden werden soll, daß mithin die durch das Gesetz geregelte Kompetenz eine ausschließliche ist. Insbesondere ist diese aus der Einheit des Staatsorganismus herzuleitende Regel auf die Abgrenzung der Kompetenz zwischen Gerichten
und Verwaltungsbehörden anzuwenden (vgl. auch das Gesetz über Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden vom 28. Januar 1835, § 14 10 ).
Ist aber die Prüfung der Statuten eingeschriebener Hilfskassen und die in der Ausstellung einer Bescheinigung der in Frage stehenden Art liegende Entscheidung
darüber, daß dieselben den Vorschriften des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes
genügen, gemäß Art. 3 des Gesetzes vom l. Juni 1884 der höheren Verwaltungsbehörde übertragen, so kann nach dem Ausgeführten auch nicht vorausgesetzt werden,
daß der Gesetzgeber es habe für zulässig erklären wollen, daß die von der höheren
Verwaltungsbehörde erteilte Entscheidung von den zur Entscheidung von Streitigkeiten nach§ 58 des Krankenversicherungsgesetzes berufenen unteren Verwaltungsbehörden nachgeprüft und von denselben nach Befinden als unrichtig bezeichnet und
aufgehoben werde. Vielmehr muß im Hinblick darauf, daß die Einführung eines
derartigen Nachprüfungsrechts von Entscheidungen einer Oberbehörde seitens unterer Verwaltungsbehörden mit der Einheit des Staatsorganismus nicht in Einklang zu
bringen sein würde und vom gesetzgeberischen Standpunkt aus schon wegen der
sich hieraus notwendigerweise ergebenden Diskreditierung und Herabsetzung des
Ansehens der Oberbehörden als unzweckmäßig und unklug sich darstellt, angenommen werden, daß die höhere Verwaltungsbehörde nach dem Willen des Gesetzgebers
dazu hat berufen werden sollen, durch die Ausstellung einer Bescheinigung der in
Frage stehenden Art eine das Nachprüfungsrecht der Unterbehörden bzw. der Ortskrankenkassen ausschließende Entscheidung zu erteilen. Darauf deutet auch der
Umstand hin, daß die Ausstellung der Bescheinigung nicht den unteren Verwaltungsbehörden, sondern eben einer höheren Verwaltungsbehörde übertragen worden

10

Gesetz über Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden (SächsGVBI 1835, S. 55); § 14 betraf das Zusammentreffen von Justiz- und Verwaltungspunkten.
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ist, von der man in höherem Grade voraussetzen darf, daß sie bei Ausstellung der
Bescheinigung auch materiell das Richtige trifft.
Man kann gegen die vorstehenden Ausführungen auch nicht einwenden, daß es
sich hier um Privatrechte handele und daß deshalb nicht anzunehmen sei, der Gesetzgeber habe die Entscheidung über dieselben einer Verwaltungsbehörde übertragen wollen. Denn einmal gehört das Krankenversicherungsrecht mit Rücksicht auf den
ihm eigentümlichen Versicherungszwang zum großen Teil dem öffentlichen Recht an
(vgl. auch Häpe, das Krankenversicherungsrecht § 4 11 ), sodann sind aber auch die
Falle, in denen der Gesetzgeber Rechtsverhältnisse, welche an sich dem Privatrecht
angehören, der Entscheidung von Verwaltungsbehörden unterstellt, gar nicht selten,
und es kann deshalb im vorliegenden Fall um so unbedenklicher davon ausgegangen
werden, daß die Verwaltungsbehörde, und zwar ausschließlich, mit der Prüfung der
in Frage kommenden Verhältnisse hat betraut werden sollen, als es sich zum mindesten teilweise um Verhältnisse des öffentlichen Rechts handelt und als auch das
Krankenversicherungsgesetz in erster Linie die Verwaltungsbehörden mit der Entscheidung von Streitigkeiten beauftragt und erst gegen die Entscheidungen dieser
Behörden die Berufung auf den Rechtsweg zugelassen hat (vgl. § 58 des Gesetzes).
Hat aber im vorliegenden Falle die höhere Verwaltungsbehörde darüber, daß die
Statuten der Zentralkranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher
Arbeiter den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügen,
entschieden, so ist auch der Richter nicht befugt, über das von der dazu berufenen
Stelle bereits entschiedene Verhältnis nochmals zu entscheiden, da die der höheren
Verwaltungsbehörde eingeräumte Kompetenz, wie bemerkt, eine ausschließliche ist,
und der Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Juni 1884 gegen die daselbst gedachte Bescheinigung eine Berufung auf den Rechtsweg nicht zuläßt.
Wollte man aber schließlich bezüglich des in Frage stehenden Punktes eine Inkongruenz zwischen § 58 des Krankenversicherungsgesetzes und Artikel 3 des Gesetzes vom l. Juni 1884 annehmen, so würde das Jetztgedachte Gesetz als das jüngere den Ausschlag geben.
Gegen die sich aus dem Vorstehenden ergebende Auffassung, daß die Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde zu Hamburg vom 6. September 1884 bzw.
25. Juni 1885 für den vorliegenden Prozeß maßgebend sei und eine nochmalige
Prüfung der in Frage stehenden Statuten seitens des Richters ausschließe, läßt sich
auch nicht geltend machen, daß danach das in § 58 des Krankenversicherungsgesetzes geordnete Verfahren völlig überflüssig würde. Denn bei Streitigkeiten der in
diesem Paragraphen erwähnten Art können, wie auch bei der Beratung des Gesetzes
vom l. Juni 1884 im Reichstag seitens des Regierungskommissars anerkannt worden
ist (vgl. Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, V. Legislaturperiode, IV. Session 1884, Band I, S. 370), außer der Frage, ob eine Hilfskasse den in § 75 des Krankenversicherungsgesetzes aufgestellten Erfordernissen genüge, auch noch manche andere Streitfragen zu entscheiden sein.
Wenn aber durch die in Artikel 3 des Gesetzes vom l. Juni 1884 vorgesehene Bescheinigung in der Tat viele Streitigkeiten der in § 58 des Krankenversicherungsgesetzes gedachten Art sich sehr vereinfachen bzw. ganz erledigen, so hat dieser
Zweck offenbar gerade in der Absicht des Gesetzgebers gelegen, was sich auch
daraus ergibt, daß die Verteidiger der fraglichen Bestimmung im Reichstag bei der
ll
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Beratung über dieselbe ausdrücklich darauf hingewiesen haben, daß durch dieselbe
Streitigkeiten und ,,Reibereien" zwischen den freien und Zwangskassen vermieden
würden (vergleiche insbesondere die Reden der Abgeordneten Dr. Hirsch und
Dr. Buhl, S. 368/369 und 373 der angezogenen Stenographischen Berichte).
Die im vorstehenden entwickelte Ansicht, daß die Beklagte bzw. das Gericht mit
Rücksicht auf die vorliegende Bescheinigung nicht befugt sei, in eine Prüfung der in
Betracht kommenden Statuten einzutreten, wird aber weiterhin auch durch die Entstehungsgeschichte des dritten Absatzes von Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Juni
1884 gerechtfertigt. Denn wie sich aus den angezogenen Stenographischen Berichten
über die Verhandlungen des Reichstags, S. 247 ff., ergibt, ist von dem Abgeordneten
Dr. Hirsch, welcher die Aufnahme der fraglichen Bestimmung in das Gesetz beantragt hat, bei der Begründung dieses Antrages ausdrücklich betont worden, daß die
Bestimmung den Zweck habe, die Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen „von
dem Zwangsbeitritt zu den anderen Kassen zu befreien" und den betreffenden freien
Kassen eine „ein für allemal und für das ganze Reich gültige" und eine nochmalige
Prüfung ihrer Statuten ausschließende Bescheinigung zu gewähren, damit sie so
volle Sicherheit darüber erlangten, daß ihre Statuten allenthalben anerkannt werden
müßten (vergleiche insbesondere die Reden des Abgeordneten Dr. Hirsch, S. 247
und 358 ff.), während seitens des Abgeordneten Schrader namentlich auch hervorgehoben worden ist, daß durch den von Dr. Hirsch und ihm eingebrachten Gesetzesvorschlag dafür gesorgt werden sollte, daß die eingeschriebenen Hilfskassen bereits
am l. Dezember 1884 eine „Entscheidung darüber hätten, ob ihre Mitglieder von der
Teilnahme an den Zwangskassen befreit seien oder nicht" (vgl. S. 248).
Wie sehr übrigens von den Urhebern der in Frage stehenden Gesetzesbestimmungen gerade das betont worden ist, daß durch dieselbe eine nochmalige Prüfung der
bereits von der höheren Verwaltungsbehörde geprüften Statuten seitens anderer
Behörden bzw. Kassen vermieden werden solle, das erhellt insbesondere aus der
Seite 368 ff. der erwähnten Stenographischen Berichte abgedruckten Rede des Abgeordneten Dr. Hirsch, in welcher dieser auf den Zustand der Unsicherheit hinweist,
der für die Mitglieder der freien Kassen notwendigerweise entstehen müsse, wenn
,jede einzelne der Tausende von Gemeindebehörden an demselben Statut prüfe, ob
nach ihrer Ansicht dem § 75 genügt sei" und „über ein und dasselbe Statut in den
verschiedenen Gemeinden die allerverschiedensten Urteile gefällt würden".
Ist aber die fragliche Bestimmung von den Antragstellern in dem dargelegten
Sinn begründet und nochmals nach Annahme derselben seitens des Reichstags und
infolge Zustimmung des Bundesrats zum Gesetz erhoben worden, so kann und darf
dieselbe auch nur in dem Sinn ausgelegt werden, in welchem sie von ihren Urhebern
verstanden und begründet worden ist, da der Bundesrat durch die Annahme dieser
Bestimmung sich auch mit der Tendenz derselben einverstanden erklärt hat; hätte er
dies nicht tun wollen, so hätte er die fragliche Bestimmung nicht annehmen dürfen
und würde sie auch offenbar nicht angenommen haben.
Demgegenüber kann sich die Beklagte auch nicht auf die Erklärungen berufen,
welche der Bundesratsbevollmächtigte 12 bei den Verhandlungen über den Antrag des
Abgeordneten Dr. Hirsch und Genossen im Reichstag abgegeben hat. Denn der Bundesratsbevollmächtigte hat den mit Absatz 3 von Artikel 3 des angeführten Gesetzes
übereinstimmenden Gesetzesvorschlag nicht etwa verteidigt oder erläutert, sondern
12

Vgl. v. a. die Äußerungen Theodor Lohmanns bei der dritten Beratung des Gesetzentwurfs
( 19. Sitzung vom 28.4.1882, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 370 f.).
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bis zur Abstimmung auf das lebhafteste bekämpft, und es liegt auf der Hand, daß der
Sinn und die Bedeutung eines Gesetzesvorschlages nicht aus Ausführungen geschöpft werden kann, welche auf die Bekämpfung und Widerlegung des betreffenden Gesetzesvorschlags abzielen; vielmehr muß ein derartiger Gesetzesvorschlag
wie jede andere Willenserklärung in erster Linie in dem Sinne verstanden und ausgelegt werden, welcher dem Vorschlag von seinen Urhebern beigelegt worden ist.
Hiernach braucht auch auf die Ausführungen des Bundesratsbevollmächtigten, in
denen dieser den in Frage stehenden Gesetzesvorschlag bekämpft hat, gar nicht näher eingegangen zu werden, da, wie schon bemerkt, Reichstag und Bundesrat durch
die Annahme des Vorschlags deutlich zu erkennen gegeben haben. daß sie die Gründe, aus denen der Bundesratsbevollmächtigte die Unannehmlichkeit des Vorschlags
abgeleitet hat, nicht für gerechtfertigt ansehen.
Nach dem allen schließt die vorliegende Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde zu Hamburg vom 6. September 1884 bzw. 25. Juni 1885 das Recht der
Beklagten und des Richters, die schon geprüften Statuten einer Nachprüfung zu
unterziehen, aus, und es muß an dieser Auslegung der in Frage stehenden Gesetzesbestimmung um so gewisser festgehalten werden, als die fragliche Bestimmung nicht
nur im Interesse der freien, sondern auch im eigensten Interesse der Zwangskassen
insofern liegt, als sie dazu dient, die aus der Konkurrenz dieser Kassen notwendigerweise entstehenden Reibereien und insbesondere die Führung kostspieliger, die
Interessen der Kassen schädigender Prozesse zu beseitigen oder doch wenigstens zu
vermindern und die Vorstände der Zwangskassen der für sie nach Befinden sehr
schwierigen Arbeit der Prüfung der Statuten freier Kassen zu überheben.
Steht aber nach dem Ausgeführten und den vorliegenden Bescheinigungen vom 6.
September 1884 und 25. Juni 1885 - deren tatsächliche Voraussetzungen nach der
am Schluß des Tatbestandes ersichtlichen Erklärung der Parteien sich übrigens nicht
verändert haben - fest, daß die Statuten der Zentralkranken- und Sterbeka<;se der
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter in Hamburg, welcher die Kläger unbestrittenermaßen bereits zur Zeit ihres Eintritts in ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis in Dresden angehört haben und auch gegenwärtig noch angehören,
den Vorschriften in § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügen. so war die
Beklagte nach dem angezogenen Paragraphen auch nicht berechtigt, dieselben zum
Eintritt in ihre Kasse und zur Zahlung von Beiträgen heranzuziehen, und es sind die
Kläger demnach und aufgrund der von ihnen sonst in Bezug genommenen, von der
Beklagten zugestandenen Tatsachen zur Klageerhebung berechtigt. da sie sich auch
gegenwärtig noch in versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen befinden (vgl.
Tatbestand unter 3). Dies gilt insbesondere auch bezüglich des Klägers Uhlitzsch, da
die Behauptung der Beklagten, daß derselbe am 23. November 1885 aus seiner Beschäftigung ausgetreten sei, unbewiesen geblieben ist und deshalb die von ihm behauptete Fortdauer seines Arbeitsverhältnisses bis zum Beweis des Gegenteils vermutet werden darf.
Insoweit die Kläger eine Verurteilung der Beklagten zur „Anerkennung" ihrer Befreiung vom Beitritt zur beklagtischen Kasse begehren, charakterisiert sich die erhobene Klage als negative Fest<;tellungsklage nach§ 231 der Z[ivil]p[rozeß]o[rdnung] 13 ,
da die Voraussetzungen einer solchen im Hinblick auf das erhebliche vermögensrechtliche Interesse der Kläger an der alsbaldigen Feststellung des streitigen Rechts-
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verhältnisses allenthalben vorliegen und die von den Klägern begehrte Verurteilung
zur ,,Anerkennung" unbedenklich als Antrag auf Feststellung des Nichtbestehens der
von der Beklagten behaupteten Verpflichtung der Kläger zum Beitritt zu ihrer Kasse
aufgefaßt werden darf (vgl. auch Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,
Band 12, S. 389 ff. 14 , Rachell [sie!] in Buschs Zeitschrift für Deutschen Zivilprozeß,
Band 8, S. 365 15 ).
Um jedoch deutlich zu erkennen zu geben, daß die erhobene Klage insoweit Feststellungsklage sei, erschien es angemessen, den klägerischen Antrag von Amts wegen zu verbessern, und es war demnach auf die erhobene Klage unter Berücksichtigung des Wortlautes von § 231 der Zivilprozeßordnung und§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes insoweit so, wie in der Urteilsformel an erster Stelle ersichtlich, zu
erkennen.
Hierüber war auf Antrag derjenigen Kläger, welche bereits Beiträge an die Beklagte gezahlt haben, die Verurteilung der Beklagten zur Rückzahlung der betreffenden Beträge nach§ 1547 des B[ürgerlichen] G[esetz]b[uchs] 16 auszusprechen.
[... ]

14

15

16

Hier handelt es sich um ein Urteil vom 28.10.1884 (ill 171/84) zur Feststellungsklage.
Gemeint ist: Carl Rocholl, Die Feststellungsklage im heutigen Klagensysteme, in: Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß, Bd. 8, 1885, S. 329-417.
Dieser lautete: Ist etwas ohne irgendeinen Grund oder aus einem nichtigen oder durch
Anfechtung aufgehobenen Geschäft oder zu einem unmöglichen Zweck geleistet worden, so
hat der Geber das Recht, das Geleistete von dem Empfdnger zurückzufordern (Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen, SächsGVBl 1863, S. 1).
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Bericht über1 die Verhandlungen zwischen Vertretern des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen2 und Mitgliedern ärztlicher Vereine3
Niederschrift
[Freie Arztwahl, Honorierung, Simulation, Apothekenrabatte]

Besprechungen zwischen Vertretern des Vereins und Mitgliedern der ärztlichen Vereine über verschiedene bei den Krankenkassen beobachtete Verhältnisse
In dem Ausschuß des Vereins war zur Sprache gekommen, daß die Regelung des
Verhältnisses zwischen den Ärzten und den nach dem neuen Gesetz gebildeten
Krankenkassen mehrfach Schwierigkeiten ergeben habe, deren Grund in den Beschlüssen des Deutschen Ärztebundes und der Vereine der Ärzte in den einzelnen
Bezirken erblickt wurde. 4 Hierdurch war der Vorsitzende des Vereins, Herr Kommerzienrat Dr. Jansen5, veranlaßt worden, unter Vermittlung des Vorsitzenden des
deutschen Ärztebundes, Herrn Sanitätsrat Dr. GraF-Elberfeld, Besprechungen zwischen Vertretern des Vereins und solchen Mitgliedern der Ärztevereine, welche mit
dem in Rede stehenden Gegenstand besonders vertraut sind, herbeizuführen, um ein
allgemein befriedigendes Verhältnis zwischen den Vorständen der Krankenkassen
und den Ärzten anzubahnen.
Es konnte nicht fehlen, daß bei dieser Gelegenheit auch andere das Krankenkassenwesen ungünstig beeinflussende Verhältnisse und die Mittel zur Beseitigung
derselben in den Kreis der Erörterungen gezogen wurden.

1

2

3

4

5
6

Niederschrift: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 81-86, Unterzeichner war Henry Axel Bueck,
Geschäftsführendes Mitglied des Vereinsvorstandes. Der Protokollauszug war auch Anlage A zur Denkschrift „Über das Verhältnis der Ärzte zu den Arbeiterkrankenkassen"
(Nr. 102); Abdruck auch: Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 17-22, und Mittheilungen des
Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und
Westfalen 1886 (Heft 1), S. 1-9.
Der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und
Westfalen, sog. Langnamverein, wurde 1871 von rheinisch-westfälischen Eisen-, Textilund Kohlenindustriellen gegründet, Vorsitzender war Dr. Eduard Jansen (seit 1883), Geschäftsführer Henry Axel Bueck (seit 1873).
Die teilnehmenden Ärzte erlauben den Schluß, daß es tatsächlich nur um die Ortsvereine
Elberfeld und Krefeld ging, die dem ärztlichen Bezirksverein Düsseldorf angehörten, so
repräsentierten sie 312 Mitglieder. Diese Vereine gehörten dem Deutschen Ärztevereinsbund an.
Gemeint sind die Beschlüsse des Eisenacher Ärztetages vom 13.9.1884 (vgl. Nr. 65 und
Nr. 102, S. 484 f.).
Dr. Eduard Jansen (1830-1898), Arzt, Baumwollindustrieller in Dülken (Kreis Kempen),
vgl. Anm. 2.
Dr. Eduard Graf (1829-1895), praktischer Arzt, Sanitätsrat in Elberfeld, seit 1873 Vorsitzender des Deutschen Ärztevereinsbundes. Vorsitzender des ärztlichen Bezirksvereins
Düsseldorf, seit 1883 MdPrAbgH (nationalliberal), seit 1880 außerordentliches Mitglied
des Kaiserlichen Gesundheitsamts.
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Es haben vier solcher Besprechungen, am 10. und 22. Dezember 1885, am 5. und
12. Januar 1886, stattgefunden. An denselben beteiligten sich Herr Sanitätsrat
Dr. Graf-Elberfeld, Herr Dr. Künne-Elberfeld, Herr Dr. Busch1-Krefeld, Herr Beigeordneter Assessor Schüller'-Krefeld, Herr Regierungsrat Dr. Königs9 -Düsseldorf,
Herr Kommerzienrat Dr. Jansen-Dülken, Herr Geh[eimen] Kommerzienrat Heimendahl10-Krefeld, Herr Fabrikbesitzer Th. Möller 11 -Brackwede, Herr Generalsekretär
Bueck 12-Düsseldorf.
Herr Regierungsrat Dr. Königs hat nur an den beiden letzten Besprechungen teilnehmen können.
In folgendem soll versucht werden, einen Auszug aus den stattgehabten Verhandlungen zu geben, welche sich in der Hauptsache auf das Verhältnis der Ärzte zu den
Krankenkassen, auf die Beschaffung der Arzneien und Heilmittel, auf die Ursachen
mißlicher, bei den Krankenkassen hervorgetretener Verhältnisse im allgemeinen und
auf die freien Krankenkassen erstreckten.
Bezüglich des Verhältnisses der Ärzte zu den Krankenkassen wurde konstatiert,
daß an vielen Orten des Vereinsbezirks die Ärzte auf dem Wege der Koalition den
neuen Kassen gegenüber ihre Forderungen erhöht haben. Dieses Vorgehen, welches
auf die Beschlüsse der ärztlichen Vereine zurückgeführt wurde, soll einerseits bei
den Beteiligten und den Verwaltungsbehörden Mißstimmung erregt, andererseits
einige Kassen in schwierige Lage versetzt haben.
Demgegenüber wurde von den Ärzten hervorgehoben, daß die neue Regelung des
Krankenkassenwesens die Stellung der Ärzte im allgemeinen ungünstig beeinflusse.
Die früher nur in beschränkter Zahl vorhandenen Krankenkassen haben, einschließlich der Eisenbahnen, nur wenige Ärzte in Anspruch genommen, andererseits aber
auch nur einen verhältnismäßig geringen Prozentsatz der Arbeiterbevölkerung umfaßt. Die Praxis bei der Masse desselben habe in vielen Fällen den Grund für den
Beginn der ärztlichen Laufbahn gelegt. Diese Grundlage werde jetzt bereits durch
die, gewissermaßen monopolisierten, Kassenärzte okkupiert, namentlich jüngere
Ärzte werden auf die Erlangung solcher Stellungen angewiesen sein. Nur eine Verständigung unter den Ärzten bezüglich des Verhältnisses zu den Krankenkassen
könne unter diesen Umständen Zustände verhüten, welche geeignet sein würden, das
Ansehen und die Würde des ärztlichen Standes zu gefährden. Die Abmachungen des
Ärztetages haben nur diesen Zweck im Auge gehabt, wenn er empfohlen habe, eine
Pauschalsumme von M. 2 - 4 pro Kopf des Versicherten und von M. 6 - 12 bei
Ausdehnung der Behandlung auf die Familienmitglieder des Versicherten zu erstreben.

7

Dr. Johann Konrad Busch (1848-1898), seit 1873 Arzt der Handwerkerkrankenanstalt in

Krefeld, Mitglied der rheinischen Ärztekammer des preußischen Ärztekammerausschusses,
Vorstandsmitglied des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege.
8 Emil Schüller (1843-1900), Gerichtsassessor, seit 1876 Beigeordneter der Stadt Krefeld.
9 Dr. Gustav Koenigs (1845-1896), seit 1876 Regierungsrat in Düsseldorf.
10 Alexander Heimendahl (1828-1890), Rentier, ehemaliger Textilindustrieller in Krefeld,
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats.
11 Theodor Möller (1840-1925), Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede (Landkreis Bielefeld).
12 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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Die Vereinbarung habe aber durchaus keinen obligatorischen Charakter gehabt;
es sei nur empfohlen worden, wo es angeht. diese Sätze zu erstreben. Eine andere
Auffassung der Beschlüsse des Ärztetages sei lediglich aus Unkenntnis derselben
hervorgegangen und stehe in direktem Gegensatz zu dem Geist, in welchem die
Beschlüsse des Ärztetages gefaßt sind. 13
In allen Orten mit nicht wesentlich veränderten Teuerungsverhältnissen sei im
allgemeinen die Taxe von 1815 14 der Forderung zugrunde gelegt worden, im übrigen
aber empfohlen worden, sich nach den ortsüblichen Minimalsätzen zu richten.
Wo die Kassen unbefriedigende finanzielle Resultate ergeben, sei es unrecht, die
Schuld in der Hauptsache dem Ärztehonorar zuzuschreiben, es müssen vielmehr die
näherliegenden Ursachen, wie häufige Simulation infolge mangelhafter Kontrolle, zu
hohe Verwaltungskosten, die Konkurrenz der freien Kassen und Mißverhältnisse
zwischen der Höhe der Beiträge und den statutenmäßigen Leistungen der Kasse,
aufgesucht und beseitigt werden.
Ungerechtfertigt sei es auch anzunehmen, daß ein vielleicht durch ganz spezielle
Verhältnisse bedingtes niedriges Honorar an einem Ort nun auch als maßgebend für
die Feststellung des Honorars an anderen Orten angesehen werden könne. Hierbei
wurde auf die ganz eigentümlichen Verhältnisse hingewiesen, die sich bei den Krankenkassen in Berlin herausgestellt haben.
Von der anderen Seite wurde diesen Ausführungen der Ärzte entgegengehalten, daß
eine Wirkung des Krankenkassengesetzes darin bestehen würde, die Bevölkerung im
allgemeinen mehr zu gewöhnen, im Krankheitsfall Hilfe bei einem Arzt zu suchen,
wodurch die eingangs erwähnte ungünstige Wirkung ausgeglichen werden könnte.
Die Verpflichtung, welche den Krankenkassen auferlegt sei, freie ärztliche Behandlung und freie Medikamente zu gewähren, habe die Kassen den Ärzten und
Apothekern gegenüber in eine Zwangslage versetzt und tatsächlich habe, nach Errichtung der neuen Kassen, im Durchschnitt eine Erhöhung des Ärztehonorars stattgefunden. An einzelnen Orten seien sogar Versuche seitens der Ärzte vorgekommen,
durch Koalition die Erhöhung des Honorars ohne Rücksicht auf die bestehenden
Verhältnisse sofort zu erzwingen, wodurch leider das Verhältnis der Ärzte zu den
Kassen getrübt sei.
Das Honorar der Ärzte dürfe selbstredend nicht allein als Ursache ungünstiger finanzieller Kassenverhältnisse angesehen werden; wo dieselben aber obwalten und
das Honorar eine gewisse Höhe erreicht habe, werde es berechtigt sein, auch an
diesem eine Kürzung zu erstreben.
Im Laufe der Verhandlungen wurde der Vertrag, welcher in Krefeld zwischen den
sechs dortigen Kassen und den Ärzten zum Abschluß gelangt ist, 15 mehrfach erörtert.
13
14

15

Anmerkung im Abdruck (Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 18): Vgl. Nr. 5 der Beschlüsse
des Äntetages: (... ), vgl. Nr. 102, S. 484 f.).
Vgl. Nr. 33 Anm. 4.
Dieser Vertrag des Krefelder Äntevereins (25 Mitglieder) mit sämtlichen (6) Ortskrankenkassen daselbst ( 15(000)-16 ()()() Mitgl[iedem]) lautete: ,,Behufs Behandlung erkrankter
Mitglieder der Ortskrankenkasse für ... zu Krefeld verpflichten sich sämtliche Mitglieder
des Äntevereins (25), die nach eigener Wahl der Kassenmitglieder ihnen zugehenden
Kranken sowohl im Hause des Antes als auch in der Wohnung des Kranken zu behandeln.
Das Honorar für jeden äntlichen Besuch im Hause des Kranken beträgt 1 M.; für jede
Konsultation im Hause des Arztes 0,50 M.; für jeden Nachtbesuch von 10 Uhr abends bis 6
Uhr morgens 3 M. Die für die Kasse auszustellenden Atteste sind in diesen Sätzen einbegriffen. Geburtshilfe und größere chirurgische Operationen werden mit 10 M .. Assistenz
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Die Verpflichtung sämtlicher Mitglieder des Krefelder Ärztevereins, die erkrankten
Kassenmitglieder nach eigener Wahl der Kassenmitglieder zu behandeln und eine
Kombination zwischen Honorierung der Einzelleistung und Feststellung eines Pauschalbetrages sind die besonders beachtenswerten Punkte dieses Vertrages.
Die Honorare stellen sich auf 1 Mark für jeden ärztlichen Besuch im Hause des
Kranken, 0,50 Mark für jede Konsultation im Hause des Arztes, 3 Mark für jeden
Nachtbesuch (10 Uhr bis 6 Uhr), geburtshilfliche und größere chirurgische Operationen 10 Mark, Assistenz bei denselben 5 Mark.
Übersteigt die Summe des Honorars für sämtliche Leistungen die Pauschalsumme
von 3 Mark pro Kassenmitglied, so findet eine entsprechende Reduzierung der Forderungen der einzelnen Ärzte statt. Der Ärzteverein übernimmt die Honorarregulierung mit den Krankenkassen für jeden einzelnen Arzt.
Als Resultat des ersten Betriebsjahres habe sich herausgestellt, daß, nach diesen
Einzelleistungen verrechnet, die Pauschalsumme den Betrag von 3 Mark pro Kopf
und Jahr überstiegen haben würde. 16
Die Heranziehung möglichst aller Ärzte an einem Ort zur Mitwirkung bei den
Krankenkassen wurde von allen Seiten als zweckmäßig anerkannt. Die Ärzte erblikken in dieser Maßregel die Beseitigung einer naheliegenden Veranlassung durch
Unterbietung den ärztlichen Stand zu depravieren, und die Arbeiter legen großen
Wert darauf, sich den Arzt frei wählen zu können. Die unbedingt freie Wahl des
Arztes ist in den Augen der Kassenmitglieder ein großer Vorzug vieler freier Kassen.
Bei den anderen Kassen wird die freie Wahl des Arztes freilich durch die Bestimmung einzuschränken sein, daß der Übergang des Kassenmitgliedes zu einem anderen Arzt entweder erst mit dem Ende des Kassenjahres oder, in der Zwischenzeit, nur
mit Genehmigung des Kassenvorstandes oder erst mit Erledigung des vorliegenden
Krankheitsfalles stattfinden darf.
Es blieb nicht unerwähnt, daß dieses System insofern auch zu Bedenken Veranlassung gibt, als es den Arzt verlocken kann, durch willige bzw. mißbräuchliche
Ausstellung von Arbeitsunfähigkeitsattesten den Arbeiter an sich ziehen. In Krefeld
gemachte Erfahrungen haben gezeigt, daß derartige Vorkommnisse von den Ärzten
in ihrer Gemeinschaft leicht und sicher beseitigt werden können. Daß die Ärzte bei

bei diesen Operationen mit 5 M. berechnet. Die Summe des Gesamthonorars für sämtliche
ärztliche Leistungen soll die Pauschalsumme von 3 M. pro Kassenmitglied und Jahr nicht
übersteigen. Im letzteren etwaigen Falle soll eine entsprechende Reduzierung der Forderungen der einzelnen Ärzte stattfinden. Die Zßhl der Mitglieder für diese Pauschalsumme
soll der Durchschnittsbestand der Kassenmitglieder sein am 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres, dividiert durch drei. Die Verpflichtung der Ärzte zur Behandlung der Kassenmitglieder erstreckt sich nur auf den Stadtkreis. Der Ärzteverein übernimmt für jeden
Arzt die Honorarregulierung mit der Krankenkasse. Jede die ärztliche Tätigkeit betreffende Verhandlung mit der Kasse soll durch den Vorstand des Ärztevereins mit dem Vorstand
der Krankenkasse geschehen.
Vorstehender Vertrag zu diesen ermäßigten Sätzen läuft probeweise auf das Kalenderjahr
1885. Verlängerung dieses Vertrags, eventuell neue Verhandlungen.für das darauffolgende
Jahr müssen im November des laufenden Jahres geschehen" (Aerztliches Vereinsblatt
16

1886, Sp. 47f.).
Anmerkung im Abdruck: Bei 5 der in Krefeld bestehenden Krankenkassen haben sich zum
Teil erhebliche Überschüsse ergeben; nur bei der 6. Kasse, derjenigen der Winder, hat
sich aus Gründen, die weiterhin noch dargelegt werden, ein weniger günstiges Resultat
herausgestellt (Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 18).
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der Wahl des hier als wünschenswert bezeichneten Systems Garantien gegen Mißbrauch geben müssen, erscheint um so mehr geboten, da größere Arbeitgeber, auch
die Eisenbahndirektionen, bisher vorgezogen haben, ihre eigenen bestimmten Kassenärzte zu haben und da die Mehrzahl derselben noch bei dieser Anschauung verharren dürfte.
Die Höhe des Honorars betreffend, wurde der Satz von M. 2 - 3 pro Kopf der
Versicherten als angemessen und die Kassen nicht zu schwer belastend anerkannt;
nur bei außergewöhnlichen Verhältnissen dürfte eine Erhöhung bis zu M. 4 gerechtfertigt erscheinen. Allgemeine Normen seien bei der Verschiedenheit der Verhältnisse nicht aufzustellen; es komme wesentlich darauf an, ob die Kassenmitglieder in
einem geschlossenen Ort oder zerstreut, zum Teil in weiterer Entfernung auf dem
Lande wohnen. Daher empfehle es sich, die Verträge nach Maßgabe der lokalen
und der finanziellen Verhältnisse der betreffenden Kassen zu schließen. - Die
Ausdehnung der freien ärztlichen Behandlung auch auf die Familienmitglieder der
Versicherten, wie solche bereits tatsächlich von einzelnen Kassen eingeführt ist,
wurde allseitig für wünschenswert erachtet; es ist zu empfehlen, daß weitere Versuche von gutsituierten Kassen gemacht werden, jedoch sei mit einer Erweiterung
der Leistungen der Kassen in dieser Richtung nur ungemein vorsichtig voranzugehen.
Allgemein wurde anerkannt, daß die Ausgaben für Medikamente und Heilmittel
die Kassen schwer belasten, wenn auch die Höhe des Prozentsatzes, welchen diese
Kosten von der Gesamteinnahme beanspruchen, bei der Verschiedenheit der ortsüblichen Lohnsätze nicht als maßgebend angesehen werden könne. Der durch Koalition
der Apotheker im hiesigen Bezirk auf höchstens 10 % festgestellte Rabatt wurde als
durchaus ungenügend erachtet. In dem vorliegendem Gutachten eines Apothekers
wurde dies freilich in Abrede gestellt und der Nachweis zu führen versucht, daß die
Gewährung eines höheren Rabattes unvereinbar mit redlichem Geschäftsgebaren sei.
In Aussicht wurde dabei gestellt, neben dem Rabatt durch die Gewährung sogenannter Netto-Handverkaufspreise für eine Reihe von Artikeln noch eine weitere Ermäßigung, die ca. 5 % betragen dürfte, zu gewähren. Auch aus der Versammlung wurde
von einer Seite davor gewarnt, zu weitgehende Anforderungen an die Apotheker zu
stellen, da es nicht zulässig sei, für die den Arbeitern gewährte soziale Wohltat Dekkung bei anderen Berufsständen zu suchen.
Diesen Ausführungen gegenüber wurde auf die großen Opfer hingewiesen, welche die Arbeitgeber für die Krankenkassen zu bringen haben. Solche Opfer werden
von den Apothekern aber nicht verlangt, da deren Geschäftslage durch das Krankenkassengesetz wesentlich gebessert sei; der Umsatz sei erheblich vermehrt, und bei
den Kassen seien weder lange Kredite zu gewähren noch Ausfälle zu befürchten. In
Erwägung dieser Umstände und der Tatsache, daß früher vielfach ein Rabatt von
20 % bis 30 % gewährt sei, wurde die Forderung eines Rabattes von 15 % bis 20 %
für durchaus berechtigt erachtet.
Hierauf sei jedoch das Streben, Erleichterungen der Kassen bezüglich ihrer Leistungen für freie Arzneien und Heilmittel herbeizuführen, nicht zu beschränken. Es
müsse darauf hingewirkt werden, wo irgend tunlich, die Medikamente im Handverkauf zu erstehen. Vor allem sei, ohne daß die Kranken irgend beeinträchtigt werden
sollen, auf eine den Verhältnissen angemessene, jeden Luxus vermeidende Ordinierung seitens der Ärzte hinzuwirken; in dieser Beziehung können Mißbräuche am
besten und mit sicherem Erfolg durch eine von den Ärzten selbst geübte Kontrolle
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beseitigt werden. Auch in dieser Beziehung liegen bereits befriedigende, bei einzelnen Kassen gemachte Erfahrungen vor.
Das von einer Seite befürwortete Verlangen auszusprechen, den Kassen das Dispensieren zum Zwecke größerer Ersparnisse in dieser Beziehung freizugeben, konnte
man sich noch nicht entschließen, da die mit einer solchen Maßregel verbundene
große Schädigung des Apothekergewerbes im Interesse des allgemeinen Wohles
nach Möglichkeit vermieden werden müsse. In dieser Beziehung war jedoch die
Mitteilung interessant, daß die königl[iche] Regierung zu Düsseldorf dem Verhalten
der Apotheker gegenüber es befürwortet habe, eine neue Apotheke, deren Errichtung
nach Maßgabe der Bevölkerungszunahme an dem betreffenden Ort notwendig geworden sei, einem Apotheker zu geben, der von dem Ortskrankenkassenverband
nach vorheriger Vereinbarung mit demselben präsentiert werde.
Von keiner Seite wurde in Abrede gestellt, daß der größte Schaden den Krankenkassen durch Simulation zugefügt werde, daß hierin die Hauptursache schwieriger
finanzieller Verhältnisse zu erblicken sei und daß alle bei den Kassen mitwirkenden
Faktoren sich zur energischen Bekämpfung dieses Übels vereinigen sollten. Ein
lehrreiches Beispiel wurde aus Krefeld mitgeteilt. Die dortige Weberkasse zeigte
selbst in den durchschnittlich durch besseren Gesundheitszustand ausgezeichneten
Monaten nicht nur keine Abnahme, sondern eher noch Zunahme der gezahlten
Krankengelder. Es waren zu zahlen
am
am
am
am

l. Mai
31. Mai
6. Juni
13. ·•

1885
1885
1885
1885

M.
M.
M.
M.

629,25
964,42
772,75
784,50

am
am
am
am

20. Juni
27. Juni
4. Juli
11. Juli

1885
1885
1885
1885

M. 786,75
M. 756,90
M. 842,05
M. 777,80

Bei einiger Aufmerksamkeit zeigte sich, daß von den Arbeitern die von der Hausindustrie begünstigte Simulation derart betrieben wurde, daß aufgrund von Krankenscheinen Krankengeld bezogen, trotzdem aber fortgearbeitet wurde. Nachdem sich
die Vorstandsmitglieder der Kasse zu fleißiger und energischer Kontrolle entschlossen hatten, in welcher sie von den Ärzten und Arbeitgebern willig unterstützt
wurden, stellte sich sofort das folgende günstige Resultat heraus. Es waren an Krankengeld nach dem Eintritt der strengen Revisionen zu zahlen
am 18. Juli 1885
am 25. Juli 1885:
am l. Aug[u]st 1885
1885
am 8.

M.
M.
M.
M.

500,08
359,00
312,40
336,00

am 15. Aug[u]st 1885
am 22.
1885
am 29.
1885
am 5. Sept[em]b[er] 1885

M.
M.
M.
M.

277,00
264,25
245,29
258,50

In Krefeld ist ferner bei der hauptsächlich aus weiblichen Mitgliedern bestehenden Krankenkasse der Winder die Erscheinung hervorgetreten, daß die Kasse durch
die an Wöchnerinnen zu zahlenden Unterstützungen ungünstig beeinflußt werde.
Dabei hat sich herausgestellt, daß schwangere Frauen kurze Zeit vor ihrer Entbindung in einer Winderei Arbeit nehmen, um sich die Wöchnerinnenunterstützung zu
sichern.
Die den freien Kassen eingeräumte Sonderstellung, dieselben haben bekanntlich
nicht die Verpflichtung, freie ärztliche Behandlung und freie Arznei, sondern nur ein
etwas erhöhtes Krankengeld zu gewähren, wurde ohne Widerspruch als ein Mißgriff
der Gesetzgebung anerkannt, der weit über das Gebiet des Krankenkassenwesens
hinaus zur Förderung der sozialen Übelstände beitrage. Die freien Kassen bilden
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vielf11ch im hiesigen Bezirk die Stützpunkte für extreme politische Parteizwecke. Es
wurde bereits erwähnt, daß diese Kassen die Arbeiter auch anziehen, weil die Wahl
unter den Ärzten hier meistens vollkommen freisteht. Unter den 240 Ortskrankenkassen im Reg[ierungs]bez[irk] Düsseldorf haben 38 ihre Ausgaben durch die regetund statutenmäßigen Einnahmen nicht decken können; bei einigen derselben ist das
ungünstige Resultat durch die Konkurrenz der freien Kassen herbeigeführt worden.
Es hat sich nämlich ergeben, daß die jüngeren, kräftigen und gesunden Arbeiter den
freien Kassen angehören, während die älteren, schwachen und kränklichen Leute den
Ortskrankenkassen verbleiben.
Die von einer Seite befürwortete Aufhebung der freien Kassen wurde von der anderen Seite nicht für zweckmäßig, auch bei dem gegenwärtigen Zustand der Gesetzgebung für unerreichbar erachtet; um so mehr sollte darauf gedrungen werden, daß
die freien Kassen vermittelst einer Änderung des Gesetzes gezwungen werden, freie
ärztliche Behandlung und freie Arznei zu gewähren oder den vollen ortsüblichen
Tagelohn als Krankengeld, außerdem in allen Fällen aber auch Wöchnerinnenunterstützung und Sterbegeld zu zahlen.
Es wurden sodann die folgenden Thesen aufgestellt:
1. Es ist wünschenswert, daß vor Abschluß der Verträge über die ärztliche Behandlung der Kassenmitglieder die Kassenvorstände mit den Ärzten des betreffenden
Orts oder deren Vertretung über die zweckmäßigste Einrichtung in Beratung treten.
2. Bei den Ortskrankenkassen ist es ferner wünschenswert, daß möglichst sämtliche Ärzte eines Ortes oder, wo dies nicht möglich ist, eine größere Zahl derselben
den Kassenmitgliedern zur Wahl freigestellt werden und daß ein Wechsel des einmal
gewählten Arztes von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werde.
3. Zur Vermeidung allzuvieler Besuche und damit allzuvielen überflüssigen Rezeptierens bei der freien Auswahl der Ärzte empfiehlt sich die Errichtung einer eigenen Kontrollkommission der betreffenden Ärzte über ihre Tätigkeit bei den Kassen
aus eigener freier Wahl.
4. Wo die Bezahlung der Einzelleistung als Grundlage genommen wird, empfiehlt
sich die Feststellung einer Maximalgrenze als Pauschalsumme pro Jahr und Kopf der
Kassenmitglieder, welche durch die Summe des Honorars für die Einzelleistung
nicht überschritten werden darf.
5. Die Pauschalsumme von M. 2 - 3 pro Kopf und Jahr kann die Existenz der
Kassen nicht in Frage stellen. Eine Erhöhung dieses Satzes bis zu M. 4 kann nur bei
außergewöhnlichen Verhältnissen als gerechtfertigt angesehen werden.
6. Die Simulation, durch welche die Lebensfähigkeit der Kassen am meisten in
Frage gestellt wird, kann nur durch gemeinsame Kontrolle der Arbeitgeber, der Kassenvorstände und der Ärzte und durch gegenseitige Mitteilungen verhütet werden.
Zeitweilige gemeinschaftliche Sitzungen der Kassenvorstände und der Ärzte resp.
deren Vertretung zur Verhütung der Simulation und zur Abstellung anderer Übelstände sind im beiderseitigen Interesse wünschenswert.
7. Die Forderung eines von den Apothekern zu gewährenden Rabattes von 15 %
bis 20 % ist mit Rücksicht auf die früher gewährten höheren Rabatte und auf die
infolge des Krankenkassengesetzes vermehrten und mehr gesicherten Einnahmen der
Apotheker als gerechtfertigt anzusehen.
8. Um Licht und Luft zwischen den Zwangs- und freien Krankenkassen gleich zu
verteilen und die Zwangskrankenkassen konkurrenzfähig zu erhalten, ist eine baldmöglichste Änderung des Krankenversicherungsgesetzes dahin geboten, daß auch
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die freien Hilfskassen Sterbegeld und Wöchnerinnenunterstützung gewähren müssen
und daß sie von der Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei nur dann
befreit werden, wenn sie den vollen ortsüblichen Tagelohn als Krankengeld gewähren.
In Erwägung, daß die Besprechungen, deren Resultat hier vorliegt, wesentlich dazu beigetragen haben, Mißverständnisse aufzuklären und zu beseitigen sowie die
Ursachen mißlicher Verhältnisse bei den Krankenkassen darzulegen und Mittel zur
Abhilfe aufzufinden und zu bezeichnen, wird beschlossen, eine periodische Wiederholung solcher freien Konferenzen, bestehend aus Vertretern der Aufsichtsbehörde,
Vertretern der Industrie und der Ärzte- und Apothekervereine sowie aus Vorstandsmitgliedern größerer Krankenkassen und Kassenverbänden zu veranstalten.
Diese Konferenzen sollen den Zweck haben, eine möglichst befriedigende Wirksamkeit der Krankenkassen und der bei denselben tätigen Organe herbeizuführen
und zur Schlichtung etwa hervortretender Differenzen ihre Mitwirkung anzubieten.

Nr.100

1886 Februar 12
Protokoll1 einer Sitzung des Magistrats der Stadt München
Druck, Teildruck
[Gründe für die Einführung von Ortskrankenkassen in München als zu bevorzugende Alternative gegenüber der Gemeindekrankenversicherung]

[... ] Vortrag des H[er]rn R[ats].~[djunkts] Heindl: Es handelt sich heute um die
Frage, ob Ortskrankenkassen dahier eingeführt werden sollen oder nicht. Der Ausschuß hat sich an der Hand des erstatteten Referates2 eingehend mit dieser Frage
beschäftigt und bejahte dieselbe. Hiebei waren insbesondere folgende Gründe maßgebend. Es ist fürs erste der unzweideutige Wille des Gesetzgebers, daß die Ortskrankenkassen die Hauptträger der Krankenversicherung bilden und die Gemeindekrankenversicherung nur subsidiär eintrete. Das Hauptmotiv für den Gesetzgeber
war ein sozialpolitisches, daneben aber war auch eine gewisse Rücksichtnahme auf
die Gemeinden maßgebend, welche in finanzieller und geschäftlicher Beziehung als
genügend belastet erscheinen. Zweitens gewähren die Ortskrankenkassen den Versicherten im Gegensatz zur Gemeindekrankenversicherung wesentliche Vorteile, so
namentlich Selbstverwaltungsrecht, Wöchnerinnenunterstützung, Sterbegelder und
insbesondere Fortdauer der Mitgliedschaft bei vorübergehender Arbeitslosigkeit.
Drittens ist bei korporativen Krankenkassen eine Kontrolle eher möglich als bei
einer von einer Behörde geleiteten Kasse mit mehr als 60 000 Mitgliedern. Viertens
ist zu berücksichtigen, daß bei Ortskrankenkassen die Doppel- und Überversicherung, welche sich zur Zeit zum Schaden der Gemeindekrankenversicherung geltend
macht, unmöglich wird. Wenn bei Einführung des Reichskrankenversicherungsge1

2

Münchener Gemeindezeitung Nr. 13 vom 14.2.1886, 11. Sitzung.
Vgl. Nr. 93.
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setzes dahier nicht sofort Ortskrankenkassen errichtet wurden, so waren dafür Gründe maßgebend, welche die Kollegien veranlaßt haben, im Jahre 1884 zu beschließen,
es sei vorläufig davon Umgang zu nehmen. Würde man es vielleicht für angezeigt
halten, auf das Beispiel norddeutscher Städte hinzuweisen, so ist zu bemerken, daß
in Bayern die traditionellen Verhältnisse anders waren. Dort hatten sich schon früher
aufgrund der preußischen Gewerbegesetzgebung zahlreiche korporative Krankenverbände gebildet, und wenn angeführt werden wollte, daß Breslau am l. Dezember
1884 bereits 56 Ortskrankenkassen besaß, so ist darauf hinzuweisen, daß hievon 55
sich bis zum l. Dezember 1884 nur nach § 85 des Reichskrankenversicherungsgesetzes zu reorganisieren hatten, während nur eine einzige Ortskrankenkasse neu
errichtet wurde. Berlin hat zur Zeit 66 Ortskrankenkassen; von diesen sind aber
gleichfalls nur 7 neu errichtet. Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß es in Norddeutschland leichter war, dem Willen des Gesetzgebers gleich zu Anfang näherzukommen als hier. Im übrigen darf bemerkt werden, daß es für die künftigen Ortskrankenkassen nicht schätzbar genug ist, die Erfahrungen und teilweise auch Einrichtungen der Gemeindekrankenversicherung für sich benützen zu können. Der
Ausschuß ist zwar der Ansicht, daß auch die Ortskrankenkassen nicht ein Allheilmittel sein werden für die Mängel, welche bei der Gemeindekrankenversicherung zutage getreten sind, aber er glaubt, daß mit denselben wenigstens ein Versuch gemacht
und die Verantwortung dem Gesetzgeber überlassen werden müsse, der kategorisch
die Bildung von Ortskrankenkassen verlangt. Wird die Bildung von solchen beschlossen, so handelt es sich um die weitere Frage, in welchem Umfang Ortskrankenkassen ins Leben gerufen werden sollen. In mehreren Städten Deutschlands ist es
gelungen, dieselben in solchem Umfang zu bilden, daß die Gemeindekrankenversicherung völlig überflüssig wurde, so in Breslau, Stuttgart und Frankfurt a. M. Dieses
Ziel dürfte auch hier anzustreben sein; nur eine gewisse Kategorie scheint Schwierigkeiten zu machen, nämlich die Dienstboten. Gesetzlich möglich ist es zwar, sie in
den Ortskrankenkassen unterzubringen, allein es dürfte dies nicht praktisch sein, und
glaubt der Ausschuß, diese Frage vorläufig noch offenlassen zu müssen. Werden die
Dienstboten nicht in Ortskassen untergebracht, so gibt es zwei Wege, auf welchen
für dieselben gesorgt werden könnte; der eine besteht darin, die Gemeindekrankenversicherung für die Dienstboten fortbestehen zu lassen, der andere Weg wäre der,
die Dienstboten wieder unter § 11 des bayerischen Armengesetzes3 zu stellen. [... ]
Weitere, vor allem organisatorische Einzelheiten (Anzahl und Größe) der zu gründenden
Ortskrankenkassen werden erörtert, ihre allmähliche Einführung entsprechend den Ausschußvorschlägen wird befürwortet.

3

Vgl. Nr. 6 Anm. 8; durch Artikel 11 des bayerischen Armengesetzes vom 29.4.1869 war
die Aufenthaltsgemeinde zur Krankenhilfe für Dienstboten, Lohnarbeiter etc. verpflichtet,
um diese nicht in jedem Krankheitsfälle zur Heimat- bzw. Herkunftsgemeinde zu verweisen.
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Entscheidung 1 des Oberlandesgerichts Dresden
Abschrift
[Die Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1.6.1884 greift nicht in Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 ein, die Kassenorganisation ist öffentlich-rechtlich,
die Beziehungen zwischen Kassen und Versicherten dagegen privatrechtlich geregelt. Das
Statut der zentralen Tischlerkrankenkasse entspricht nicht den Minimalanforderungen des
§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes, die diese zu einer Ersatzkasse qualifizieren]

In Sachen der Ortskrankenkasse III zu Dresden, vertreten durch den Korbmachenneister Christian Gottlieb Winter als Vorsitzenden und den Tischlermeister
August Barthel als Schriftführer (Rechtsanwalt Windisch~ in Dresden),
Beklagte und Berufungsklägerin,
gegen
die Tischlergehilfen Friedrich Gotthold Gaumitz, Robert Oskar Zeißig, Johann Andrea<; Emil Zacher. sämtlich in Plauen bei Dresden wohnhaft, Friedrich August Kind,
Karl August Kaltschmidt, Karl Meißner, Karl Hippe, Alfred Bruno Uhlitzsch und
Julius Schröter, sämtlich in Dresden wohnhaft (Rechtsanwalt Eysoldt1 in Dresden),
Kläger und Berufungsbeklagte,
wegen der Leistung von Beiträgen zur Ortskrankenkasse erkennt der erste Zivilsenat des königl[lich] sächs[ischen] Oberlandesgerichts unter Mitwirkung folgender
Richter:
1. des Senatspräsidenten Klemm4,
2. des Oberlandesgerichtsrates Preil5,
3. des Oberlandesgerichtsrates Lindemuth6,
4. des Oberlandesgerichtsrates Wittich 7,
5. des Hilfsrichters Landgerichtsrat Dr. Tändler11
für Recht:
Das am 5. Januar 1886 verkündete Urteil der ersten Zivilkammer des Landgerichts zu Dresden wird dahin abgeändert:
Die Klage wird abgewiesen, und es werden die Kläger verurteilt, die in erster Instanz erwachsenen Prozeßkosten nach Kopfteilen zu tragen.
Die durch das Rechtsmittel veranlaßten Kosten werden den Klägern zu gleichen
Teilen auferlegt.

1

4

5
6

7
8

BArch R 1501 Nr.100888, fol.44-65.
Hermann Bruno Windisch.
Arthur Eysold (1832-1907), Rechtsanwalt in Dresden, seit 1869 MdR (Deutsche Freisinnige Partei).
Heinrich Bethmann Klemm (1817-1900), Senatspräsident am Oberlandesgericht Dresden.
Karl Wilhelm Preil, Oberlandesgerichtsrat in Dresden.
Gustav Clemens Lindemuth, Oberlandesgerichtsrat in Dresden.
Kurt Friedrich Clemens Willich (1842-1896), Oberlandesgerichtsrat in Dresden.
Dr. August Robert Tändler (1850-1902), Landgerichtsrat in Dresden.
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Tatbestand:

Die Kläger stehen seit längerer Zeit in Dresden bei verschiedenen Gewerbtreibenden als Tischlergehilfen in Arbeit.
Infolgedessen sind sie veranlaßt worden, der für den Gemeindebezirk der Stadt
errichteten Ortskrankenkasse lß, welche neben anderen Gewerbsgruppen auch die
Industrie der Holz- und Schnitzstoffe umfaßt, als Mitglieder beizutreten.
Seit dem 19. September 1885 ist den an erster bis fünfter Stelle aufgeführten Klägern der wöchentliche Beitrag zur Ortskrankenkasse vom Arbeitgeber am Lohn
gekürzt und innebehalten worden. Die übrigen Kläger haben, und zwar Meißner auf
die 43. und 44. Woche des Jahres 1885 84 Pf., Hippe auf die 41. bis 44. Woche l M.
68 Pf., Uhlitzsch auf die 45. bis 47. Woche I M. 26 Pf., Schröter auf die 36. bis 47.
Woche 3 M. 78 Pf. an die Beklagte abgeführt.
Noch ehe das Krankenversicherungsgesetz in Kraft trat und spätestens seit dem l.
Dezember 1884 sind die Kläger Mitglieder der ,,Zentral-Kranken- und Sterbekasse
der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter" in Hamburg geworden.
Diese Kasse ist aufgrund der reichsgesetzlichen Vorschriften am 9. Dezember
1876 als eingeschriebene Hilfskasse errichtet und noch gegenwärtig zugelassen. Bei
der Zulassung aufgrund des revidierten Statutes vom l. Oktober 1884 an und des
neueren Statutes vom l. Juli 1885 an hat die zuständige höhere Verwaltungsbehörde
in Hamburg bescheinigt, daß die Statuten den Vorschriften des § 75 des Gesetzes,
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, genügen. Als Mitglieder dieser
freien Hilfskasse bestreiten die Kläger ihre Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen zur Ortskrankenkasse.
Der Stadtrat zu Dresden als Aufsichtsbehörde hat ihren Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen und sie kostenpflichtig verurteilt, die geordneten Beiträge
auch fernerhin zu zahlen.
Gegen diese Entscheidung haben die Kläger sich innerhalb zwei Wochen durch
Erhebung der vorliegenden Klage auf den Rechtsweg berufen. Im Klagantrag verlangen sie die Wiederaufhebung der Entscheidung des Stadtrates, die Rückzahlung
der von Meißner, Hippe, Uhlitzsch und Schröter bereits gezahlten Beiträge und die
Feststellung, daß sie als Mitglieder der Hamburger Hilfskasse vom Beitritt zur Ortskrankenkasse III und der Leistung von Beiträgen befreit seien. Auch haben sie beantragt, der Beklagten die Kosten des stadträtlichen Verfahrens aufzulegen und das
Urteil für vorläufig vollstreckbar zu erklären.
Der Gegenantrag der Beklagten geht auf Abweisung der Klage. Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes. welcher der ersten Instanz vorgelegen hat,
ergeben sich aus dem Tatbestand des angefochtenen Urteils.
In erster Instanz ist dem K.lagantrag gemäß erkannt und das Urteil, soweit es die
Verpflichtung der Beklagten zur Rückzahlung der empfangenen Beiträge ausspricht,
für vorläufig vollstreckbar erklärt worden. Hiergegen hat die Beklagte Berufung
eingewendet mit dem Antrag, die Klage abzuweisen und die Kläger zur Tragung der
Kosten beider Instanzen zu verurteilen.
Die Kläger haben den Gegenantrag gestellt, die Berufung kostenpflichtig zu verwerfen.
Bei der Berufungsverhandlung ist das angefochtene Urteil zum Vortrag gelangt.
Die Vertreter der beklagten Ortskrankenkasse haben sich zu ihrer Legitimation auf
die bei den Akten befindliche Bescheinigung des Stadtrates zu Dresden berufen, zur
Begründung des Berufungsantrags den Inhalt des Schriftsatzes vom l. Februar 1886
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vorgetragen und bemerkt: Die eingeschriebene Hilfskasse, welcher die Kläger als
Mitglieder angehören, gewähre weder nach dem älteren vom 1. Oktober 1884 bis 30.
Juni 1885 in Geltung gewesenen Statut noch aufgrund ihrer neuesten statutarischen
Bestimmungen den Mitgliedern diejenigen Minimalleistungen, deren Nachweis
gemäß § 75 des Krankenversicherungsgesetzes vom Beitritt zur Ortskrankenkasse
befreie.
Die Beklagte beschränke sich in jetziger Instanz auf folgende Einwendungen:
l. Als Anfang der zu berechnenden Verpflegungszeit gelte nach § 16 des älteren
und § 17 des neueren Statutes der Tag, an welchem das ärztliche Zeugnis beim Bevollmächtigten oder Vorstand der Kasse eingereicht oder zur Post aufgegeben sei.
Diese Bestimmung stehe mit § 6 des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] in Widerspruch und könne namentlich bei schweren Krankheiten, mit denen Bewußtlosigkeit
verbunden ist, sowie bei jeder zufälligen Verzögerung in der Ausstellung oder Absendung des Zeugnisses zu einer Verkürzung der gesetzlichen Mindestleistung führen.
2. Nach dem zweiten Absatz der angezogenen Paragraphen verliere der Kranke
jeden Anspruch auf das Verpflegungsgeld, wenn er im Falle der Aufnahme in eine
öffentliche Heilanstalt hiervon nicht binnen acht Tagen der örtlichen Verwaltungsstelle, dem Kassierer oder dem Vorstand in Hamburg Anzeige erstatte.
Auch diese Vorschrift sei mit den Krankenversicherungsgesetz nicht vereinbar.
3. Wenn ein Mitglied außerhalb des Bezirkes einer örtlichen Verwaltungsstelle
arbeitsunflihig werde, so habe es nach § 17 Absatz 2 des älteren und § 18 Abs. 2 des
neueren Statutes nur Anspruch auf Unterstützung, wenn es in eine öffentliche Heilanstalt oder in den Bezirk einer örtlichen Verwaltungsstelle sich begebe. Bei der
ersteren Eventualität werde das Mitglied genötigt, den über das Verpflegungsgeld
hinausgehenden Mehraufwand im Krankenhaus aus eigenen Mitteln zu bestreiten;
die zweite Eventualität werde sich vielfach namentlich bei schweren Erkrankungen
als unausführbar erweisen; jedenfalls sei sie mit nicht erstattbaren Kosten verbunden.
Beide Anforderungen seien mit dem Krankenversicherungsgesetz nicht zu vereinigen.
4. Im§ 19 des älteren und§ 20 des neueren Statuts seien eine Reihe von Verhaltungsmaßregeln vorgeschrieben, deren Nichtbeachtung ohne Rücksicht darauf, ob
den Kranken ein Verschulden treffe oder nicht, die Entziehung der Unterstützung zur
Folge habe.
Jede dieser Androhungen stehe mit § 6 des KVG im Widerspruch.
Die vorstehend bezeichneten Statutenbestimmungen sind von der Beklagten mit
dem Bemerken zum Vortrag gebracht worden, daß nach ihrer Ansicht das ältere
Statut für die Beurteilung der vorliegenden Streitfrage maßgebend sei. Die Kläger
seien in Dresden in Arbeit getreten, als noch des ältere Statut in Geltung sich befand.
Werde festgestellt, daß dieses Statut den Anforderungen des § 75 des KVG nicht
genüge, so seien die Kläger vom Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes an
als Mitglieder der Ortskrankenkasse III zu behandeln. Diese Mitgliedschaft hätte nur
durch rechtzeitige Kündigung oder den Eintritt in eine anderes Arbeitsverhältnis
aufgehoben werden können. Die nachträgliche Verbesserung des Statutes der Hamburger Hilfskasse habe auf das Verhältnis der Kläger zur Ortskrankenkasse keinen
Einfluß ausüben können.
Die Kläger haben unter Bezugnahme auf den Art. 3 der Novelle zum Reichsgesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen bestritten, daß die von der höheren Verwaltungsbehörde in Hamburg erteilte Bescheinigung einer Nachprüfung durch die
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unteren Verwaltungsbehörden oder den Richter unterliege. Weiter haben sie geltend
gemacht, daß die nach § 75 des KVG vorzunehmende Prüfung sich nur auf das Maß
der nach dem ortsüblichen Tagelohn bestimmten Leistung, nicht aber auf solche Vorschriften zu erstrecken habe, wie die bemängelten Statutenparagraphen sie enthalten.
Die Anwendung des älteren Statutes auf den vorliegenden Streitfall halten sie
deshalb für unzulässig, weil die Ortskrankenkasse sie erst nach dem Inkrafttreten des
neueren Statutes zur Leistung von Beiträgen aufgefordert und in einer Bekanntmachung vom 8. Dezember 1884 erklärt habe, daß die Mitglieder der Zentral-Krankenund Sterbekasse vom Beitritt zur Ortskrankenkasse befreit seien.
Um darzulegen, daß das neuere Statut den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes entspreche, haben sie ausgeführt:
§ 17 Abs. l des neueren Statutes stelle die Mitglieder der Hilfskasse günstiger als
die Mitglieder der Ortskrankenkasse gestellt seien. Abgesehen von der Höhe des
Krankengeldes, welches nach § 14 mehr als drei Viertel des in Dresden ortsüblichen
Tagelohnes betrage, beginne die Unterstützung eher als am dritten Tage nach der
Erkrankung. Die Einreichung des ärztlichen Zeugnisses werde in der Regel und
namentlich in Dresden am Tage der Erkrankung geschehen können. Daß die Kasse
überhaupt ein ärztliches Zeugnis verlange, sei nicht als eine Beschränkung ihrer
Leistungen aufzufassen; denn irgendwie müsse doch der Nachweis der Erkrankung
geführt werden, und am zweckmäßigsten geschehe das durch ein ärztliches Zeugnis.
Die den auswärts erkrankten Mitgliedern angesonnene Verpflichtung, sich in eine
öffentliche Heilanstalt zu begeben, führe nicht zu einer Verkürzung der gesetzlichen
Minimalleistung. Denn nach § 14 des Statutes, welcher zum Vortrag gelangt ist,
würde das den Klägern zu zahlende Krankengeld auf täglich 2 M 33 Pf. sich belaufen, während der Unterhalt im hiesigen Stadtkrankenhaus nur l M. 15 Pf. täglich
koste. Das solle durch ein Zeugnis des Stadtrates bewiesen werden, zu dessen Beibringung die Kläger sich erbieten.
Die Strafbestimmungen des § 20 der Statuten seien mit dem Krankenversicherungsgesetz insofern vereinbar, als dort im § 6 den Gemeinden das Recht eingeräumt
werde, bei Krankheiten, welche die Beteiligten sich vorsätzlich zugezogen, das
Krankengeld zu entziehen.
Alle die angefochtenen Bestimmungen seien übrigens schon im Reichsgesetz
über die eingeschriebenen Hilfskassen, in der Fassung vom l. Juni 1884, zu finden
und würden pro non scriptis anzusehen, also für die Kassenmitglieder unverbindlich
sein, wenn die Anfechtung derselben begründet wäre.
Daraus folge, daß sie auch bei der nach § 75 des KVG vorzunehmenden Prüfung
des Statutes nicht berücksichtigt werden dürften.
Die Beklagte hat diesen Ausführungen widersprochen und zur Unterstützung der
von ihr vertretenen Auffassung, daß die Nachprüfung der von der höheren Verwaltungsbehörde ausgestellten Bescheinigung den in § 58 des KVG zur Entscheidung
von Streitigkeiten berufenen Behörden freistehe, eine Verordnung des königl. sächs.
Ministeriums des Innern vom 28. Dezember 1885 zum Vortrag gebracht.
Entscheidungsgründe:
Im Art. 3 der Novelle zum Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen9 ist bestimmt, daß die höhere Verwaltungsbehörde, welcher die Zulassung einer einge9

Vgl. Nr. 58.
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schriebenen Hilfskasse obliegt. auf deren Antrag zugleich zu bescheinigen hat, ob
das Statut den Vorschriften in § 75 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni
1883 genügt.
Eine solche Bescheinigung ist der Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler
und anderer gewerblicher Arbeiter seitens der höheren Verwaltungsbehörde in Hamburg erteilt worden; und nach der Auffassung der Kläger ist damit die Frage, ob die
Mitglieder dieser eingeschriebenen Hilfskasse von der Verpflichtung, einer Ortskrankenkasse beizutreten, befreit seien, ein für allemal und bindend für alle Gemeindebehörden des Reiches im bejahenden Sinne entschieden. Dieser Auffassung ist
auch die vorige Instanz beigetreten. Sie meint, die Absicht des Gesetzgebers könne
nur dahin gegangen sein, die Frage, ob ein Kassenstatut den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes entspreche, endgültig und ausschließlich durch die höhere
Verwaltungsbehörde entscheiden zu lassen, weil sonst die angezogene Gesetzesstelle
keine irgendwie erkennbare eventuelle Bedeutung haben würde und es nicht im
Einklang stehe mit der Einheit des Staatsorganismus, wenn Unterbehörden zur
Nachprüfung von Entscheidungen der Oberbehörden berufen würden.
Das Berufungsgericht hält diese Ausführungen nicht für begründet. Nach den stenographischen Berichten des Reichstages vom Jahre 1884, Bd. 1, S. 247, flol]g[ende], ging der fragliche Gesetzesvorschlag von einigen Mitgliedern des Reichstages
aus. Die Antragsteller motivierten denselben bei der zweiten Beratung der Novelle
zum Hilfskassengesetz mit der Erklärung: es sei ihnen darum zu tun, den freien
Hilfskassen noch vor dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes eine Entscheidung darüber zu sichern, ob ihre Statuten den Anforderungen des § 75 jenes
Gesetzes genügten. Die Gemeindebehörden brauchten die Prüfung nicht vor dem 1.
Dezember 1884 vorzunehmen. Den freien Hilfskassen aber müsse daran gelegen
sein, spätestens im Oktober oder November 1884 zu erfahren, ob ihr Statut ihnen den
Fortbestand neben den Zwangskassen sichere. Mit der vorgeschlagenen Bestimmung
unterstütze man sie in ihrem Bestreben, den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes nachzukommen, und sichere ihnen die Möglichkeit, die nötigen Abänderungen des Statutes noch vor dem 1. Dezember 1884 vorzunehmen (vgl. die
Ausführungen des Dr. Hirsch, S. 247, und Schraders, S. 248, a. a. 0.).
Bei der dritten Lesung des Gesetzentwurfes wiederholten sie im wesentlichen die
frühere Begründung: es komme darauf an, den beteiligten Hilfskassen den glaubhaften Nachweis, daß ihr Statut den Anforderungen des § 75 cit[ato loco] entspreche,
noch vor dem 1. Dezember 1884 zu sichern, um zu vermeiden, das dann über ein
und dasselbe Statut in den verschiedenen Gemeinden die allerverschiedensten Urteile gefällt würden.
Das sei am einfachsten durch eine Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde zu erreichen, welcher die Zulassung der Kasse als eingeschriebene Hilfskasse
übertragen sei, und deren Urteil solle so lange maßgebend sein für das ganze Reich,
bis es von anderer Seite angefochten werde (vgl. die Ausführungen des Dr. Hirsch
a. a. 0., S. 368, 369, Schraders, S. 372).
Hiernach ist die hauptsächlichste Bedeutung der in Rede stehenden Vorschrift in
der Wirkung zu suchen, die sie nach den Intentionen der Antragsteller für die Zwischenzeit bis zum Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes und im Moment
des Eintritts des allgemeinen Versicherungszwanges äußern sollte.
Man wollte den freien Hilfskassen die Möglichkeit sichern, sich rechtzeitig zu organisieren und allen Mitgliedern solcher Kassen im entscheidenden Augenblick den
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glaubhaften Nachweis zu Gebote stellen, daß sie vom Beitritt zu den anderen Kassen
befreit seien.
Man fürchtete die Verwirrung, welche eintreten könnte, wenn beim Eintritt der
allgemeinen Versicherungspflicht die Rechte der eingeschriebenen Hilfskassen in
der Schwebe seien, und erwartete von der Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde, daß sie eine gleichmäßige Lösung der einschlagenden Fragen im Gebiet des
ganzen Deutschen Reiches herbeiführen werde. Schon daraus ergibt sich, daß die
Gesetzesstelle ihren guten Sinn hat, auch wenn man der Bescheinigung nicht die
weittragende Bedeutung einräumt, welche die Kläger ihr beilegen.
Damit entfallen die Schlußfolgerungen, welche die vorige Instanz aus der allgemeinen Erwägung herleitet, daß der Gesetzgeber leere und zwecklose Bestimmungen voraussätzlich nicht treffen wolle.
Selbst für die Gegenwart ist die Vorschrift nicht ohne alle Bedeutung. In Mangel
ausdrücklicher Anweisung würde die höhere Verwaltungsbehörde sich überhaupt
nicht veranlaßt finden, die Kassenstatuten nach der angegebenen Richtung zu prüfen.
Im Falle einer Neubildung oder Statutenänderung würden demnach die verschiedensten Organe der Krankenversicherung gleichzeitig oder nacheinander der ersten
Prüfung sich unterziehen und in ihren Darlegungen über die für notwendig gehaltenen Abänderungen oder Ergänzungen der Statuten nicht selten auseinandergehen.
Wie die Sache jetzt liegt, bietet die von der höheren Verwaltungsbehörde erteilte
Bescheinigung den der Hilfskasse als Mitglieder beitretenden Personen immerhin
eine gewisse Garantie, daß die bezeugte Übereinstimmung der Kassenstatuten mit
dem Krankenversicherungsgesetz bestehe, und auch für die beteiligten Anstalten der
Krankenversicherung sowie für die Aufsichtsbehörden hat sie die Bedeutung eines
Präjudizes, welchem nicht ohne zwingende Gründe entgegengetreten wird.
Die Frage, ob eine eingeschriebene Hilfskasse ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse
ihren Sitz hat, nach Maßgabe des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu
gewähren sind, bildet bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der freien Hilfskasse
und einer Ortskrankenkasse über die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen eine
Vorfrage, von deren Entscheidung die Beurteilung der Beitragspflicht wesentlich
abhängt.
Die Kompetenz zur Entscheidung solcher Streitigkeiten ist im § 58 des KVG geordnet. Im Zweifel wird sich nicht annehmen lassen, daß der Gesetzgeber durch die
der höheren Verwaltungsbehörde übertragene Prüfung in die Kompetenzstellung der
nach dem Krankenversicherungsgesetz berufenen Behörden habe eingreifen wollen
- _und zwar um so weniger, als die Vorschrift, deren Auslegung streitig ist, in einem
Gesetz sich findet, welches an und für sich gar nicht die Absicht hat, das Verhältnis
der eingeschriebenen Hilfskassen zu den Zwangskassen zu ordnen.
Auf die Entstehungsgeschichte der fraglichen Gesetzesstelle kann die von den
Klägern verteidigte Auffassung nicht gestützt werden. Sollte auch den Ausführungen
der Antragsteller zu entnehmen sein, daß sie die Frage der Übereinstimmung des
Kassenstatutes mit den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes mit bindender Kraft für alle Beteiligten von der höheren Verwaltungsbehörde entschieden sehen wollten, so darf doch nicht übersehen werden, daß der andere Faktor der Gesetzgebung einer demnächstigen Auslegung der Bestimmung in diesem Sinne ausdrücklich widersprochen hat.
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Bei der zweiten Beratung der Novelle zum Hilfskassengesetz legte der Vertreter
der verbündeten Regierungen dagegen Verwahrung ein, daß man anstelle der materiellen Erfordernisse des § 75 cit. in Gestalt der vorgeschlagenen Bescheinigung ein
lediglich formales Erfordernis treten lasse (S. 247 a. a. 0.), und bemerkte, daß dadurch dem Recht der einzelnen Gemeinde und Krankenkasse nicht vorgegriffen
werden könne (S. 248).
Bei der dritten Lesung hob er hervor, daß die Bescheinigung nichts weiter sein
werde als ein Beweismittel, welches seine Kraft sofort verliere, wenn im konkreten
Falle aus dem Statut oder aus anderen Umständen nachgewiesen werde, daß die
Hilfskasse in der Tat den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes nicht
entspreche. Diese Auffassung wurde von keiner Seite widerlegt oder auch nur bestritten, selbst nachdem unmittelbar vor der Abstimmung der Vertreter des Bundesrates dies ausdrücklich konstatiert hatte, ,,damit den Regierungen später nicht der
Vorwurf gemacht werde, daß sie das Gesetz illoyal ausführten" (Seite 373 a. a. 0.).
Daß der Vertreter der verbündeten Regierungen hierbei nicht die Anschauung des
Bundesrates geltend gemacht, sondern nur seine persönliche Meinung geäußert habe,
ist irrig. In der Zeit zwischen der zweiten und dritten Beratung der fraglichen Gesetzesstelle hatte der Bundesrat ausreichende Gelegenheit, zu dem Vortrag des Reichstages
Stellung zu nehmen, und jedenfalls lassen die Ausführungen des Regierungsvertreters
keinen Zweifel darüber, daß er im Namen des Bundesrates zu sprechen beabsichtigte.
Nach alledem kann auch die Ansicht der vorigen Instanz, daß die Bestimmung
unzweifelhaft im Sinne der Antragsteller vom Bundesrat angenommen und zum
Gesetz erhoben worden sei, nicht als zutreffend anerkannt werden.
Bei dieser Sachlage ist mit allgemeinen Erwägungen über die Kompetenzstellung
der höheren Verwaltungsbehörden im Rahmen des Staatsorganismus nicht weiterzukommen. Wenn durch das Nachtragsgesetz zum Gesetz über die eingeschriebenen
Hilfskassen die im Krankenversicherungsgesetz geordneten Kompetenzverhältnisse
nicht durchbrochen worden sind, so hat es der Natur der Sache nach bei der ausdrücklich bestimmten Ordnung zu bewenden.
Die regelmäßigen Wirkungen eines Ausspruches der Oberinstanz können solchenfalls dem Ausspruch der höheren Verwaltungsbehörde nicht beigelegt werden.
Die Frage ist also immer die, ob die in Rede stehende Bescheinigung nach der Absicht des Gesetzgebers mehr sein sollte als ein Beweismittel: nämlich eine für alle
Beteiligten maßgebende Entscheidung.
Man würde mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen in Widerspruch geraten, wenn
man der fraglichen Gesetzesstelle, im Sinne der Kläger, die letztere Bedeutung beilegen wollte.
Die Beklagte hat mit Recht darauf hingewiesen, daß, wenn auch die Organisation
der verschiedenen Krankenkassen auf öffentlich-rechtlichen Erwägungen beruht,
demnach die einzelnen, im § 58 des KVG bezeichneten Ansprüche der Kassen gegen
die versicherungspflichtigen Personen privatrechtlicher Natur sind.
Die Entscheidung darüber ist in letzter Instanz dem Richter übertragen, und im
Zweifel kann nicht angenommen werden, daß dem Richter die Prüfung einer Vorfrage entzogen sein solle, von deren Beantwortung, im Verhältnis von Mitgliedern
freier Hilfskassen zur Ortskrankenversicherung, der Ausgang des Rechtsstreites
wesentlich abhängt.
Auch führt es zu unhaltbaren Konsequenzen, wenn man der Bescheinigung der
höheren Verwaltungsbehörde die von den Klägern behauptete Bedeutung geben will.
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Schon bei der Beratung der einschlagenden Bestimmung hat der Vertreter der verbündeten Regierungen darauf hingewiesen, daß nach Ausstellung der Bescheinigung
die Feststellung des ortsüblichen Tagelohnes am Sitze der Kasse einer Abänderung
unterliegen kann. Die Folge wäre, daß die Leistungen der Kasse unter die nach§ 75
des KVG erforderliche Höhe sinken würden. Die Kasse würde dann die Bescheinigung haben, ohne tatsächlich die vorgeschriebenen Minimalleistungen zu gewähren;
und das Gesetz bietet keinen Weg, ihr diese Bescheinigung zu entziehen.
Nur beiläufig mag noch hervorgehoben werden, daß die Auffassung der Kläger auch
eine verschiedene Beurteilung der auf Reichsgesetz und Landesgesetz beruhenden freien Hilfskassen zur Folge haben würde, obwohl der § 75 cit. zwischen beiden nicht unterscheidet. Denn die Mitglieder der aufgrund des Landesgesetzes errichteten Kassen
würden den materiellen Erfordernissen des § 75 cit. genügen müssen, um vom Beitritt
zur Ortskrankenkasse befreit zu sein, die Mitglieder der reichsgesetzlich geordneten
Kassen dagegen wären in der Lage, den ihnen obliegenden Nachweis ein für allemal
durch Beibringung einer Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde zu führen.
Alle diese Erwägungen führen zu dem von der Auffassung der ersten Instanz abweichenden Ergebnis, daß die Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde eine
bindende Entscheidung der Vorfrage, ob das Statut einer eingeschriebenen Hilfskasse den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes genügt, nicht treffen soll
und nicht treffen will, daß vielmehr auf diese Vorfrage in dem durch § 58 des KVG
geordneten Verfahren von den zur Entscheidung von Streitigkeiten berufenen Behörden zu prüfen und zu entscheiden ist.
In demselben Sinne hat das königlich sächsische Ministerium des Innern in der
von der Beklagten angezogenen Verordnung vom 28. Dezember 1885 10 sowie nach
dem Zitat bei Schmoller, Jahrbuch, 9. Jahrg[ang], 4. Heft, S. 127, Note 2 11, die Badische Vollzugsordnung vom 11. Februar 188412 in den§§ 66 und 67 und die Bayerische
Verordnung vom 15. Mai 1884 13 sich ausgesprochen. Auch mehrere Kommentatoren
des Krankenversicherungsgesetzes haben die Streitfrage in gleicher Weise beurteilt,
vgl. Schicker, Die Reichsgesetze über die Krankenversicherung der Arbeiter pp.,
S. 95, Note 10; Balck, Die Krankenversicherung der Arbeiter, Seite 71 unter III.
Das Berufungsgericht vermag ferner der von den Klägern geltend gemachten
Auffassung nicht beizutreten, daß die nach § 75 des KVG vorzunehmende Prüfung
sich nur auf das Maß der nach dem ortsüblichen Tagelohn bestimmten Leistung
erstrecken dürfe.
Denn nach dem klaren Wortlaut des § 75 cit. ist zu untersuchen, ob die eingeschriebene Hilfskasse ihren Mitgliedern mindestens diejenigen Leistungen gewährt,
welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, nach Maßgabe des
§ 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren sind.

10
11

12

13

Vgl. Nr. 95.
Vgl. Theodor Lewald, Die praktische Durchführung des deutschen Krankenversicherungsgesetzes von 1883, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im
Deutschen Reich, hg. von Gustav Schmoller, Leipzig 1885, S. 73-130.
Verordnung, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betreffend"
vom 11.2.1884 (BadGVBI, S. 21 ).
Bekanntmachung, den Vollzug des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 15. Juni 1883 betreffend, vom 15.5.1884 (BayGVBI. S. 250), und die Bekanntmachung, Vollzugsvorschriften über die Gemeindekrankenversicherung betr., vom
15.5.1884 (BayGVBI, S. 275).
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Bei dieser Feststellung kommen also auch solche Statutenbestimmungen in Betracht, nach denen die an sich mit einem Bruchteil des ortsüblichen Tagelohnes
übereinstimmende Leistung nur bedingt oder von einem späteren Zeitpunkt ab oder
überhaupt nicht gewährt werden soll.
Alle derartigen Einschränkungen der Minimalleistungen sind dem Krankenversicherungsgesetz unbekannt; und wenn daher eine eingeschriebene Hilfskasse in ihrem
Statut dergleichen Beschränkungen aufstellt, so wird sich nicht von ihr sagen lassen,
daß sie den Vorschriften in§ 75 des KVG genüge.
Ob im vorliegenden Falle für die Beurteilung des Rechtsverhältnisses der Kläger
zur Ortskrankenkasse III das ältere oder das neuere Statut ihrer Hilfskasse in Betracht kommt, kann dahingestellt bleiben. Denn in den von der Beklagten in zweiter
Instanz angefochtenen Bestimmungen der Statuten sind beide im wesentlichen
gleichlautend.
Bei der Prüfung derselben aber gelangt man zu dem Ergebnis, daß weder das ältere noch das neuere Statut den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes
entspricht.
Als Anfang der zu berechnenden Verpflegungszeit gilt nach diesen Statuten der
Tag, an welchem das ärztliche Zeugnis an maßgebender Stelle eingereicht wurde oder bei Einsendung desselben durch die Post: das Datum des Poststempels.
Das erkrankte Mitglied hat demnach nur unter der Bedingung Anspruch auf Unterstützung, daß es ein ärztliches Zeugnis beschafft; und der Beginn der Unterstützung ist nicht nur in betreff des in § 6 Ziffer 2 des KVG vorgeschriebenen Krankengeldes, sondern auch hinsichtlich des an die Stelle freier ärztlicher Behandlung,
Arznei und sonstiger Heilmittel tretenden Geldäquivalents (§ 75, Schlußsatz des
KVG) auf den Tag der Einsendung des ärztlichen Zeugnisses verlegt.
Es kann zugegeben werden, daß es im Interesse der eingeschriebenen Hilfskasse
liegt, die Gewährung der Krankenunterstützung von der Beibringung eines ärztlichen
Zeugnisses abhängig zu machen. Mit den Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes jedoch ist diese Bedingung schwerlich in Einklang zu bringen. Denn die Gemeindekrankenversicherung hat die in § 6 vorgeschriebenen Leistungen unbedingt
zu gewähren, und zwar die freie ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Heilmittel vom Beginn der Krankheit ab, das in § 6 Ziffer 2 cit. vorgeschriebene Krankengeld vom dritten Tage nach der Erkrankung ab.
Es kann auch nicht angenommen werden, daß die Einreichung des ärztlichen
Zeugnisses in der Regel mit dem Beginn der Krankheit zusammenfallen sollte. Abgesehen von den zufälligen Verzögerungen, welche eintreten können, wenn ein Arzt
nicht sofort zu erlangen ist oder der angenommene Arzt die Ausstellung des Zeugnisses verschiebt, kann im Falle schwerer, mit Bewußtlosigkeit verbundener Krankheit die rechtzeitige Einsendung des Zeugnisses leicht deshalb unterbleiben, weil die
nächste Umgebung des Erkrankten von den Bestimmungen des Kassenstatutes keine
Kenntnis hat. Beinahe immer wird daher eine Verkürzung der gesetzlichen Mindestleistung hinsichtlich desjenigen Teilbetrages der Krankenunterstützung eintreten,
welcher nach § 75, Schlußs[atz] des KVG, an die Stelle der freien ärztlichen Behandlung, Arznei und sonstiger Heilmittel tritt.
Aber auch hinsichtlich derjenigen Leistungen, für welche das Krankenversicherungsgesetz im § 6 Ziffer 2 eine dreitägige Karenzzeit eingeführt hat, können die
angefochtenen Statutenbestimmungen leicht dazu führen, daß das Mitglied der freien
Hilfskasse weniger erhält, als die Gemeindekrankenversicherung ihm gewähren würde.
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Denselben Bedenken unterliegen die Vorschriften, welche § 16 Abs. 2 des älteren
und § 17 Abs. 2 des neueren Statutes bei der Aufnahme des Kranken in eine öffentliche Heilanstalt aufstellen. Die vorgeschriebene Anzeige bei der örtlichen Verwaltungsstelle, dem Kassierer oder Zentralvorstand stellt sich als eine Bedingung dar,
welche das Krankenversicherungsgesetz nicht kennt und deren Nichtachtung (selbst
wenn sie von dem Kranken nicht verschuldet wäre) wohl dazu führen würde, daß das
erkrankte Mitglied ohne alle Unterstützung bleibt.
Das gleiche gilt von den in § 17 Abs. 2 des älteren und § 18 Abs. 2 des neueren
Statutes enthaltenen Bestimmungen. Es wird vorkommen. daß ein Mitglied der freien Hilfskasse bei Gelegenheit seiner vorübergehenden Beschäftigung außerhalb des
Bezirks der örtlichen Verwaltungsstelle (z.B. als Bauarbeiter) plötzlich schwer erkrankt. Bei dem Zustand des Patienten kann freie Beförderung nach dem Bezirk
einer örtlichen Verwaltungsstelle oder der Überführung in eine öffentliche Heilanstalt auf längere Zeit untunlich sein.
Die Zentral-Kranken- und Sterbekasse wird ihm gleichwohl, unter Hinweis auf
die angezogenen Statutenbestimmungen, selbst diejenige Minimalunterstützung
vorenthalten, welche nach § 6 des KVG von der Gemeindekrankenversicherung zu
gewähren ist.
Endlich ist auch die Entziehung des statutarischen Verptlegungsgeldes, unter den
in § 19 bei g des älteren Statutes und § 20 bei d und e des neueren Statutes angegebenen Voraussetzungen, mit den Anforderungen des Krankenversicherungsgesetzes
nicht vereinbar. Diese Fälle stehen keineswegs in einer Linie mit den in § 6 Abs. 3
des KVG bestimmten Eventualitäten, bei deren Eintritt die Gemeinde (generell) die
Entziehung der Unterstützung beschließen kann.
Auch ist die in § 20 unter d getroffene Bestimmung, daß ,jede auf Erwerb gerichtete oder die Genesung hindernde Handlung" des Kassenmitgliedes zur Entziehung
des Verptlegungsgeldes führt, so dehnbar, daß sie die weitgehendste Anwendung
zuläßt. Es kann nicht entgegengehalten werden, daß nach dem Schlußsatz des Paragraphen den Betroffenen der Rekurs an den Ausschuß und die Generalversammlung
sowie im Falle der Zurückweisung seiner Beschwerde der Rechtsweg offensteht.
Denn damit ist zwar einer willkürlichen Anwendung jener Statutenbestimmungen
vorgebeugt, nicht aber deren Anwendung mit ihren Folgen überhaupt abzuwenden.
Die Behauptung der Kläger, daß die angefochtenen Bestimmungen mit den Vorschriften des Hilfskassengesetzes in der Fassung vom 1. Juni 1884 übereinstimmen,
braucht nicht erörtert zu werden.
Denn es kommt bei der Beurteilung der vorliegenden Streitfrage nicht auf die Übereinstimmung der Statuten mit dem Hilfskassengesetz, sondern darauf an, ob die Statuten dem Krankenversicherungsgesetz genügen. Unzutreffend aber ist es, wenn die
Kläger meinen, daß jene Bestimmungen pro non scriptis gelten und auch im vorliegenden Falle nicht in Betracht kommen würden, wenn die Anfechtung derselben auf dem
Boden des Krankenversicherungsgesetzes begründet wäre. Denn das bei der Zulassung
von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigte Statut hat so lange in allen seinen
Teilen Geltung für die Beteiligten, als die Zulassung der eingeschriebenen Hilfskasse
nicht wieder zurückgenommen ist. Der Unterstützungsanspruch der erkrankten Mitglieder fußt lediglich auf dem Statut; und es ist daher nicht abzusehen, wie ein Kassenmitglied unter Berufung auf die abweichenden Vorschriften des Krankenversicherungsgesetzes den Anspruch auf Unterstützung gegen die Kasse durchführen könnte,
wenn ihm das Verptlegungsgeld aufgrund der Statuten entzogen worden ist.
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Nach alledem erscheint der von den Klägern erhobene Anspruch auf Befreiung
von dem Beitritt zur Ortskrankenkasse m und auf Rückzahlung der von einigen
bereits gezahlten Beiträge nach § 75 des KVG nicht begründet.
Auf die Berufung der Beklagten war sonach die Abweisung der Klage auszusprechen. Die Kosten beider Instanzen treffen die Kläger nach Kopfteilen gemäß §§ 87
Abs. l, 95 Abs. l der Ziv[il]pr[ozeß]o[rdnung].
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Denkschritt 1 des Geschäftsausschusses des Deutschen Ärztevereinsbundes 2
für den Reichstag

Druck
[Zu kritischen Äußerungen v. Boettichers im Reichstag zu möglichen Gefahren für die wirtschaftliche Situation der Ärzte und ihre Standesehre durch die gesetzliche Krankenversicherung; der deutsche Ärztebund hat die Probleme mehrfach gründlich erörtert und lediglich
Empfehlungen verabschiedet; konkret zur Honorar- und Organisationsfrage anhand von Beispielen aus dem Krefelder Bezirk]

Über das Verhältnis der Ärzte zu den Arbeiterkrankenkassen
In den Sitzungen des deutschen Reichstages am 11., 12. u. 14. Dezember 1885 3
ist von den Erfahrungen, welche bei Ausführung des Krankenkassengesetzes gemacht worden sind, die Rede gewesen und bei dieser Gelegenheit das Verhalten der
Ärzte gegenüber den Krankenkassen in vielfach tadelnder Weise geschildert worden.
Den Ärzten kann es nichts weniger als gleichgültig sein, wenn sie vor der Vertretung
der Nation eine derartige Beurteilung erfahren, eine Beurteilung, die auf ganz ungenügende Kenntnis der Verhältnisse sich gründet und ebenso unrichtig als ungerecht
ist. Wenn nun auch von ärztlicher Seite diese Vorwürfe in vielen politischen Blättern
und in den Fachjournalen als sachlich falsch dargetan und zurückgewiesen worden
sind, so muß doch derjenigen Vereinigung, welche die ganz überwiegende Mehrzahl
der deutschen Ärzte umfaßt, dem Ärztevereinsbund und den Leitern desselben, dem
Geschäftsausschuß, daran gelegen sein, ihre Stimme zur Abwehr auch dort zu erhe1

2
3

Ueber das Verhältniss der Aerzte zu den Arbeiterkrankencassen. Denkschrift bearbeitet im
Auftrage des Geschäftsausschusses des deutschen Aerztevereinsbundes und von diesem
dem Deutschen Reichstage überreicht am 25. Februar 1886, Leipzig 1886; überliefert:
BArch R 1501 Nr.100895, fol. 88-94Rs.
Die Denkschrift wurde auch veröffentlicht im Aerztlichen Vereinsblatt 1886, Sp. 40-48,
die Abfassung wurde auf der Sitzung des Geschäftsausschusses am 17.1.1886 beschlossen
(ebenda, Sp. 37-39). Ein Hinweis auf die Verfasser findet sich nicht, zu vermuten ist, daß
es Dr. Eduard Graf war. Von den Ausschußmitgliedem, die sich zum Krankenversicherungsgesetz öffentlich geäußert hatten, nahmen noch die Ärzte Dr. Oskar Heinze,
Dr. Ludwig Pfeiffer und Dr. Julius Peter Wilhelm Wallichs an dieser Sitzung teil.
Vgl. zu diesem Nr. 41 Anm. 5.
Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, 15. Sitzung vom 11.12.1885, 16. Sitzung vom
12.12.1885 und 17. Sitzung vom 14.12.1885.
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ben, wo die Angriffe erfolgt sind. Es ist dadurch die nachstehende Darstellung veranlaßt, welche in tunlichster Kürze den Hergang und den jetzigen Zustand der fraglichen Angelegenheit klarlegen soll, ohne jegliche Schönfärberei, nur im Dienste der
Wahrheit und Gerechtigkeit. Es darf daran die Hoffnung sich knüpfen, daß von unparteiischen Richtern jene Anschuldigungen als unbegründet erklärt und unserem
Handeln das Zeugnis erteilt werde, es habe redlich das Beste erstrebt, auch wenn hier
und da ein falscher Schritt getan sein mag. Unerwähnt soll nicht bleiben, daß auch
im Reichstag selbst sich zu unserer Verteidigung Stimmen erhoben haben, aber in
ungenügender Weise und insbesondere mit mangelhafter Kenntnis des Materials.
Dies letztere gilt z. 8. in hohem Grade von dem einzigen Arzt\ der das Wort in
dieser Sache ergriff, namentlich da, wo er von dem Ärztevereinsbund sprach.
Der deutsche Ärztevereinsbund hat es bekanntlich versucht, das Verhältnis der
Ärzte zu den Krankenkassen in eine gewisse Regel zu bringen. 5 Da sein Verhalten
besonders getadelt ist, so scheint es zunächst geboten, über ihn einige Worte vorauszuschicken.
Dem Bund gehörten (nach der Aufstellung vom 31. Juli 1885) in 202 Vereinen
9180 deutsche Ärzte an, während die Gesamtzahl der im Deutschen Reich vorhandenen Ärzte Ende 1884 (nach Börner's Reichsmedizinalkalender") 15368, Ende
1885 nach derselben Quelle 15783 beträgt. Wenn man nun erwägt, daß in diese
letztere Zahl die Militärärzte eingerechnet sind sowie eine Menge wegen Alters oder
rein wissenschaftlicher Beschäftigung nicht praktizierender Ärzte, daß ferner große
Gebietsteile des preußischen Staates jeder Vereinsbildung entbehren, so ist die Bedeutung jenes Verbandes wohl hinreichend dargetan. Hr. Greve 7 hat sich geirrt, als
er behauptete, .,die Mehrzahl der deutschen Ärzte gehöre diesem Bund nicht an", er
hat sich ferner geirrt, als er behauptete, ,,die Ärzte ziehen sich immer mehr von ihm
zurück", 8 geirrt, wenn er „ganz reaktionäre Gesinnungen und Bestrebungen in dem
Bund hervortreten" sieht.9 Seine politische Stellung hat ihn Gespenster erblicken
lassen.
In den Verhandlungen des Ärztetages, der jährlichen Versammlung der Delegierten der einzelnen Vereine, hat man sich von der eigentlichen Politik stets ferngehalten und außer wissenschaftlichen und hygienischen Gegenständen vorzugsweise
Standesfragen erörtert. Darüber, daß nach der uns durch die Gewerbeordnung zugewiesenen Stellung eine staatlich anerkannte Organisation des Standes in Form sog.
Ärztekammern, wie sie in fast allen deutschen Staaten außer in Preußen bestehen,
4

5

6

7
8

9

Gemeint ist Dr. Heinrich Eduard Greve (1846-1892), Arzt in Berlin, seit 1881 MdR (Deutsche Freisinnige Partei).
Vgl. dazu die unter Nr. 65 abgedruckten Auszüge aus den Verhandlungen des Eisenacher
Äntetages vom 12. und 13.9.1884, die zur Verabschiedung von fünf einschlägigen Thesen
führten, die hier als Regel bezeichnet werden, die Eisenacher Beschlußpunkte werden in
dieser Denkschrift an späterer Stelle genannt (S. 484 f.).
Vgl. Dr. Paul Börner's Reichs-Medicinal-Kalender für Deutschland auf das Jahr 1886.
Teil II, Cassel und Berlin 1885, S. 347.
Vgl. Anm. 4.
Anmerkung in der Quelle: Im Jahre 1883 zählte er 187 Vereine mit 7864 Mitgliedern, im
Jahre 1884 zählte er 195 Vereine mit 8406 Mitgliedern, im Jahre 1885 zählte er 202 Vereine mit 9180 Mitgliedern. Wenn endlich Herr Greve behauptet, daß der Verein, dem er
angehört, aus dem Ärztevereinsbund ausgetreten sei, so irrt er auch darin.
Vgl. dessen Äußerungen im Reichstag am 14.12.1885 (17. Sitzung, Sten.Ber. RT 6. LP
U. Session 1885/86, S. 347).
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notwendig sei, herrschte im Grunde keine Meinungsverschiedenheit, eine solche trat
lediglich zutage in der Frage der Ehrengerichte. Der Anschauung, daß Organen des
ärztlichen Standes eine disziplinare Gewalt über Standesgenossen eingeräumt werden solle, wird - namentlich von Vertretern mehrerer Berliner Vereine und des
Frankfurter Vereins - lebhaft widersprochen, doch umfaßt jene Opposition kaum den
achten Teil der Vertreter und hat auch zu keiner Spaltung geführt. Es ist wohl selbstverständlich, daß abweichende Meinungen in einem so großen Verein bestehen; aber
es ist töricht, der Mehrheit vorzuwerfen, daß sie nach Innung oder Zunft trachte. Stets
ist betont worden, daß wir alle an den Grundlagen der freien Stellung des Arztes, der
Freizügigkeit, der freiwilligen Hilfeleistung, der freien Vereinbarung des Honorars
festhalten wollen. Die Berechtigung unserer Bestrebungen hat übrigens der Reichstag
selbst in erfreulicher- und dankenswerterweise anerkannt, indem er bei Beratung der
Abänderung des § 53 der Gewerbeordnung beschlossen hat, .,den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, Fürsorge zu tragen, daß dem Reichstag ein Gesetzentwurf vorgelegt
werde über Herstellung einer Ärzteordnung, in welcher Organen der Berufsgenossen
eine ehrengerichtliche Strafgewalt über dieselben beigelegt wird" 10•
Leider ist dies noch nicht geschehen. Hätten wir eine öffentliche Vertretung besessen, die über alle Angelegenheiten von sanitärem Interesse sowie über alle den
Stand berührenden Gesetze zu hören war, dann würde man sich mit dieser vielleicht
auch über das Verhältnis der Ärzte zu den Krankenkassen, sei es vor oder nach Erlaß
des Gesetzes, in Einvernehmen haben setzen können, und es wäre dem Herrn Staatssekretär von Boetticher erspart geblieben, eine so verletzende Kritik an uns zu üben. 11
Am 25. November 1883, also fast ein Jahr vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
über die Krankenversicherung der Arbeiter, erließ der Geschäftsausschuß eine Aufforderung an die Vereine, über dasselbe in eingehende Beratung zu treten; 12 er wies
ausdrücklich auf seine große Wichtigkeit und Tragweite hin sowie darauf, daß das
ärztliche Standesbewußtsein dabei interessiert sei, in welcher Weise die Ärzte den
Intentionen des Gesetzes gleichzeitig mit den Pflichten gegen den eigenen Stand
gerecht werden, forderte Erhebungen und Vorschläge usw.
Er kam damit seiner Pflicht, die Interessen des Standes im Auge zu haben, rechtzeitig nach, er erkannte die ungemeine Wichtigkeit des Gesetzes für die ganze Stellung der Ärzte und suchte diese, die sich um öffentliche Angelegenheiten in der
Regel nicht allzuviel kümmern, zu einer vorbereitenden Fürsorge zu veranlassen.
Die Arbeit hatte übrigens schon hier und da begonnen und ward nunmehr überall in
Angriff genommen, so durch Künne-Elberfeld, Pfeiffer-Weimar, Wallichs-Altona,
10

Vgl. 64. Sitzung des Reichstags vom 12.4.1883, Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83,
1888-1893.
v. Boetticher hatte im Reichstag u. a. ausgeführt, der Grund für das Defizit vieler Krankenkassen sei der Umstand, daß manche Krankenkassenvorstände den Ärzten unangemessene
Forderungen bewilligt hätten, obwohl es ein leichtes gewesen wäre, Ärzte gegen ein sehr
angemessenes Honorar zu engagieren. Man dürfte von Ärzten in einem gewissen Grade
Opferwilligkeit verlangen, im übrigen empfahl er das öffentliche Submissionsverfahren für
die Vergabe von Kassenarztstellen (16. Sitzung vom 12.12.1885, Sten.Ber. RT 6. LP
II. Session 1885/86, S. 331; vgl. auch Anm. 15).
Ein kritische Grundhaltung gegenüber den Forderungen und Koalitionsbestrebungen der
Ärzte ergibt sich auch aus dem Versammlungsprotokoll von Halle (Nr. 97).
Gemeint ist die Aufforderung des Geschäftsausschusses an die dem Deutschen Ärztevereinsbund angehörenden Vereine vom 23.11.1883 (Aerztliches Vereinsblatt 1883,
Sp. 293 f., Abdruck unter Nr. 41).
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Rintel-Berlin 13, Bruglocher-Schwabach und viele andere. An vielen größeren Orten
bestanden seit langer Zeit Krankenkassen, sog. ,,Laden" verschiedener Art, so Fabrik-, Gewerks-, Eisenbahn-, Knappschafts-, Annen- und große freie Krankenkassen; die Verhältnisse derselben wurden genau untersucht, insbesondere die Stellung
und Honorierung der Ärzte. Es würde zu weit führen, auf das Ergebnis dieser Nachforschungen näher einzugehen; es sei nur erwähnt, daß die Bezahlung der Ärzte sich
vielfach als eine ganz klägliche auswies, so daß z. 8. drei Ärzte an einer großen
freien Kasse für die Einzelleistung einer eine Vergütung von 0,20, der zweite von
0,30, der dritte von 0,30 bis 0,35 M. herausrechneten.
Daß eine solche Honorierung ärztlicher Tätigkeit an sich eine unwürdige ist, darüber wird wohl kein Streit sein. Sie ist aber nicht allein dies, sondern sie ist auch
dem Hilfsbedürftigen nachteilig, weil im großen und ganzen sich bewähren muß, daß
für schlechte Bezahlung auch schlechte Arbeit geleistet wird. Immerhin traf dieser
Schaden bisher nur vereinzelte Kreise, aber durch das neue Gesetz wurden nun weit
größere in den Bereich des Kassenwesens hineingezogen (und werden es weiter in
wachsendem Maße). Es war also geradezu eine Lebensfrage für die Ärzte, hier vorzubeugen. Man suchte deshalb nach denjenigen Vorbildern, welche sich bisher nach
beiden Richtungen, d. h. für die Ärzte und für die Patienten, in befriedigender Weise
bewährt hatten, Nonnen zu schaffen, die allen künftigen Verträgen zur Grundlage
dienen könnten. Dies erwies sich kaum so schwierig, als es anfangs schien; man fand
für ganz Deutschland einigennaßen gleichmäßige Ansätze, namentlich auch bei den
Ärzten der Staats- und Privateisenbahnen. In den großen Städten, sonst durch größere Preise ausgezeichnet, waren die Sätze auf diesem Gebiet durch die Konkurrenz
am meisten gedrückt.
Nach diesen Vorarbeiten und nachdem schon an vielen einzelnen Orten von den
Vereinen bezügliche Beschlüsse gefaßt worden, wurden auf dem XII. deutschen
Ärztetag am 13. September 1884 in Eisenach die nachfolgenden Normen aufgestellt:
,,Bei der Unmöglichkeit, bindende Nonnen für alle ärztlichen Kreise Deutschlands aufzustellen, hat sich der Ärztetag über folgende Sätze geeinigt, welche ihm
geeignet erscheinen, den einzelnen Vereinen für ihre Beschlüsse als Richtschnur zu
dienen:
1. In erster Linie ist, wo immer durchführbar, die Bezahlung der Einzelleistung
nach der ortsüblichen Minimaltaxe anzustreben.
2. Bei Abschluß von Verträgen mit festen Jahressätzen (Aversen) scheint nach
den bisherigen Erfahrungen als Nonn der Satz von 2 bis 4 M. für den einzelnen und
etwa das Dreifache für die Familie angemessen zu sein.
3. Die Überwachung der abzuschließenden Verträge bleibt den einzelnen Vereinen überlassen.
4. Gegenüber den freien Hilfskassen wird den Vereinen empfohlen, in Erwägung
bzw. Beschlußfassung darüber einzutreten, in welcher Weise etwa das Honorar zu
sichern sei, z. 8. durch Garantie bei Gelegenheit der Atteste oder durch sofortige
Bezahlung.
5. In bezug auf diejenigen Kassen, mit welchen schon jetzt Verträge unter ungünstigen Bedingungen bestehen, erscheint es zweckmäßig, dahin zu streben, daß diese

13

Dr. Wilhelm Rintel (1818-1899), Sanitätsrat in Berlin, Mitglied des Geschäftsausschusses
des Ärztevereinsbundes, vgl. Der Gewerks-Krankenverein zu Berlin (Aerztliches Vereinsblatt 1883, Sp. 320--323).
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Bedingungen allmählich mit den vorstehend angegebenen in Einklang gebracht
werden."
Es ergibt sich schon aus dem Wortlaut. daß der Ärztetag nicht „bindende" Normen, sondern nur Anhalt zu gleichmäßigem Verhalten geben wollte. Man hat nun
meistens versucht, sich hiernach zu richten, aber es ist keineswegs überall in dem
beabsichtigten oder gewünschten Maße gelungen. Natürlich gestaltete sich der Verlauf nach den örtlichen Verhältnissen sehr verschieden und vielfach für beide Teile
äußerst schwierig. Daß es an gutem Willen des Entgegenkommens von seiten der
Ärzte gefehlt habe, mag hier und da vorgekommen sein - irrende Menschen sind wir
ja alle-, im allgemeinen war dies sicher nicht der Fall, sondern die Ärzte haben sich,
soweit uns bekannt ist, fast überall zu den durch die Lage der Kassen bedingten
Nachlässen verstanden, so z.B. bei den einmal bestehenden Kassen, auch bei Umgestaltung derselben, die alten niedrigen Sätze beibehalten oder nur eine sehr bescheidene und allmähliche Steigerung verlangt. Dagegen sind die Kassen oft mit großer
Rücksichtslosigkeit verfahren, namentlich die freien Hilfskassen. Zählen sie eine
große Mitgliedermenge, so können sie ja ein anscheinend hohes, wenn auch verhältnismäßig sehr niedriges Honorar bieten, beispielsweise l 000 M. für l 200 oder l 500
Mitglieder. Man schreibt die Stelle aus, es finden sich immer Ärzte dafür, es gibt
deren eine Anzahl, die, von Mangel getrieben, jedes Fixum annimmt, oder andere,
die vom Lande in eine größere Stadt zu ziehen wünschen usw. Die Folgen sind aber
in der Regel üble. Entweder ist der Arzt überhaupt untauglich und wird von den
Kassenmitgliedern verschmäht, es muß ihm alsbald gekündigt werden, es wird ein
anderer genommen, einer von der Art, die täglich in den Zeitungen sich für briefliche
Behandlung gewisser Krankheiten empfiehlt oder - der bessere Arzt erträgt die Überlastung nicht. Nach endlosen Besuchen am Tage findet er seine abendliche Sprechstunde von fünfzig, ja hundert Hilfesuchenden umlagert (sie haben den Arzt ja frei),
zum Essen hat er kaum Zeit - matt und müde gibt er diese Tätigkeit als Kassenarzt
baldigst wieder auf. Dies sind nicht etwa Phantasiebilder, sondern Erlebnisse aus
dem einen Jahr seit Bestehen des Gesetzes. Beweise dafür können geliefert werden.
Die Moral davon wird wohl sein, daß es im Interesse beider Parteien liegt, sich
gütlich zu verständigen und nicht etwa - sie können sich doch gegenseitig nicht
entbehren - einen erbitterten Krieg fortzuführen. Zu diesem Zwecke hat neuerdings
in Rheinland der „Verein zur Wahrung wirtschaftlicher Interessen" mit Mitgliedern
ärztlicher Vereine Konferenzen gehalten, was als sehr nachahmenswert empfohlen
zu werden verdient (conf. Anlage A). 14
Die erste von ihnen gemeinsam aufgestellte These lautet: ,,Vor Abschluß der Verträge sollten die Kassenvorstände und die Ärzte des betr. Ortes in eine Beratung
treten usw." Aber es ist allerdings ein Unterschied, ob man sich auf solche Weise zu
verständigen Gelegenheit hat oder ob man beispielsweise eine Verhandlung führen
soll mit dem Vorstand einer Krankenkasse, von welcher die Ärzte 3 M. für die Familie und 1 M. 50 Pf. für die Unverheirateten im Jahre verlangt hatten (doch bescheiden?), und die in einer Generalversammlung darauf folgende Resolution faßte:
,.In Erwägung, daß man allgemein erwartet, ein Arzt leistet auch da ärztliche Hilfe, wo Not vorhanden und klingender Lohn nicht winkt; in Erwägung, daß die finan14

Auszug aus den Protokollen der Verhandlungen zwischen Vertretern des „Vereins zur
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen" und
Mitgliedern ärztlicher Vereine über verschiedene bei den Krankenkassen zu beobachtende
Verhältnisse (BAr'Ch R 1501 Nr.100895, fol. 88-lOORs.; vgl. Nr. 99).
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ziellen Verhältnisse des Arztes nicht immer gestatten, dieser allgemeinen Erwartung
zu genügen; in fernerer Erwägung, daß diese notwendig werdenden Hilfeleistungen
in den meisten Fällen von der arbeitenden Bevölkerung beansprucht werden, hat
dieselbe sich veranlaßt gefühlt, um nicht bei etwa eintretenden Notlagen sofort der
Kommune zur Last zu fallen, unter dem Namen von Krankenkassen sich zu vereinen, und so durch wöchentliche Zuschüsse sich in den Stand gesetzt, durch ein jährlich dem Arzt zu zahlendes Honorar die ärztliche Hilfe zu versichern. Schon seit
längerer Zeit hat es sich gezeigt, daß der Arbeiter, wenn er nicht Mitglied einer
Krankenkasse war, die ärztliche Hilfe nicht erlangen konnte, wenn dem Arzt nicht
vorher klingende Münze gezeigt wurde, man verwies ihn einfach an die Armenärzte.
In neuerer Zeit zeigt das Vorgehen der Ärzte klar und deutlich, wie wenig sie gewillt
sind, der leidenden Bevölkerung zur Seite zu stehen. Die heutige Generalversammlung beschließt deshalb, die Forderung der Kassenärzte als viel zu hoch und den
Verhältnissen der Arbeiter in keiner Weise als angemessen bezeichnen zu müssen. In
Erwägung, daß sich hier am Ort sowohl als auswärts noch Ärzte finden lassen, die,
ihren Beruf erkennend, den Arbeiterverhältnissen Rechnung tragend, für ein angemessenes Honorar die Behandlung der Mitglieder übernehmen werden, beschließt
die heutige Generalversammlung ferner, die Kündigung der Kassenärzte zu akzeptieren und eine Neuwahl auszuschreiben."
Also die Forderung der Kassenärzte „viel zu hoch", daß nämlich der Arbeiter für
Sicherung ärztlicher Hilfe wöchentlich kaum 3 Pf., für sich und seine Familie, falls
er solche besaß, 6 Pf. bezahlen sollte!! Wenn eine solche Auffassung der ärztlichen
Stellung und des Wertes ärztlicher Tätigkeit keines Kommentars bedarf, so war um
so bedenklicher die Äußerung des Hrn. Staatssekretärs v. Boetticher über „die Opferwilligkeit, die ja freilich bei den Herren Ärzten auch bezahlt wird, die man aber
doch in gewissem Grade von ihnen verlangen kann". 15
Wenn unsere Opferwilligkeit darin bestehen soll, daß wir uns zu schweren Diensten gegen ganz geringen Entgelt veipflichten sollen, dann weisen wir diese Tugend
zurück, die wir sonst täglich zu üben glauben, und in der uns - so war bisher unsere
und wohl die allgemeine Ansicht - gewiß kein anderer gelehrter Berufsstand erreicht. Es ist ein großer Unterschied, ob man seine Kunst dem Bedürftigen freiwillig
zu Gebote stellt oder sie für einen Schächerlohn verkauft. Für die letztere Art der
Opferwilligkeit haben wir keinen Sinn!
Und hiermit - nach der allerdings sehr kurzen Schilderung des Hergangs - gehen
wir über zu dem Versuch, den Stand der Ärzte noch weiter gegen die im Reichstag
ihm gespendeten Vorwürfe zu verteidigen. Gewiß war es für die Urheber des Gesetzes recht unangenehm, so vielen Schwierigkeiten bei Ausführung desselben zu begegnen, und man kann es verstehen, wenn in dem Verdruß darüber die Hauptschuld
einem Faktor aufgebürdet ward, der nicht zur Stelle war, um Rede und Antwort zu
stehen. Gefragt hatte man die Ärzte in keinem Stadium, und allseitig gibt man jetzt
zu, daß man ihre Mitwirkung am wenigsten entbehren kann.
Vor allem ist zu betonen, daß an den Schwierigkeiten, in welche viele Kassenverwaltungen geraten sind, ihrem Defizit, nicht die ärztlichen Honorare schuld sind
(wenigstens fehlt dafür bisher durchaus der Nachweis), sondern eine ganze Reihe
von Ursachen, die hier nur kurz erwähnt werden können. Während die freien Hilfskassen, die Fabrikkassen und ähnliche weniger davon betroffen sind, haben die Orts-

15

16. Sitzung vom 12.12.1885 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, S. 331).
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und Gemeindekrankenkassen, namentlich die ersteren, zu kämpfen! Ihnen bleiben,
da sie alle aufnehmen müssen, vorzugsweise die alten und kranken Personen, während die freien Hilfskassen die jungen und rostigen Arbeiter an sich ziehen. Die
Krankengelder mußten um so reichlicher gezahlt werden, je mangelhafter die Kontrolle der Kranken war (cf. Anlage Bc 16). Entsprechend hoch gestalten sich auch die
Kosten für Arzneien, für Bruchbänder, Brillen, Verbandmittel usw. Und endlich die
Verwaltungskosten, zu denen für das erste Jahr noch die Einrichtungskosten kommen. sind vielfach und viel zu hoch, sie betragen hin und wieder mehr als das gesamte ärztliche Honorar. Ehe man über alle diese Verhältnisse eingehende Erhebungen veranstaltet hat und sich auf solche berufen kann, sollte man sich doch billig
hüten, von autoritativer Seite die Ärzte als die Übeltäter zu bezeichnen.
Es ist eine durchaus willkürliche Behauptung, und wir müssen uns entschieden
gegen dieselbe verwahren, daß die Ärzte geringes Verständnis für die Zwecke der
sozialpolitischen Gesetzgebung gezeigt hätten. Wir haben in unserem Organ schon
im Jahre 1883 eine Reihe von Arbeiten gebracht, die sich gliindlich damit beschäftigen!7 Wohl ward dabei ersichtlich, daß unsere Interessen durch die Bestimmungen
des Krankenversicherungsgesetzes stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, aber
nirgends ist ein Widerspruch gegen seine Absichten oder ein Übelwollen betreffs
desselben zutage getreten, im Gegenteil dem humanen Zweck volle Anerkennung
gezollt. Liegt doch dem Arzt Teilnahme für Not und Krankheit nahe genug. Es wäre
ja recht erfreulich, wenn wir für unsere Leistung gar keines Lohnes bedürften, sondern den Leidenden ohne ,,klingenden Lohn" helfen könnten, aber - die bittere Notwendigkeit des Lebens läßt dies nicht zu. Die Zeiten sind längst vorüber, in denen
Galenus 18 Schätze gab, sehr sehr viele Ärzte gehen schon im Kampf ums Dasein
zugrunde und die, welche sterben, hinterlassen ihre Angehörigen nur zu oft in großer
Not. Stetig wächst die Zahl der Ärzte. An deutschen Universitäten studierten im
Jahre 1880 reichlich 4000 Mediziner, jetzt sind es deren nahe an 8000 oder darüber.
Dazu sind durch die Gewerbeordnung von 1869 alle Schranken gegen das Pfuscherturn niedergerissen. 19 Wir haben alle Ursache, mit Sorge in die Zukunft des Standes
zu blicken, und es läßt sich nicht leugnen, daß die Verhältnisse, welche das Gesetz
über die Krankenversicherung der Arbeiter schafft, die Gefahr vermehren. Einesteils
erreichen durch dasselbe weite und weitere Kreise eine billige, ja oft spottbillige
ärztliche Behandlung, anderenteils gerät ein großer Teil der Praxis dadurch in feste
Hände, wird monopolisiert. Dazu kommt, daß das Beispiel ansteckend wirkt. Wenn
man sieht, wie billig eine Vereinigung den Arzt haben kann, dann tun sich auch
solche Personen und Familien, für die kein Kassenzwang besteht, zusammen, unter
ihnen Leute in guten Vermögensverhältnissen, und mieten sich gleichfalls einen so
16

17

18
19

Die Anlagen unter B setzen sich zusammen aus: Ba. Vertrag des Krefelder Ärztevereins
(fol. 99, vgl. Nr. 99 Anm. 15), B b_ Übersicht der finanziellen Ergebnisse der Krefelder
Ortskrankenkassen im Jahre 1885 (fol. 99 Rs.-100), B c_ Beispiele von der Wirkung einer
strengeren Krankenkontrolle in Krefeld (fol. 100 Rs.).
Vgl. Nr. 33 und Nr. 41.
Galenus (129-200), römischer Arzt mit bedeutender Praxis, gilt als Begründer der naturwissenschaftlich orientierten Medizin.
In der Gewerbeordnung vom 21.6.1869 wurden aufgrund des Antrags eines Arztes, des
liberalen Reichstagsabgeordneten Dr. Wilhelm Löwe, die tradierten Verbote für Nichtärzte,
gewerbsmäßig Kranke zu behandeln, aufgehoben; vgl. dazu Albert Guttstadt, Die ärztliche
Gewerbefreiheit im Deutschen Reich und ihr Einfluß auf das öffentliche Wohl, in: Zeitschrift
des Königlich-Preussischen Statistischen Bureaus 1880, S. 215-250.

488

Nr. 102

wohlfeilen Helfer in der Not. Auch dies ist nicht etwa Phantasie, sondern schon eine
sehr reale Wirlclichkeit an vielen Orten, beispielsweise in Hamburg, Offenbach, wo
dies Wesen oder Unwesen zu bösen Vorkommnissen geführt hat. Die Ärzte dieser
Vereine und mancher (freien) Kassen sind oft übel daran, sie werden mißbraucht, in
den Versammlungen kritisiert. gemeistert und schließlich entlassen.
Haben die ärztlichen Vereine, denen die Wahrung der Standesinteressen obliegt,
nun Ursache, sich in einigen Verteidigungsstand zu setzen? Man sollte es denken. Nur
in solchem hat man sich gefühlt, und es ist eine durchaus ungerechtfertigte Beschuldigung, daß ,,an der Hand der Gesetzgebung von uns ein Druck ausgeübt werden soll,
der den notleidenden Arbeiter trifft". - Daß diese Gesetzgebung ,,nicht im Interesse der
Ärzte gemacht" ist, das wissen wir sehr wohl, und es wird uns täglich fühlbarer. 20
Sehen wir uns die obigen Normativsätze einmal näher an. ,,In erster Linie ist die
Bezahlung der Einzelleistung anzustreben." Obgleich dieser Satz offenbar eine mehr
theoretische Bedeutung hat und es bei Aufstellung desselben dem Ärztetage keineswegs zweifelhaft war, daß diese richtigste Art der Honorierung nur in einer Minderzahl von Fällen zur Anwendung kommen würde, haben sich die Reichstagsredner,
insbesondere der Herr Staatssekretär von Boetticher, an ihn gehalten, sind gegen ihn zu
Felde gezogen und haben ihre Entrüstung zumeist aus ihm geschöpft. Daß diese Art
der Honorierung die an sich vorzüglichste ist, erhellt nun namentlich daraus, daß bei
ihr dem Kranken die Wahl seines Arztes freigestellt werden kann, ein Vorteil, den
jeder anerkennen wird. Dies ist bei der Anstellung fixierter Ärzte entweder gar nicht
oder nur in sehr beschränktem Maße möglich. Auch wird bei Honorierung der Einzelleistung die Gefahr vermieden, daß Mitglieder der Kasse den Arzt ungenügender Sorgfalt beschuldigen, wodurch Ärzte mit lebhafterem Ehrgefühl (doch die besseren?)
dieser Art der Praxis leicht gänzlich entfremdet werden. Es ist auch gar nicht gesagt,
daß jene Art der Bezahlung für die Kassen die unvorteilhafteste sei - es lassen sich
dagegen Kautelen treffen, wie sie z. B. in den oben erwähnten rheinländischen Verabredungen (Beilage A) in Vorschlag, und in Krefeld durch Vertrag des Krefelder Ärztevereins mit den 6 dortigen Kassen bereits in Ausführung sind (s. Anlage Ba).
Es folgt dann Satz 2, wonach bei Abschluß von Verträgen mit festen Jahressätzen
als Norm 2 - 4 M. für den einzelnen und etwa das Dreifache für die Familie angemessen zu sein scheinen.
Man kann sich doch kaum vorsichtiger und bescheidener ausdrücken, und selbst Hr.
von Boetticher findet in einem von ihm erwähnten Falle den Satz von 3 M. für den Arbeiter „ganz angemessen". Wozu also der Lärm? Über diesen Satz sind die Ärzte für
den einzelnen Arbeiter nirgends hinaus, wohl aber vielfach tief unter ihn herabgegangen.
Von mehreren Rednern ist uns zum Vorwurf gemacht worden, daß wir Koalitionen oder Assoziationen zum Zweck der Preisfixierung gebildet haben, und selbst der
Abg. Schrader, der uns mit Beispielen ähnlicher Art entschuldigt, ,,billigt das
nicht". 21 Nun - erstens ist es in dieser Weise nicht richtig. Es sind keine ärztlichen
Koalitionen zu solchem Zweck entstanden, sondern die Ärztevereine haben die Sache in die Hand genommen und an den einzelnen Orten nach Maßgabe obiger Sätze
gewisse Nonnen für die abzuschließenden Verträge aufgestellt. Natürlich hatten dieselben für die Vereinsmitglieder Verbindlichkeit, da ohne eine solche an gar keinen
20

21

v. Boetticher äußerte am 12.12.1885 im Reichstag: Wir haben die Gesetzgebung, ich wiederhole es, nicht zugunsten der Ärzte gemacht (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86,
s. 331).
16. Sitzung vom 12.12.1885 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, S. 335).
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Erfolg zu denken war, aber doch ward den letzteren wieder eine große Freiheit gegeben, indem man Verträge, die unter die Norm herabgingen, nach den Umständen guthieß, d. h. durch Vereins- oder Vorstandsbeschluß. Jene Normen, wo sie zu hoch gegriffen erschienen, sind alsbald herabgesetzt worden, so auf 2 M., ja 1 M. 50 Pf.
Bereitwilligkeit, den Umständen Rechnung zu tragen, vielleicht in viel zu großem
Maße, wird man gewiß bei uns finden, aber was wir verlangen können, ist, daß eine
gründliche Untersuchung über die Ursachen der zutage getretenen Schäden veranstaltet wird, und soweit es in unseren Kräften steht, soll eine solche vorgenommen
werden. Es sind schon die vorbereitenden Schritte getan, und wir hoffen, daß die
Behörden uns darin unterstützen, statt vor der Kenntnis nachteilige Urteile über uns
in die Welt zu senden.
Bei etwas näherer Beschäftigung mit der Sache würde man wohl gefunden haben
bzw. noch finden, daß das Mittel, welches zum ,,Brechen der Koalitionen" empfohlen wird, nämlich die Submission, seine sehr bedenklichen Seiten hat, worauf übrigens Hr. Schrader hinweist. Ärztliche Hilfe auf dem Submissionswege zu erlangen,
ist, wie obige Beispiele gezeigt haben, nicht mehr neu, auch bereits durch das Impfgesetz vorbereitet, aber gute Kräfte wird man dadurch nur selten gewinnen. Und
wenn Hr. v. Boetticher bei Anstellung von Kassenärzten die Vetter- und Freundschaften mit den Ärzten tadelnd erwähnt, so kommen diese vorzugsweise auf dem
Lande oder in kleinen Orten in Betracht, aber auch hier hat doch die Wertschätzung
bestimmter Ärzte und die Rücksichtnahme ihren sehr berechtigten Hintergrund. Die
Submission wird aus prinzipiellen Gründen und nach den bereits gemachten Erfahrungen als die schlechteste aller Methoden, als die beiden Parteien schädlichste,
bezeichnet werden müssen.
Wenn man feste Vergütungssätze für das Jahr verabredet, so sollten diese wenigstens in einem bestimmten Verhältnis zu der Mitgliederzahl stehen. Ob dies in Berlin, wo man diese Methode der Honorierung vorzieht, der Fall ist?
Herr v. Boetticher hat die Angriffe, welche er gegen das Verhalten der Ärzte zu
den Krankenkassen gerichtet hat, nachher, als der Abg. Dr. Greve22 deren Verabredungen verteidigte, dadurch abzuschwächen versucht, daß er sie als nur auf die vermeintlichen Koalitionen oder auf diejenigen, ,,welche sich nach den Vorschriften der
Konvention des deutschen Ärztetages gerichtet haben", bezogen wissen will. Diese
sog. Konvention kannte aber der Herr Staatssekretär, wie dargetan ist, sowenig wie
die anderen Redner. Es wird jetzt wohl der Nachweis als erbracht anzusehen sein,
daß dieselbe sach- und zeitgemäß war und jeder verständigen Abmachung Raum
ließ. Sehr unglücklich nimmt sich daher das Lob aus, welches Herr v. Boetticher
denjenigen Ärzten spendet, die „opferwillig genug waren etc." - das soll doch heißen, denjenigen, die sich über alle Vereinbarungen der Standesgenossen hinwegsetzend, eigene Wege gingen. Glaubt er in der Tat, daß dies die besseren Leute sind, die
„opferwillig" den Zwecken der sozialpolitischen Gesetzgebung zu Diensten sind? Es
ist sonst doch einigermaßen bekannt, daß die besseren Elemente des Ärztestandes
innerhalb der Vereine wissenschaftliche und ethische Förderung suchen und was
außerhalb bleibt, meistens - gelinde gesagt - ohne Interesse für öffentliche oder
Standesinteressen sich zeigt. Einige Beispiele von dieser Sorte gaben wir oben; in
unseren Vereinsblättern sind deren zahlreiche zu finden.

22

Vgl. 17. Sitzung des Reichstags vom 14.12.1886 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86,
S. 347).
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Also zum Schluß: Wahrlich nicht um das Gesetz, das ,,nicht zu unserem Vorteile
gemacht ist", auszubeuten, nicht um einen Druck auszuüben, der den ,,notleidenden
Arbeiter'' trifft, 23 sondern um ein gerechtes Maß für die Vergütung ärztlicher Hilfe
zu finden, welches dem kranken Arbeiter guten Rat sichert, herabwürdigendes Unterbieten und Feilschen (Submission) zu hindern und die Gefahr, welche nach beiden
Richtungen drohte, herabzumindern geeignet wäre: zu solchem Zweck hat die Vertretung der deutschen Ärzte jene Sätze aufgestellt; jede andere Absicht, welche man
uns unterschieben möchte, muß ganz von der Hand gewiesen werden. Schwer genug
haben wir zu kämpfen mit der Gleichgültigkeit, dem Sondergeist, dem Besserwissen
unserer Kollegen - nicht am wenigsten sind unter den Ärzten diese Eigenschaften
vertreten -, mit Opfern aller Art streben wir dem Ziel nach, unseren Stand innerlich
und äußerlich zu heben. Welche Schwierigkeiten von innen und von außen uns dabei
in den Weg treten, das haben auch die Verhandlungen des Reichstages gezeigt. Nun,
da man die Krankenversicherung der Arbeiter noch weiter ausdehnen will auf die
Land- und Forstwirtschaft24 , wodurch die bescheidene Existenz der Landärzte bedroht wird, lag uns daran, Gesichtspunkte, die bisher ganz ungenügend gewürdigt
worden sind, zu erläutern und hervorzuheben.
Bis jetzt ist der Nachweis, daß die Sätze des Eisenacher Ärztetages unrichtig waren, in keiner Weise erbracht. Ihre Anwendung muß sich den örtlichen Verhältnissen
anbequemen. Vor allem ist durch eine sorgfältige Untersuchung festzustellen, woher
die Schwierigkeiten gewisser Kassen rühren. Dazu müssen Ärztevereine, Behörden,
Kassenvorstände zusammenwirken, ebenso in zeitlicher Vereinbarung vorläufiger
Verträge. Ehe man zu klarer Einsicht in das Notwendige und zu fester Regel kommt,
wird noch mancher Tag vergehen. Bis dahin sollte man wenigstens nicht durch ungerechte Anschuldigungen und so gefährliche Ratschläge, wie der des Submissionsverfahrens ist, den Streit verbittern, um so weniger, als man für die Ausführung des Gesetzes nach eigenem Zugeständnis des guten Willens der Ärzte nicht entraten kann.

Nr.103
1886 [März 2]

Protokoll1 der Generalversammlung der Ortskrankenkasse der Metallarbeiter
in Mannheim
Niederschrift, Teildruck
[Informationen über Kassenangestellte, insbesondere deren Gehälter]

1. - III. [... ] Nachträgliche Protokolleinträge, u. a. zur Wahl des Vorstandes (4 Arbeiter,
2 Arbeitgeber) durch die Generalversammlung vom 19.11.1884 durch 10 Wahlberechtigte.

23
24
1

So v. Boetticher im Reichstag am 12.12.1885 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86,
S. 331 ), vgl. auch Anm. 20.
Vgl. Nr. 104.
Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I. Bd. l (Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.l 1.1884-2.2.1894), n. fol.
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IV. Nachdem die zur Ergänzung des Vorstandes angeordnete Generalversammlung ohne Resultat war, hat die Kommission für Krankenversicherung2 unterm
5. Januar 1886 beschlossen, die Verwaltung hierzu vorerst selbst zu übernehmen.
Von vorstehendem Beschluß wurde der Vorstand, welcher z[ur] Z[ei]t noch aus
den Herren Denzel, Foshag und Berg besteht, verständigt, ebenso wurde der Kassenund Rechnungsführer und die Mitglieder durch öffentliches Ausschreiben in Kenntnis gesetzt. [... ]
X. In der Sitzung der Kommission vom 3. Febr[uar] 1886 wurde beschlossen, den
Sekretär Katzenmaier3 zu ermächtigen, das Protokollbuch zu ergänzen und die gefaßten Beschlüsse, soweit dies nicht geschehen, nachträglich festzustellen. Außerdem wurde bestimmt, daß derselbe fernerhin als Protokollführer der Kasse verbleiben soll, bis der Vorstand ernannt ist.
Für diese Arbeiten wurde demselben eine besondere Vergütung in Aussicht gestellt.
2. März 1886
Zum Schluß wird noch konstatiert, daß auf dem Büro z. Zt. folgende Beamten
und Bediensteten tätig sind:
1. Kassen- u. Rechnungsführer Rindenschwender mit einem Jahresgehalt von
2000 M. vom 1. Januar 1886 an;
2. als Revisor des Kassen- u. Rechnungswesens Privatmann C. Kritzler4, Gehalt
noch nicht festgesetzt;
3. Gehilfe Hasenpflug 5 mit einem Jahresgehalt von 1200 M. vom 1. Januar 1886 an;
4. als Aushilfe Gehilfe Weilhardt6 mit einem Jahresgehalt von 600 M. vom 1. Februar 1886 an;
5. Diener Krapp 7 mit einem Jahresgehalt von 960 M. nebst Mahngebühren vom 1.
Januar 1886 an.
Die Gehalte sind von nachstehenden 6 Kassen zu tragen wie folgt:
1
3
4
5
o. z.
1. d[er] Metallarbeiter
372
156
78
120
2. Nahrungsmittelgew[erbe]
220
84
42
72
3. Bekleidungsgew[erbe]
408
180
90 144
4. Holzarbeiter
372 156
78
120
5. Druckereigew[erbe]
600 264
132 216
6. Bauhandwerker
828 360 180 288
Sa.M. 2800 1200 600 960
Vorstehende Beschlüsse, soweit solche aufgrund der Akten p. nachträglich festgestellt werden konnten, werden hiermit als richtig beglaubigt und gegenwärtiges
Protokoll zur Beurkundung unterzeichnet.

2
3
4

5
6
7

Vgl. zu dieser Nr. 63 Anm. 8.
Johann Katzenmaier (geb. 1859), Kassensekretär in Mannheim.
Karl Kritzler, Kaufmann in Mannheim.
Heinrich Hasenpflug, Gehilfe in Mannheim.
Ludwig Weilhardt, Gehilfe in Mannheim.
Johann Krapp.
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1886 Mai5
Gesetz', betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen

Druck, Teildruck
[Durch ein eigenständiges Gesetz wird die Unfallversicherung auf die Land- und Forstwinschaft und ihre Nebenbetriebe ausgedehnt: das Gesetz regelt auch das Verhältnis der land- und
forstwirtschaftlichen Unfallversicherung zur entsprechenden Krankenversicherung]

A. Unfallversicherung

1. Allgemeine Bestimmungen
[ ... ] §§ 1-9.

§ lO [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 l des Krankenversicherungsgesetzes
vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl[att], S. 73) bezeichneten Umfang zu gewähren.
Diese Verpflichtung besteht nicht, insoweit die Verletzten aufgrund landesgesetzlicher Bestimmungen oder aufgrund der Krankenversicherung Anspruch auf eine
gleiche Fürsorge haben, oder nach § 136 dieses Gesetzes von der Versicherungspflicht befreit sind oder sich im Ausland aufhalten. 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.
[2] Für außerhalb des Gemeindebezirks wohnhafte versicherte Personen hat die
Gemeinde ihres Wohnorts die im Absatz I 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) belegen ist.
[4] Die Berufsgenossenschaft ist befugt, die im Absatz I 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 Falle hat sie die gemachten Aufwendungen zu ersetzen.
[5] Als Ersatz der Kosten des Heilverfahrens gilt die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetz zu gewährenden Mindestbetrages des Krankengeldes, 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 Betriebs1

Reichs-Gesetzblatt 1886, S. 132-178; vollständiger Abdruck mit erläuternden Anmerkungen zur Genese: Nr. 287 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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unfällen betroffenen Arbeitern und Betriebsbeamten sowie deren Angehörigen und
Hinterbliebenen Unterstützungen zu gewähren, sowie die Verpflichtung von Gemeinden oder Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen wird
durch dieses Gesetz nicht berührt. Soweit aufgrund solcher Verpflichtung Unterstützungen 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
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 Unterstützung 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,
werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Dieselbe kann im Verwaltungsstreitverfahren, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Rekurses nach Maßgabe der Vorschriften der§§ 20, 21 der Gewerbeordnung 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, Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse 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 mittelst
Erhebung der Klage stattfinde.
[ ... ] Esfolgen Bestimmungen zu „II. Bildung und Veränderung der Berufsgenossenschaften",
,.ll/. Mitgliedschaft. Betriebsveränderungen", ,.IV. Vertretung der Arbeiter" und „ V. Schiedsgerichte".

VI. Feststellung und Auszahlung der Entschädigungen
Anzeige und Untersuchung der Unfälle
[... ]

§ 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.
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§ 58 [Teilnehmer der Untersuchung]

[l) An den Untersuchungsverhandlungen können teilnehmen: Vertreter der Genossenschaft. 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 Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter(§ 59) und dem Betriebsunternehmer von der Einleitung der Untersuchung rechtzeitig Kenntnis zu geben. Ist die Genossenschaft in Sektionen geteilt oder sind von der
Genossenschaft Vertrauensmänner bestellt, so ist die Mitteilung von der Einleitung der
Untersuchung an den Sektionsvorstand beziehungsweise an den Vertrauensmann zu
richten.
[2] Außerdem sind, soweit tunlich, die sonstigen Beteiligten und auf Antrag und
Kosten der Genossenschaft Sachverständige zuzuziehen.

§ 59 [Bevollmächtigte der Krankenkassen]
[l] Die Vorstände der Krankenkassen, welchen mindestens zehn in den Betrieben
der Genossenschaftsmitglieder beschäftigte versicherte Personen angehören, wählen
alle zwei Jahre aus der Zahl der Kassenmitglieder zum Zweck der Teilnahme an den
Unfalluntersuchungen (§ 58) für den Bezirk einer oder mehrerer Ortspolizeibehörden
je einen Bevollmächtigten und zwei Ersatzmänner, 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 Gemäßheit dieser Bestimmungen gewählter Bevollmächtigter oder
Ersatzmann nicht vorhanden ist, so bezeichnet die Gemeindebehörde des Ortes, 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]
[1] Dem Bevollmächtigten der Krankenkasse oder dem von der Gemeindebehörde bezeichneten Arbeiter (§ 59), welcher an der Untersuchung des Unfalls teilgenommen hat, wird nach den durch das Genossenschaftsstatut zu bestimmenden Sätzen 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.
[... ] Es folgen Bestimmungen zu „ Vill. Aufsichtsführung", .,IX. Reichs- und Staatsbetriebe" und „X. Landesgesetzliche Regelung".

XI. Schluß- und Strafbestimmungen
Haftpflicht der Betriebsunternehmer und Betriebsbeamten
[ ... ] Es folgen die§§ 116 bis /32, darunter Bestimmungen zur Beschränkung der Schadensersatzpflicht (§ 116) und zur Haftung von Betriebsuntemehmem nach Strafurteil
(§ 117).
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B. Krankenversicherung
§ 133 [Verhältnis zum Krankenversicherungsgesetz]
Werden durch die Landesgesetzgebung in der Land- oder Forstwirtschaft gegen
Gehalt oder Lohn beschäftigte Personen der Krankenversicherungspflicht nach Maßgabe des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzbl., S. 73)
unterworfen, so findet letzteres Gesetz mit den aus den §§ 134 bis 142 dieses Gesetzes sich ergebenden Änderungen Anwendung. Dasselbe gilt, wenn durch statutarische Bestimmungen aufgrund des § 2 des Krankenversicherungsgesetzes die Anwendung der Vorschriften des § I des letzteren auf solche Personen erstreckt wird.
§ 134 [Beschäftigungsort]
[ l] Der Beschäftigungsort land- und forstwirtschaftlicher Arbeiter und der Sitz
des Betriebes bestimmt sich nach den Vorschriften der§§ 10 und 44 dieses Gesetzes.
[2] Gemeinden oder weitere Kommunalverbände können bei dem Erlaß statutarischer Bestimmungen über die Krankenversicherung land- und forstwirtschaftlicher
Arbeiter beschließen, daß die Bestimmungen auch auf außerhalb des Kommunalbezirks liegende Teile solcher Betriebe sich erstrecken sollen, deren Sitz innerhalb des
Bezirks der Gemeinde oder des weiteren Kommunalverbandes belegen ist.
§ 135 [Ausschluß bei unehelicher Geburt]
Die Bestimmung des § 20 Absatz l 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 Zeitraumes erfolgt.
§ 136 [Befreiung von der Krankenversicherung]
[l] Personen, welche erweislich mindestens für dreizehn Wochen nach der Erkrankung dem Arbeitgeber gegenüber einen Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwertige Unterstützung haben, sind auf den Antrag des Arbeitgebers von der Versicherungspflicht
zu befreien, sofern die Leistungsfähigkeit desselben genügend gesichert ist.
[2] Über den Antrag entscheidet die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder der Vorstand der Krankenkasse, welcher die zu befreiende Person angehören 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 Arbeitsvertrages. 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 Vorstandes
der Krankenkasse - angeordnet wird,
2. wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung anmeldet.
Die Anmeldung ist im Falle einer zur Zeit derselben bereits eingetretenen Erkrankung ohne rechtliche Wirkung.
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[5] Insoweit einer nach Absatz l befreiten Person im Falle der Erkrankung von dem
Arbeitgeber eine den Bestimmungen des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechende oder gleichwertige UntersWtzung 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 UntersWtzungsansprüche, welche gegen die Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse aufgrund des vorstehenden Absatzes entstehen, werden nach Maßgabe des § 12 Absatz l, Streitigkeiten über Ersatzansprüche zwischen der Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse einerseits und
dem Arbeitgeber andererseits nach Maßgabe des§ 12 Absatz 2 dieses Gesetzes entschieden.
§ 137 [Krankenversicherung bei Naturalleistungen]
[l] Für versicherungspflichtige Personen, welche erweislich aufgrund eines mindestens für die Dauer eines Jahres abgeschlossenen Arbeitsvertrages
l. jährliche Naturalleistungen mindestens im dreihundertfachen Wert des von der
Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Krankenkasse für einen Krankentag
zu zahlenden Krankengeldes beziehen oder für den Krankentag einen Arbeitslohn an
Geld oder Naturalleistungen erhalten, welcher dem von der Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Krankenkasse zu zahlenden täglichen Krankengeld mindestens gleichkommt, und
2. auf Fortgewährung dieser Leistungen innerhalb der Geltungsdauer des Arbeitsvertrages, für mindestens dreizehn Wochen nach der Erkrankung einen Rechtsanspruch haben,
tritt auf Antrag des Arbeitgebers während der Geltungsdauer des Arbeitsvertrages
eine Ermäßigung der Versicherungsbeiträge ein, wogegen das Krankengeld in Wegfall kommt.
[2] Die Ermäßigung der Beiträge erfolgt in demselben Verhältnis, in welchem die
Höhe des Krankengeldes zu dem Wert der sonstigen Kassenleistungen steht. Dies
Verhältnis ist durch statutarische Bestimmung festzustellen, welche für die Gemeindekrankenversicherung von der Gemeinde, für die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung(§ 12 des Krankenversicherungsgesetzes) durch den weiteren Kommunalverband, für Orts- und Betriebskrankenkassen durch das Kassenstatut zu treffen
ist. Die statutarischen Bestimmungen der Gemeinden und weiteren Kommunalverbände 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 Verwaltungsbehörde.
Solange eine endgültige Festsetzung dieses Beitragsverhältnisses nicht erfolgt ist,
wird für die nach Absatz l versicherten Personen der dritte Teil der für andere Kassenmitglieder geltenden Beiträge entrichtet.
[3] Soweit die im Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten Leistungen im Falle der Erkrankung 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.
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§ 138 [Krankengeld bei Naturalleistungen]
Durch statutarische Bestimmung(§ 137 Absatz 2) kann eine entsprechende Kürzung des Krankengeldes und der Beiträge auch für solche Versicherten angeordnet
werden, welche in Krankheitsfällen aufgrund ihres Arbeitsvertrages weniger als die
im § 137 Absatz 1 festgesetzten Geld- oder Naturalleistungen beziehen. Die Kürzung 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 auf kurzfristig Beschäftigte]
[ 1J Soweit es sich um die unter § 2 Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes fallenden Arbeiter handelt, finden die Bestimmungen des § 54 des gedachten Gesetzes 3 keine Anwendung.
(2) Die Zahlung der Beiträge erfolgt auch für die nach§§ 137 und 138 versicherten
Personen nach den Bestimmungen der §§ 51 bis 53 des Krankenversicherungsgesetzes.
§ 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 Krankenversicherungsgesetzes erlassenen statutarischen Bestimmungen sind, soweit sie den vorstehenden Vorschriften zuwiderlaufen, bis zum 1. Januar 1887 mit denselben in Übereinstimmung 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]
[ 1J Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines
weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben können Personen, welche innerhalb des betreffenden Bezirks wohnen und, ohne zu einem bestimmten Arbeitgeber in einem dauernden Arbeitsverhältnis zu stehen, vorwiegend
in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben dieses Bezirks gegen Lohn beschäftigt
sind, auch für diejenige Zeit, in welcher eine Beschäftigung gegen Lohn nicht stattfindet, der Krankenversicherungspflicht unterworfen und, solange sie nicht zu einer
die Versicherungspflicht begründenden Beschäftigung in einem anderen Erwerbszweig übergehen oder Mitglieder einer Betriebskrankenkasse werden, in diesem
Bezirk zur Versicherung herangezogen werden.
(2) Die nach solcher statutarischen Bestimmung versicherungspflichtigen Personen sind der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse, welcher die
sonstigen versicherungspflichtigen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter angehören, durch die Gemeindebehörde zu überweisen. Ihre Versicherung beginnt mit dem
Tag ihrer Überweisung.
2

3

Kurzfristig beschäftigte Arbeiter.
Krankenversicherung durch Ortsstatut.
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[3] Die Überweisung ist zurückzunehmen, wenn die Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit authören.
[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 Krankenversicherungsgesetzes auf die Arbeitgeber dieser Personen Anwendung finden, ist durch
statutarische Bestimmung zu regeln.
[6] Solange solche Personen nach Maßgabe des Absatz 1 in dem Bezirk ihres
Wohnorts gegen Krankheit versichert sind, fällt ihre Verpflichtung zum Beitritt zu
einer anderen Kasseneinrichtung für land- oder forstwirtschaftliche Arbeiter fort.
[7] Die nach Absatz l und 5 zulässigen statutarischen Vorschriften bedürfen der
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.
C. Gesetzeskraft

[... ]

Nr.105
1886 Mai 14
Schreiben 1 des Direktors des Kaiserlichen Gesundheitsamts Karl Köhler an
den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher
Ausfertigung
[Gibt es Abhilfe gegen eine mit hohen Kosten verbundene Verordnung von Rotwein als Arznei?]

Der Vorsitzende der Krankenkasse3 der Industrieanlagen von Karl Mez & Söhne4
in Freiburg i. Br. hat mittels der nebst Anlagen angeschlossenen Eingabe vom 17.
v. M.5 einen Fall rücksichtsloser Inanspruchnahme der Kasse durch lange fortgesetzte ärztliche Ordination größerer Quantitäten Champagners und anderen Weines für
eine an Lungenentzündung erkrankte Arbeiterin zur Sprache gebracht. 6 Derselbe
wünscht eine Entscheidung darüber zu erhalten, ob die Krankenkasse für die das
1
2
3

4

5

6

BArch R 1501 Nr.100895, fol. 117-120.
Karl Köhler (1847-1912), Jurist, seit 1885 Leiter des Kaiserlichen Gesundheitsamts.
Vorsitzender der Krankenkasse war Karl Christian Mez (1837-1916), Fabrikant, Sohn des
Firmengründers Karl Mez.
Die von Karl Mez (1808-1877) im Jahre 1832 unter dem Namen Carl Mez und Söhne in
Freiburg gegründete Seidenzwimfabrik hatte 1873 über zehn Filialen im gesamten süddeutschen Raum. Neben verschiedenen sozialen Einrichtungen in seinen Betrieben, wie werkseigene Wohnungen und einer Werkssparkasse, bestand auch eine Betriebskrankenkasse.
BArch R 1501 Nr.100895, fol. 121-122; dieses Schreiben bestand nur aus der Auflistung
der Anlagen und einem Absatz, der dem ersten Absatz des hier abgedruckten Schreiben
weitgehend entspricht.
In einer weiteren Eingabe des Vorsitzenden vom 29.4.1886 übersandte dieser eine Weinrechnung des Gastwirtes C. Buob in Freudenstadt, aus der sich ergab. daß dieses für eine
gesunde Person viel zuviel, für eine kranke aber geradezu unerhört ist, und wir bitten höf
lieh um Ihre gütige Anleitung, wie wir uns dieses Unfugs - wir können es nicht anders
nennen - mit Erfolg erwehren können (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 124).
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gewöhnliche Maß weit überschreitenden Champagner-Kurkosten aufzukommen
habe, sowie die Erteilung eines Rats, auf welche Weise er sich künftig gegen derartige Übergriffe schützen müsse.
Da das kaiserliche Gesundheitsamt sich mit Krankenkassenangelegenheiten nicht
zu befassen hat, auch nicht für die Beurteilung des Verhaltens einzelner Ärzte bei
Ausübung ihrer Praxis zuständig ist, habe ich die Sache alsbald nach ihrem Eingang
am 19. v. M. kurzerhand dem Herrn Präsidenten des Reichsversicherungsamtes7 zur
weiteren Verfügung übersandt. Von letzterem ist dieselbe unterm 8. Mai mit dem
Bemerken an mich wieder zurückgelangt, daß dafür nicht das Reichsversicherungsamt, sondern die Landesbehörden zuständig seien. Das Reichsversicherungsamt
nehme jedoch Anstand, die Eingabe an die betreffende Landesbehörde abzugeben
oder den Petenten seinerseits zu bescheiden, weil es nicht ausgeschlossen erscheine,
daß der Vorsitzende der genannten Kasse, welcher sich ausweislich der Anlagen
bereits an das königlich württembergische 8 Medizinalkollegium gewendet hat, annehme, er könne durch seine Eingabe ein ärztliches Gutachten des kaiserlichen Gesundheitsamtes über die erfolgten ärztlichen Verordnungen von „Champagner pp."
im vorliegenden Falle herbeiführen oder auf eine diesseitige Zurechtweisung des
Kassenarztes hinwirken.
Ich beehre mich nun, den in Rede stehenden Fall mit Rücksicht auf das Interesse,
welches derselbe in bezug auf die Frage der Regelung des Verhältnisses zwischen
Krankenkassen und Ärzten darbieten könnte, zur hochgeneigten Kenntnis Eurer
Exzellenz zu bringen.
Wenn auch das Krankenkassenstatut eine volle Klarheit über die Grenzen der
ärztlichen Ordination nicht gibt und die Aufstellung eines besonderen Reglements
für den Kassenarzt nicht vorgesehen zu sein scheint, dürfte doch das vorliegende
Material ausreichenden Grund zu der Annahme bieten, daß der Arzt Dr. Buob9 die
Kasse mindestens durch rücksichtslose Ausnutzung seiner Befugnisse in frivoler
Weise schwer geschädigt hat.
Seine eigene Liquidation für Behandlung der Arbeiterin Babette Mohr beläuft
sich vom 10. bis 31. Januar d. J. auf
49 M.
20 M.

67 M. 40 Pf.

25M.
1 M. 25 Pf.
163 M. 65 Pf.
Hierzu treten
233 M. 98 Pf.

7

8
9
10

für49 Besuche (3 bzw. 2 Besuche an jedem Tag) nebst
Extrahonorar für während der Besuche ausgeführte ärztliche
Verrichtungen (Morphium- und Kampferinjektionen, Aderlasse
und Eröffnung der Brusthöhle), vom l. bis 28. Februar auf
für 48 Besuche (bis zum 20. Februar je 2, später je l Besuch)
nebst Extrahonorar für Ausspülung und Verbinden der Brust, bei
Gelegenheit der Besuche,
für Eröffnung der Brust durch Schnitt wegen Empyem 10,
für Auslagen

(262,75 weniger 28,77 Rabatt pp.) für Medikamente, welche
auch der Apotheke zu Freudenstadt in der Zeit vom 10. Januar

Das 1885 errichtete Reichsversicherungsamt war damals nur für die gesetzliche Unfallversicherung zuständig, nicht für Rechtsfragen der Krankenversicherung.
Freudenstadt lag im württembergischen Schwarzwaldkreis.
Dr. Otto Buob (1853-1914), seit 1885 Arzt und Naturheilkundler in Freudenstadt.
Eiteransammlung in einer vorgeformten Körperhöhle.
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bis 18. Februar 1886 entnommen sind, darunter 33 Y2 Flaschen
Champagner bis zum 9. Februar a 4 M. 95 Pf. (5,50 weniger
55 Pf. Rabatt) sowie
für 48 Flaschen Wein, welche von dem Gastwirt Buob 11 , einem
Bruder des behandelnden Kassenarztes, in der Zeit vom 10. Januar bis 3. März d. J. der Kranken geliefert sind.

Die durch den Kassenarzt veranlaßten Kosten des einen Krankenfalles betragen
hiernach insgesamt 474 M. 43 Pf.
Indessen halte ich das kaiserliche Gesundheitsamt zu einer Äußerung in der Sache
nicht für zuständig und würde nach Lage des Falles dem Antragsteller anheimgeben,
die Streitfrage zur richterlichen Entscheidung kommen zu lassen und künftig sich
durch anderweite vertragsmäßige Abmachungen mit dem Kassenarzt vor ähnlichen
Ausschreitungen zu schützen. 12

Nr.106
1886 Juli 5

Rundschreiben• des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck2 an die Bundesregierungen
Ausfertigung
[Anfrage Uber abzuändernde Bestimmungen bzw. reformbedürftige Regelungen des Krankenversicherungsgesetzes]

Unter Bezugnahme auf den Beschluß des Bundesrats vom 4. d. M. - § 350 der
Protokolle3 - beehre ich mich, den Senat um eine gefällige Äußerung darüber zu
ersuchen, ob sich das Bedürfnis ergeben hat, den § 6 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 (Reichsgesetzblatt, S. 73) einer Abänderung zu
unterziehen, durch welche den Kassen die Möglichkeit gegeben wird, die dreitägige
Karenzzeit auszuschließen, sowie ob sich bei der Ausführung und bisherigen Handhabung des Krankenversicherungsgesetzes Schwierigkeiten oder Unzuträglichkeiten

11

12

1

2

3

C. Buob, Gastwirt in Freudenstadt.
Am 26.5.1886 gab das Reichsamt des Innern den Vorgang an die württembergische Regierung zur weiteren Veranlassung und Mitteilung im Falle einer gerichtlichen Entscheidung
(Entwurf: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 125). Vgl. zum weiteren Fortgang das in der Sache ergangene Urteil des Landgerichts in Freiburg i. Br. vom 14.12.1887 (Nr. 125).
Ausfertigung für den Hamburger Senat: StA Hamburg 111- I Senat Cl. I Lit. T Nr.8
vol.18b Fasc.4a, n.fol.; Abschrift: BArch R 1501 Nr.100802, fol.121-123, mit Vermerk,
daß dem preußischen Handelsminister Abschrift zur Kenntnis zuging. Die Staatsregierungen gaben Abschrift auf dem Erlaßwege an die mittleren Verwaltungsbehörden, in Preußen
also die Regierungspräsidenten und Oberbürgermeister, zur Stellungnahme, vgl. z. B. Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd.2, fol. 148-149.
Das Schreiben ist in Vertretung unterzeichnet von Karl Heinrich von Boetticher.
Anlaß war eine entsprechende Petition von Mitgliedern der Eisenbahnwerkstättenkrankenkassen zur Reformbedürftigkeit des § 6 Abs. 2 des Krankenversicherungsgesetzes.
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gezeigt haben, welche eine Abänderung oder Ergänzung anderweiter Bestimmungen
des gedachten Gesetzes notwendig oder wünschenswert erscheinen lassen.
Abgesehen von dem § 6 Abs. 2 sind bis jetzt für folgende Bestimmungen Abänderungen angeregt worden:
1. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 wird vielfach zur Umgehung der Versicherungspflicht benutzt, teils durch Abschließung von Scheinverträgen, teils durch
Übernahme der die Voraussetzung der Befreiung bildenden Verpflichtung seitens
solcher Arbeitgeber, welche zu deren Erfüllung nicht imstande sind.
Es wird zu erwägen sein, ob die Bestimmung aufzuheben oder einer Abänderung zu
unterziehen ist. durch welche die Möglichkeit des Mißbrauchs ausgeschlossen wird.
2. Die Bestimmung des § 6 Nr. 1 in Verbindung mit den Bestimmungen, nach
welchen für die Zugehörigkeit zu einer Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse nicht der Aufenthaltsort, sondern der Beschäftigungsort des Versicherungspflichtigen entscheidend ist, führt vielfach dahin, daß freie ärztliche Behandlung und
Arznei auch solchen Personen gewährt werden muß, welche ihren Aufenthalt außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversicherung oder der Krankenkasse haben.
Dadurch erwachsen unverhältnismäßig hohe Kosten. Es ist die Frage angeregt, ob
auf Fälle dieser Art nicht die Bestimmung des § 27 Abs. 3 auszudehnen sei.
In Verbindung damit ist ferner angeregt, durch eine ausdrückliche Bestimmung
festzustellen, daß der Versicherte, welcher nach der Erkrankung seinen bisherigen
Aufenthaltsort mit einem anderen außerhalb des Kassenbezirks belegenen vertauscht, auf die Unterstützung aus § 6 Nr. 1 keinen Anspruch habe.
3. Zu § 21 Nr. 5.
Die häufige Anwendung, welche diese Bestimmung gefunden hat. wird einerseits
als ein großer Fortschritt in der öffentlichen Gesundheitspflege für die arbeitenden
Klassen anerkannt. Andererseits wird hervorgehoben, daß die Kassen dadurch oft mit
erheblichen Ausgaben belastet und zu einer Erhöhung der Beiträge genötigt werden,
welche, da es sich nicht um Krankheitsfiille bei den Kassenmitgliedern, sondern bei
den Mitgliedern der Familien derselben handelt. unbillig erscheine. Es wird daher zu
erwägen sein, ob den Kassen nicht die Ermächtigung zu erteilen sei, für die Gewährung von freier ärztlicher Behandlung und Arznei an Familienangehörige von denjenigen Mitgliedern, welchen sie zugute kommt. einen besonderen Beitrag zu erheben.
4. Die Bestimmung des § 49 Abs. 1 beschränkt die Meldepflicht der Arbeitgeber
auf diejenigen von ihnen beschäftigten Versicherungspflichtigen, für welche die
Gemeindekrankenversicherung eintritt oder welche einer Ortskrankenkasse angehören. Hiernach brauchen Versicherungspflichtige, welche beim Eintritt in die Beschäftigung einer den Anforderungen des § 75 entsprechenden Hilfskasse angehören,
nicht angemeldet zu werden. Hieraus entstehen Unzuträglichkeiten für die Arbeitgeber und für die Ortskrankenkassen. Die Arbeitgeber vermögen nicht mit Sicherheit
zu beurteilen, ob ein Arbeiter wirklich zur Zeit des Eintritts in die Beschäftigung
Mitglied einer Hilfskasse ist und ob diese den Anforderungen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entspricht. Sie werden daher leicht die Anmeldung in Fällen
unterlassen, in welchen sie nach dem Gesetz zu erfolgen hat. und sich dadurch der
Gefahr aussetzen, nicht nur sich strafbar zu machen, sondern auch von der im § 50
a. a. 0. vorgesehenen Ersatzpflicht betroffen zu werden. Den Ortskrankenkassen aber
wird durch die Beschränkung der Meldepflicht für alle diejenigen Versicherungspflichtigen, welche nicht angemeldet werden, weil sie als Mitglieder einer freien
Hilfskasse befreit zu sein glauben oder vorgeben, die Prüfung der Frage entzogen, ob
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wirklich ein Befreiungsgrund vorliegt. Es liegt daher die Möglichkeit vor, daß Arbeiter nicht zu Beiträgen herangezogen werden, obwohl sie der Kasse angehören und
diese im Falle ihrer Erkrankung zur Gewährung der Unterstützung verpflichtet ist.
Es wird hiernach zu erwägen sein, ob der § 49 nicht dahin abzuändern sei, daß die
Meldung für alle diejenigen Versicherungspflichtigen vorgeschrieben wird, welche
nicht Mitglieder einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder einer Knappschaftskasse
sind.
Der Senat würde mich zu verbindlichstem Danke verpflichten, wenn Hochderselbe auch die vorstehenden Punkte Seiner Erwägung unterziehen und mir die gefällige
Äußerung bis zum 1. Oktober d. J. zugehen lassen wollte. 4

Nr. 107

1886 Juli 8
Schreiben 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher an
den Geschäftsausschuß des Deutschen Ärztevereinsbundes

Druck
[Der Staatssekretär des Innern hat vor allem das öffentliche Interesse zu vertreten und so dafür
zu sorgen, daß die gesetzlichen Krankenkassen (Pflichtmitgliedschaft) ihre Aufgaben erfüllen
können, vor allem bei der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder;
Hoffnung auf gedeihliches Zusammenwirken von Ärzten und Krankenkassen]

Dem Geschäftsausschuß spreche ich für die Übersendung der Denkschrift „Über
das Verhältnis der Ärzte zu den Arbeiterkrankenkassen"2 meinen Dank aus und
nehme gern Veranlassung, auch meinerseits auf die Verhandlungen des Reichstags
über diese Frage und insbesondere auf meine Äußerung zurückzukommen. 3 Ich
werde dabei von dem Wunsch geleitet, die inzwischen hervorgetretenen Mißverständnisse tunlichst zu beseitigen.
Zunächst lege ich Wert darauf, die nicht ganz zutreffende Deutung, welche einige
meiner Bemerkungen in der Denkschrift gefunden haben, richtigzustellen. Wenn die
letztere der Auffassung Ausdruck gibt, die „Urheber des Gesetzes" hätten in dem
Verdruß über die Schwierigkeiten, welchen die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes begegnet sei, die Hauptschuld den Ärzten aufgebürdet, so wird dabei
4

1

2
3

Vgl. Nr. 116.
Druck: Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 261 ff.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns mit Abänderungen von Robert Bosse und Karl Heinrich v. Boetticher: BArch
R 1501 Nr.100895, fol. 164-169. Das Schreiben ist gerichtet An den Geschäftsausschuß
des deutschen Ärztevereinsbundes, z. H. des königl(ichen) Sanitätsrats, Herrn Dr. Graf.
Hochwohlgeb(oren) Elberfeld gerichtet, also an den Vorsitzenden, vgl. hierzu auch den Artikel ,,Herr Staatssekretär v. Boetticher und die deutschen Ärzte" in der „Kieler Zeitung"
vom 29.7.1886 (überliefert: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 213 f.).
Vgl. Nr. 102.
Vgl. dessen Äußerungen im Reichstag anläßlich der Beratungen des Entwurfs eines Gesetzes zum Reichshaushaltsetat 1886/87 (Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, 16. Sitzung
vom 12.12.1885, fol. 330ff.), vgl. Nr. 102.
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übersehen, daß ich die Ausführung des Gesetzes im allgemeinen ausdrücklich als
eine befriedigende bezeichnet (vgl. Stenogr[aphischer] Bericht, S. 331 4 ) und die
schwierige Lage, in welche einzelne Krankenkassen geraten sind, keineswegs ausschließlich oder auch nur vorzugsweise auf die zu hohen Kosten der ärztlichen Behandlung zurückgeführt habe. Als Grund dieser Schwierigkeiten habe ich vielmehr
ganz allgemein ein unzweckmäßiges Verfahren der betreffenden Kassenvorstände
bezeichnet und nur beispielsweise angeführt, daß hin und wieder den Ärzten zu hohe
Honorare bewilligt seien (Stenogr[aphische] Berichte, S. 293 5). Ebensowenig habe
ich dem ärztlichen Stand im allgemeinen den Vorwurf eines rücksichtslosen Verfahrens oder mangelnder Opferwilligkeit gemacht, sondern ich habe nur von einzelnen
Fällen gesprochen, in welchen Ärzte, gestützt auf die bestehende Koalition, die
Zwangslage der Kassen zur Erlangung von im Verhältnis zu den Kräften der Kassen
zu hohen Vergütungen ausgenutzt haben. In dieser Beziehung befinde ich mich daher in Übereinstimmung mit der Denkschrift, welche auch ihrerseits zugibt, .,daß hie
und da ein falscher Schritt getan sei" und daß es ,,hie und da wohl an gutem Willen
des Entgegenkommens von seilen der Ärzte gefehlt haben möge".
Was „die Koalition der Ärzte zum Zwecke der Preisfixierung" anbelangt, so mache ich gegenüber einer abweichenden Auffassung der Denkschrift zunächst darauf
aufmerksam, daß es für die Beurteilung dieses Vorganges nicht von entscheidender
Bedeutung ist, ob zu solchem Zweck ärztliche Koalitionen entstanden sind oder ob
eine bereits bestehende Vereinigung - wie der deutsche Ärztevereinsbund und die
ärztlichen Vereine - gewisse Normen für die abzuschließenden Verträge aufgestellt;
wenig ist es von sachlichem Gewicht, ob die Überwachung der Innehaltung dieser
Normen direkt vom Ärztevereinsbund ausgeübt oder den ärztlichen Vereinen überlassen worden ist. Wenn die Denkschrift von der Annahme ausgeht, daß der unter Nr. 1
des Beschlusses des Ärztetages aufgestellte Satz: ,,In erster Linie ist die Bezahlung der
Einzelleistung nach der ortsüblichen Minimaltaxe anzustreben''6 offenbar nur eine
,,mehr theoretische Bedeutung" habe als die übrigen in dem Beschluß aufgestellten
Normen, so vermag ich diese Auffassung nicht zu teilen. Die Aufstellung des Satzes
kann nur zu dem Zweck erfolgt sein, um ihm Anwendung zu geben. Wo dies aber
geschieht, ist diese Anwendung von erheblicher finanzieller, d. h. praktischer Bedeutung. Demnach können auch die gegen diesen Satz erhobenen Bedenken nicht von
vornherein als gegenstandslos bezeichnet werden. Wenn aber zur Rechtfertigung der
darin aufgestellten Forderung in der Denkschrift geltend gemacht wird, daß die Bezahlung der Einzelleistung an sich die vorzüglichste Art der Honorierung sei, weil sie die
freie Wahl des Arztes ermögliche und damit auch die Klagen der Kassenmitglieder
über ungenügende Sorgfalt des Kassenarztes abschneide, so ist dabei nicht zu übersehen, daß diese Vorzüge in allen den zahlreichen Fällen illusorisch sind, in denen die
örtlichen Verhältnisse eine Auswahl unter verschiedenen Ärzten überhaupt nicht oder
nur in ungenügendem Maße gestatten. Praktisch liegen Beispiele dafür vor, daß namentlich für Kassen, welche einen größeren Bezirk mit nur einem oder wenigen Ärzten umfassen, die ausbedungene Bezahlung der Einzelleistungen unerschwinglich zu
werden droht. Hierbei hat in einzelnen Fällen der Umstand mitgewirkt, daß die zu
honorierenden Einzelleistungen über das durch das Bedürfnis gebotene Maß hinausgingen, ohne daß für die Kassenverwaltung eine Kontrolle dieses Maßes möglich war.
4

5
6

Sten.Ber. RT 6. LP II. Session 1885/86, 16. Sitzung vom 12.12.1885.
Ebenda, 15. Sitzung vom 11.12.1885.
Vgl. Nr. 102, S. 484 f.
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Wenn der Ärztetag in der Situation, welche durch das Gesetz vom 15. Juni 1883 geschaffen ist. eine Gefahr fl1r die wirtschaftliche Lage und die Standesehre der Ärzte
insofern erblicken zu müssen glaubt. als sich in den Krankenkassen Koalitionen darstellen, durch welche den letzteren gegenüber den einzelnen Ärzten eine Herabdrückung
des Preises der ärztlichen Leistungen auf ein unzulässig niedriges Maß ermöglicht und
einer unehrenhaften Unterbietung der Ärzte untereinander Vorschub geleistet wird, so
bin ich weit entfernt. den Ärzten an und für sich die Berechtigung abzusprechen, sich
gegen solche Gefahr durch Vereinbarungen zu schützen, welche der Konkurrenz der
Ärzte untereinander gewisse Grenzen zu setzen bestimmt sind. Für die Frage aber, inwieweit diese Maßregel und ihre Durchführung im konkreten Falle berechtigt erscheint. kommt vom Standpunkt des öffentlichen Interesses und der Reichsgesetzgebung uns vorzugsweise die Lage der Krankenkassen, welche sich dieser Maßregel gegenübergestellt sehen, entscheidend in Betracht. Es darf nicht außer acht gelassen werden, daß es sich nicht um freiwillige, sondern um auf Zwang beruhende Vereinigungen
handelt. welchen gesetzlich die unbedingte Pflicht auferlegt ist, ihren Mitgliedern freie
ärztliche Behandlung zu gewähren. Die Krankenkassen können daher nicht, wie eine
größere Zahl ihrer Mitglieder es bisher tun mußte, die Zuziehung des Arztes davon abhängig machen, ob die Kosten derselben für sie erschwingbar sind. Sie müssen vielmehr auch bei dürftigster Lage und folgeweise niedrigster Beitragsleistung ihrer Mitglieder jedem einzelnen der letzteren die ärztliche Hilfe gewähren und befinden sich
daher gegenüber der Koalition der Ärzte allerdings in einer Zwangslage, welche zu ihrem Ruin führen muß, wenn die aufgrund der Koalition in Ansatz gebrachten Preise
ohne alle Rücksicht auf die unzureichenden Mittel der Kasse festgehalten werden. Angesichts einer solchen Lage erscheinen die Kassenvorstände nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet. dem Vorgang der Ärzte folgend derjenigen Mittel sich zu bedienen, welche in dem Kampf der wirtschaftlichen Interessen der Gegenwart zur Anwendung zu gelangen pflegen, und es würde äußerstenfalls auch dagegen nichts erinnert werden können, wenn sie, um die Macht der Koalition für sich wirkungslos zu machen, eine ihren Bedürfnissen und ihren Mitteln entsprechende ärztliche Bedienung auf
dem Wege der Submission zu beschaffen versuchen sollten, zumal es sich dabei immer
nur um die Dienste staatlich approbierter Ärzte und demnach niemals um die Verwendung schlechthin ungeeigneter Kräfte handeln würde. 7 Übrigens ist es tatsächlich nicht
richtig, wenn die Denkschrift unterstellt, daß ich den Kassenvorständen empfohlen habe, das äußerste Mittel der Ausbietung der Kassenpraxis an den Mindestfordernden anzuwenden; ich habe mich vielmehr - wie die stenographischen Berichte, S. 293 und
331, ergeben - auf den Hinweis beschränkt, daß die Kassen in den Fallen, in denen sie
infolge der Koalition mit den am Ort vorhandenen Ärzten zu einer Einigung über eine
für sie erschwingliche Vergütung nicht gelangen können, sich durch die Rücksichten
der Vetter- und Freundschaft-deren Bedeutung wenigstens für kleinere Orte auch von
der Denkschrift nicht verkannt wird - nicht abhalten lassen dürfen, andere Ärzte gegen
ein ,,angemessenes, ausreichendes Honorar" heranzuziehen. Von einem Submissionsoder Minuslizitationsverfahren8 habe ich meinerseits nur in Beziehung auf die Lieferung von Arzneien usw. gesprochen.

7

8

Vgl. Nr. 127.
Unterbietungsverfahren zur Honorarsenkung (Ausschreibung), vgl. dazu aber auch die
wohl von offizieller Seite erfolgten Äußerungen auf der Konferenz in Halle (Saale) vom
30.12.1885 (Nr. 97).
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Daß ein solcher Krieg zwischen den Äntevereinen und den Krankenkassen keineswegs erwünscht ist, erkenne ich mit der Denkschrift an und stimme der letzteren auch
darin vollkommen bei, daß es im Interesse beider Parteien liegt, sich gütlich zu verständigen. Die Geneigtheit zu einer solchen Verständigung wird zunehmen, wenn sich
in äntlichen Kreisen die Überzeugung Bahn bricht, daß die Regelung der Krankenversicherung, wie sie durch das Gesetz vom 15. Juni 1883 eingeleitet ist, keineswegs nur
Gefahren für die wirtschaftliche Lage des äntlichen Standes in sich birgt, vielmehr
sehr wohl auch zur nachhaltigen Verbesserung dieser Lage beizutragen geeignet ist.
Wie mir scheint, ist von den Äntevereinen und dem Äntetag bei ihren Erwägungen
bisher nicht in vollem Maße gewürdigt worden, welche Bedeutung der Bestimmung
des Krankenversicherungsgesetzes beiwohnt, daß jede aufgrund dieses Gesetzes errichtete Krankenkasse ihren Mitgliedern freie ärztliche Behandlung gewähren muß.
Dadurch wird die Zuziehung eines Antes bei jeder Krankheit auch in solchen Kreisen
zur Regel, in denen sie bisher teils aus Gleichgültigkeit, teils wegen mangelnder Mittel
gar nicht oder nur im höchsten Notfalle stattfand. In den Berichten verschiedener Behörden wird es als eine besonders segensreiche Wirkung des Krankenversicherungsgesetzes bezeichnet, daß es viele Familien gäbe, innerhalb welcher infolge der Durchführung dieses Gesetzes zum ersten Mal überhaupt ein Ant tätig geworden sei. Dabei
wird zugleich bemerkt, daß die fortschreitende Durchführung der Krankenversicherung
eine erhebliche Vermehrung der ärztlichen Kräfte erforderlich machen werde. Nimmt
man hinzu, daß durch Vermittlung der Krankenkassen die völlig unentgeltliche Hilfeleistung, welche bisher in zahlreichen Fällen, wenn auch nicht rechtlich, so doch infolge der Macht der Verhältnisse tatsächlich für die Änte unvermeidlich war, mehr und
mehr beseitigt werden wird, so dürfte hierdurch der Nachteil, welcher darin liegt, daß
die einzelnen ärztlichen Leistungen bei der Kassenpraxis eine geringere Vergütung
finden als bei der Einzelpraxis, mindestens aufgewogen werden. Hierauf gründet sich
die Hoffnung, daß die Änte in einer gedeihlichen Entwicklung der Krankenversicherung nicht nur einen bedeutungsvollen Fortschritt der öffentlichen Gesundheitspflege,
sondern auch ein Mittel zur Förderung der Interessen ihres Standes erkennen und dieselbe namentlich im Anfang und solange die Krankenkassen noch mit den Schwierigkeiten unzulänglicher Rechnungsgrundlagen und mangelnder Erfahrung zu kämpfen
haben, dadurch zu unterstützen bereit sein werden, daß sie ihre Forderungen den Kräften der Kassen auch in solchen Fällen anpassen, in denen dadurch die Vergütung auf
einen der Mühewaltung nicht völlig entsprechenden Betrag herabgedrückt wird. Dabei
sehe ich es andererseits als selbstverständlich an, daß die Kassen, sofern und sobald
ihre Mittel es gestatten, auch im eigenen Interesse zu einer der ärztlichen Mühewaltung
voll entsprechenden Vergütung sich verstehen werden.
In den Verhandlungen von Mitgliedern des Vereins zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen von Rheinland und Westfalen9 mit Mitgliedern der ärztlichen Vereine, über deren Ergebnisse ich mich fortlaufend in Kenntnis erhalten habe, begrüße
auch ich einen erfreulichen Vorgang, welcher hoffentlich in weiteren Kreisen Nachahmung finden und zu einem auf gegenseitige Verständigung gegründeten gedeihlichen Zusammenwirken aller Beteiligten führen wird. 10
9

10

Vgl. Nr. 99.
Am 20.11.1886 erging ein Antwortschreiben des am 7.11.1886 in Frankfurt a. M. tagenden
Geschäftsausschusses des Deutschen Äntevereinsbundes an v. Boetticher: Wenn es auch
in der Natur der Sache begründet erscheint, doß über einulne streitige Punkte ein volles
Einverständnis nicht sogleich zu enielen ist, so schöpfen wir doch aus der in jenem
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1886 August 1O
Erlaß' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck und des
Innenministers Robert von Puttkamer an die Regierung Wiesbaden
Abschrift
[Die Überwachung von Generalversammlungen eingeschriebener Hilfskassen ist nicht zulässig und nur möglich bei Verdacht des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz vom 11.3.1850]

Wie wir Ew. Hochwohlgeboren auf den an mich, den Minister des Innern, erstatteten Bericht der königlichen Regierung vom 17. März d. J. 2 erwidern, sind wir ihr darin
beigetreten, daß eine Überwachung der Generalversammlungen der eingeschriebenen
Hilfskassen sowie der Versammlungen der Kassenmitglieder, für welche eine örtliche
Verwaltungsstelle eingerichtet ist, vom Standpunkt der Beaufsichtigung der Kassen und
ihrer örtlichen Verwaltungsstellen nicht zulässig erscheint. Denn als ein selbstverständlicher Ausfluß des im § 33 des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen
vom 7. April 1876, in der Fassung des Gesetzes vom I. Juni 1884, vorgesehenen Aufsichtsrechts kann den Aufsichtsbehörden die Befugnis, den Versammlungen der Kassen selbst oder durch Kommissarien beizuwohnen, nicht beigemessen werden. Behufs
der Ermächtigung hierzu hätte es vielmehr einer speziellen Gesetzesbestimmung bedurft. Hiernach können auch die Vorstände der Kassen und ihrer örtlichen Verwaltungsstellen nicht generell zur Anzeige von den anberaumten Versammlungen angehalten werden.
Wenn aber in einer Versammlung der eingeschriebenen Hilfskassen neben der Erledigung von Kassensachen öffentliche Angelegenheiten erörtert oder beraten werden sollen, so unterliegt die Versammlung der Vorschrift des § 4 des Vereinsgesetzes vom 11. März 1850.3 Von der hiernach zulässigen polizeilichen Überwachung
wird vor allem bei vorliegendem Verdacht, daß eine Kassenversammlung für die
sozialdemokratische Agitation nutzbar gemacht werden soll, Gebrauch zu machen
sein. Es läßt sich erwarten, daß die Polizeibehörden die Mittel finden werden, um
von dem Vorhaben solcher Ausschreitungen Kenntnis zu erhalten.
Ew. Hochwohlgeboren ersuchen wir ergebenst, den Polizeipräsidenten von Hergenhahn4 zu Frankfurt a. M. hiernach gefälligst mit Anweisung zu versehen und das
sonst Geeignete zu verfügen.
Die Berichtsanlagen folgen hierneben zurück.
Schreiben enthaltenen sachlichen Darlegung des Standpunktes, den Euer Exzellenz dieser
Materie gegenüber einnehmen, die Übeneugung, daß die prinzipiellen Differenzen wesentlich vermindert sind, und die zuversichtliche Hoffnung, daß in schwierigen Einzelfällen eine
befriedigende liisung gefunden werden kann (BArch R 1501 Nr.100895, fol. 251-251 Rs.).
1

2

3
4

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13668, n. fol. Der Erlaß ist im Auftrag für den
Handelsminister unteneichnet von Adolf Wendt und in Vertretung des Innenministers von
Ernst Ludwig Herrfurth. Die Abschrift dieses Erlasses ging zur Kenntnisnahme und geneigten Verfügung an die Regierung Düsseldorf.
Nicht ermittelt.
Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefiihrdenden
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277).
August Karl Friedrich von Hergenhahn (1830-1903), seit 1872 Polizeipräsident in Frankfurt a. M.
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Nr. 109
1886 August 16
Bericht' der Regierung Düsseldorf an den preußischen Handelsminister Otto
Fürst von Bismarck
Entwurf, Teildruck
[Antwort auf den Runderlaß des preußischen Handelsministers an die Bezirksregierungen vom
14.7.1886; Fragen der Versicherungspflicht, insbesondere in der Hausindustrie, Abgrenzungsfolgen der Selbständigkeit, Verhältnis der gesetzlichen Krankenkassen zu den Hilfskassen]

Ew. p. beehren wir uns in Erledigung des nebenbezeichneten hohen Erlasses 2 gehorsamst zu berichten, daß wir bereits im Bericht vom 26. Oktober v. J. 3 durchgreifende Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes in Vorschlag gebracht und
daß wir ferner Abänderungsanträge in den Berichten vom 9. Januar c[urrentis]4 (1 III
B 9031), vom 11. Januar c. (1 III B 8863) und vom 15. Januar c. (1 III B 324) gestellt
haben. Inzwischen tagte hier am 25. Januar c. eine äußerst zahlreich besuchte Versammlung von Vertretern von Orts- und Betriebskrankenkassen aus Rheinland und
Westfalen 5, welche ihre gegenseitigen Erfahrungen über die Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes austauschen und die erforderlichen Änderungen des Gesetzes und der Verwaltung der Krankenkassen erörtern wollten. Die Versammlung
war angeregt von dem Herrn Schmitz6, Redakteur der zu Berlin erscheinenden Zeitschrift „Arbeiter-Versorgung"7 • In Ermangelung knapper Anträge verlief die Beratung ohne festes Ergebnis und führte nur zur Einsetzung einer Kommission, welche
den Auftrag erhielt, durch Rückfrage bei den wichtigeren Orts- und Betriebskrankenkassen in Rheinland und Westfalen die bisherigen Erfahrungen festzustellen und
aufgrund der geäußerten Wünsche einer demnächst zu berufenden neuen Versammlung Vorschläge über Gesetzesänderungen und Reformen der Kassenverwaltung zu
unterbreiten. Die Kommission, welche sich unter dem Vorsitz des hiesigen Beigeordneten Beckers8 konstituierte und den Beigeordneten Schuller [recte: Schüller] aus
Krefeld sowie den Referenten als Mitglieder kooptierte, erhielt auf die von ihr versandten Fragebogen ein äußerst reichhaltiges Material, welches von ihr in der Weise
1

2
3

4

5

6
7

8

Entwurf von der Hand des Regierungsrats Dr. Gustav Koenigs: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25173, n. fol.
Erlaß vom 14.7.1886, ebenda, n. fol.; vgl. zum Inhalt Nr. 106.
Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13667, n. fol.; dieser befaßte sich im
wesentlichen nur mit den Ortskrankenkassen aus Anlaß der eingereichten jährlichen Nachweisungen (Statistik); möglicherweise gab es noch einen weiteren Bericht vom gleichen
Tag, der sich u. a. kritisch mit den „Privilegien" der eingeschriebenen Hilfskassen befaßte.
Dieser und die beiden nachfolgend genannten Berichte vom Januar 1886 konnten nicht
ermittelt werden.
Vgl. den Bericht über diese Versammlung: ,,Die rheinisch-westfälische Krankenkassenkonferenz", in ,,Die Arbeiter-Versorgung" Nr. 4 vom 15.2.1886, S. 68-70.
Vgl. den Bericht über die Konferenz, die in Düsseldorf stattfand: Die Arbeiter-Versorgung.
Nr. 19/20 vom 10.9.1886, S. 355-378. Teilnehmer waren etwa 350 Vertreter größerer Kassen aus der Rheinprovinz und Westfalen.
Joseph Schmitz.
Vgl. Nr. 50 Anm. 1.
Wohl Hugo Beckers, Gerichtsreferendar, seit 1885 besoldeter Beigeordneter in Düsseldorf.
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gesichtet wurde. daß der Beigeordnete Beckers die Krankenkassen von Westfalen.
der Beigeordnete Schuller aus Krefeld die Krankenkassen der Reg[ierungs]bezirke
Aachen. Köln. Koblenz und Trier und der Referent die Krankenkassen des Reg.-Bez.
Düsseldorf bearbeitete. Die Kommission hat aufgrund dieses Materials zahlreiche
Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes vorgeschlagen, welche auf der angeschlossenen Einladung zu der am 2. August c. hier anberaumten Versammlung sub I
bis XVI der Tagesordnung vermerkt sind. Den Verlauf dieser Versammlung. welche
am 2. d. M. in der städtischen Tonhalle hierselbst unter zahlreicher Beteiligung tagte.
bitten wir aus dem in Abschrift angeschlossenen Protokoll hochgeneigtest ersehen zu
wollen. Eine Motivierung der einzelnen Anträge wird demnächst in der ,,ArbeiterVersorgung" veröffentlicht werden. Im wesentlichen stimmen wir den Beschlüssen
der sehr sachlich und ruhig verlaufenen Versammlung vom 2. d. M. bei. 9 Nur in
wenigen Punkten sind wir abweichender Ansicht, und außerdem haben wir noch
einzelne zusätzliche Abänderungsanträge zu stellen.
Der Übersichtlichkeit halber gestatten wir uns, sämtliche von uns für notwendig erachteten Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes nachstehend im Anschluß
an die einzelnen Paragraphen des Gesetzes mit kurzer Begründung zusammenzustellen.
1. Im § 1 ist hinter Absatz 2 einzuschieben: •.Ehefrauen. welche in dem Betrieb
ihrer Ehegatten, und mindetjährige Familienangehörige. welche in dem Betrieb des Familienhauptes beschäftigt werden. unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn sie aufgrund eines nachweisbaren Arbeitsvertrages Gehalt
oder Lohn beziehen. Bei sonstigen großjährigen. gegen Entgelt in dem Betrieb
des Familienhauptes beschäftigten Famlienangehörigen wird bis zum Nachweis des Gegenteils eine Beschäftigung gegen Gehalt oder Lohn aufgrund eines stillschweigenden Arbeitsvertrages angenommen."
Begründung: Nach der jetzigen Fassung des § l sind alle gegen Gehalt oder Lohn,
d. h. aufgrund eines Arbeitsvertrages beschäftigten gewerblichen Arbeiter dem
Krankenversicherungszwang unterworfen; demgemäß auch die Hauskinder und
sonstigen Familienangehörigen. die im Betrieb der Eltern oder des Familienhauptes
beschäftigt sind. Ob diese Beschäftigung der Hauskinder aufgrund eines Arbeitsvertrages oder des Familienverhältnisses erfolgt, ist quaestio facti und im Einzelfall
gemäß § 58 al. l des Gesetzes zunächst von der Aufsichtsbehörde und endgültig von
den Gerichten zu entscheiden. Infolge der umfassenden Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf die Hausindustrie des hiesigen Bezirks sind zahlreiche
Zweifel und Streitigkeiten über die Versicherungspflicht der Hauskinder entstanden,
die in der verschiedensten, voneinander abweichenden Weise seitens der Aufsichtsbehörden und Gerichte entschieden wurden. Während z. B. in der Stadt Krefeld die
Vorstände der Ortskrankenkassen unter Zustimmung der Aufsichtsbehörde annahmen. daß bei Beschäftigung von Kindern durch ihre Eltern ein Arbeitsvertrag nicht
präsumiert wird. sondern nachzuweisen ist, wurden in den benachbarten Kreisen
M[önchen]gladbach und Kempen 10 die Hauskinder der Webermeister zur Kranken9

10

Vgl. den Abdruck der Thesen mit Begründung: Die Arbeiter-Versorgung. Nr. 19/20 vom
10.9.1886, S. 355-378; vgl. auch das Protokoll über diese Verhandlung: Sten.Ber. RT
7. LP I. Session 1887, Drucksache Nr. 159, Anlage. Die Regierung Düsseldorf griff bei ihrem Bericht auch auf nicht angenommene Thesen zurilck, ihre Vorschläge zu Abänderungen gehen über die Thesen teilweise hinaus.
Vgl. Anhang B Nr. 5.
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versicherung herangezogen. Die Amtsgerichte zu Kempen und Viersen haben im
Einzelfall die Hauskinder als nicht versicherungspflichtig erklärt, da kein Arbeitsvertrag nachgewiesen sei. In gleichem Sinne hat die zweite Strafkammer des k[öni]gl[ichen] Landgerichts zu Bielefeld durch Urteil vom 3. Nov[ember] 1885 ausgesprochen, daß die bei ihrem Vater beschäftigten Söhne nicht versicherungspflichtig seien, weil sie ihre Dienste nicht aufgrund eines vertraglichen Verhältnisses leisteten
und weil sie für ihre Dienste keine Vergütung rechtlich beanspruchen könnten. Der
Strafsenat des Oberlandesgerichts zu Köln hat indessen in dem im Rheinischen Archiv (Bd. 69 Heft 4) abgedruckten Urteil vom 26. Febr[uar] c. gegen Backhaus 11 den
entgegengesetzten Grundsatz ausgesprochen, daß das Krankenversicherungsgesetz
auch auf diejenigen Arbeiter Anwendung findet, welche in dem Gewerbe ihres Vaters beschäftigt sind und für ihre Arbeitsleistung den Lebensunterhalt im Hause des
Vaters erhalten. Das Urteil bezeichnet es als unerheblich, daß das Verhältnis zwischen dem Vater und seinen Söhnen nicht durch einen Dienstvertrag rechtlich geregelt ist, vielmehr mit Rücksicht auf das Familienverhältnis auf stillschweigendem
Übereinkommen und tatsächlicher Übung beruht. Entscheidend sei, daß nach der
tatsächlichen Feststellung des Vorderrichters die Söhne den Unterhalt im väterlichen
Hause mit Rücksicht auf die von ihnen geleistete Arbeit somit nicht als Haussöhne,
sondern als Arbeiter ihres Vaters erhielten.
Unsrerseits haben wir auf verschiedentliche Anfragen der Aufsichtsbehörden und
Kassenvorstände betont, daß das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages, wenn auch
nur eines stillschweigenden, im Einzelfall nachzuweisen sei und daß die Entscheidung über dies Vorhandensein uns nicht zustehe. In gleichem Sinne haben Ew. p.
durch Erlaß vom 30. Januar c. (Nr. 1036) 12 die Beschwerde eines Samtwebers aus
Viersen beschieden. In der Ministerialanweisung vom 24. Okt[ober] 1878 (M[inisterial]b[latt], S. 257) 13 ist sub III anerkannt, daß zu den gewerblichen Arbeitern nicht
zu rechnen und deshalb zur Führung eines Arbeitsbuches nicht verpflichtet sind Kinder, welche bei ihren Eltern und für diese, und zwar nicht aufgrund eines Arbeitsvertrages, mit gewerblichen Arbeiten beschäftigt sind. Eine solche Verwaltungsanweisung ist bezüglich des Krankenversicherungszwanges nicht möglich, da die Entscheidung über letztere endgültig den Gerichten zusteht. Die Unsicherheit der Entscheidung, die ungleichmäßige Handhabung in benachbarten Kreisen, hat bei der
hausindustriellen Bevölkerung große Verstimmung hervorgerufen. Eine Beseitigung
dieser Zweifel ist nur möglich durch eine gesetzliche Deklaration, welche vorbehaltlich des Nachweises des Gegenteils feste Regeln aufstellt. Den tatsächlichen Verhältnissen und der Billigkeit dürfte es entsprechen, wenn die Ehefrauen und die
minderjährigen Hauskinder der Regel nach nicht versicherungspflichtig, die großjährigen Hauskinder der Regel nach aber als versicherungspflichtig erklärt werden, da
erstere meist nicht aufgrund eines Arbeitsvertrags, sondern kraft des Familienverhältnisses gewerbliche Dienste leisten. Unter allen Umständen erbitten wir dringend
eine gesetzliche Klarstellung, damit eine große Quelle der Unzufriedenheit über die
Durchführung des Krankenversicherungszwanges verstopft werde.
11
12
13

Archiv für das Zivil- und Kriminalrecht der Königlich-Preussischen Rheinprovinzen,
Bd. 76 (= N.F. Bd. 69), 1886, S. 43-45.
Nicht ermittelt.
Vgl. den Runderlaß vom 24.10.1878 betr. die Ausführung der Vorschriften der Gewerbeordnung über die Arbeitsbücher und die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeiter in Fabriken (MBliV 1878, S. 252 ff.).
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2. Im § 2 Nr. 5 ist hinzuzusetzen: ,.gleichviel, ob dieselben das Rohmaterial
und die Hilfsstoffe geliefert erhalten oder selbst beschaffen und ob sie vorübergehend fl1r eigene Rechnung arbeiten."
Begründung: Der§ 2 Nr. 5 gestattet die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf die Meister der Hausindustrie durch statutarische Bestimmung. Die
Meister der Hausindustrie werden im Gesetz bezeichnet als „selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer
Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse
beschäftigt werden (Hausindustrie)". Diese Bezeichnung kann nicht als eine klare,
unzweideutige angesehen werden, da beispielsweise Lohnmüller, welche in ihren
Mühlen gegen Lohn mahlen, und Druckereien, welche fremde Gewebe gegen Lohn
bedrucken, auch unter diese Definition fallen. Die Klarstellung erfolgt nur durch das
eingeklammerte Wort (Hausindustrie). Die im hiesigen Bezirk erlassenen, von uns
genehmigten statutarischen Bestimmungen haben die einzelnen Arten der Meister
der Hausindustrie genau bezeichnet, auch durchgehends die Befreiung vom Krankenversicherungszwang für diejenigen Meister ausgesprochen, welche einen bestimmten Satz der Klassensteuer (12 M. oder mehr) bezahlen. Eine mißbräuchliche
Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf eigentliche Fabrikanten oder auf
gutgestellte Handwerker hat somit nicht stattgefunden und ist auch für die Zukunft
nicht zu befürchten. Umgekehrt hat aber die aus § 2 Nr. 5 in die statutarischen Bestimmungen übernommene Fassung, daß nur diejenigen Meister der Hausindustrie,
welche im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibender beschäftigt werden, dem Versicherungszwang unterliegen, in vielen Fällen dahin geführt, daß Meister der Metallindustrie (Schmiede, Schloßmacher, Feilenhauer etc.) sich dem Versicherungszwang um deswillen zu entziehen suchten, weil sie das zu verarbeitende
Rohmaterial oder die Hilfsstoffe sich selbst verschafften oder weil sie zwar der Regel nach auf Bestellung von Fabrikkaufleuten, ausnahmsweise aber einzelne Gegenstände auf eigene Rechnung herstellten. Namentlich in Zeiten der Geschäftsstockung
kann es vorkommen, daß die Meister der Kleineisenindustrie kurze Zeit auf Lager
arbeiten, in der Hoffnung, daß demnächst die Fabrikkaufleute ihnen die selbständig
ohne vorherige Bestellung angefertigten Gegenstände abkaufen. Von einzelnen Aufsichtsbehörden und Amtsgerichten sind aus solchen Gründen Meister der Hausindustrie für nicht versicherungspflichtig erklärt worden, welche ihrer ganzen sozialen
Lage nach dringend der Wohltat der Krankenversicherung bedürftig sind. Um diese
Zweifel zu beseitigen oder die vorhandene Lücke auszufüllen, empfiehlt sich der
vorgeschlagene Zusatz. Derselbe dürfte um so unbedenklicher sein, als auch § 142
al. l des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 14 eine statutarische Bestimmung gestattet,
daß Personen, welche vorwiegend in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben gegen Lohn beschäftigt sind, auch für diejenige Zeit, in welcher eine Beschäftigung
gegen Lohn nicht stattfindet, der Krankenversicherungspflicht unterworfen werden.
3. Im § 2 al. l ist als Nr. 7 einzuschalten: ,.7. auf die in Reichs-, Staats- oder
Kommunalbetrieben beschäftigten, nicht mit festem Gehalt angestellten Personen".

14

Gemeint ist das Gesetz zur Ausdehnung der gesetzlichen Unfall- und Krankenversicherung
auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, vgl. Nr. 104.
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Begründung: Vielfach ist der Wunsch hervorgetreten, den in öffentlichen Betrieben angestellten Personen, welche nicht als Beamte anzusehen sind, die Vorteile der
Krankenversicherung zukommen zu lassen. Es war dies bisher unmöglich, weil diese
Betriebe keine Gewerbetriebe waren. Die Ortskrankenkassen waren zur Aufnahme
dieser Personen nicht verpflichtet, und ebensowenig konnten letztere verlangen, der
Gemeindekrankenversicherung beizutreten. Wir rechnen hierzu namentlich die zahlreichen Arbeiter, welche bei der Unterhaltung der Provinzialstraßen und der Kommunalwege beschäftigt sind, die Arbeiter der städtischen Reinigungsanstalten, die
Hilfsarbeiter auf den dem Staat gehörigen Schiffbrücken. Dahin gehören auch die
Arbeiter in den lithographischen Anstalten der einzelnen Behörden sowie die Mitglieder der Berufsfeuerwehren. Die Ausdehnung des Unfallversicherungszwangs auf
alle Mitglieder der Feuerwehren haben wir bereits früher angeregt. Dieselbe dürfte
unabhängig von dieser Ausdehnung des Krankenversicherungszwangs zu erfolgen
sein. Da die Krankenversicherung wesentlich auch eine Entlastung der Armenverbände bezweckt, so dürfte es keinen Bedenken unterliegen, daß die Gemeinden als
Träger der Armenlasten das Recht erhalten, durch statutarische Bestimmungen die
vom Reich, Staat oder Kommunalverbänden beschäftigten Personen krankenversicherungspflichtig zu machen.
4. Der Absatz 2 des § 3 ist zu streichen.
Begründung: Die Bestimmung im § 3 al. 2 ist vielfach zum Schaden der Ortskrankenkassen mißbraucht worden, indem Arbeitgeber die Verpflichtung zur Fortzahlung des Gehaltes oder Lohnes für 13 Wochen im Krankheitsfälle nur bezüglich
ihrer jungen und gesunden Arbeiter übernahmen, während sie die älteren und kränklichen Arbeiter bei der Ortskrankenkasse beließen. Die Meister der Hausindustrie
haben ferner vielfach diese Verpflichtung bezüglich ihrer Gesellen, Gehilfen und
Lehrlinge übernommen, ohne daß sie selbst in der Lage wären, im Erkrankungsfall
diese Leistungen wirklich zu gewähren. Viele Ortskrankenkassen haben daher den
auch von uns gebilligten Grundsatz aufgestellt, daß die Arbeitgeber auch vermögensrechtlich in der Lage sein müßten, die übernommene Verpflichtung zu erfüllen, da
sonst kein wirksamer ,,Anspruch" vorhanden sei. Andere Ortskrankenkassen sind
noch weiter gegangen und haben Kautionsstellung verlangt oder generell die Praxis
befolgt, daß Arbeitgeber, welche weniger als einen bestimmten Satz der Klassensteuer (9 oder 12 M.) zahlen, keine genügende Sicherheit für die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen böten. Kurzum, die Bestimmung des § 3 al. 2 ist eine Quelle zahlloser Streitigkeiten und Verlegenheiten für die Ortskrankenkassen geworden.
Ein Bedürfnis für die Beibehaltung des § 3 al. 2 kann nicht mehr anerkannt werden, nachdem das Reichsgesetz vom 5. Mai 1886 im§ 136 anderweite ausreichende
Bestimmung für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter getroffen hat. Für die
gewerblichen Arbeiter könnte eine Befreiung höchstens dann gerechtfertigt erscheinen, wenn dieselben in der Familie ihres Arbeitgebers freie Kost und Wohnung
erhalten und wenn die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Gewährung einer
dem § 6 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Unterstützung genügend
gesichert ist. Werden aber unsere Abänderungsvorschläge zu § l bezüglich der
Hauskinder angenommen, so erscheint der § 3 al. 2 nach den Verhältnissen des hiesigen Bezirks auch für die gewerblichen Arbeiter völlig entbehrlich. Für die Streichung des § 3 al. 2 haben sich sehr viele Ortskrankenkassen aufs dringendste ausgesprochen, für die Beibehaltung keine einzige.
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5. Im§ 3 ist folgemler Zusatz als neuer Absatz 2 einzufügen:
•.Personen. welche infolge von Krankheit. Verletzungen. Gebrechen oder Alter
nur teilweise erwerbsflthig sind, können auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht durch die Aufsichtsbehörde befreit werden. wenn der unterstützungspflichtige Armenverband der Befreiung zugestimmt hat."
BesrQndung: Die Durchführung des Krankenversicherungszwanges für alle gewerblichen Arbeiter ohne Unterschied hat zur Folge gehabt, daß Personen, welche an
chronischen Krankheiten litten oder gebrechlich und alt waren, in Betrieben, für
welche besondere Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen eingerichtet waren, keine Beschäftigung mehr fanden. Die Betriebsunternehmer haben ihre Annahme zur Beschäftigung verweigert, weil sie die Betriebskrankenkassen vor Schaden behüten
wollten. Viele Fabrikbesitzer befolgen die Praxis, daß sie Arbeiter, welche ein bestimmtes Alter (45 Jahre) überschritten haben oder welche sich nicht bei ärztlicher
Untersuchung als gesund erweisen, nicht zur Beschäftigung annehmen. Die freien
Hilfskassen befolgen die gleiche Praxis bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Da nun
im geheimen manche Arbeitgeber, welche Meister der Hausindustrie beschäftigen,
nur solche zur Beschäftigung annehmen, die einer freien Hilfskasse angehören, so
gestalten sich wiederum Kränklichkeit und Alter für manche gewerbliche Arbeiter
als Hinderungsgrunde der Beschäftigung. Für die Ortskrankenkassen, welche keinerlei Einwirkung auf die Annahme ihrer Mitglieder zur Beschäftigung haben und welcher alle gewerblichen Arbeiter aufgrund der Beschäftigung angehören, hat sich die
Mitgliedschaft der alten und gebrechlichen Arbeiter vielfach als eine Last bewiesen,
welche schon jetzt zu Mehrausgaben geführt hat und welche manchen Ortskrankenkassen den Untergang bringen wird.
Einzelnen Ortskrankenkassen haben wir dadurch zu helfen versucht, daß wir besonders niedrige Tagelohnsätze für bloß teilweise erwerbsfähige Mitglieder festgesetzt haben, da andernfalls das Krankengeld oft höher als der wirklich verdiente
Lohn und die Gefahr der Simulation zu groß gewesen wäre. In Barmen und einigen
anderen bergischen Orten haben wir ferner bei Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf die Meister und Arbeiter der Hausindustrie ortsstatutarische Bestimmungen genehmigt, welche nur teilweise erwerbsfähige Personen, die wöchentlich höchstens 5 oder 6 M. verdienten, von der Versicherungspflicht befreiten.
Unseres geflälligen] Erachtens würde es sowohl zur Entlastung mancher finanziell schlechtsituierter Ortskrankenkassen gereichen als auch zum Segen vieler nur
teilweise erwerbsfähigen Personen, wenn denselben die Beschäftigung dadurch
erleichtert würde, daß sie von der Krankenversicherungspflicht befreit würden. Es ist
eine traurige Kehrseite des Krankenversicherungszwanges, daß derselbe manchen
Personen die Erwerbsmöglichkeit erschwert hat, welche an sich in ihrer Erwerbsfähigkeit beschränkt sind und am dringendsten der Beschäftigung bedürfen. Wenn der
Armenverband, welcher zur Unterstützung dieser Personen verpflichtet ist, dem
Antrag auf Befreiung von der Krankenversicherungspflicht zustimmt, so dürfte kein
Grund vorliegen, um einer solchen Befreiung zu widersprechen oder eine mißbräuchliche Anwendung von dieser Befreiungsmöglichkeit befürchten zu lassen.
6. Im § 6 ist Absatz 2 wie folgt zu ändern: .,Die Krankenunterstützung endet
spätestens mit dem Ablauf der 13. Woche seit Beginn der Gewährung des
Krankengeldes."
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Begründung: Die jetzige Fassung des Absatzes 2 des § 6 läßt es unbestimmt, ob
die 13 Wochen, während welcher Krankenunterstützung zu gewähren ist, schon mit
der ärztlichen Behandlung und der Hergabe von Arznei oder erst mit der durch die
Erkrankung eingetretenen Erwerbsunfähigkeit zu laufen beginnen. Der Wortlaut
„nach Beginn der Krankheit" läßt die erstere Auslegung zu, die Billigkeit und die
wirksame Fürsorge für die Erkrankten gebieten aber die letztere. Um den zahlreich
vorgekommenen Streitigkeiten ein Ende zu machen und den Erkrankten eine Fürsorge während ihrer Erwerbsunfähigkeit zu sichern, empfiehlt sich die vorgeschlagene
Änderung. Eine wesentliche Mehrbelastung wird dieselbe den Krankenkassen nicht
verursachen.
Die im hohen Erlaß vom 14. Juli c. sub Nr. 2 angeregte Zusatzbestimmung zu§ 6
Nr. 1, daß Personen, welche außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversicherung oder der Krankenkasse sich aufhalten, anstelle der im § 6 Absatz l Nr. l bezeichneten Leistungen ein erhöhtes Krankengeld erhalten, ist auch von einzelnen
Betriebskrankenkassen vorgeschlagen und in der Kommission der RheinischWestfälischen Krankenkassen erörtert worden. Das Bedürfnis tritt namentlich hervor
bei Maschinenfabriken, die Arbeiter zur Aufstellung und Montierung von Maschinen
entsenden. Denselben kann aber abgeholfen werden durch Vereinbarung mit den
auswärtigen Betriebs- und Ortskrankenkassen. In dieser Weise hat sich die Betriebskrankenkasse der Gußstahlfabrik Fried. Krupp zu Essen geholfen, deren Antrag auf
Fortfall der ärztlichen Behandlung und Arznei fUr die auswärts erkrankten Mitglieder wir ablehnen mußten. Gegen eine Bestimmung, welche den Fortfall der ärztlichen Behandlung und Arznei für alle außerhalb des Sitzes der Krankenkasse sich
aufhaltenden Mitglieder gestattet, müssen wir uns um deswillen aussprechen, weil
vielfach die Hütten- und Fabrikarbeiter in einer anderen Gemeinde wohnen, als in
welcher die Betriebs- oder Ortskrankenkasse ihren Sitz hat. Die Folge würde also
sein, daß ein großer Teil der gewerblichen Arbeiter diese heilsame und wichtige freie
ärztliche Behandlung und Arznei verlöre. Jedenfalls möchten wir daher die Bestimmung nur mit der Maßgabe befürworten, daß der Fortfall der freien ärztlichen Behandlung und Arznei nur für diejenigen Personen statthaft ist, welche in einer größeren Entfernung als 15 km vom Sitz der Gemeindekrankenversicherung oder der
Krankenkasse erkranken. Ein dringendes Bedürfnis zur Hinzufügung einer solchen
Bestimmung vermögen wir indessen für den hiesigen Bezirk nicht anzuerkennen.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Abänderung bzw. Ergänzung der§§ 20, 21, 22, 26 und 46.

14. Der § 49 Absatz l erhält folgende Fassung: .,Die Arbeitgeber haben jede
von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Person. welche nicht einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder einer Knappschaftskasse als Mitglied angehört. spätestens am dritten Tag nach Beginn der Beschäftigung anzumelden
und spätestens am dritten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden."
Begründung: Die Ausführungen des hohen Erlasses vom 14. Juli c. sub Nr. 4 treffen auch für den hiesigen Bezirk zu und erachten wir die in demselben angeregte
Änderung des § 49 Absatz 1 für durchaus zweckmäßig. Der jetzige § 49 al. l verpflichtet die Arbeitgeber nur zur Meldung derjenigen von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, für welche die Gemeindekrankenversicherung eintritt
oder welche einer Ortskrankenkasse angehören. Nicht anmeldepflichtig sind daher
diejenigen versicherungspflichtigen Arbeiter, welche einer den Anforderungen des
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§ 75 entsprechenden Hilfskasse angehören. Diese Bestimmung hat bewirkt, daß viele

Arbeiter bona oder mala fide nicht angemeldet wurden, indem die Arbeitgeber annahmen oder vorgaben, daß ihre Arbeiter als Mitglieder einer freien Hilfskasse von
der Zugehörigkeit zur Ortskrankenkasse befreit seien. Für die Krankenkassenvorstände und auch für die Gemeindebehörden ist es sehr schwer, alle versicherungspflichtigen Personen zu ermitteln, falls nicht eine unbedingte Meldepflicht den Arbeitgebern auferlegt wird. Für die Mitglieder der Betriebskranken- und Knappschaftskassen kann eine Ausnahme gemacht werden, da deren Anmeldung gesichert
erscheint. Wie wenig im übrigen die Beurteilung der Versicherungspflicht den Arbeitgebern überlassen werden kann, das zeigen zur Genüge die vielfachen Zweifel
und abweichenden Entscheidungen, zu welchen die Anwendung des § 75 selbst bei
den Aufsichtsbehörden und Gerichten geführt hat. Es ist daher nötig, die Kontrolle
über die Versicherungspflicht den Arbeitgebern zu entziehen und den Vorständen
der Ortskrankenkassen zu übertragen. Erstere sind naturgemäß geneigt, die Versicherungspflicht zu verneinen, letztere haben umgekehrt das Bestreben, dieselbe streng
durchzuführen. Zur Heranziehung aller versicherungspflichtigen Personen ist deshalb diese Gesetzesänderung unerläßlich.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zur Abänderung von§ 49 Absatz 3.

16. Der § 54 erhält folgenden Zusatz: ,,Die Arbeitgeber, welche selbständige
Meister der Hausindustrie(§ 2 Nr. 5) beschäftigen, können durch statutarische
Bestimmung auch zur Zahlung derjenigen Beiträge verpflichtet werden, welche diese Meister der Hausindustrie für ihre Gesellen. Gehilfen und Lehrlinge
nach § 51 a u. 52 zu leisten haben."
Begründung: Bei der Ausdehnung des Krankenversicherungszwangs auf die
Hausweber hatten wir im Einverständnis mit den Vorständen des Niederrheinischen
Fabrikantenverbandes und des Niederrheinischen Weberbundes zu Krefeld die Zuschußpflicht der Fabrikanten für alle von ihnen in der Hausindustrie beschäftigten
Webstühle, somit auch für die Gesellen und Lehrlinge der Webermeister in Aussicht
genommen. In unseren Berichten vom 19. April 15 und 17. Mai 1883 [recte: 1884) 16
setzten wir die praktischen Vorteile der Einführung dieser Zuschußpflicht auseinander. Durch die hohen Erlasse vom 11. Mai und 8. Juni 1884 (Nr. 6008 und 7226) 17
wurden wir aber belehrt, daß durch statutarische Bestimmung die Arbeitgeber zwar
zu Beiträgen für die Hausindustriellen, nicht aber auch für deren Gesellen und Lehrlinge verpflichtet werden können, weil letztere den Vorschriften des Gesetzes ohne
weiteres unterliegen. Demgemäß ist die Beitragspflicht der Fabrikanten für die
Hausweber auf den Meisterstuhl beschränkt worden. Zur Zeit hat also ein Fabrikkaufmann, wenn er einen Weber mit 4 Stühlen beschäftigt, nicht mehr zu bezahlen
an Krankenkassenbeiträgen, als wenn er einen Weber mit einem Stuhl beschäftigt.
Hierin liegt offenbar eine Ungerechtigkeit, weil eine Bevorzugung des mit mehreren
Stühlen arbeitenden Weber. Andererseits sind gerade viele Handweber notleidend
und würden durch den erhöhten Zuschuß der Fabrikkaufleute selbst eine angenehme
Verminderung ihrer eigenen Beiträge erfahren. Für die Ortskrankenkassen der Weber ist es ferner ein Vorteil, wenn sie künftig sich nur an die Fabrikkaufleute wegen
der Beiträge zu halten haben. Die Ausfälle, welche durch fruchtlose Zwangsexekuti15
16

17

Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13665, n. fol. (1 III B 2270).
Entwurf: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25172, n. fol. (1 III B 2758).
Entwürfe: ebenda, n. fol.
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on bei den Webenneistem entstehen, würden verschwinden und die Verwaltungskosten vermindert werden. Der vorgeschlagene Zusatz zu § 54 ist endlich eine logische
Konsequenz des Zusatzes zu § 22 des Gesetzes, welchen wir sub Nr. 11 beantragt
haben. 18 Wollen die Ortskrankenkassen die Beiträge und Unterstützungen in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes festsetzen, so ist dies bei den Meistem der
Hausindustrie nur möglich, wenn das Arbeitsverdienst der Gesellen, Gehilfen und
Lehrlinge eingerechnet wird. Der Meister erhält in dem Stücklohn für das Gewebe
oder für die Kleineisen- und Stahlwaren die Arbeit des Gesellen und Lehrlings mitbezahlt. Soll daher eine Heranziehung der Arbeitgeber der Metallindustrie zu Beiträgen ermöglicht werden, so genügt nicht der Zusatz zu § 22, sondern es ist auch eine
Änderung des § 54 erforderlich, weil da-. Arbeitsverdienst des Gesellen und Lehrlings bezüglich der einzelnen Fabrikate sich von dem des Meisters nicht lostrennen
läßt. Zu der Ausdehnung der Meldepflicht der Fabrikkaufleute auf die Gesellen und
Lehrlinge der von ihnen beschäftigten Meister der Hausindustrie liegt ein Bedürfnis
nicht vor.
[... ] Es folgen Ausführungen zur Abänderung der§§ 58 und 62.

20. Im§ 75 ist der letzte Satz wie folgt zu fassen: ,,Kassen, welche die im § 6
Nr. l bezeichneten Leistungen nicht sämtlich gewähren, müssen an deren Stelle die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes zahlen."
Begründung: Nach der jetzigen Fassung des § 75 sind Mitglieder einer freien
Hilfskasse von der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer
Zwangskrankenkasse befreit, wenn die freie Hilfskasse anstatt der freien ärztlichen
Behandlung und Arznei ein Krankengeld von drei Vierteln des ortsüblichen Tagelohnes gewährt. In dieser Bestimmung liegt eine sehr erhebliche Bevorzugung der
freien Hilfskassen vor den Zwangskrankenkassen. Dazu kommt, daß letztere nach
§ 20 sowohl Wöchnerinnenunterstützung als Sterbegeld gewähren müssen, während
den freien Hilfskassen diese Leistungen nicht obliegen. Weit wichtiger ist aber für
die freien Hilfskassen das Recht, die Zulassung zur Mitgliedschaft an den Nachweis
der Gesundheit und an eine feste Altersgrenze zu knüpfen. Nicht ohne Bedeutung ist
endlich das Recht, die dreitägige Karenzzeit bei Bezug des Krankengeldes fallenzulassen und statutarisch ein bestimmtes Verhalten der Mitglieder in Erkrankungsfällen
bei Verlust der Mitgliedschaft vorzuschreiben. In diesen Punkten wird eine Gleichstellung der Zwangskrankenkassen mit den freien Hilfskassen erst erfolgen, wenn
unsere sub Nr. 9 u. Nr. 12 19 beantragten Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes angenommen sind. Die Konkurrenz der freien Hilfskassen hat sich schon
bisher für manche Ortskrankenkassen recht empfindlich geltend gemacht. Namentlich sind es die unter sozialdemokratischem Einfluß stehenden Zentralkrankenkassen,
welche in den bergischen Kreisen viele Mitglieder gewonnen, und die eingeschriebe18

19

Beantragt wurde der Zusatz zu § 22: Durch Bestimmung des Statut.V können die Beiträge
und Unterstützungen statt nach durchschnittlichen Tagelöhnen (§ 20) in Prozenten des
wirklichen Arbeitsverdienstes der einzelnen Versicherten festgesetzt werden, soweit diese
eine Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt. - Die Höhe des Beitragssatzes kmm für die
verschiedenen Arten von Kassenmitgliedern verschieden abgestuft werden.
Diese betrafen die Abänderung von § 21 Absatz 1 (Zusatz: Gewährung von Krankengeld
auch für die ersten drei Tage der Erwerbsunfühigkeit sowie für Sonn- und Feiertage) und
§ 26 Abs. 4 (Entzug des Krankengeldes bei Betrug und Zuwiderhandeln gegen statutarische Vorschriften in Krankheitsfllllen).
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neo Hilfskassen der katholischen Gesellenvereine, welche in den katholischen Kreisen
eine große Z.ahl junger und kräftiger Handwerksgesellen den Ortskrankenkassen entzogen haben. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereinskassen sind im hiesigen Bezirk
ohne größere Bedeutung. Wenn die Konkurrenz der freien Hilfskassen noch nicht für
eine große Anzahl von Ortskrankenkassen erheblich schädigend gewirkt hat, so liegt
dies bisher nur an der mangelhaften Organisation speziell der sozialdemokratischen
Krankenkassen, welche bei einem großen Teil der Arbeiterbevölkerung noch auf starkes Mißtrauen stoßen. Tatsache ist indessen, daß schon jetzt die Ortskrankenkassen
der Metallarbeiter in den bergischen Kreisen meist mit erheblichen Defizits abgeschlossen haben, weil die jüngeren und rüstigeren Arbeiter einer freien Hilfskasse
angehören, und daß dieselben in dem ungleichen Wettkampf mit den freien Hilfskassen unterliegen werden, wenn nicht bald eine Gesetzesänderung erfolgt, welche Luft
und Licht zwischen Zwangs- und freien Krassen gerecht verteilt.
Die größte rechtliche Bevorzugung der freien Hilfskassen besteht darin, daß dieselben statt der freien ärztlichen Behandlung und Arznei ein Krankengeld von ¾ des
ortsüblichen Tagelohns gewähren dürfen. Diese Bestimmung setzt voraus, daß die
Kosten der ärztlichen Behandlung und der Arznei nicht mehr ausmachen als ¼ des
ortsüblichen Tagelohns. Die Rechnungsabschlüsse der Zwangskrankenkassen pro
1885 und die eingezogenen Auskünfte haben ergeben, daß die Ausgaben für ärztliche Behandlung und Arznei durchschnittlich 4,50 - 6,50 M. pro Kopf und Jahr ausmachen, während die Ausgaben für Krankengeld 5- 7,50 M. durchschnittlich pro
Kopf und Jahr betragen und vielfach nicht höher sind als die Ausgaben für Arzt und
Apotheker. Eine Gleichstellung der freien Hilfskassen mit den Zwangskrankenkassen ist also nur dadurch möglich, daß erstere nur dann von der Gewährung freier
Arznei und ärztlicher Behandlung befreit werden, wenn sie ein Krankengeld in voller Höhe des ortsüblichen Tagelohns gewähren. Wenn auch die Ausgaben für Arznei
und ärztliche Behandlung durchschnittlich etwas geringer sind als die Hälfte des
ortsüblichen Tagelohns, so wird diese geringe Mehrbelastung der freien Hilfskassen
mit aufgewogen durch ihre Freiheit in der Auswahl ihrer Mitglieder und ihre Befreiung von der Verpflichtung, Sterbegeld und Wöchnerinnenunterstützung zu gewähren. Zahlreich sind die Stimmen, welche völlige Beseitigung der freien Hilfskassen
verlangen. Wir können in diesen Ruf nicht einstimmen. Abgesehen davon, daß zahlreiche Hilfskassen aufgrund der Reichs- und Landesgesetze sich gebildet haben,
deren plötzliche Beseitigung als eine unbillige Härte empfunden würde, erachten wir
die freien Hilfskassen auch als berechtigte Einrichtungen zur Ergänzung und Kontrolle der Zwangskrankenkassen und zur Befriedigung der Versicherungsbedürfnisse
der Elite der Arbeiterbevölkerung. Schon jetzt sind es vielfach die gebildeteren und
bessersituierten Arbeiter, wie die Buchdrucker, Lithographen, Maschinenbauer,
Fabrikschlosser etc., welche den Kern der freien Hilfskassen bilden. Ihr wirklicher
Tagelohn ist weit höher als der ortsübliche. Für sie würde daher die Verpflichtung,
den ortsüblichen Tagelohn als Krankengeld zu gewähren, keine Gefahr der Simulation mit sich bringen.
Andererseits ist es für manche Ortskrankenkassen ein heilsamer Sporn zu Verbesserungen, daß die Konkurrenz der freien Hilfskassen vorhanden ist. Beispielsweise
würde die vielfach bei Ortskrankenkassen getroffene Einrichtung, den Mitgliedern
im Erkrankungsfall die Wahl zwischen einer größeren Anzahl von Ärzten zu lassen,
schwerlich getroffen worden sein, wenn nicht das Dasein der freien Hilfskassen,
welche keine ärztliche Behandlung und statt dessen ein höheres Krankengeld gewäh-
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ren, zu dieser Rücksichtnahme auf die Wünsche der Arbeiter, welche großen Wert
auf die freie Wahl des Antes legen, genötigt hätte. Dem Wunsch vieler Ortskrankenkassen, die gleiche Freiheit wie die freien Hilfskassen zu erhalten und statt ärztlicher Behandlung und Annei ein erhöhtes Krankengeld zu geben, sind wir bereits in
dem Bericht vom 9. Januar c. 20 entgegengetreten. Wir halten die Verpflichtung der
Zwangskrankenkassen zur Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Annei für
eine äußerst heilsame, welche im gesundheitlichen Interesse der Arbeiterbevölkerung unbedingt festgehalten werden muß. Die Gleichstellung der freien Hilfskassen
mit den Zwangskrankenkassen suchen wir daher in einer Erhöhung der Leistungen
der ersteren, falls dieselben keine ärztliche Behandlung und Annei gewähren.
Die von uns vorgeschlagene anderweite Fassung des letzten Satzes des § 75 beseitigt auch einen Zweifel, der zu großen Meinungsverschiedenheiten geführt hat,
nämlich, ob die freien Hilfskassen, welche keine ärztliche Behandlung und Annei
gewähren, bei Erkrankungen ohne Erwerbsunfähigkeit auch zu Leistungen verpflichtet sind oder nicht. Wir haben gestützt auf den Wortlaut des letzten Satzes des § 75
die Ansicht festgehalten, daß freie Hilfskassen, welche freie ärztliche Behandlung
und Arznei nicht gewähren, nur ein erhöhtes Krankengeld gewähren müssen, dann
aber zu keinen weiteren Leistungen bei Erkrankungen ohne Erwerbsunfähigkeit
verpflichtet sind. Demgemäß haben wir zahlreichen freien Hilfskassen die Bescheinigung ausgestellt, daß ihre Leistungen den Anforderungen des § 75 entsprechen,
ohne daß diese Hilfskassen bei Erkrankungen ohne Erwerbsunfähigkeit eine Leistung gewähren. Die entgegenstehende Auffassung anderer höherer Verwaltungsbehörden haben wir aus der ,,Arbeiterversorgung"21 ersehen. Neuerdings hat ein Urteil
des k[öni]gl[ichen] Amtsgerichtes zu Solingen vom l. Juni [recte: Mai] c. 22 unsere
Auffassung gleichfalls verworfen, indem dasselbe ein Mitglied einer freien Hilfskasse für versicherungspflichtig erklärte, obwohl letztere von uns die Bescheinigung der
Übereinstimmung ihrer Leistungen mit den Anforderungen des § 75 erhalten hatte.
Das Amtsgericht zu Solingen verlangt, daß bei Erkrankungen ohne Erwerbsunfähigkeit ein Krankengeld von ¼ des ortsüblichen Tagelohns geleistet werde. Daß diese
Forderung sachlich durchaus begründet ist und in der Billigkeit liegt, erkennen wir
vollständig an. Die von uns vorgeschlagene anderweite Fassung des letzten Satzes
des § 75 macht es zweifellos, daß künftig freie Hilfskassen, welche keine ärztliche
Behandlung und Arznei gewähren, bei Erkrankungen ohne Erwerbsunfähigkeit die
Hälfte des ortsüblichen Tagelohns zu zahlen haben. Unsere Fassung läßt endlich
keinen Zweifel darüber, daß die freien Hilfskassen außer ärztlicher Behandlung und
Arznei auch Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel zu gewähren haben und
daß die Verpflichtung zur Zahlung des halben ortsüblichen Taglohns eintritt, falls
nicht alle im § 6 Nr. 1 bezeichneten Leistungen gewährt werden.
21. Im§ 75 ist als Absatz 2 hinzuzufügen: ..Der§ 57 Absatz 2 findet auch den
dem Absatz I entsprechenden Hilfskassen gegenüber Anwendung."
Begründung: Der Billigkeit entspricht es, daß Gemeinden oder Armenverbände,
welche aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Mitglieder von freien Hilfskassen unter20

21
22

Nicht ermittelt, vgl. Anm. 4.
Die Arbeiter-Versorgung hatte einen diese Auffassung vertretenden Erlaß des sächsischen
Ministeriums des Innern vom 1.11.1884 abgedruckt (Nr. 3 vom 31.1.1885, S. 41).
Urteil des Amtsgerichts Solingen vom 1.5.1886 (Auszug: Die Arbeiter-Versorgung Nr. 24
vom 21.10.1886, S. 443f.).
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stützt haben, ohne weiteres Ersatz der geleisteten Unterstützungsbeträge von den dem
§ 75 entsprechenden Hilfskassen fordern können. Da diese Hilfskassen anstelle der
Zwangskrankenkassen treten, so müssen sie auch die gleichen Verpflichtungen gegenüber den unterstützungsverpflichteten Gemeinden und Armenverbänden haben.
Bei Annahme dieses Vorschlages wird der fernere Vorteil erreicht, daß Streitigkeiten
über Ersatzforderungen gegenüber den freien Hilfskassen, welche dem § 75 entsprechen, nach § 58 al. 2 entschieden werden. Hierdurch wird wiederum eine bessere
einheitliche Handhabung des Krankenversicherungsgesetzes bewirkt. Im Rheinischen Recht kann zwar nach Art. 1166 des Bürgerlichen Gesetzbuches 23 der Gläubiger die Rechte des Schuldners geltend machen, für die übrigen Rechtsgebiete fehlt
aber eine solche Bestimmung. Jedenfalls kann auch für das Gebiet des Rheinischen
Rechts die Anwendung des Streitverfahrens des § 58 al. 2 auf die Ersatzansprüche
gegenüber den freien Hilfskassen nur durch Gesetzesänderung herbeigeführt werden.
22. Im§ 76 Absatz l treten an die Stelle des Wortes •.Austritt" die Worte •.Einund Austritt".
Begriindung: Diese Änderung ist eine logische Konsequenz der sub Nr. 14 beantragten Abänderung des § 49 Abs. l.
[... ] Es folgen Ausfahrungen zur Abänderung des§ 82.

Vorstehende Abänderungsvorschläge beruhen auf den Erfahrungen und Beobachtungen, die wir bei Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes im hiesigen Bezirk gemacht haben. Wir hegen die feste Überzeugung, daß bei Annahme dieser Vorschläge die verschiedenen Schwierigkeiten und Härten, welche die allgemeine Einführung des Krankenversicherungszwanges für alle gewerblichen Arbeiter einschließlich
der Hausindustriellen hervorgerufen hat, verschwinden werden und daß der Segen der
Krankenversicherung immer mehr auch von den Arbeitern selbst empfunden werden
wird.
Ew. p. bitten wir ebenso dringend wie ehrfurchtsvoll, hochgeneigtest dafür wirken
zu wollen, daß der nächsten Session des Reichstages ein Gesetzentwurf vorgelegt werde, welcher die vorstehenden Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes enthält.

23

Gemeint ist der§ 1166 des im Rheinland geltenden Zivilgesetzbuches (Code Civil).
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Entscheidung• des Reichsgerichts
Metallographierte Abschrift, Teildruck
[Sind nach§ 58 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 die Gerichte berufen, Ober
die Verpflichtung der Mitglieder freier Hilfskassen, einer Ortskrankenkasse beizutreten, zu
entscheiden? Haben Sie insbesondere auch Ober die Frage zu entscheiden, ob die Statuten der
betreffenden Hilfskasse den Anforderungen der§§ 75 bzw. 6 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen, und zwar auch dann, wenn die höhere Verwaltungsbehörde nach Art. 3 der
Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1.6.1884 (= § 4 Abs. 5 des Hilfskassengesetzes in der
neuen Fassung vom 1.6.1884) bescheinigt hat, daß jene Statuten den gedachten Anforderungen entsprechen? Welche Gesichtspunkte sind für jene Prüfung maßgebend?]

Im Namen des Reichs!
In Sachen der Tischlergehilfen Friedrich Gotthold Gaurnitz, Robert Oskar Zeißig,
Johann Andreas Emil Zacher, sämtlich in Plauen bei Dresden wohnhaft, Friedrich
August Kind, Karl August Kaltschrnidt, Karl Meißner, Karl Hippe, Alfred Bruno
Uhlitzsch und Julius Schröter, sämtlich in Dresden wohnhaft, Kläger und Revisionskläger, vertreten durch den Justizrat Dr. Braun2 in Leipzig,
wider
die Ortskrankenkasse III zu Dresden, vertreten durch den Korbmachermeister
Christian Gottlieb Winter als Vorsitzenden und den Tischlermeister August Barthel
als Schriftführer, Beklagte und Revisionsbeklagte, vertreten durch den Justizrat
Fenner3 in Leipzig,
hat das Reichsgericht, Sechster Zivilsenat4, auf die mündliche Verhandlung vom
27. September 1886 unter Mitwirkung:
des Präsidenten Dr. Hocheder und der Reichsgerichtsräte von Gmelin6, Dr. Schlesinger7, Meyer\ Wittmaack9 , von Bezoldio, Loewenstein 11 ,
für Recht erkannt:

1

2

3
4

5
6
7

8
9

10
11

Archiv der Bibliothek des Bundesgerichtshofs Karlsruhe, Urteilssammlung; gekürzt veröffentlicht: RGZ 16, 72-80; Abdruck: Die Arbeiter-Versorgung Nr. 29 vom 11.12.1886,
S. 527-529, und Die Hilfsgenossenschaft Nr.12 (1886), S. 12ff.; Abschrift - mit geringen
Abweichungen - auch: BArch R 1501 Nr.100888, fol. 65 Rs.-81.
Dr. Karl Braun (1822-1893), Justizrat, Rechtsanwalt in Leipzig, seit 1867 MdR (Deutsche
Freisinnige Partei).
Gottfried Fenner (1829-1902), Justizrat, Rechtsanwalt am Reichsgericht in Leipzig.
Der VI. Zivilsenat des Reichsgerichts wurde am 1.5.1886 errichtet.
Dr. Karl Hocheder (1825-1913), seit 1879 beim Reichsgericht (Senatspräsident).
Ferdinand von Gmelin (1824-1896), seit 1879 beim Reichsgericht (Rat).
Dr. Christian David Rudolf Schlesinger (1831-1912), seit 1879 beim Reichsgericht (Rat).
George Meyer (1828-1889), seit 1879 beim Reichsgericht (Rat).
Hermann Wittmaack (1833-1928), seit 1879 beim Reichsgericht (Rat).
Gustav von Bezold (1829-1892), seit 1882 beim Reichsgericht (Rat).
Dr. Otto Loewenstein (1833-1909), seit 1884 beim Reichsgericht (Rat), möglicherweise
war dieser Berichterstatter.
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die gegen das Urteil des Ersten Zivilsenats des königl[ich] sächsischen Oberlandesgerichts zu Dresden vom 24. Februar 1886 12 eingelegte Revision wird zurückgewiesen; die Kosten der Revisionsinstanz werden den Revisionsklägem auferlegt.
Von Rechts wegen.
Tatbestand:
Die nach dem Gesetz vom 7. April 1876 errichtete eingeschriebene Hilfskasse
,.zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter
in Hamburg" 13 hat bei ihrer Zulassung von der zuständigen höheren Verwaltungsbehörde dortselbst die Bescheinigung erhalten, daß die Statuten derselben den Vorschriften des § 75 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter,
genügen. Die Kläger sind Mitglieder dieser Kasse. Dieselben stehen seit längerer
Zeit als Tischlergehilfen in Dresden in Arbeit. Als solche wurden sie angehalten, der
aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 für den Gemeindebezirk der Stadt Dresden errichteten Ortskrankenkasse III, umfassend u. a. die Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, als Mitglieder beizutreten. Zum Teil haben sie
infolgedessen Beiträge geleistet, zum Teil sind ihnen die entsprechenden Beiträge
von ihren Arbeitgebern am Lohn gekürzt und innebehalten. Als Mitglieder jener
Hamburger eingeschriebenen Hilfskasse bestreiten sie ihre Verpflichtung zum Eintritt in die Ortskrankenkasse. Der Stadtrat zu Dresden - als Aufsichtsbehörde im
Sinne des § 58 des Krankenversicherungsgesetzes - hat ihren Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen und sie zur Zahlung der ferneren Beiträge verurteilt. Innerhalb zwei Wochen nach Zustellung dieser Entscheidung haben Kläger den Rechtsweg betreten, indem sie mittels Klage zum königl[ichen] Landgericht zu Dresden
den Antrag gestellt haben, die Entscheidung des Stadtrates wiederaufzuheben, die
Rückzahlung der Beiträge, soweit solche geleistet, seitens der beklagten Ortskrankenkasse III zu Dresden anzuordnen und festzustellen, daß sie als Mitglieder der
Hamburger Hilfskasse vom Beitritt zu jener Ortskrankenkasse und von der Leistung
von Beiträgen befreit seien.
Vom Landgericht ist mit Urteil vom 5. Januar 1886 14 der Klage stattgegeben; auf
Berufung der Beklagten dagegen hat das könig[liche] Oberlandesgericht zu Dresden
am 24. Februar 1886 die Klage abgewiesen und die Kläger nach Kopfteilen zur Tragung der Kosten verurteilt. Indem im einzelnen auf den Tatbestand und die Gründe
dieses Urteils Bezug genommen wird, soll nur im wesentlichen der Gedankengang
des Berufungsgerichtes hierher skizziert werden.
Der Auffassung der Kläger, nach welcher durch die aufgrund des Artikels 3 der
Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1. Juni 1884 vom Senat der Stadt Hamburg
erteilte Bescheinigung 15, daß das Statut der Hamburger Hilfskasse den Voraussetzungen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entspreche, die Frage der Befreiung der Kläger von der Pflicht des Beitritts zu einer Ortskrankenkasse ein für
allemal und bindend für alle Gemeindebehörden des Reiches im bejahenden Sinne
12

13
14

15

Abschriften: BArch R 1501 Nr.100888, fol. 44-65; R 1501 Nr.100887, fol. 250-256 Rs.;
SächsHStA Dresden Min. des Innern Nr.19008, fol. 90-96 Rs. Auf den Abdruck wird
hier verzichtet, da nachfolgend die Argumentation der Entscheidung nachgezeichnet
wird.
Vgl. Nr. 46 Anm. 5.
Vgl. Nr. 98.
Vgl. die Zitation in der Entscheidung des Landgerichts Dresden vom 5.1.1886 (Nr. 98).
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entschieden sei, sei der erste Richter beigetreten. Diese Ansicht könne nicht fllr begrtindet erachtet werden. Fraglicher Gesetzesvorschlag sei von einigen Mitgliedern
des Reichstages ausgegangen, welche nach den stenographischen Berichten die Intention verfolgten, den freien Hilfskassen die Möglichkeit rechtzeitiger Organisierung im Sinne des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes zu sichern. 16 Schon daraus ergebe sich, daß jene Bestimmung einen guten Sinn habe, auch wenn man ihr die
Tragweite, die die Kläger wollten, nicht beimesse. Auch jetzt noch komme jener
Vorschrift Bedeutung zu. Die Kompetenz zur Entscheidung derjenigen Streitigkeiten
nach § 58 des Krankenversicherungsgesetzes, fllr welche die Frage, ob die Hilfskassen
dem § 6 des Krankenversicherungsgesetzes genügten, eine Vorfrage bilde, sei in § 58
cit. geordnet. Es lasse sich im Zweifel nun nicht annehmen, daß die Novelle zum
Hilfskassengesetz in die Kompetenzbestimmungen jenes § 58 habe eingreifen wollen.
Auch die Entstehungsgeschichte dieser Novelle spreche nicht fUr die Kläger. Wenn
auch die Antragsteller jenen weiter gehenden Zweck hätten verfolgen wollen, so habe
doch der Vertreter des Bundesrats ausdrticklich widersprochen und geltend gemacht,
daß jene Bescheinigung nichts weiter sein werde als ein Beweismittel. 17 Dieser Auffassung sei von keiner Seite widersprochen. Jene Bestimmung sei daher keinesfalls im
Sinne der Antragsteller zum Gesetz erhoben worden. Dies würde auch gegen allgemeine Rechtsgrundsätze verstoßen. Die einzelnen im § 58 cit. bezeichneten Anspruche der Kassen gegen die versicherungspflichtigen Personen seien privatrechtlicher
Natur; die Entscheidung darüber, also doch wohl auch Uber jene Vorfrage, sei in letzter
Instanz den Gerichten übertragen.
Zudem würde die große Tragweite, welche Kläger dem Artikel 3 der Hilfskassennovelle vindizieren, zu Bedenken führen, wenn z. B. nach Ausstellung jener Bescheinigung die Feststellung des üblichen Tagelohnes am Sitz der Kasse einer Abänderung
unterliegen würde. Auch müßte die Auffassung der Kläger eine verschiedene Beurteilung der auf Reichsgesetz und Landesgesetz beruhenden freien Hilfskassen zur
Folge haben. Hiernach gelange man zu einem von der Auffassung der ersten Instanz
abweichenden Ergebnis.
Auch der Auffassung der Kläger könne man sich nicht anschließen, daß die nach
§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes vorzunehmende Prüfung sich nur auf das
Maß der nach dem ortsüblichen Tagelohn bestimmten Leistungen erstrecken dürfe.
Das Gesetz spreche ganz allgemein von den nach § 6 zu gewährenden Leistungen.
Es wird nun in eine Prüfung der Statuten, und zwar sowohl der vom 1. Oktober
1884 als der vom 1. Januar 1885 an geltenden, eingetreten und des einzelnen ausgeführt, daß beide Statuten sowohl hinsichtlich des Beginnes der Unterstützungen als
der Bedingungen, von deren Erfüllung die Unterstützung abhängig gestellt sei und
beziehungsweise unter welchen die Gewähr von Unterstützungen verweigert werden
könne, in vier Punkten Bestimmungen enthielten, nach welchen den Mitgliedern
jener Hilfskasse nicht die Minimalleistungen des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes gewährt würden.

16

17

Die Fassung des entsprechenden Artikels ging auf Dr. Max Hirsch und Genossen zurück
(vgl. Nr. 58 Anm. 5). Vgl. dessen Ausführungen hierzu im Reichstag (7. Sitzung vom
17.3.1884, Sten.Ber. RT 5. LP IV. Session 1884, S. 101 ff.).
Vgl. die Äußerungen des Bundesratsbevollmächtigten Theodor Lohmann im Reichstag
(19. Sitzung vom 28.4.1884, ebenda, S. 370), vgl. auch die Ausführungen in den späteren
Passagen dieser Entscheidung (hier: S. 525 f.) mit Nachweisen.
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Die Behauptung der Kläger, daß insoweit die Bestimmungen des statuts pro non
scriptis zu achten, treffen nicht zu; denn solange die Zulassung der eingeschriebenen
Hilfskasse nicht wieder zurückgenommen sei, habe deren Statut in allen seinen Teilen Geltung für alle Beteiligten.
Hiernach erscheine der Klageanspruch als unbeglilndet.
Rechtzeitig haben die Kläger gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Bei der Verhandlung über dieselbe verlas der für die Revisionskläger erschienene Justizrat
Arndts 18 den Antrag, das Reichsgericht wolle das Urteil des Berufungsgerichts aufheben, die Berufung der Beklagten gegen das Erkenntnis des königl. Landgerichts zu
Dresden vom 5. Januar 188619 unter Verurteilung der Beklagten in die Kosten auch
der zweiten und dritten Instanz zurückweisen oder sonst, was Rechtens, erkennen.
Diesen Antrag beglilndete derselbe unter Vortrag des Tatbestandes und des größten
Teils der Entscheidungsglilnde aus dem Berufungsurteil in mündlicher Ausführung,
worauf der Anwalt der Revisionsbeklagten den Antrag verlas und beglilndete, die
Revision zurückzuweisen.
Entscheidungsgründe:
Die Hauptangriffe der Revision beruhen auf der Ausführung:
1. Nach der Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1. Juni 1884 sei die von der oberen Verwaltungsbehörde erteilte Bescheinigung, daß die Statuten der zugelassenen
Hilfskasse den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügen,
für sämtliche Gemeinde- und Verwaltungsbehörden des Deutschen Reiches maßgebend und bindend, daher auch einer Nachprüfung im Wege des § 58 des Krankenversicherungsgesetzes entzogen;
2. dieser § 58 enthalte überhaupt gar keine Vorschrift des Inhaltes, daß der Aufsichtsbehörde, eventuell den Gerichten, über die Vorfrage der Versicherungspflicht
die Entscheidung zustehe; § 58 setze vielmehr Streitigkeiten zwischen den nach dem
Krankenversicherungsgesetz versicherungspflichtigen Personen und der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkasse voraus. Wer über jene Vorfrage zu
entscheiden habe, darüber stehe nichts in diesem Gesetz; dadurch aber erhalte die
Tragweite des späteren Gesetzes vom l. Juni 1884 ihre richtige Beleuchtung.
In beiden Richtungen gehen diese Angriffe fehl.
Was vor allem den § 58 des Krankenversicherungsgesetzes anlangt, so kann es
keinen Augenblick zweifelhaft sein, daß gerade auch die Frage der Versicherungspflicht der Entscheidung zunächst der Aufsichtsbehörde und in zweiter Linie der
Gerichte unterworfen werden wollte. Dieser § 58 lautet in Absatz l:
,,Streitigkeiten, welche zwischen den aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden
Personen oder ihren Arbeitgebern einerseits und der Gemeindekrankenversicherung
oder der Ortsarmenkasse [recte: Ortskrankenkasse] andrerseits über die Ver:pflichtung zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unterstützungsansprüche entstehen, werden von der Aufsichtsbehörde entschieden. Gegen diese Entscheidung findet p. die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt. Die
Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten handelt,
welche Unterstützungsansprüche betreffen."
Nach allen Auslegungsregeln kann den Worten: ,,über die Verpflichtung zur Leistung von Beiträgen" ein anderer Sinn nicht beigelegt werden als der, daß die Auf18
19

Friedrich Arndts (1826-um 1910), Justizrat, Rechtsanwalt in Leipzig.
Vgl. Nr. 98.
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sichtsbehörde, eventuell die Gerichte, auch über die Frage der Versicherungspflicht
zu entscheiden berufen sind. Abgesehen davon, darf auch dem Gesetzgeber nicht
imputiert werden, daß er hinsichtlich der Kompetenz zur Entscheidung gerade der
wichtigsten Frage Bestimmung zu treffen versäumt habe. Aus den Worten: ,,den
aufgrund dieses Gesetzes zu versichernden Personen" läßt sich für die Ansicht der
Revisionskläger keine Folgerung ableiten. Allerdings hat das Gesetz selbst in den
§§ 1-4 diejenigen Kreise und Arten von Arbeitern bezeichnet, welche dem Versicherungszwang unterworfen werden; und zweifellos sind in § 58 unter „den aufgrund
dieses Gesetzes zu versichernden Personen" die den in den §§ 1-4 aufgeführten
Arbeiterkategorien angehörigen und als solche versicherungspflichtigen Personen
verstanden. Allein dadurch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß zwischen
den Gemeinde- oder Ortskrankenkassen einer- und einzelnen im allgemeinen versicherungspflichtigen Personen andererseits nicht nur über die Frage, ob letztere überhaupt dem Versicherungszwang unterliegen, sondern insbesondere darüber, ob dieselben zur Gemeindeversicherung oder zu einer Ortskrankenkasse Beiträge zu leisten
verpflichtet seien, Streitigkeiten entstehen können. Die Kompetenz zur Entscheidung
über diese Streitigkeiten, betreffend die Veipflichtung zur Leistung von Beiträgen im
weitesten Sinne, ist eben im § 58 des Krankenversicherungsgesetzes geregelt.
Wenn nun in § 75 dieses Gesetzes einerseits zugunsten der - nach dem Gesetz
vom 7. April 1876 bestehenden - eingeschriebenen Hilfskassen und deren Mitglieder, andererseits im Interesse derjenigen Gemeinden, deren Armenpflege solche
Mitglieder möglicherweise zur Last fallen, die Bestimmung getroffen ist, daß für Mitglieder eingeschriebener Hilfskassen weder die Gemeindekrankenversicherung noch
die Verpflichtung, einer Ortskrankenkasse beizutreten, eintrete, wenn die Hilfskasse,
welcher jene angehören, ihren Mitgliedern wenigstens diejenigen Leistungen gewähren, welche in der Gemeinde, in deren Bezirk die Kasse ihren Sitz hat, nach Maßgabe
des § 6 von der Gemeindekrankenversicherung zu gewähren seien, so erstreckt sich die
allgemeine Kompetenzbestimmung des § 58 selbstverständlich auch auf Streitigkeiten,
welche zwischen solchen Mitgliedern freier Hilfskassen, welche ihrem Beruf nach
unter die §§ 1-4 des Krankenversicherungsgesetzes fallen, einer- und den Ortskrankenkassen pp. andererseits darüber entstehen, ob jene zu den Ortskrankenkassen
Beiträge zu leisten verpflichtet seien, und unterliegt hiernach vorkommendenfalles
auch die Frage, ob die Voraussetzungen des § 75 gegeben seien, der Entscheidung
der nach § 58 zuständigen Behörden. Daß dieses der Standpunkt des Gesetzes vom
15. Juni 1883 sei, kann demzufolge mit Grund nicht bezweifelt werden, und findet
damit der unter Ziffer 2 oben bezeichnete Revisionsangriff seine Erledigung.
Es fragt sich nun, ob die Kompetenzbestimmungen des § 58 eine Änderung im
Sinne der Revisionsausführung erlitten haben durch die Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1. Juni 1884, welche allerdings noch vor dem vollen Inslebentreten des
Krankenversicherungsgesetzes erlassen ist und in Artikel 3, zusätzlich zu § 4 des
Hilfskassengesetzes, unter anderem verordnet:
„Auf den Antrag der Kasse hat die höhere Verwaltungsbehörde bei der Zulassung
zugleich zu bescheinigen, daß das Statut den Vorschriften des § 75 des Gesetzes,
betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, genügt. Wird
die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen. Gegen die Versagung
steht der Rekurs gemäß Absatz 2 zu."
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Obige Frage war mit dem zweiten Richter zu verneinen. 20
Zunächst wäre es bedenklich, einer Bestimmung, welche in einem eine andere wenn auch verwandte - Materie betreffenden Gesetz Aufnahme gefunden, eine derartige Tragweite einzuräumen. Dies ist in der Regel nur zulässig, wenn das - neuere
- Gesetz ausdrilck.lich erklärt, daß ein anderes Gesetz oder einzelne Bestimmungen
eines solchen durch jenes aufgehoben, abgeändert oder modifiziert werden sollen.
Eine solche Erklärung findet sich in obiger Novelle nicht. Nun kann allerdings eine
gesetzliche Bestimmung durch ein neueres Gesetz auch dann aufgehoben oder abgeändert werden, wenn erstere neben dem letzteren sinngemäß nicht mehr oder nicht
unverändert fortbestehen kann. Aber auch diese Voraussetzung trifft hier nicht zu. Es
ist nicht erfindlich, warum gegenüber einer von der höheren Verwaltungsbehörde
aus § 4 des Hilfskassengesetzes erteilten Bescheinigung in einem einzelnen Falle
nicht gleichwohl eine Aufsichtsbehörde anderer Ansicht sein und gerichtliche Entscheidung sollte veranlassen können. Die Streitigkeiten nach § 58 des Krankenversicherungsgesetzes aber betreffen nur Einzelfälle und schaffen für das Verhältnis der
betreffenden Hilfskasse zur Gemeindeversicherung oder zu den verschiedenen Ortskrankenkassen im allgemeinen kein Präjudiz. Wenn Revisionskläger auf das Mißliche hinweisen, was sich ergebe, wenn die Ansicht einer oberen Verwaltungsbehörde
von einer unteren Behörde beanstandet werden dürfe, so kann eine solche Erwägung
gegenüber dem Gesetz selbst keinen Ausschlag geben. Vor allem ist im Auge zu
behalten, daß § 58 in zweiter Linie die Entscheidung jener Streitigkeiten den Gerichten zuweist und damit die Einzelstreitigkeiten als Zivilprozeßsachen erklärt. Eine
diese Zuständigkeit der Gerichte modifizierende Wirkung kann jener Bestimmung
der Novelle vom 1. Juni 1884 nicht und um so weniger beigemessen werden, als der
Wortlaut derselben auch nicht entfernt eine Andeutung enthält, daß die Gerichte an
die Ansicht der „oberen Verwaltungsbehörde" gebunden seien. Vielmehr spricht
gerade der Wortlaut gegen solche Tragweite der Novelle, denn nur eine Bescheinigyng ist es, welche die obere Verwaltungsbehörde zu erteilen hat; und selbst diese
Bescheinigung ist nur auf Antrag zu erteilen. Es besteht kein Anlaß, den Ausdruck
,,Bescheinigung" hier anders zu verstehen als im Sinne eines vorläufigen Beweismittels, einer Glaubhaftmachung (vgl. § 266 der Zivilprozeßordnung). Sind nun - wie in
§ 58 des Krankenversicherungsgesetzes - die Parteien auf den Rechtsweg gewiesen,
so kann eine Bescheinigung nur da genügen, wo das Gesetz dies zuläßt. Daß aber die
Gerichte in den Fällen des§ 58 durch jene Bescheinigung der oberen Verwaltungsbehörde gebunden seien, ist im Gesetze weder zum Ausdruck gelangt noch aus dem
Gesetz zu folgern. Dieser Standpunkt des Gesetzes kann selbstverständlich auch
dadurch keine Änderung erleiden, daß Revisionsk.läger auf einen angeblich unerträglichen Zustand hinweisen, welcher bei solcher Auslegung des Gesetzes für die eingeschriebenen Hilfskassen und deren Mitglieder geschaffen sei. Sollte, was hier
nicht zu untersuchen, in der Tat ein solcher Zustand existieren, so könnte dies für
den Gesetzgeber Veranlassung zur Abänderung des Gesetzes werden; für die Auslegung und Anwendung der gegebenen Gesetze wäre jener Zustand einflußlos. Die
Möglichkeit verschiedener Beurteilung der Statuten eingeschriebener Hilfskassen
durch verschiedene Verwaltungs- und Gerichtsbehörden aber war schon durch den
§ 58 des Krankenversicherungsgesetzes gegeben; hieran ist eben durch die Novelle
vom 1. Juni 1884 lediglich nichts geändert.
20

Gemeint ist die Entscheidung des Oberlandesgerichts (vgl. Anm. 12).
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Nur zum Überfluß soll auch aus der Entstehungsgeschichte der Novelle selbst,
wie schon vom zweiten Richter geschehen, dargelegt werden, daß aus derselben
nichts zugunsten der Revisionskläger zu folgern sei. Zwar kann nach den Ausführungen der Reichstagsabgeordneten Dr. Hirsch und Genossen (auf deren Antrag die
Novelle jenen Zusatz erhielt) bei Gelegenheit der zweiten Beratung der Novelle in
der Sitzung vom 22. April 1884 (vgl. Stenographische Berichte des Reichstags 1884,
Band I, Seite 246 ff.) keinem Zweifel unterliegen, daß nach der Intention der Antragsteller durch die Bescheinigung der oberen Verwaltungsbehörde den Mitgliedern
der freien Hilfskassen eine Gewähr gegen weitere Anfechtung geschaffen und für
das ganze Reich der Gefahr verschiedener Beurteilung und zahlloser Einzelprozesse
vorgebeugt, hierdurch aber auch die Gemeinden- und Krankenkassen gegen Prozeßkosten gewahrt werden sollten. Bei jener zweiten Beratung, welche kurz nach Einbringung des Antrages stattfand, hat sich der Vertreter der Bundesregierungen allerdings zunächst darauf beschränkt, prinzipiell gegen den Antrag Stellung zu nehmen
und dessen Ablehnung zu empfehlen; und seine damalige Auffassung des Antrages
ergibt sich aus der Äußerung, durch jenen Antrag werde das Verhälblis der Hilfskassen zu den Kranken-Zwangskassen wesentlich verändert werden, da an die Stelle der
materiellen Erfordernisse des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes lediglich ein
formales Erfordernis treten werde, nämlich die Erklärung der die Hilfskasse zulassenden Behörde. - Allein bei der dritten Beratung im Reichstag am 28. April 1884
(l[oco] c[itato], S. 360 f.) änderte sich die Stellung der Antragenden selbst zu ihrem
Antrag sofort insofern, als gleich der erste Redner Dr. Hirsch (S. 369) äußerte, er
erachte es für das allein Richtige und Sichere, daß dieselbe Instanz, welche soundso
viele Paragraphen des Hilfskassengesetzes auf die Statuten anwende, auch den § 75
des Krankenversicherungsgesetzes anwende und daß das Urteil dieser Behörde so
lange maßgebend sei für das ganze Reich, bis dasselbe von anderen Seiten angefochten wird. Darauf gab der Regierungsvertreter [Theodor Lohmann] eine bedeutungsvolle Erklärung ab, in welcher er vor allem betont, daß, wie er sich durch genaueres
Studium des Antrages überzeugt, die Antragsteller selbst von einer falschen Voraussetzung ausgegangen zu sein schienen; denn die vorgeschlagene Bestimmung, nach
welcher eine freie Kasse das Recht haben solle, sich jene Bescheinigung der oberen
Verwaltungsbehörde ausstellen zu lassen, könne unmöglich die im Krankenversicherungsgesetz der Aufsichtsbehörde und dem Richter übertragene Funktion der Entscheidung über die einzelnen Streitsachen autbeben. Der Antrag könne daher in der
vorgeschlagenen Fassung seinen Zweck gar nicht erreichen, indem er das nicht enthalte, was er nach der Meinung der Antragsteller enthalten solle - Seiten 370, 371.
Diese Ansicht stieß dann selbst bei den Antragstellern nicht mehr auf Widerspruch;
ja einer derselben, Schrader, bemerkte geradezu, ihm scheine, daß § 58 des Krankenversicherungsgesetzes auf den Fall, von dem jetzt gesprochen werde, gar keine
Anwendung finde. Das seien Streitigkeiten, die einen speziellen Fall berühren; hier
aber sei die Frage eine ganz generelle; der Bescheid der oberen Verwaltungsbehörde
könne unbedenklich erteilt werden, und er glaube, es greife das nicht ein in die Befugnis, welche der § 58 den Gemeindebehörden gebe - Seite 372. Nachdem sodann
der Regierungsvertreter diese Anschauung als eine schwer verständliche bezeichnet
hatte, ergriff nur noch Abgeordneter Dr. Buhl das Wort für den Antrag; aber auch
dieser Abgeordnete äußerte sich dahin, er wolle durchaus nicht den freien Hilfskassen weitere Rechte geben: Seite 373. Hiernach konnte der Regierungsvertreter mit
Recht in seinem Schlußwort konstatieren, er habe bis jetzt keine Ausführung ver-
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nommen, welche seine Behauptung widerlege, daß die vorgeschlagene Bestimmung
durchaus das nicht sage, was die Herren gesagt haben wollen. Er fügte bei, er halte
diese Konstatierung für erforderlich, damit bei der Ausführung des Gesetzes den
Regierungen nicht etwa der Vorwurf der Illoyalität gemacht werde: Seite 373. Ohne
irgendeine Gegenäußerung wurde bei der Abstimmung der Antrag angenommen,
wie er dann im Gesetz Aufnahme fand. Hiernach bemerkte der zweite Richter zutreffend, daß die Entstehungsgeschichte jener Gesetzesbestimmung nicht für die Kläger
angerufen werden könne.
Unter diesen Verhältnissen wäre es ohne Belang, wenn bei der hier vertretenen
Rechtsanschauung wirklich die fragliche Bestimmung der Novelle ohne praktische
Bedeutung wäre. Daß übrigens jene Bestimmung immerhin solche Bedeutung hat
und insbesondere für die Zeit bis zum lnslebentreten der Kranken-Zwangsversicherung hatte, ist vom Berufungsrichter zutreffend ausgeführt, und genügt die Bezugnahme auf solche Ausführung hierher.
Zur Sache selbst haben Revisionskläger einen Angriff nur insofern erhoben, als
sie den Standpunkt des zweiten Richters, von welchem aus die Statuten der Hilfskasse in ihren einzelnen Bestimmungen geprüft und die Leistungen, welche den Mitgliedern im Erkrankungsfalle gewährt werden, mit den Minimalleistungen, welche
nach § 6 des Krankenversicherungsgesetzes von den Gemeinden gewährt werden
müssen, im einzelnen verglichen wurden, als bedenklich bezeichnen und geltend
machen, es hätten die statutenmäßigen Gesamtleistungen auf die Frage geprüft werden
müssen, ob den Mitgliedern der Hilfskasse nicht das gleiche zukomme. wac; § 6 erfordere. Allein auch dieser Angriff geht fehl. Ohne Rechtsirrtum hat der zweite Richter
festgestellt, daß jene Statuten Bestimmungen enthalten, nach welchen teils hinsichtlich
des Zeitpunktes des Beginnes der Unterstützungspflicht, teils hinsichtlich der Bedingungen, von denen die Gewähr einer Unterstützung abhängig gestellt sei oder abhängig gemacht werden könne, die Hilfskassen weniger leisten, als die Gemeinden nach
§ 6 des Krankenversicherungsgesetzes zu leisten haben. Dieser Standpunkt muß als
vollkommen dem Gesetz entsprechend bezeichnet werden; denn nachdem in§ 75 des
Krankenversicherungsgesetzes der § 6 nach seinem ganzen Umfang in Bezug genommen ist, mußte gegebenenfalls geprüft werden, ob jene Statuten in jeder einzelnen Beziehung dem § 6 entsprechen, und es konnte von einer Untersuchung der Frage,
ob einzelne hiernach sich ergebende Mindestleistungen etwa durch Mehrleistungen
nach anderen Beziehungen aufgewogen würden, als außerhalb des Gesetzes liegend
Abstand genommen werden, ganz abgesehen davon, daß nach dieser Beziehung besondere Behauptungen in den Vorinstanzen gar nicht aufgestellt wurden.
Hiernach konnte das Rechtsmittel nicht von Erfolg sein. Der Ausspruch im Kostenpunkt ergibt sich aus§ 92 der Ziv[il]pr[ozeß]ord[nung].
[... ] Es folgen die Unterschriften.
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Bericht' des Stadtrats Dr. Stephan Alexander Matti an den Magistrat der
Stadt Frankfurt am Main
Ausfertigung, Teildruck
[Die Ortskrankenkassen sind bislang noch nicht in der wünschenswerten Weise bei der Arbeiterbevölkerung anerkannt, Vorschläge zu deren „Befestigung", Vorteile der zentralisierten
Hilfskassen)
[ ... ] Ausfahr/iche Abänderungsvorschläge zu einzelnen refonnbedürftigen Paragraphen
des Krankenversicherungsgesetzes für den Bericht zum Erlaß des preußischen Handelsministers vom 14.7.18862•

Schlußbemerkungen
Nach den diesseitigen Wahrnehmungen - und Gleiches wird uns von anderwärts
bestätigt - hat das Institut der Ortskrankenkassen bis jetzt durchaus nicht in dem
erhofften und wünschenswerten Umfang Wurzel geschlagen. Die Erwartung, daß die
Angehörigkeit zur Ortskrankenkasse den normalen Zustand, die Zugehörigkeit zu
freien Kassen nur die Ausnahme bilden werde, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil
betrachtet ein großer Teil der Arbeiterbevölkerung die Angehörigkeit zur Ortskrankenkasse nur als einen vorübergehenden prekären Zustand. Heute der Ortskrankenkasse angehörig, muß ein Arbeiter erwarten, daß er bei Verlust seiner Beschäftigung
alsbald genötigt wird, wieder aus derselben auszuscheiden, sei es, daß er in einer
Fabrik in Arbeit tretend, einer Betriebskrankenkasse oder bei einem Innungsmeister
eintretend, der Innungskrankenkasse oder endlich bei einem Arbeitgeber eintretend,
der Mitglieder der Ortskrankenkasse überhaupt nicht zur Beschäftigung annimmt,
einer freien Kasse beizutreten gezwungen wird. Diese Verhältnisse können sich bei
jedem Arbeitswechsel wiederholen. Namentlich hat bei jedem Arbeitswechsel der
Arbeiter zu befürchten, von Arbeitgebern der letztbezeichneten Kategorie zurückgewiesen zu werden, wenn er nicht einer freien Kasse angehört. Um sich dieser Gefahr
nicht auszusetzen, sind daher unter den dermaligen Verhältnissen die Arbeiter geradezu gezwungen, die Mitgliedschaft einer freien Kasse zu erwerben bzw. beizubehalten und auf diese Mitgliedschaft, auch wenn sie zeitweilig nebenher noch der
Ortskrankenkasse angehören, den Hauptwert zu legen, weil diese für sie die dauernde ist. Daß hiernach ein Institut, welches den Arbeitern nicht die Bürgschaft einer
1

Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main, Magistratsakten T 162 Bd. 2, fol. 154165 Rs.
Vgl. das entsprechende Rundschreiben an die Bundesregierungen vom 5.7.1886 (Nr. 106),
am 5.10.1886 wurde der Entwurf des Berichts in der Stadtverordnetenversammlung verlesen und beschlossen, ihn an den Regierungspräsidenten und den Polizeipräsidenten August
Karl Friedrich v. Hergenhahn „abzulassen". In der im preußischen Handelsministerium angefertigten Zusammenstellung der Berichte der preußischen Bezirksregierungen zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes vom 1.1.1887 (vgl. Nr. 116) wurde mehrfach
ausführlich auf die Frankfurter Vorschläge Bezug genommen. Dr. Matti nahm dann auch
an der entsprechenden Sachverständigenkonferenz im Reichsamt des Innern teil (vgl.
Nr. 124).
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fortdauernden gleichmäßigen Fürsorge zu bieten vennag, und gegen welches von
einem großen Teil der Arbeitgeber aus Egoismus und von anderen Seiten mit sozialistischen Agitationen angekämpft wird, keine feste Wurzel schlagen kann, wird
weiterer Ausführung nicht bedürfen.
Wenn es sich nun darum handelt, was gegenüber den oben angeführten Mißständen zur Befestigung des Instituts der Ortskrankenkassen geschehen kann und zu
geschehen haben wird, so gestattet man sich, die diesseitige Ansicht in Folgendem
darzulegen.
Es erscheint ungerechtfertigt, daß ein Betriebsunternehmer, der eine Betriebskrankenkasse errichtet, gegenüber seinen Konkurrenten, die mangels der nötigen
Arbeiterzahl hierzu nicht in der Lage sind und deren Personal daher der Ortskrankenkasse angehört, sich hierdurch einen Vorteil sichert, indem er die Leistungen
seiner Kasse wesentlich niedriger stellt als diejenigen der betreffenden Ortskrankenkasse am Ort und indem er hierdurch wesentlich geringere Aufwendungen für die
Versicherung seines Personals zu machen hat. Daß aber diese Tendenz vielfach bei
der Errichtung von Betriebskrankenkassen bestimmend und maßgebend ist, zeigt die
Erfahrung. Es wäre daher gerechtfertigt, wenn gesetzlich bestimmt würde, daß Betriebskrankenkassen die gleichen Kassenleistungen zu prästieren haben, welche von
der betreffenden Ortskrankenkasse am Ort tatsächlich gewährt werden. Hierdurch
würde in vielen Fällen, in denen in der Art des Betriebes kein Anlaß zur Errichtung
von Betriebskrankenkassen gelegen ist, deren Errichtung zum Nutzen der Ortskrankenkassen unterbleiben, während andererseits eben dadurch den obenbezeichneten
Konkurrenten das mißliche und zu Umgehungen verlockende Gefühl erspart bliebe,
daß der kräftigere Betriebsunternehmer von der Last der Versicherungspflicht minder schwer als sie betroffen werde. Die Beschränkung[en] der Betriebskrankenkassen erscheinen aber nach den vorliegenden Erfahrungen auch deshalb erwünscht,
weil es sich vielfach zeigt, daß diejenigen Unternehmer, welche Betriebskrankenkassen haben, ältere oder minder starke Arbeiter abzuweisen geneigt sind, um ihre Kasse nicht zu belasten.
Die gleiche Auflage wie den Betriebskrankenkassen wäre auch den Innungskrankenkassen zu machen, insofern dieselben nicht, was als das wünschenswerteste erschiene, gänzlich zu beseitigen wären. Die Nachteile, welche die Existenz so vieler
befreienden Kassen neben den Ortskrankenkassen mit sich bringt, sind oben genügend dargelegt. Wie schädlich gerade die Innungskrankenkassen den Ortskrankenkassen sind, hat sich an verschiedenen Orten erwiesen, z.B. in Berlin, wo wesentlich
infolge des Erstehens von Innungskrankenkassen 2 Ortskrankenkassen aufgelöst
werden mußten. Gewinnen die Innungskrankenkassen eine größere Ausdehnung,
dann werden gerade durch sie den Ortskrankenkassen die besten Kräfte entzogen;
werden denselben aber durch alle die konkurrierenden Kassen Kräfte, und zwar die
guten Kräfte, entzogen, welche Risiken bleiben denselben dann noch übrig? Die
durch schlechte Risiken bedingten hohen Beiträge werden ihnen dann schließlich
alle Teile entfremden. Auch bei der Errichtung von Innungskrankenkassen ist am
hiesigen Platze die oben bezüglich der Betriebskrankenkassen gekennzeichnete Tendenz aufs deutlichste hervorgetreten.
Die größte und Hauptgefahr bildet für die Ortskrankenkassen der Egoismus der
Arbeitgeber, welche sich den Lasten derselben zu entziehen suchen und Arbeiter
abweisen, die nicht befreienden Kassen angehören. Diese Tendenz wird durch das
schlechte Beispiel genährt, und es steht zu befürchten, daß sie ständig zunimmt, je
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mehr die Kenntnis des Weges sich verbreitet, auf welchem man sich den Lasten der
Versicherung entziehen kann. Auch hier liegt bei den heutigen schwierigen Konkurrenzverhältnissen die Versuchung für einen Arbeitgeber nahe, Lasten von sich abzuwälzen, die von vielen seiner Konkurrenten nicht getragen werden. Dem mit Aussicht auf Erfolg entgegenzutreten, gibt es nach diesseitigem Ermessen nur ein Mittel,
für welches zudem die Billigkeit zu sprechen scheint. Es wäre dies die gesetzliche
Bestimmung, daß der Arbeitgeber auch für dasjenige Personal, welches freien Kassen angehört, einen dem betreffenden Arbeitgeberzuschuß entsprechenden Beitrag
an die Ortskrankenkasse zu zahlen hätte. Hiermit würde der Tendenz, die Arbeiter
zum Eintritt in die freien Kassen zu veranlassen, die Spitze abgebrochen. Derjenige
Arbeitgeber, dessen Personal der Regel nach der Ortskrankenkasse angehört, würde
an dem Vorteil, welcher durch diese Beiträge den Ortskrankenkassen zugeht, mindestens zum Teil wieder partizipieren, und für die Allgemeinheit würden die Lasten der
Ortskrankenkassen erleichtert. Ein innerer Grund besteht zudem nicht, warum der
Arbeitgeber, dessen Personal befreienden Kassen angehört, daraus einen Vorteil vor
den übrigen Unternehmern voraushaben sollte.
Es bedarf nach dem Vorbemerkten keiner weiteren Ausführung, daß in allen den
oben erörterten Rücksichten die damalige Bestimmung des § 3 Absatz 2 eine weitere
Gefahr für die Erstarkung der Ortskrankenkassen bildet.
Zum Schluß soll nicht unterlassen werden, noch auf eine Schwierigkeit hinzuweisen, welche der Erstarkung der Ortskrankenkassen gegenüber den zentralisierten
Kassen im Wege steht. Während ein Arbeiter einer zentralisierten Kasse für immer
und trotz Ortswechsels angehören kann und ihm von derselben überall bei stets gleichen Beitragssätzen die gleichen Leistungen gewährt werden, liegt dies für ein Mitglied der Ortskrankenkasse ganz anders. Jeder Ortswechsel führt für Letzteren ganz
neue, unbekannte Verhältnisse herbei. So z.B. gewähren die Frankfurter Ortskrankenkassen ihren Mitgliedern Unterstützung auf die Dauer von 26 Wochen, und zwar
von der 3. bis zur 13. Woche in Höhe von¾ des Klassenlohnes, im übrigen mit der
Hälfte dieses Lohnes, und neben dem noch verschiedene andere Vorteile nach § 21
des Gesetzes. Diese Leistungen werden einer großen Anzahl von Arbeitern genügen
und ihnen das Bedürfnis, außerdem einer freien Kasse anzugehören, nicht nahelegen.
Zieht nun aber der betr[effende] Arbeiter von Frankfurt nach einer Nachbarstadt, so
gewährt ihm möglicherweise die dortige Ortskrankenkasse nur die gesetzlichen
Mindestleistungen, welche einem verheirateten Arbeiter nicht genügen werden.
Gerade diese Umstände fallen für den nicht seßhaften Teil der Arbeiterbevölkerung
oder für die Arbeiter an großen Industrieplätzen, wo selbst die Nachfrage nach Arbeit vielfach stark schwankt, sehr schwer ins Gewicht. Arbeiter dieser Kategorie
werden daher, wenn sie fürsorglich sind, mit Recht der Mitgliedschaft einer freien
Kasse nicht entraten wollen. Auch die hier erörterte Schwierigkeit ließe sich nach
diesseitigem Ermessen wohl beseitigen, wenn einerseits die Ortskrankenkassen aufgrund zu treffender gesetzlicher Bestimmungen ihren Mitgliedern die Möglichkeit
bieten könnten, sich bei der Kasse noch freiwillig für höhere Leistungen zu versichern, und wenn andererseits auf Schaffung dementsprechender statutarischer
Grundlagen hingewirkt würde. Solche Grundlagen wären zunächst die Bemessung
der Beiträge und Kassenleistungen nach Durchschnittslohnsätzen, welche in einer
größeren Anzahl von Klassen abgestuft sind. Man wollte nicht unterlassen, auch
diesen Punkt zu berühren, glaubt indes, sich hier auf diese Andeutungen beschränken
zu müssen.
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Schreiben 1 des badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban an das
Reichsamt des Innern

Ausfertigung, Teildruck
[Vorschläge zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes]

Die Anregungen, welche es dem hochlöblichen Reichsamt des Innern gefällig
gewesen ist, mit dem sehr geschätzten Schreiben vom 5. Juli d. J. Nr. 839 112 in betreff etwaiger Abänderungen des Krankenversicherungsgesetzes mitzuteilen, sind
seitens des großherzoglichen Ministeriums des Innern zum Gegenstand von Erhebungen und eingehenden Erwägungen gemacht worden.
Aufgrund von deren Ergebnissen beehrt sich das unterzeichnete Staatsministerium in Erwiderung des vorgedachten gefälligen Schreibens hochlöblichem Reichsamt
des Innern die nachstehende ergebenste Mitteilung zu machen:
Nach den Wahrnehmungen, welche bisher diesseits bei Veranstaltung mehrerer
statistischen Erhebungen und bei Ausübung der Oberaufsicht über das Krankenversicherungswesen zu machen Gelegenheit sich bot, sowie nach den von den Bezirksämtern, Landeskommissären und Kassenorganen nunmehr erhobenen Äußerungen
haben sich die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes im ganzen bewährt
und ist die günstige soziale Wirkung dieser Gesetzgebung nicht zu verkennen. Wie
es bei der erstmaligen Regelung einer solchen Materie nicht wohl anders zu erwarten
war, haben sich aber beim Vollzug des Gesetzes eine größere Zahl von Schwierigkeiten und Mißständen herausgestellt. Zum größern Teil beziehen sich dieselben auf
die Auslegung einzelner gesetzlicher Bestimmungen und auf das bei der praktischen
Handhabung der Krankenversicherung und der Gewährung der Heilungsfürsorge,
insbesondere bei der Krankenkontrolle, der Anstellung und Belohnung der Kassenärzte, der Krankenhauspflege zu beobachtende Verfahren. Es darf erwartet werden,
daß die vielfachen Auslegungsschwierigkeiten allmählich durch die sich einheitlicher gestaltende Praxis der höheren Verwaltungsbehörden und Gerichte werden
gehoben werden; von einer Änderung des Gesetzes wird eine vollständige Beseitigung der in dieser Beziehung bestehenden und durch die eigentümliche Natur der
obwaltenden tatsächlichen Verhältnisse bedingten Schwierigkeiten kaum erwartet
werden dürfen. Hinsichtlich der zweckmäßigen und möglichst billigen Gestaltung
der auf die Krankenfürsorge bezüglichen Einrichtungen wird ebenfalls eine Änderung des Gesetzes verhältnismäßig nur wenig Erfolg versprechen, vielmehr wird eine
Beseitigung der in dieser Beziehung unzweifelhaft vorliegenden Mißstände nach
diesseitigem Erachten nur durch eine aufgrund der weiteren Erfahrungen sich herausgestaltende zweckmäßige Praxis der Vollzugsorgane herbeizuführen sein. Demgegenüber sind die Mißstände, welche unzweifelhaft nur durch eine Änderung der
Gesetzgebung Abhilfe erfahren können, soweit sich die Verhältnisse schon jetzt
1

2

BArch R 1501 Nr.100922, fol. lll-ll8Rs.; Entwurf: GLA Karlsruhe Abt.233 Nr.13484,
n. fol.
Vgl. auch die Zusammenfassung der Abänderungsvorschläge der Bundesregierungen (Nr. l l 7).
Vgl. Nr. 106.

1886 Oktober 27

531

übersehen lassen, nicht sehr zahlreich, und auch in dieser Materie sind die Erfahrungen doch noch so kurz, daß es nicht leichtfällt, ein vollkommen sicheres Urteil darüber sich zu bilden, ob eine unmittelbares Bedürfnis der Gesetzesänderung bestehe
und in welcher Richtung dieselbe zu erfolgen habe. Auch wird voraussichtlich in den
nächsten Jahren, insbesondere auch bei der diesseits in Aussicht genommenen Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter3,
sich noch in einer Anzahl von andern Beziehungen ein Bedürfnis nach Gesetzesänderung herausstellen. Diese Erwägungen führen diesseits im allgemeinen zu der
Ansicht, daß es zweckmäßiger sein würde, zunächst noch einige Zeit hindurch bei
der Handhabung des Gesetzes weitere Erfahrungen zu sammeln, ehe an die Änderung einzelner Bestimmungen geschritten wird.
Im einzelnen erlaubt sich das Staatsministerium hinsichtlich der in dem sehr geschätzten Schreiben vom 5. Juli berührten Fragen im folgenden die diesseitigen
Ansichten und Erfahrungen ganz ergebenst darzulegen:
l. Hinsichtlich der in § 6 Z[iffer] 2 des Krankenversicherungsgesetzes festgesetzten Karenzzeit wird fast allgemein anerkannt, daß dieselbe eine wertvolle Sicherung
gegen die erfahrungsgemäß ziemlich häufigen Krankheitssimulationen und die daraus den Kassen erwachsenden schweren Belastungen gewähre; die Autbebung oder
wesentliche Einschränkung der Karenzzeit würde die Kassen jedenfalls mit erheblichen Mehrleistungen beschweren, welche um so fühlbarer sein würden, je weniger
es der Kasse gelungen ist, Mittel für eine strenge und zweckentsprechende Krankenkontrolle zu finden. Weniger bedenklich würde es erscheinen, wenn durch eine Gesetzesänderung bloß die Möglichkeit einer statutarischen Bestimmung gegeben würde, derzufolge die Karenzzeit bei Krankheiten, die durch akute Verletzung entstanden sind, oder bei sonstigen, jeden Simulationsverdacht ausschließenden Krankheiten beseitigt werden könnte. Ein erhebliches Bedürfnis ist aber nach den in Baden
bisher gemachten Erfahrungen auch in dieser Hinsicht nicht hervorgetreten, da es den
Versicherten in der Regel möglich ist, in anderer Weise für die drei ersten Krankheitstage Fürsorge zu treffen; auch würde eine solche Regelung zu dem anderen Mißstand
führen, daß den Organen der Krankenkasse ein mehr oder weniger willkürliches
Ermessen hinsichtlich der Gewährung des Krankengeldes für die ersten drei Tage
eingeräumt und dadurch Veranlassung zu ungleichmäßiger Behandlung der Kassenmitglieder gegeben würde. Es dürften daher überwiegende Gründe dafür sprechen, daß
von jeder Abänderung der fraglichen Gesetzesbestimmung abgesehen werde.
2. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 des Gesetzes wird fast allgemein als unzweckmäßig und die Umgehung der Versicherungspflicht erleichternd bezeichnet;
auch wenn man annimmt, daß den Kassenorganen, denen gegenüber eine Befreiung
von der Versicherungspflicht aufgrund dieser Bestimmung in Anspruch genommen
wird, die Befugnis zustehe, einen Nachweis über das Bestehen einer bezüglichen
vertragsmäßigen Verpflichtung des Arbeitgebers und über dessen Leistungsfähigkeit
zu verlangen, so bleibt doch immer der Mißstand bestehen, daß die vom Arbeitgeber
hiernach zu leistende Verpflegung beziehungsweise Lohnzahlung mit der von den
Kassen zu leistenden Krankenunterstützung nicht gleichwertig und eine Sicherheit
für die eintretendenfalls erfolgende Erfüllung der Verpflichtung von vornherein nicht
zu beschaffen ist. Zudem besteht nach unsern Erhebungen ein Bedürfnis für eine
solche Befreiung von der Versicherung nach den Verhältnissen der gewerblichen
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Arbeiter im allgemeinen nicht; höchstens hinsichtlich der im Geschäftsbetrieb des
Familienhaupts ohne Geldlohn verwendeten Angehörigen bestehen Billigkeitsgrtinde, welche die Möglichkeit einer Befreiung des letztem beziehungsweise des Arbeitgebers von der Krankenversicherungspflicht als wünschenswert erscheinen lassen.
Von der da und dort vorgeschlagenen Einschränkung der Vorschrift des § 3 Abs. 2
des Gesetzes, insbesondere im Sinne des§ 136 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886,
die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen betreffend, läßt sich eine wirksame Abhilfe nicht erwarten, vielmehr erscheint die vollständige Beseitigung der Vorschrift für angemessen.
3. Eine größere Zahl von Kassenorganen und Bezirksverwaltungsbehörden hat
sich dafür ausgesprochen, es möge durch eine sich dem § 27 anschließende Abänderung des § 6 Ziffer l des Gesetzes den Kassen die Befugnis eingeräumt werden,
durch Statut zu bestimmen, daß den versicherungspflichtigen Mitgliedern, welche
sich nicht innerhalb des Kassenbezirks aufhalten, anstelle der Naturalleistungen eine
Geldleistung in der Höhe des halben Krankengelds gewährt werden dürfe; zur Begrtindung wird darauf hingewiesen, wie es für die Kassenorgane oft mit großen
Schwierigkeiten verbunden sei, für die außerhalb des Kassensitzes befindlichen
Mitglieder freie ärztliche Hilfe und Heilmittel zu beschaffen, und wie gerade die
Naturalunterstützung solcher Mitglieder die Kassen mit großen Ausgaben belaste. Es
haben sich übrigens auch mehrere Krankenkassenorgane, darunter insbesondere die
Krankenversicherungskommission in Karlsruhe4. welche Gelegenheit hatte, über
diese Verhältnisse reiche Erfahrungen zu sammeln, sehr entschieden gegen eine
solche Abänderung des Gesetzes ausgesprochen.
Nach diesseitiger Ansicht würde die vorgeschlagene Gesetzesänderung eine bedenkliche Abweichung von dem durchaus richtigen und wohltätig wirkenden Grundsatz des Gesetzes herbeiführen, wonach die Krankenunterstützung tunlich in Naturalleistung zu gewähren ist. Das nach obigem Vorschlag an die Stelle der freien ärztlichen
Hilfe und der freien Heilmittel tretende Krankengeld im Betrag eines Viertels des
Tagelohns reicht nach den Erfahrungen des großherzoglichen Ministeriums des Innern
und den Ergebnissen der neuerlich erhobenen Kassenstatistik bei weitem nicht aus, die
Kosten des Arztes und der Heilmittel zu bestreiten, und es würde eine statutarische
Bestimmung der gedachten Art, von welcher wohl vom einseitig finanziellen Standpunkt die Kassen sehr häufig Gebrauch machen dürften, zur Folge haben, daß die
zahlreichen außerhalb des Kassensitzes angesessenen Kassenmitglieder nicht mehr
eine volle, zur Bestreitung der Krankheits- und Heilungskosten ausreichende Unterstützung erhalten würden und insbesondere der Beizug des Arztes in vielen Fällen zum
Schaden der Beteiligten unterlassen würde. Auch würde die Möglichkeit, anstelle jener
Naturalleistungen eine Erhöhung des Krankengeldes zu erhalten, noch mehr als bisher
zu Simulationen reizen, denen um so schwerer vorzubeugen wäre, als eine Behandlung
durch den Kassenarzt in solchen Fällen nicht eintritt und die Beaufsichtigung durch die
sonstigen Kontrollorgane der Kasse wegen der Entfernung des Betreffenden vom Sitz
der Kasse weniger wirksam ist. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung kann daher
nach diesseitiger Ansicht nicht für wünschenswert erachtet werden.
Auch die weiter in Anregung gebrachte Bestimmung, wonach der Versicherte,
welcher nach der Erkranlcung seinen Aufenthalt außerhalb des Kassenbezirks verlegt, den Anspruch aus § 6 Ziffer 1 des Gesetzes verlieren soll, scheint bedenklich zu
4
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sein; es gibt eine Anzahl von Fällen, wo ein solcher Wechsel des Aufenthalts durchaus im Interesse der Erkrankten und der Kassen gelegen ist, indem dadurch die Möglichkeit einer bessern Verpflegung in der Familie und überhaupt am Heimatsort
gegeben wird. Es wäre also bei der vorgeschlagenen Gesetzesänderung jedenfalls der
Vorbehalt zu machen, daß die Entziehung der in § 6 Ziffer 1 des Gesetzes vorgesehenen Unterstützung in Fällen, wo der Aufenthaltswechsel aus triftigen Gründen
eintritt, nicht Platz greife; bei einer solchen Regelung würde sich aber das andere
Bedenken ergeben, daß den Kassenorganen ein weitgehendes, zu manchen Willkürlichkeiten und zu ungleicher Behandlung führendes Ermessen eingeräumt wäre. Es
wird deshalb auch diese Gesetzesänderung nicht angezeigt erscheinen können.
4. [... ]Ausfiihrungen zu§ 21.
5. Nach den gemachten Erfahrungen ist die Durchführung des Gesetzes nur dann
gesichert, wenn die in § 49 des Gesetzes bezeichneten Meldestellen über alle versicherungspflichtigen Personen, welche nicht einer Betriebs- oder Knappschaftskasse
angehören, also namentlich auch über alle einer Hilfskassen angehörigen Personen,
eine Anmeldung erhalten. Das großherzogliche Ministerium des Innern hat deshalb
auch in§ 66 seiner Vollzugsverordnung vom 11. Februar 18845 vorgeschrieben, daß
alle versicherungspflichtigen Personen, welche aufgrund der Zugehörigkeit zu einer
Hilfskasse die Befreiung vom Beitritt zur Gemeindekrankenversicherung oder zur
Ortskrankenkasse in Anspruch nehmen, der Meldestelle Anzeige zu erstatten und
Nachweisung über die Zugehörigkeit zur Hilfskasse beziehungsweise über die Eigenschaft der letzteren als einer dem § 75 des Gesetzes entsprechenden Kasse zu liefern
haben. Soweit die Strafbestimmungen des Reichsgesetzes auf die Unterlassung dieser
Anzeige keine Anwendung finden, kann gemäß der Landesgesetzgebung durch eine
nach § 49 des badischen Polizeistrafgesetzbuchs6 zu erlassende bezirks- oder ortspolizeiliche Vorschrift Vorsorge getroffen werden. Wenn sonach auch für das diesseitige
Staatsgebiet ein dringendes Bedürfnis nach der angeregten Änderung des § 49 des
Krankenversicherungsgesetzes nicht vorliegt, so besteht doch mit der in dem gefälligen
Schreiben vom 8. Juli angeregten Gesetzesänderung vollkommenes Einverständnis.
Endlich erlaubt sich das Staatsministerium aus den zahlreichen, mehr oder weniger begründeten Abänderungsvorschlägen, welche bei den gemachten Erhebungen
diesseits eingekommen sind, noch folgende als eventuell berücksichtigungswert
ergebenst hervorzuheben.
6. Die Gemeindekrankenversicherung hat sich in einer Anzahl Orte und Bezirke
unseres Landes, wo die Voraussetzungen für eine berufsgenossenschaftliche Organisation der Krankenversicherung nicht gegeben sind, als die den Verhältnissen am
meisten entsprechende Normalorganisation der Krankenversicherung erwiesen. Die
volle Entfaltung der Gemeindekrankenversicherung ist aber dadurch gehemmt, daß
ihr das Gesetz bloß einen subsid[i]ären Charakter einräumt und sowohl ihre Leistungen als die Befugnis zur Beitragserhebung einschränkt, und zwar ohne die Möglichkeit statutarischer Erweiterung nach beiden Richtungen vorzusehen.
Bei einer eingreifenderen Revision des Krankenversicherungsgesetzes dürfte insbesondere auch die Frage zu erwägen sein, ob nicht die rechtlichen Verhältnisse der
Gemeindekrankenversicherung denen der organisierten Krankenkassen anzunähern
und insbesondere den Organen der Gemeindekrankenversicherung die Befugnis zu
5
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geben sei, durch statutarische Bestimmung ihre Leistungen zu erweitern und die
Beiträge bis zu 3 % zu erhöhen.
7. Die Bestimmung des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes enthält einerseits
eine Unklarheit, indem es darnach scheint, als ob eine Hilfskasse den gesetzlichen
Anforderungen schon dann genüge, wenn sie den erkrankten Mitgliedern, welche
gleichzeitig erwerbsunflihig sind, ein Krankengeld von ¾ des ortsüblichen Taglohns
gewähre, aber nicht verpflichtet sei, auch denjenigen Erkrankten, welche nicht erwerbsunfiihig sind, im Falle statutarisch keine ärztliche Behandlung und Arznei gewährt wird, ein Krankengeld in der Höhe von ¼ jenes Taglohns zu gewähren. Andernfalls ist überhaupt durch die Bestimmung des letzten Satzes des § 75 den Hilfskassen
vor den organisierten Kassen ein Vorrecht gewährt, welches die nach den diesseits
gemachten Erfahrungen insbesondere von den Ortskrankenkassen sehr schwer empfundene Mitbewerbung der Hilfskassen ungemein begünstigt und dem Zweck des
Gesetzes, welches überall die Naturalleistung einer möglichst ausgiebigen Krankenfürsorge anstrebt, unmittelbar entgegenwirkt. Es dürfte deshalb die Bestimmung des letzten Satzes des § 75 bei einer Revision des Gesetzes ganz zu beseitigen und nur noch
denjenigen Hilfskassen, welche wie die Gemeindekrankenversicherung freie ärztliche
Behandlung und Heilmittel gewähren, die Rechte des § 75 einzuräumen sein.
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1886 Oktober [31]
Referat 1 des Rittergutsbesitzers Erdmann Graf von Pückler2 für das preußische Landesökonomiekollegium 3
Druck, Teildruck
[Die Ausdehnung der gesetzlichen Krankenversicherung für land- und forstwirtschaftliche
Arbeiter in Preußen wird befürwortet]

Referat betreffend die Ausdehnung der gesetzlichen Krankenversicherung auf landund forstwirtschaftliche Arbeiter
[ ... ] Einleitende Ausführungen zur Entwicklung der Gesetzgebung.
1

3

Beiträge zur landwirthschaftlichen Statistik von Preussen für das Jahr 1885 nebst Verhandlungen des König!. Landes-Oekonomie-Kollegiums. Bearbeitet im König!. Preuss. Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten, Zweiter Theil, Berlin 1886, S. 9-25.
Das im Oktober 1886 ausgearbeitete Referat wurde am 9.11.1886 in der Sitzung des Landesökonomiekollegiums vorgetragen und diskutiert (vgl. Nr. 114).
Erdmann (IV.) Graf von Pückler (1832-1888), Rittergutsbesitzer in Schedlau bei Falkenberg (Schlesien), Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums und des deutschen
Landwirtschaftsrats, seit 1870 MdPrHH, er war vom Landwirtschaftlichen Zentralverein
von Schlesien in das Landesökonomiekollegium gewählt.
Das 1842 eingerichtete Landesökonomiekollegium war als technischer Beirat des Landwirtschaftsministeriums tätig. Nach dem Regulativ vom 1.3.1878 wählte jede Landwirtschaftskammer ein Mitglied für die Dauer von drei Jahren, außerdem ernannte der Minister
neun Mitglieder (vgl. das Mitgliederverzeichnis im Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat sowie im II. Teil von Mentzel und v. Lengerkes Landwirtschaftlichen
Hülfs- und Schreibkalender).
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Für die Arbeiter der Industrie, wie sie kurz bezeichnet werden sollen im Gegensatz zu den Arbeitern der Land- und Forstwirtschaft, ist zuerst die obligatorische
Krankenversicherung eingeführt worden, und an diese lehnt sich die Unfallversicherung an. Für die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft wird der umgekehrte Weg
eingeschlagen; es wird mit der Unfallversicherung begonnen, und man sieht vorläufig von der Einführung obligatorischer Krankenversicherung durch ein Reichsgesetz
ab. Dadurch wird von einer vollkommenen Gleichstellung der verschiedenen Arbeiterkategorien vorläufig abgesehen, die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft erscheinen viel schlechtergestellt, denn es fehlt ihnen die übereinstimmend geregelte
Fürsorge für die ersten 13 Wochen nach dem Unfall. Dies ist aber gerade die allerwichtigste Zeit, da gleich nach dem Unfall ärztliche Behandlung und Unterstützung
am dringendsten gebraucht wird. Viele Unfälle werden überhaupt nicht über 13
Wochen Pflege und Unterstützung wegen Erwerbsunfähigkeit erfordern. In dieser
Zeit heilt ein nicht gefährlicher Arm- und Beinbruch, für solche Fälle hätte das Gesetz also gar keinen Nutzen. Bei schweren Verletzungen können aber gerade
schlechte Behandlung in der ersten Zeit Ursache des Todes oder späteren Erwerbsunfähigkeit sein. Diese und ähnliche Gesichtspunkte haben schon bei Beratung des
Krankenversicherungsgesetzes ihre Würdigung gefunden.
Sowohl im Volkswirtschaftsrat als in der Kommission und im Plenum des
Reichstages haben sich zahlreiche Stimmen dafür ausgesprochen, die Arbeiter der
Land- und Forstwirtschaft schon in diesem Gesetz in die obligatorische Versicherung
mit einzubeziehen, und wenn davon schließlich abgesehen worden ist, so ist dies aus
Gründen geschehen, die auf Billigung Anspruch haben. In erster Reihe ist hier hervorzuheben, daß die große Verschiedenheit der Arbeiterverhältnisse bei Land- und Forstwirtschaft eine gesetzliche Regelung für das ganze Deutsche Reich erschwert, fast
unmöglich macht. Man ist auch zurückgeschreckt vor der großen Arbeiterzahl, die
einem Gesetz unterstellt werden sollte, über dessen Wirkungen man erst Erfahrungen
zu sammeln hatte, und man ist auch darüber einig gewesen, daß sowohl die Organisation der Versicherung als viele Einzelbestimmungen würden verschieden sein
müssen für die industrielle und für die landwirtschaftliche Arbeiterbevölkerung.
Diese Erwägungen und entschieden kein Mangel an Wohlwollen sind es gewesen,
welche die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter bisher von der obligatorischen
Krankenversicherung ausgeschlossen haben. Man hätte nun wohl die Regelung der
Krankenversicherung durch Landesgesetze abwarten können, bevor man mit der
Unfallversicherung vorging. Diese hätten aber, ohne vorher bestimmte Normen
festzusetzen, sehr verschieden ausfallen können und nicht mehr als Unterlage zu
dienen vermocht für ein Reichsunfallversicherungsgesetz.
So ist denn der in der vorigen Session des Reichstags zur Annahme gelangte Gesetzentwurf, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der in landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, eingebracht worden.
Abweichend von der Vorlage des Jahres 1885 enthält das jetzige Reichsgesetz
vom 5. Mai 1886 in einem besonderen Abschnitt (B. Krankenversicherung) die einheitlichen Gesichtspunkte, die maßgebend sein sollen für den Fall, daß das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 gesetzlich oder statutarisch auf land- und
forstwirtschaftliche Arbeiter ausgedehnt werden sollte. Die Abweichungen von der
allgemeinen Krankenversicherung sind größtenteils durch die Verhältnisse der landund forstwirtschaftlichen Arbeiter geboten. [... ] Detaillierte Ausführungen zu den
§§ 134-142 des Gesetzes.
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Mit der allgemein vertretenen Ansicht, daß es wünschenswert wäre, auch für die
Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft eine obligatorische Krankenversicherung
gesetzlich eingeführt zu sehen, scheint es in Widerspruch zu stehen, daß bis jetzt nur
in geringem Maße von kommunalen Verbänden davon Gebrauch gemacht worden
ist, nach§ 2 ad 6 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 diese Kategorie von Arbeitern mit unter die Vorschriften dieses Gesetzes zu stellen.
Wie es in anderen Staaten des Deutschen Reiches steht, darüber liegt kein Material vor, in Preußen sind solche statutarischen Bestimmungen bis jetzt nur getroffen:
in der Provinz Ostpreußen im Kreis Preußisch Holland,
in der Provinz Brandenburg in den Kreisen Nieder-Barnim und Königsberg und
in mehreren Städten,
in der Provinz Pommern in den Kreisen Demmin, Randow. Franzburg und Rügen
und in einigen Städten,
in der Provinz Posen im Kreis Schubin und in einigen Städten,
in der Provinz Schlesien im Kreis Waldenburg und in 12 Städten,
in der Provinz Sachsen ist der größte Anschluß: in 31 Kreisen und in 39 Städten,
in der Provinz Schleswig in 12 Städten und 85 Landgemeinden,
in der Provinz Hannover in 11 Städten und einigen Ämtern,
in der Provinz Westfalen in 6 Städten und 8 Ämtern,
in der Provinz Hessen in l Kreis, 2 Städten und 3 Gemeinden,
in der Rheinprovinz in l Kreis, 2 Städten, 11 Gemeinden,
in Hohenzollern in 2 Ämtern.
Im ganzen preußischen Staat sind also ungefähr in 43 Kreisen, 96 Städten, 199
Ämtern und Gemeinden versichert 125 000 Arbeiter oder 11 % der in Land- und
Forstwirtschaft beschäftigten Personen.
Dieses allerdings nur geringe freiwillige Vorgehen der kommunalen Verbände
bringt aber gewiß nicht eine Abneigung gegen die Ausdehnung der Krankenversicherung in dem überwiegend größten Teil des Staates zum Ausdruck. Es sind wohl
andere Beweggründe für diese Erscheinung vorhanden.
In erster Reihe gehört hierher die bekannte Scheu der ländlichen Bevölkerung, eine Initiative zu ergreifen, dann die Furcht vor zu großer Arbeitslast durch Ausdehnung des Gesetzes auf eine doppelt so große Arbeiterbevölkerung und vor neuer
Belastung der Landwirtschaft mit Ausgaben in der Zeit allgemeinen landwirtschaftlichen Notstandes, weiter die Überzeugung, daß das Gesetz nicht in alle Beziehungen für die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, namentlich da nicht passe, wo
noch hauptsächlich Naturalwirtschaft herrscht. Endlich ist man wohl der Überzeugung gewesen, daß nach gemachten Erfahrungen und mit den nötigen Abänderungen, wie sie für diese Kategorie Arbeiter notwendig und praktisch sei, ein Reichsgesetz, betreffend die Einführung der Krankenversicherung für Arbeiter der Land- und
Forstwirtschaft, erscheinen werde.
Diese Erwartung ist nicht eingetroffen. Die Reichsgesetzgebung, soweit sie Krankheits- oder Unfallversicherung anbetrifft, scheint mit dem Gesetz vom 5. Mai 1886 abgeschlossen zu sein. Dieses bringt nun, allerdings wohl nur als ein Provisorium für die
infolge eines Unfalls Erkrankten in den ersten 13 Wochen die Fürsorge der Gemeinde
hinein. Hierdurch wird die Verwirrung, wer für die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft im Erkrankungsfall zu sorgen hat, vergrößert, 11 % dieser Arbeiter ungefähr
sind den Arbeitern der Industrie vollkommen gleichgestellt, sie sind Kassenmitglieder
einer Gemeinde- oder Ortskrankenkasse. Die übrigen 89 % haben, wenn sie ohne Un-
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fall erkranken, gar keine Fürsorge, wenn sie nicht aufgrund ihres Arbeitsvertrages oder
indem sie der öffentlichen Armenpflege zur Last fallen Unterstützung finden. Den
freien Krankenkassen werden die landwirtschaftlichen Arbeiter nur im geringen Umfang beigetreten sein; es ist auch nicht anzunehmen, daß sich dieselben in ausreichender Weise entwickelt haben. Erleiden sie einen Unfall, so haben sie für die ersten
13 Wochen von der Gemeinde des Beschäftigungsortes ärztliche Behandlung, Arznei
etc., aber keine Krankenunterstützung zu erwarten. Erst wenn der Unfall sie länger als
13 Wochen erwerbsunfähig macht, tritt die Fürsorge der Berufsgenossenschaft ein.
Dies ist der Zustand, in dem sich die Fürsorge für die Arbeiter der Land- und
Forstwirtschaft zur Zeit befindet, und es sollte die Landesgesetzgebung nicht zögern,
ihm so schnell als möglich ein Ende zu machen, der auf die Dauer doch die allergrößten Bedenken erregen müßte. Die Unzufriedenheit der landwirtschaftlichen Arbeiter
muß erweckt werden, wenn sie sehen, daß in einem anderen Kreis oder in einer Gemeinde, in denen statutarische Anordnungen getroffen worden sind, für sie viel besser
gesorgt wird, wie in dem ihrigen; wenn trotz aller Gesetze sie dem Arbeiter der Industrie gegenüber vernachlässigt sind und wenn sie, im Falle sie ein Unfall ereilt, der
Gemeinde zur Last fallen müssen, die das Wenige ihnen unwillig gewähren würde.
Fast in jeder Gemeinde werden Mitglieder sein, die irgendeiner Krankenkasse angehören. Zu dieser müssen sie für sich ihre Beiträge zahlen. Nun sollen sie auch
noch für den bei der Land- und Forstwirtschaft Verunglückten mitzahlen. Das wird
nur widerwillig geschehen und ist auch in der Tat ungerecht.
Man könnte allerdings sagen, das Gesetz vom 5. Mai 1886 zwingt die Gemeinden, die statutarischen Bestimmungen wegen der Aufnahme der Arbeiter in die
Krankenversicherung zu erlassen, damit sie diese Last loswerden. Es wird dies aber
von den größeren kommunalen Verbänden nicht empfunden, von den kleineren nicht
verstanden werden, nur hie und da, und langsam würden die Gemeinden sich zum
Anschluß entschließen. Eine einheitliche Regelung durch den Staat ist darum doch
vorzuziehen, und es dürfte mit derselben vorzugehen sein, abgesehen davon, ob für
die Arbeiter, welche nach dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 versicherungspflichtig sind, die Bestimmungen jenes Gesetzes durch gemachte Erfahrungen später einmal abgeändert werden sollten oder nicht.
In erster Reihe dürfte die gestellte Frage also dahin zu beantworten sein: Es empfiehlt sich, die obligatorische Krankenversicherung der in Land- und Forstwirtschaft
beschäftigten Arbeiter alsbald durch ein Landesgesetz zu regeln. 4
Es mag hier noch bemerkt werden, daß der Kürze wegen immer nur der Ausdruck
Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft gebraucht wird, darunter aber mitverstanden
werden sollen, die Betriebsbeamten und die Arbeiter der Kunst- und Handelsgärtnerei, soweit sie unter das Gesetz vom 5. Mai 1886 einbezogen sind.
Es wird nun weitergefragt, soll diese landesgesetzliche Regelung durch Ausdehnung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 mit Berücksichtigung
des Abschnitt B des Gesetzes vom 5. Mai 1886 erfolgen?
Dieser Weg würde den Vorteil haben, daß für 11 % der ländlichen Arbeiterbevölkerung, welche bereits statutarisch diesem Gesetz unterstellt sind, außer den geringen Abänderungen des genannten Abschnitt B keine Änderungen eintreten würden.
Dagegen würden gegen dieses Vorgehen zunächst alle Gründe sprechen, welche
bei Erlaß des Gesetzes vom 15. Juni 1883 für die Entschließung maßgebend waren,
4
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die Arbeiter der Land- und Forstwirtschaft nicht obligatorisch diesem Gesetz zu
unterwerfen. Diese Gründe sind bereits berührt. Außerdem erscheint es aber auch
geboten, für eine neue gesetzliche Regelung die Erfahrungen nutzbar zu machen, die
bereits mit dem Gesetz vom 15. Juni 1883 gemacht worden sind und aufgrund derselben die nötigen Abänderungen vorzunehmen. Wird aber abgeändert, so empfiehlt
es sich in Ansehung der Bevölkerungsklasse, für welche das Gesetz gegeben und
von ihr auch verstanden werden soll, nicht die Novellenform zu wählen und zwei
Reichsgesetze mit verschiedenen Abänderungen einzuführen, sondern ein die ganze
Materie erschöpfendes klares Landesgesetz zu erlassen.
In demselben Gesetz könnten über die Punkte Bestimmungen getroffen werden, die
in dem Gesetz vom 5. Mai 1886 der Entscheidung der Landesgesetze vorbehalten sind,
z. B. § 16 über Bildung eines Reservefonds, § 17 Ausschluß der kleineren Betriebe von
der Unfallversicherung, § 33 Ausschluß der Familienangehörigen von der Unfallversicherung.
Was nun die Gesichtspunkte anlangt, nach denen ein solches Landesgesetz zu erlassen wäre, so würde es die Kompetenz des Landesökonomiekollegiums überschreiten
und würde den gesetzgebenden Faktoren zu überlassen sein, einen Gesetzentwurf auszuarbeiten und zu motivieren. Es können hier und im Rahmen dieses Referats nur einige rohe Umrisse skizziert, es kann nur auf einige Punkte aufmerksam gemacht werden.
Im allgemeinen würde sich das Gesetz an das Reichsgesetz vom 15. Juni 1883
anzulehnen haben, schon aus dem Grunde, damit die bereits durch statutarische
Anordnung eingeführten Krankenkassen ohne wesentliche Veränderungen in die
neue Organisation aufgenommen werden könnten.
Die Organisation muß eine möglichst einfache, sich an die kommunalen Verbände anschließende sein. Eine besondere Krankenkasse für jede Provinz unter Leitung
des Provinzialausschusses, Sektionen für jeden Kreis, Melde- und Zahlungsstellen in
jeder Gemeinde oder wenigstens in jedem Amtsbezirk. Letztere für möglichst kleine
Bezirke zu wählen, empfiehlt sich wegen der dann gesicherten, möglichst genauen
Personal- und Sachkenntnis, durch die allein der sonst zu befürchtenden Simulation
vorgebeugt werden kann.
Die Alternative, ob Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse käme
in Wegfall. Die bis jetzt durch Statut eines Kommunalverbandes gegründeten Krankenkassen müssen aufgehoben und mit den neu zu bildenden Kassen vereinigt werden. Ein Eingriff in die Kompetenz der Reichsgesetzgebung, aufgrund deren diese
Kassen entstanden sind, würde hierdurch nicht entstehen.
Eine der wesentlichsten Bestimmungen wird den Umfang der Versicherung betreffen. Mitglieder der Krankenkassen müssen unter allen Umständen werden: alle
Arbeiter in der Landwirtschaft, der Nebengewerbe derselben, soweit sie nicht schon
nach dem Gesetz vom 15. Juni 1883 einer Krankenkasse angehören, der Kunst- und
Handelsgärtnerei, des Forst- und Jagdwesens und Betriebsbeamte aller dieser Betriebe, die ein Jahreseinkommen von weniger als 2 000 M. haben.
Das Gesetz wird an Einfachheit gewinnen und wird um so weniger umgangen
werden, je weniger Ausnahmen hiervon gemacht werden. Die Ausnahmen, die die
§§ 136-138 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 vorschreiben, im Interesse der Naturalwirtschaft, müssen selbstverständlich berücksichtigt werden.
Im übrigen ist aber diskutabel, wieweit minimale Betriebe, Angehörige des Arbeitgebers, die Arbeitgeber selbst, wenn sie mitarbeiten, und das Gesinde in das
Gesetz mit einbezogen oder von demselben ausgeschlossen werden soll.
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Eine Grenze nach der Größe der Betriebe wird sich schwer ziehen lassen, weder
nach der Fläche - denn Weinberge, Gärten, Kräutereien erfordern mehr Arbeitskräfte als manche große, extensiv bewirtschaftete Flächen - noch nach der Zahl der
Arbeiter. Es wird sich auch hier empfehlen, an dem Grundsatz festzuhalten, möglichst wenig Ausnahmen zu gestatten. Wer nur mit Knecht und Magd oder mehreren
derselben arbeitet, kommt hier außer Frage, es wird solcher Fall bei der Gesindefrage erledigt werden. Sonst muß jeder Betrieb zugerechnet werden, der beständig oder
zeitweise einen oder mehrere Arbeiter gegen bares Entgelt beschäftigt. Ausgenommen würde der Fall sein, wo bei der Wohnungsmiete oder der Hergabe von Kartoffelland etc. Arbeitstage ohne weitere Vergütung ausbedungen werden.
Die Angehörigen des Arbeitgebers betreffend, ist mit Recht geltend gemacht
worden, daß es das Familienband lockere, wenn der Staat mit seiner Fürsorge sich da
eindränge, wo es der Liebe und Pietät überlassen werden müsse, die Krankenpflege
zu übernehmen. Es ist nicht zu leugnen, daß die Pflege in vielen Fällen eine unzureichende, häufig eine unverständige sein, und namentlich ärztliche Behandlung wohl
oft fehlen wird. Es möchten aber doch von der obligatorischen Krankenversicherung
die Angehörigen des Arbeitgebers, solange sie nicht als Arbeiter gegen festen Lohn
bei ihm arbeiten, ausgeschlossen bleiben.
Der Arbeitgeber selbst soll nur in den Fällen verpflichtet sein, Kassenmitglied zu
werden, wenn er außer der Bearbeitung der eigenen Scholle noch gegen Lohn auf
Arbeit geht, und zwar, wenn dies der Fall ist, bleibt er ununterbrochen versichert.
Diese letzte Bestimmung ist nötig, weil die Erkrankung in der Regel nicht wie der
Unfall bei der Arbeit im Betrieb eintreten wird, sondern einige Zeit nachher. Wenn
der Betreffende also nur für die Zeit versichert ist, wo er auf fremder Arbeit ist, und
hat er auch bei dieser Arbeit vielleicht den Grund zu seiner Krankheit gelegt, so
könnte er der Fürsorge verlustig gehen, wenn die Krankheit zum Ausbruch kommt,
während er nicht auf fremder Arbeit war. Diejenigen Arbeitgeber hingegen, die ohne
Bezug von barem Lohn gegen irgendeine Naturalentschädigung zeitweise auswärts
arbeiten, hierher gehört Gräsereiverpachtung gegen Ableistung von Erntetagen,
Wiesenhauen um den dritten Haufen, Rübenernten um die abgeschnittenen Blätter
etc. würden zum Beitritt nicht zu verpflichten sein.
Eine der schwierigsten Fragen ist, ob das Gesinde mit in die obligatorische Versicherung einbezogen werden soll. Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, daß sich
auf dem Lande das Gesinde vom Arbeiter schwer mehr unterscheidet. Namentlich verschieden sind auch hier die Verhältnisse zwischen großem und kleinem Grundbesitz.
Auf den Dominien werden schon lange nicht mehr Knechte und Mägde in ausreichender Zahl gehalten, viele Verrichtungen, das Anspannen, Melken, die Viehpflege etc.
wird von Arbeitern und Arbeiterinnen besorgt. Der Bauer dagegen macht mit Knecht
und Magd alle Arbeit, die auf dem Feld vorkommt, und die anderwärts durch Arbeiter
ausgeführt wird. Hält er aber Arbeiter, die beitragspflichtig sind, und das Gesinde ist
ausgeschlossen, so wird es ihm leicht sein, das Gesetz zu umgehen, indem er die Arbeiter einfach als Gesinde ausgibt. Endlich wird zwischen dem Gesinde, das der Hauswirtschaft und dem das der Landwirtschaft dient, sehr schwer zu unterscheiden sein.
Beim kleinen Grundbesitz herrscht hierbei vollständige Personalunion. Wenn diese Gründe dafür sprechen, das ländliche Gesinde dem Gesetz zu unterstellen, so
spricht doch ein überwiegender Grund dagegen. Der Dienstherr ist nach den verschiedenen Gesindeordnungen zur Verpflegung des im Dienst erkrankten Gesindes
verpflichtet, außerdem würde es das doch noch recht häufig gute patriarchalische
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Verhältnis zwischen Dienstherrn und Gesinde lockern, wenn auch hier der Staat in
die Rechte und Pflichten des Dienstherrn eingriffe. Aus diesem Grunde dürfte auch
das Gesinde von dem Versicherungszwang auszuschließen sein.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zur freiwilligen Versicherung und Beitragsgestaltung u. a.,
abschließend Bestimmungen aus zwölf noch geltenden Gesinde- und Dienstbotenordnungen.
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1886 November 9 - 11
ProtokolP der Verhandlungen des preußischen Landesökonomiekollegiums
Druck, Teildruck
[Die obligatorische Versicherung für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter in Preußen wird
weitgehend befürwortet]

[... ]
Vorsitzender: Es folgt nun Nr. I der Tagesordnung:

Ausdehnung der gesetzlichen Krankenversicherung auf ländliche Arbeiter3
[ ... ] Die Verhandlungen beginnen mit einem Referat von Erdmann Graf von Pückler und
einem Korreferat von Julius Peter von Bemberg4, die im wesentlichen den gedruckten Ausarbeitungen folgen. 5 Differenzen ergeben sich vor allem im Hinblick auf die Krankenversicherungspflicht des Gesindes.

1

2

3

4

5

Beiträge zur landwirthschaftlichen Statistik von Preussen für das Jahr 1885 nebst Verhandlungen des König!. Landes-Oekonomie-Kollegiums. Bearbeitet im König!. Preuss. Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten, Zweiter Theil, Berlin 1886, S. 68-175.
Zum Vorsitzenden war in der Sitzung der Unterstaatssekretär im preußischen Landwirtschaftsministerium Eduard Marcard ( 1826-1892) gewählt worden.
Der preußische Landwirtschaftsminister Dr. Robert Ludus hatte dem Landesökonomiekollegium zwei Fragen zur Beratung vorgelegt:
1. Empfiehlt es sich, im Wege der Landesgesetzgebung die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen allgemein der Krankenversicherungspflicht nach Maßgabe
des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 und des Abschnitt B des Unfall- und
Krankenversicherungsgesetzes für ländliche Arbeiter vom 5. Mai J886 zu unterwerfen
oder für dieselben die obligatorische Krankenversicherung nach anderen Gesichtspunkten
und eventuell welchen vorzuschreiben?
2. 1st es geboten, die landesgesetzlichen Bestimmungen, welche die Fürsorge für das erkrankte Gesinde regeln (Gesindeordnung etc.), im Hinblick auf das bevorstehende Inkrafttreten des
Unfall- und Krankenversicherungsgesetzes für ländliche Arbeiter vom 5. Mai J886 zu modifizieren resp. zu ergänzen, und in welcher Richtung würden sich diese Maßnahmen zu bewegen
haben? (Beiträge zur landwirthschaftlichen Statistik von Preussen ... , S. 8).
Julius Peter von Bemberg (1836-1903), Rittergutsbesitzer in Aamersheim (Kreis Euskirchen).
Vgl. Nr. 113 und Beiträge zur landwirthschaftlichen Statistik von Preussen ... , Berlin 1885,
s. 26-28.
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Regierungskommissar Geheimer Regierungsrat Dr. v. Heydebrand und der Lasa6 :
Meine Herren! Der Grund, warum dem hohen Kollegium diese Fragen zur Erörterung vorgelegt worden sind, ist ein doppelter: einmal das bevorstehende Inkrafttreten
der Unfallversicherung für die ländlichen Arbeiter und andererseits die Wahrnehmung, daß nicht in allen beteiligten Kreisen die Anschauungen über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer allgemeinen Einführung der Krankenversicherung
für ländliche Arbeiter die gleichen seien. Bestätigt ist diese Wahrnehmung - das
haben die beiden Herren Referenten schon ausgeführt - durch den geringen Umfang,
in dem bisher von der auch jetzt schon möglichen Einführung der Krankenversicherung Gebrauch gemacht worden ist. Meine Herren, wenn von 464 Kreisen - so viel
hat die preußische Monarchie - nur 43 von dieser statutarischen Krankenversicherung
bisher Gebrauch gemacht haben, wenn außerdem nur 199 Landgemeinden und Ämter
diese Krankenversicherung eingeführt haben, während wir in der preußischen Monarchie allein 37 433 Landgemeinden haben, so wird man in der Tat nicht behaupten
können, daß bisher wenigstens dieses Institut der Krankenversicherung eine nennenswerte Ausdehnung gefunden hat. Ich darf hinzufügen, daß in den übrigen Staaten die
Dinge sich ganz ähnlich verhalten. Von den 25 deutschen Staaten außer Preußen ist in
10 bezüglich der Krankenversicherung gar keine Bestimmung getroffen, und in den
übrigen 15 ist ein ebenso geringer Gebrauch gemacht worden wie in Preußen selbst.
Nun möchte ich aber darauf hinweisen, daß die Gründe, aus denen diese Nichteinführung herzuleiten ist, verschieden sein mögen. In einzelnen dieser deutschen Staaten kommt ein Grund mit in Betracht, der für Preußen nicht anzuführen ist, nämlich
einzelne dieser deutschen Staaten haben jetzt schon und auch schon vor Erlaß unseres Krankenversicherungsgesetzes eine Art von Krankenpflege und Fürsorge sowohl
für Dienstboten wie für ländliche Arbeiter gehabt. In Bayern z. B. existiert eine solche Fürsorge; dort wird für 90 Tage Kur und Verpflegung gewährt, und zwar dem
Gesinde wie den ländlichen Arbeitern. Baden und Württemberg haben ähnliche Einrichtungen, die zwar nicht ganz auf der bayerischen gesetzlichen Basis beruhen, aber
doch im Resultat und in den materiellen Leistungen ungefähr auf dasselbe hinauskommen. Ich kann noch anführen, daß im Großherzogtum Sachsen-Weimar soeben dem Landtag eine Vorlage gemacht worden ist, in der einfach ausgesprochen
wird, daß das Reichskrankenversicherungsgesetz von 1883 auf die unter den § 1 des
ländlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886 fallenden versicherungspflichtigen Personen ausgedehnt werden soll.
Nun hat man aber in Preußen eine Krankenfürsorge und -pflege abgesehen von
den Gesindeordnungen außerhalb des Reichskrankengesetzes nicht und der vornehmlichste Grund, weshalb man gerade in Preußen zur Einführung jenes Gesetzes
so wenig geneigt war, ist wohl der, daß in großen Teilen der preußischen Monarchie
die sog. Naturalwirtschaft noch vorherrscht. Dieser Punkt ist namentlich in den Verhandlungen der Reichstagskommission ganz besonders betont worden, und man hat
infolgedessen dem Gesetz über die Unfallversicherung der ländlichen Arbeiter nur
unter der Voraussetzung die Zustimmung erteilen zu sollen geglaubt, daß diese Frage der Naturalwirtschaft für die Krankenversicherung gleichzeitig geregelt werde.
Dieser Voraussetzung entspricht der Abschnitt B unseres neuen ländlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886. Darin wird vorgeschrieben: Insoweit ländlichen Arbeitern Wohnung, Feuerung und Deputat, Weide- und Viehnutzung oder
6

Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa (1849-1908), Geheimer Regierungsrat im
preußischen Landwirtschaftsministerium.
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Landnutzung oder derartige Naturalien gewährt werden, sollen dieselben bei ihrer
Krankenpflege und Fürsorge in Anrechnung kommen; d. h. also, sie werden dem
betreffenden Arbeiter wie bisher ruhig weitergewährt. Dagegen hat sowohl der Arbeitgeber einen entsprechend geringeren Beitrag zu der betreffenden Krankenkasse
oder zu der Gemeindekrankenversicherung zu zahlen, als auch bekommt der betreffende ländliche Arbeiter, wenn er erkrankt und diese Naturalien weiterbezieht, entsprechend reduzierte Bezüge seitens der Krankenversicherung; ja, er bekommt sogar
unter Umständen gar kein Krankengeld, sondern nur Arzt, Arznei etc. und diese
Naturalien. Es ist also nach diesen Bestimmungen vollständig möglich, die Naturalwirtschaft in Einklang zu bringen mit den Leistungen, die der Arbeitgeber aufgrund
des Krankenversicherungsgesetzes haben wird.
Nun hoffte und glaubte man, daß mit Beseitigung dieses wesentlichsten Hindernisses, der weiteren statutarischen Ausdehnung der Krankenversicherung auf die
ländlichen Arbeiter die Wege geebnet sein würden. Indessen hat man allerdings
bisher von dieser Hoffnung nur wenig Resultate aufzuweisen. Es soll auch keineswegs gesagt sein, daß damit nun alle diejenigen Klagen, die der Herr Referent bereits
angeführt hat, die Belästigungen und Unbequemlichkeiten bei der Ausdehnung der
Krankenversicherung aus der Welt geschafft sind. Ich erwähne z.B. das Verhältnis mit
den Ärzten usw. Aber, meine Herren, wir werden doch niemals vergessen dürfen, daß
es sich hier um eine Gesetzgebung handelt, für die noch gar kein Analogon existiert,
für die man noch gar keine Erfahrung weder in Deutschland noch in Europa noch in
einem anderen Erdteil hat sammeln können, und wir werden uns infolgedessen die
Lust nicht verderben, die Mühe nicht verdrießen lassen dürfen, wenn auch eine Reihe
von Unbequemlichkeiten noch vorhanden sind, dennoch weiterzuarbeiten, damit wir
nach und nach Erfahrungen sammeln und diese Gesetzgebung vollständig den bestehenden ländlichen Verhältnissen anpassen können. Ich glaube, angesichts unserer
sozialen Zustände ist dies eine Aufgabe, die, wenn ich mich so ausdrücken darf, des
Schweißes der Edlen wohl wert ist. (Sehr richtig!)[ ... ] Es folgen Ausführungen über den
Zusammenhang von Kranken- und Unfallversicherung der ländlichen Arbeiter.

Oberforstmeister Dr. Danckelmann7 : [ ••• ] Meine Herren, als im Jahre 1883 die
Verhandlungen über das Krankenversicherungsgesetz im Reichstag stattfanden, da
wurde die einstweilige Ausschließung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter
u. a. auch damit begründet, daß in den Arbeiterkreisen eine derartige Versicherung
so gut wie unbekannt sei. In der Tat haben aber, und zwar schon seit Anfang des
vorigen Jahrhunderts, Versicherungen von Waldarbeitern bestanden, die im 19. Jahrhundert in Deutschland eine große Verbreitung und eine segensreiche Wirksamkeit
gefunden haben. So z. B. im preußischen und ehemalig hannoverschen Harz, in dem
ehemaligen Kurfürstentum Hessen - sehr ausgebreitet im Königreich Sachsen; ferner
in Gotha seit Anfang dieses Jahrhunderts, endlich in Württemberg und Bayern. Ich
kann, um die Bedeutung dieser Waldarbeiterkassen in das rechte Licht zu stellen, nur
sagen, daß im Jahre 1883, also zu der Zeit, wo jene Äußerung im Deutschen Reichstag gemacht wurde, weit über 200 Kassen mit 24000 Waldarbeitern im Deutschen
Reich bestanden zur Versicherung gegen Unfall und Krankheit, gegen Alter und
Invalidität und auch für Witwen- und Waisenversorgung - unzweifelhaft eine reiche
Fundgrube sowohl für die Organisation als auch für die häufig vermißte Unfall- und
Krankenstatistik. [... ] Wird weiter ausgefühn.
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Die gegenwärtigen Rechtszustände in bezug auf die Krankenversicherung der
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter tragen den Keim zur Unzufriedenheit in
sich, widerstreiten daher dem Endzweck sozialpolitischer Fürsorge, welche Zufriedenheit erhalten und verbreiten soll. Während die industriellen Arbeiter im Falle der
Krankheit ohne vorhergegangenen Unfall auf eine weitgehende Krankenfürsorge
Anspruch haben, sind, wie das bereits von dem Herrn Regierungskommissarius
erwähnt wurde, die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter durchaus nicht in der
Lage, nach der gegenwärtigen Gesetzgebung irgend etwas verlangen zu können.
Nicht viel besser steht es mit einer Krankheit infolge von Unfall während der ersten 13 Wochen. Der Maurer, der Ziegelstreicher, welcher bei einem Unfall in seinem Hauptberuf 13 Wochen hindurch Krankengeld bekommt, wird es nicht begreifen, daß ihm dieses Krankengeld versagt wird, wenn ihm bei der Winterarbeit im
Wald von einem niederstürzenden Baum die Glieder zerschmettert werden. Es kann
nicht ausbleiben, daß unter diesen Umständen die land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter das bittere Gefühl in sich aufnehmen, daß sie - wie der Herr Referent sich
ausdrückte - Staatsbürger zweiter Klasse seien. Man sagt: um zu begreifen, solle
man vergleichen. Nun, ich glaube, die sozialdemokratischen Agitatoren werden es
sich nicht entgehen lassen, den Arbeitern auf dem Lande durch Vergleiche begreiflich zu machen, indem sie auf die weit bessere Lage der industriellen Arbeiter hinweisen, daß die gegenwärtige Staats- und Gesellschaftsordnung kein Vertrauen verdiene. Sie werden Unzufriedenheit säen, um Sturm zu ernten.
Meine Herren, ein weiterer Grund für die landesgesetzliche Ausdehnung der Krankenversicherung auf land- und forstwirtschaftliche Arbeiter liegt darin, daß die gegenwärtige Lage wirtschaftlich nicht unbedenklich ist. Die Landwirtschaft wird, wie das
vorhin schon erwähnt wurde, wahrscheinlich nicht in der Lage sein, ihr Arbeiterbedürfnis zu befriedigen, wenn nicht eine Gleichstellung zwischen industriellen und
landwirtschaftlichen Arbeitern erfolgt. Für die Forstwirtschaft ist es geradezu ein Bedürfnis, daß derselben die Möglichkeit gegeben werde, einen Stamm von ständigen
gelernten Arbeitern zu erhalten. Das wird bei den ungünstigen Verhältnissen der Krankenversicherung sehr schwer sein, während es bei allen vorhin von mir erwähnten
Waldarbeiterversicherungskassen niemals Schwierigkeiten gehabt hat, eine ausreichende Zahl von ständigen Waldarbeitern zu erlangen. [... ] Die den Gemeinden bei Unfällen von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitern zugewiesene Krankenlast während der ersten
13 Wochen ist ungerecht; negative Bewertung der statutarischen Versicherungspflicht, fiir Einfiihrung des reichsgesetzlichen Krankenversicherungszwangs durch Landesgesetz.

Das Gesetz von 1886 und seine Vorläufer haben ja eine sehr verschiedene Beurteilung gefunden. Einige finden darin zuviel Staatssozialismus, andere zuwenig. Am
wenigsten gefällt es natürlich denjenigen, welche die Sozialpolitik als die Wissenschaft des Unmöglichen bezeichnen. In gewissen Kreisen besteht der Wunsch, die
Gesetzgebung etwas mehr partikularistisch zu gestalten. Andere sind der Ansicht, daß
schon jetzt die Befugnisse, welche der Landesgesetzgebung übertragen sind, eine Beeinträchtigung des Reichsgedankens enthalten. Viele bemängeln die Schwerfälligkeit,
den formalistischen Ballast der Versicherungsgesetze, während ich von Gemeinden
und Betriebsunternehmern keine derartigen Klagen vernommen habe. Mit Recht sagte
der Herr Regierungskommissar: es gebe kein Analogon für diese Gesetzgebung. Ich
kann nur sagen, daß ich bei der Neuheit und Schwierigkeit der Sache diese gesetzgeberische Leistung für eine ebenso bedeutende als verdienstliche halte, und ich bin
der Meinung, daß die unveränderte Einführung der reichsgesetzlichen Krankenversi-
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cherung ftlr ländliche Arbeiter durch Landesgesetz zulässig und elWilnscht ist. Dies
ließ sich allerdings von dem Krankenversicherungsgesetz von 1883 nicht sagen, weil
die eigenartigen Verhältnisse der Landwirtschaft - von forstwirtschaftlichen Betrieben
ist überhaupt nicht die Rede gewesen - anerkanntermaßen Abänderungen erforderten,
namentlich in bezug auf Naturallohn und Wechselarbeiter, die bald hier, bald dort
beschäftigt sind. Diese Sonderverhältnisse sind aber durch die§§ 133 bis 142 des Gesetzes von 1886, wie ich glaube, in vollkommen ausreichender Weise berücksichtigt
worden; und wenn von den in diesen Paragraphen gegebenen Befugnissen Gebrauch
gemacht wird, so glaube ich, daß das Gesetz ebensogut in Norddeutschland wie am
Rhein und in Süd- und Westdeutschland durchführbar ist, für welche letztere die
Durchführbarkeit allerdings mehrfach in Frage gestellt wird. Ich würde mich deshalb
auch auf den Standpunkt stellen, daß das Reichsgesetz in Preußen einzuführen ist, um
es zu erproben in bezug auf seine Mängel und seine Verbesserungsbedürftigkeit, während das bei statutarischer Versicherung in gleichem Maße möglich ist.
Nach allem diesen möchte ich mich für die Resolution, die vom Herrn Referenten
vorgeschlagen ist, ebenfalls mit der Maßgabe aussprechen, daß darin ausdrücklich
auf die Krankenversicherungsgesetze von 1883 und 1886 hingewiesen wird, indem
dadurch diejenigen Bedenken beseitigt werden würden, die ich vorhin in bezug auf
die landesgesetzliche Regelung zu erwähnen mir erlaubte. [... ] Ausführungen zur Notwendigkeit der Krankenversicherung für haus- und landwirtschaftliches Gesinde. 8

Regierungskommissar Geh[eimer] Regierungsrat Dr. v. Heydebrand und der Lasa: Ein.führende Bemerkungen zur Diskussion vom vorhergehenden Tag, insbesondere zur
Einführung einer Krankenversicherung für ländliche Arbeiter und für das Gesinde im Wege
der Landesgesetzgebung.

Ich möchte mir nun aber erlauben, bezüglich des Gesindes noch auf einige Punkte
aufmerksam zu machen. Daß gerade die Frage bezüglich des Gesindes eine sehr
wichtige ist, das wollen Sie zunächst schon daraus ersehen, daß im § 1 des Unfallversicherungsgesetzes es sich handelt um 1 850 918 Knechte und Mägde, die im
Deutschen Reich als Gesinde der Versicherungspflicht nach dem Unfallversicherungsgesetz unterliegen. Für Preußen beträgt die Summe 1041075. Es ist das also
eine sehr erhebliche Zahl, die hier in Betracht kommt, und es dürfte doch wohl der
Erwägung des hohen Kollegiums anheimzustellen sein, ob es zweckmäßig wäre,
eine so große Zahl von der Wohltat, welche das Gesetz bietet, einfach auszuschließen. Man wird sich das sehr wohl überlegen müssen.
Nun, meine Herren, ist gestern auch die Verschiedenartigkeit der Gesindeordnungen betont worden, und es ist darauf hingewiesen worden, daß es zweckmäßig sei,
diese Gesindeordnungen einer einheitlichen Regelung resp. einer Modifikation zu
unterziehen. Ich bemerke zunächst, daß der Herr Referent die Gesindeordnungen, die
bei uns gelten, im allgemeinen vollständig zitiert hat - es ist nur die des Großherzogtums Fulda, die vielleicht noch zu erwähnen wäre, und es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, daß in Schleswig-Holstein durch spätere Gesetze einige Änderungen
in den Bestimmungen über Krankenpflege des Gesindes eingetreten sind.
Nun möchte ich zur Erwägung geben alle diese Bestimmungen der Gesindeordnungen, so abweichend sie voneinander sein mögen, so vielgestaltig sie sein mögen,
sie sind doch alle erwachsen auf dem Boden der historischen Verhältnisse, die in den
betreffenden Landesteilen maßgebend waren. Sie haben sich bisher bewährt. Wenn
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sie auch nach dem Datum ihrer Entstehung oft sehr weit zurück.liegen, so ist mir
wenigstens nicht bekannt geworden, daß irgendwelche besondere Klagen laut geworden wären, weder seitens der Arbeitgeber noch seitens des Gesindes, welches
darunter fällt. Es bedarf also doch der reiflichen Erwägung des hohen Kollegiums,
ob man gut tun würde, an das auch nur teilweise Wegräumen dieser ländlichen Gesindeordnungen heranzugehen. Gerade diese Frage ist eine so intrikate, daß sie sehr
behutsam behandelt sein will; und man wird sich sehr bedenken müssen, ehe man da
einen operativen Eingriff in die Gesetzgebung macht. Man wird vielmehr in erster
Linie zu prüfen haben, ob sich der Zweck nicht vielleicht auch erreichen läßt, ohne
daß man diese einzelnen Gesindeordnungen wesentlich ändert. Wenn z.B. die
Reichskrankenversicherung eingeführt und einfach der Zusatz gemacht wird, daß
bezüglich des Gesindes die Ansprüche aus der Gesindeordnung fortfallen, insoweit
solche Ansprüche durch die Krankenversicherung schon gedeckt werden, so würde
man vielleicht dasselbe Ziel erreichen. Ich mache auch darauf aufmerksam, daß sich
in dem Verhältnis des Arbeitgebers zum Gesinde dann fast gar nichts ändern würde,
denn der Abschnitt B läßt zu, daß die Naturalwirtschaft vollständig berücksichtigt
werde. Wenn also ein Dienstbote krank wird, so gewährt der Dienstherr Wohnung,
Feuerung, Verpflegung usw. usw., und der einzige Unterschied könnte nur der sein,
daß diese Verpflegung etwas länger gewährt werden muß als die einzelnen Gesindeordnungen vorschreiben. Aber darin würde ich ein so überaus großes Hindernis nicht
sehen, denn das ist ja gerade die Tendenz der gesamten sozialen Gesetzgebung, daß
sie mehr gewähren will, als bisher geleistet worden ist. Ich möchte also, ohne irgendwie die Ansichten zu präokkupieren, doch anheimgeben, ob man nicht diesen
Weg in erster Reihe in Erwägung zieht.
Ich komme noch mit einem Wort auf die ebenfalls gestern erwähnte Frage der
Familienangehörigen. Bekanntlich liegt die Sache bezüglich der Familienangehörigen so, daß sie in das Reichskrankenversicherungsgesetz von 1883 nur dann einbezogen werden, wenn sie in dem Betrieb gegen festen Lohn oder Gehalt angestellt
sind. Das ländliche Unfallversicherungsgesetz geht etwa,; weiter; das macht die
Versicherung nicht abhängig von einem bestimmten Lohn oder Gehalt, sondern nur
von der Tatsache, daß der Sohn oder die Tochter oder der Angehörige in dem Betrieb des betreffenden Verwandten arbeitet. Es läßt aber zu, daß im Wege der Landesgesetzgebung die Familienangehörigen ausdrücklich ausgeschlossen werden. Der
Herr Referent hat gestern richtig hervorgehoben, daß die ursprüngliche Vorlage der
Bundesregierungen die war, daß gegen Unfälle nur diejenigen Familienangehörigen
versichert sein sollten, die festen Lohn oder Gehalt bekommen. Im Reichstag aber
wurde, und zwar hauptsächlich von den norddeutschen Vertretern unter schließlicher
Zustimmung der betreffenden Regierungen dahin gewirkt, daß diese Bestimmung
wegfiel und daß man lediglich die Tatsache der ländlichen Arbeit im Betrieb der
Anverwandten maßgebend sein ließ.
Ich kann kurz anführen, daß man dabei von folgenden Erwägungen geleitet wurde. Einmal war man der Ansicht, daß die Betriebsunternehmer, welche die Landwirtschaft nur ausüben durch ihre und ihrer Angehörigen Arbeit, doch in der Regel kaum
in der Lage sein werden, den Angehörigen, welche sich eine Erwerbsunfähigkeit
zuziehen, das dauernd zu gewähren, was jedem ländlichen Arbeiter die Versicherung
gibt, und daß sehr bald sich die Ansicht geltend machen würde, daß eigentlich diese
Angehörigen Unrecht tun, mit ihrem Familienhaupt zusammenzuarbeiten, weil sie
ja, wenn sie einen Unfall erleiden, voraussichtlich weit weniger erhalten. Sie werden
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dann wahrscheinlich fortdrängen in andere Betriebe, und der unglückliche Mann
wird entweder allein dasitzen oder sich teuere Arbeiter annehmen müssen. Deshalb
hat man geglaubt, daß es ein größerer Eingriff in die Familienbeziehungen sei, wenn
man die Verwandten, die nicht gegen festen Lohn arbeiten, von der Versicherung
ausschlösse, als wenn man sie a priori einbezöge und aus der einzelnen Landesgesetzgebung Ausnahmen, wo solche angezeigt seien, gestatte. Hauptsächlich aber aus
folgenden Gründen ist man für die prinzipielle Beibelassung der Familienangehörigen gewesen. Es wurde vielfach gewünscht, daß man bezüglich der Verteilung der
Beiträge bei dieser Unfallversicherungslast nicht den komplizierten Maßstab des
Reichsgesetzes mit den Gefahrenklassen und der Einschätzung der Betriebe zugrunde
lege, sondern z. B. die Verteilung nach der Grundsteuer vornehme. Es wurde von den
verschiedensten Parteien hervorgehoben, daß dies ein zweckmäßiger Maßstab wäre
und daß man jedenfalls den Berufsgenossenschaften es überlassen müßte, ob sie ihn
beschließen wollten. Wenn aber der Maßstab nach der Grundsteuer beschlossen wird,
so ist es ganz unmöglich - das haben auch die Gegner dieser Bestimmung vollständig
eingeräumt -, die Familienangehörigen auszuschließen, denn dann würde ja der kleine
Betriebsunternehmer, der nur mit Angehörigen arbeitet, aber Grundsteuer zahlt, mit
herangewgen werden zu diesen Lasten der Unfallversicherung, er würde aber, im
Falle, daß einer seiner Angehörigen verunglückt, für diesen gar nichts erhalten.
Das waren hauptsächlich die Gründe, warum man die Familienangehörigen im
Reichsgesetz vom 5. Mai 1886 a priori einbezogen hat. Aber ich mache nochmals
darauf aufmerksam, die Landesgesetzgebung kann eine Ausnahme davon statuieren,
und es wird eben darauf ankommen, zu erwägen, ob die Verhältnisse in den einzelnen Landesteilen eine solche Ausnahme erheischen. [... ] Es folgen Ausführungen des
Oberforstmeisters Dr. Danckelmann hierzu.

Knauer9: Meine Herren! Der erste Grund, warum ich mich zum Wort gemeldet
hatte, war der, daß ich ganz erstaunt darüber war, zu hören, wie wenig diese Versicherung bis jetzt Platz gegriffen hat. Es ist geradezu erstaunlich, daß nur 11 Prozent
sich bisher angeschlossen haben. Fakultative Bestimmungen haben ja immer etwas
sehr Prekäres an sich, denn die Menschen tun am wenigsten etwas freiwillig und:
Wo der Bauer nicht muß, da regt er weder Hand noch Fuß. So geht es ja auch auf
anderen Gebieten. Es ist nicht allein der Bauer, der so ruhig vorwärts geht, sondern
in anderen Ständen geht es damit ebenso.
Bei uns ist die Sache vollständig geregelt. Die Krankenversicherungskassen sind
eingeführt im Saale-Kreis, und die Leute sind jetzt, so widerhaarig sie anfänglich
waren, damit zufrieden und freuen sich, daß sie diese Kassen haben.
Was speziell meine Leute anbetrifft, so standen sie sich allerdings vorher etwas
besser, und sie empfinden es deshalb sehr unangenehm, daß sie jetzt auch beitragen
sollen, wogegen ich früher, seit 1872, die Beiträge alle selbst geleistet habe; und die
Leistungen, die der Arbeitgeber nun bei der Versicherung übernimmt, habe ich in
erhöhtem Maße meinen Leuten früher angedeihen lassen. Jetzt können sie ja nur in
einer Kasse sein, und deshalb habe ich mich mit meinen Leuten unter die Kreisortskrankenkasse begeben, und ich glaube, daß anderwärts auch durch einen Druck von
oben die Krankenversicherung weiter gediehen sein würde.
Ich bin deshalb über den geringen Erfolg sehr erstaunt und glaube, daß nun allen
Ernstes daran gegangen werden muß, die Versicherung weiter durchzuführen, denn
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sie ist und bleibt eine Wohltat für die Leute, und sie muß ihnen daher selbst gegen
ihren Willen geschaffen werden.
Ich bin nun aber entgegengesetzter Meinung gegenüber den Herren, welche das
Gesinde mit hineinziehen wollen. Die Kategorien der ländlichen Arbeiter sind ja
sehr verschieden, aber das Gesinde fällt nicht unter den Begriff der ländlichen Arbeiter. Im Forstfach wird das noch weniger der Fall sein. Denn die in den Forsthäusern
dienenden Mägde sind doch noch weniger als Forstarbeiterinnen anzusehen als die
Holzschläger und deren Frauen. Ich bin deshalb dagegen, weil wir doch die vorhandenen vielen Gesindeordnungen nicht aus der Welt schaffen können; sonst müßten
wir doch eine andere neue Gesindeordnung haben, während man mit den jetzt bestehenden ganz brillant auskommt, was ich als Amtsvorsteher ja täglich zu untersuchen
und zu empfinden Gelegenheit habe.
Das Gesinde steht ja in einem eigentümlichen Verhältnis. Es gehört halb und halb
zur Familie, in manchen Häusern, in denen es noch ganz patriarchalisch zugeht,
vielleicht ganz. Ich will nur einen Fall hervorheben. Wenn ich ein Gesinde in meinem Haushalt habe, so muß ich nach der Gesindeordnung den Gesindearzt kommen
lassen. Nun habe ich selbst aber einen andern Arzt als den Krankenkassenarzt, und
ich lasse mein Gesinde von meinem Arzt behandeln. Ich müßte nun also einen Arzt ins
Haus kommen lassen, der mir persönlich vielleicht unangenehm wäre. Ich meine also,
es ist durchaus nicht nötig, daß man das Gesinde einbezieht, sondern wir können das
Gesinde, solange die Gesindeordnung von 181010 besteht, ganz gut herauslassen.
Soweit ich mich umgesehen habe bei meinen Landsleuten, ist die Sehnsucht nicht
vorhanden, das Gesinde mit hineinzubeziehen. Die Krankenkassen sind jetzt in Tätigkeit, ohne daß das Gesinde einbezogen wäre, und dann müßten wir nachher wieder von neuem kommen und sagen: Ihr müßt das Gesinde nun auch mit einbeziehen.
Dann hat einer der Herren Vorredner gesagt, dadurch, daß man das Gesinde herausließe, würden viele Arbeitgeber ihre Tagelöhner als Gesinde bezeichnen, um
keine Beiträge für sie weiterzuleisten. Das halte ich für ganz unmöglich. Der Begriff:
Gesinde ist ja ein ganz klarer. Diejenigen Arbeiter, welche an des Herrn Tisch essen
und einen Jahreslohn beziehen, sind Gesinde, und diejenigen, welche nicht an des
Herrn Tisch essen und einen Wochen- oder Tagelohn beziehen, sind nicht Gesinde. Darin kann ich also durchaus kein Bedenken finden.
Dann ist ferner gesagt worden, in den Städten hätten die Leute weniger Neigung
zur Versicherung. Man kann doch hier nur von Landstädten sprechen, denn mit den
großen Städten haben wir ja nichts zu tun; in den Landstädten sind aber die Verhältnisse noch ebenso wie auf dem platten Lande. Das könnte uns also auch nicht veranlassen, nicht auf die obligatorische Einführung zu dringen.
Als fernerer Grund, das Gesinde herauszulassen, wurde angeführt, der patriarchalische Zustand würde unterbrochen werden, wenn die Leute sagten: Ich hole mir
mein Krankengeld aus meiner Krankenkasse, und mein Herr hat für mich nichts zu
leisten, der muß nach dem Gesetz bezahlen.
Meine Herren, so steht die Sache auch nicht mehr bei uns. Der patriarchalische
Zustand ist ja schon unterbrochen dadurch, daß des Herrn Stube jetzt in jedem neuen
Hausbau so weit als möglich von der Gesindestube weg liegt, daß wir den patriarchalischen Zustand doch nicht mehr einführen können. Man kann vorwärtsschreiten,
man kann auch zurückschreiten; aber zurückschreiten bis in jene patriarchalischen
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Verhältnisse, das geht doch nicht an. Das kann wohl als frommer Wunsch geäußert
werden, aber nicht als ein triftiger Einwand.
Ökonomierat Nobbe 11 : [ ... ] Was die Familienangehörigen betrifft, so mache ich
nochmals darauf aufmerksam, daß ja allerdings das Unfallversicherungsgesetz von
1886 unter Umständen auf sie Bezug nimmt. Ich halte aber dafür, daß wir, wenn wir
sie auch in die Krankenkassen hineinziehen wollten, dann vor einem vollständig unbekannten und unberechenbaren Novum ständen. Wir könnten wenigstens die Konsequenzen eines solchen Beschlusses nach keiner Richtung hin übersehen und würden
uns eine unermeßliche Arbeit für ein Objekt aufuäufen, welches im großen und ganzen
von unserer Bevölkerung vielleicht gar nicht als ein soziales Bedürfnis empfunden
wird! Daß in den 13 Wochen einer Erkrankung jemand in seiner Familie nicht sollte
Pflege finden können, daß man sie ihm vielmehr in hartherziger Weise versagen könnte, das möchte ich wirklich nicht annehmen! Ich glaube vielmehr, daß der Familiensinn
noch immer weit genug verbreitet und ausgebildet ist, um dem leidenden Angehörigen
die nötige Unterstützung in Krankheitsfällen zu gewähren. Mit Freuden würde ich es ja
begrüßen, wenn man die Sache so weit ausdehnen könnte, daß man auch den Familienangehörigen der Arbeiter gewisse Ansprüche an Krankengeld etc. zuspräche, aber
ich rate doch: Warten wir den Gang der Dinge erst ab und sprechen wir nicht zu
schnell einen so gewichtigen Grundsatz aus, sondern machen wir erst weitere Erfahrungen bezüglich der Kosten und gehen wir nicht in unserem Humanitätsgefühl so
weit, für Bedürfnisse sorgen zu wollen, welche das Volk in größerem Maßstab noch
gar nicht als eine Notlage empfindet. Ich möchte mich deshalb dafür aussprechen, daß
die Familienangehörigen der Arbeiter fürs erste aus der Krankenkasse herausbleiben.
Mit dem Gesinde ist es freilich etwas anderes, aber ich teile doch auch hier die Ansicht des Herrn Knauer und glaube gleich ihm, daß ein wirklich praktisches Bedürfnis
zur Heranziehung des Gesindes, welches ja l 800 000 Menschen repräsentiert, nicht in
gleichem Maße vorhanden ist wie bei den übrigen Arbeitern. Die Einbeziehung des
Gesindes ist ja auch eine Sache, die nicht uns Landwirte allein angeht, und wenn sich
wirklich für dasselbe ein Bedürfnis herausgestellt hat, so ist es möglicherweise noch
eher bei dem städtischen Gesinde entstanden als bei dem ländlichen (Sehr richtig!).
Ich wenigstens, soweit ich mich habe umschauen können, habe ich noch nie gehört,
daß jemand ein Gesinde, selbst wenn die Erkrankung durch Leichtsinn erfolgt wäre,
vor die Tür gesetzt hätte. Das kommt selbst bei uns nicht vor, wo die Gesindeordnung
von 1810 herrscht, wo also die Herrschaft für ein Gesinde, welches nicht aus Veranlassung des Dienstes erkrankt, im allgemeinen nur wenig zu gewähren braucht. Wenn
nicht andere Verwandte näher sind, so kommen freilich meistens die Eltern und nehmen ihr Kind zu sich, wenn das aber nicht geschieht, so ist mir der Fall noch nicht
vorgekommen, daß man ein erkranktes Gesinde einfach vernachlässigt oder gar weggeschickt hätte. An eine Änderung der Gesindeordnungen möchte übrigens auch [ich]
nicht herangehen und stimme daher nicht ganz mit dem Herrn Korreferenten überein.
Im allgemeinen hat derselbe ja die Sache in sehr logischer Weise gliedern wollen,
indem er sagt, die Gesindeordnungen möchten vorschreiben, daß die Herrschaften 4
Wochen eintreten, dann die Krankenkasse. Ich möchte aber doch einer Änderung der
Gesindeordnungen widerraten und möchte zu dem Vorschlag des Herrn Korreferenten
folgenden praktischen Fall anführen. Denken Sie sich, daß ein Gesinde schwer erkrankt. Vier Wochen lang liegt es in meinem Haus in guter Pflege; ich gebe ihm mei11
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neo Hausarzt. und das Gesinde freut sich, daß derselbe Arzt, der die Herrschaft behandelt. auch seine Krankheit überwacht. - Nun heißt es aber plötzlich: Morgen geht dieser Arzt weg, und du bekommst den Krankenkassenarzt! - Meine Herren, was es bisweilen heißt. einem Krankenkassenarzt überwiesen zu werden, daß wissen Sie nicht! Das ist beinahe zu einem Schrecken für die arme Bevölkerung geworden. Mir hat ein
schwerkranker Arbeiter einmal gesagt: ,,Als meine Tochter vor einigen Wochen krank
war, da ist mir der Arzt nicht aus dem Haus gekommen und hat für jeden Besuch 2 M.
liquidiert; jetzt. wo ich krank bin und aus der Krankenkasse verpflegt werde, bekomme
ich den Arzt kaum zu sehen!" -Ja, das Verhältnis mit dem Kassenarzt ist noch ein sehr
wunder Punkt an der ganzen Sache! Die Leute haben sich mit ihren Familien an einen
bestimmten Arzt gewöhnt; der aber wird ihnen oft durch die Krankenversicherung
genommen, und es fehlt daher auf der einen Seite an Vertrauen, auf der anderen an
persönlichem Interesse.
Haben wir aber schon jetzt Not mit den Kassenärzten, so möchte ich doppelt zur
Vorsicht mahnen, wenn Sie die Zahl der Versicherten noch erweitern wollen! Wenn
Sie sich übrigens doch für eine obligatorische Einbeziehung des Gesindes aussprechen, so beantworten Sie wenigstens die Frage 2 derart, daß Sie sagen: Ja, wir wollen uns zwar für die obligatorische Versicherung des Gesindes aussprechen, jedoch
unter strenger Berücksichtigung der durch die bestehenden Gesindeordnungen garantierten Leistungen der Dienstherrschaft gegen das erkrankte Gesinde.
Ich für meinen Teil gestehe allerdings, daß ich, nicht aus Mangel an Humanitllt,
sondern weil ich Vertrauen zu meinen Berufsgenossen habe, mich einstweilen dage&!IB aussprechen werde, denn wenn diese Gesindeversicherungsfrage geregelt werden soll, so wird die Initiative nicht bei dem ländlichen Gesinde einzusetzen haben.
Ich komme dann noch auf einen Punkt, der noch nicht berührt worden ist, den ich
aber doch ihrer Beachtung empfehle. Entschuldigen Sie, wenn die Sache vielleicht
etwas aus dem Rahmen der heutigen Beratung herausfällt. aber es handelt sich um
einen Punkt, der doch einmal bei dieser Gelegenheit besprochen werden muß, nämlich um die Frage der ländlichen unehelichen Wöchnerinnen. Nach dem § 20 des
Gesetzes vom 15. Juni 1883 haben die gewerblichen Wöchnerinnen, eheliche wie
uneheliche, Anspruch auf Pflege für drei Wochen. Durch statutarische Bestimmungen kann sogar angeordnet werden, daß die Zeit auf sechs Wochen ausgedehnt wird.
Ob also die Wöchnerin ein eheliches Kind geboren hat oder ein uneheliches. das ist
nach dem Gesetz von 1883 gleichgültig, in jedem Fall tritt die Verpflegung resp. das
Krankengeld ein. Wenn nun aber ein armes verführtes Mädchen bei uns auf dem
Lande ein Kind bekommt, so soll sie nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 5.
Mai 1886 für die Zeit des Wochenbettes kein Krankengeld bekommen. Das klingt ja
recht erbaulich und sittlich, aber praktisch-religiös ist es nach meinen Erfahrungen
nicht, und ich habe mir deshalb im Reichstag die Freiheit genommen, im Gegensatz
zu meiner ganzen Fraktion, gegen die Annahme dieser Bestimmung des Gesetzes ich glaube, es ist der§ 135 - zu stimmen! Meine Herren, wenn eine eheliche Wöchnerin ins Wochenbett kommt, so ist doch jemand da, der für der Frau und des Kindes
Erhaltung arbeiten kann und der sich über die Geburt des Kindes freut - das ist der
Herr Papa! Er nimmt während seiner freien Zeit das Kind selbst in Pflege und steht
trotz schwerer Tagesarbeit sogar bisweilen des Nachts selbst auf! (Heiterkeit)
Aber eine verführte Person, die ein Kind geboren hat und in Not und Schande geraten ist, die liegt meist verlassen und subsistenzlos da und hat nur den einen Gedanken: Wie kommst du schnell wieder zur Arbeit! Das Kind ist ihr ein Odium, sie
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sucht sich der Pflege desselben möglichst schnell zu entledigen, und wenn auch
natürlich nicht immer bewußter Mord vorliegt, so ist doch eine schlechte Pflege des
Kindes unter allen Umständen zu präsumieren! Sehen Sie sich doch die statistischen
Zusammenstellungen über die Sterblichkeit der ehelichen und der unehelichen Kinder an, und Sie werden finden, daß die der unehelichen im Verhältnis zu den ehelichen geradezu erschreckend ist. Was will denn aber unsere humane Gesetzgebung?
Sie will doch gerade für Leben und Gesundheit der Unvermögenden sorgen - hier
aber, wo ein Kind geboren wird, welches doch nichts dafür kann, daß es unehelich
zur Welt kommt und welches der größten Pflege bedürftig ist, hier wird sie ihm
versagt, denn hier heißt es: Die uneheliche Wöchnerin soll nichts bekommen, mag
sie sehen, wo sie mit ihrem Kind bleibe!
Im Ernst, meine Herren, Sie wissen alle, wie leicht gerade die alleinstehenden
Arbeiterinnen auf dem Lande zu Fall kommen. Es ist also ein hartes Gesetz, welches
diesen hilflosen und betrogenen Personen während des Wochenbetts das Krankengeld aus irgendeinem jener scheinbar religiösen Gründe, die mir unerfindlich sind,
verweigern will! Sie bedürfen desselben in Wahrheit noch viel mehr als die ehelichen Wöchnerinnen.
Wie gesagt, es mag diese Versagung sehr keusch und sehr religiös klingen - wurde
doch sogar im Reichstag behauptet, die ehelichen Wöchnerinnen würden sich beklagen, wenn die ledigen Personen in diesem Falle dieselben Rechte hätten, wie die Ehefrauen; aber, meine Herren, das ist doch im Grunde dieselbe Moral, die das Liesel am
Brunnen über das arme Gretchen äußert, das ist Pharisäertum, aber keine Religion!
Entschuldigen Sie, meine Herren, diese lange Ausführung. Ich habe ja persönlich
eigentlich keinen Grund, so warm bei dieser Sache zu werden, denn ich darf sagen, daß
ich in den wenigen Fällen, wo eine uneheliche Geburt bei uns vorgekommen ist, stets
darüber gewacht habe, daß die uneheliche Wöchnerin zu leben hat und daß sie um des
Kindes willen nicht zu früh an die Arbeit geht - ich möchte aber die ländlichen Wöchnerinnen überhaupt nicht schlechtergestellt sehen als die gewerblichen. (Bravo!)
Ich wünsche also, daß in möglichster Anlehnung an das Reichsgesetz die obligatorische Einbeziehung der ländlichen Arbeiter erfolgt, und halte dafür, daß bei dieser
Bestimmung nicht bloß auf die zur dauernden Arbeit verpflichteten Arbeiter Bezug
genommen werden darf, sondern auch auf die fluktuierende Arbeiterbevölkerung;
daß aber eine Beitragsverpflichtung des Arbeitgebers für diesen Teil der arbeitenden
Bevölkerung nicht statuiert werden möge, und zwar aus praktischen Gründen.
Im Anschluß daran möchte ich dann dem hohen Kollegium vorschlagen, nicht
gleich so weit zu gehen, sich auch für die Einbeziehung der Familienangehörigen
und der Dienstboten auszusprechen, und endlich möchte ich bitten, daß meine Andeutung über die ledigen Wöchnerinnen eine wohlwollende Beachtung finde. (Bravo!)[ ... ] Es folgen weitere Diskussionsbeiträge.
Minister der Landwirtschaft, Domänen und Forsten Dr. Lucius 12 : Meine Herren, ich
bin dem hohen Kollegium für die sehr eingehende Verhandlung der zur Diskussion
gestellten Fragen um so dankbarer, als sich die Regelung dieser ganzen Materie noch
im Stadium der Vorbereitung befindet. Insofern werden auch die Gesichtspunkte, die
in diesen Diskussionen hervorgetreten sind, von besonderer Bedeutung sein, und ich
kann Ihnen versichern, daß alles das hier Gehörte seitens des landwirtschaftlichen
Ministeriums volle Beachtung finden wird. Hiervon ausgehend billige ich es durchaus,
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wenn der Diskussion etwas weitere Grenzen gezogen worden sind; und im Gegensatz
zu den Ausführungen des Herrn Freiherrn v. Hammerstein 13 halte ich es durchaus nicht
für außerhalb der Kompetenz des Landesökonomiekollegiums liegend, daß es sich
auch über die gestellten Fragen hinaus mit den Organisationsfragen beschäftigt hat.
Der Zweck dieser Diskussion im Landesökonomiekollegium liegt ja der Natur der
Sache nach nicht darin, daß Sie formulierte Gesetzesvorschläge auszuarbeiten haben,
sondern Sie stellen gewisse Thesen auf - Grundsätze, die Sie als leitende Gesichtspunkte der Regierung, in specie dem landwirtschaftlichen Ministerium für die künftige
Regelung der Sache an die Hand geben. Insofern darf ich also schon jetzt konstatieren,
daß alle die Herren Redner, die sich über die vorliegende Frage geäußert haben, einstimmig in dem Punkt sind, daß sie die Frage, ob von der Fakultät einer landesgesetzlichen Regelung der Krankenversicherung Gebrauch zu machen sei, bejahen.
Mit der Bejahung dieser Frage ist schon ein sehr großer Zweifel in der ganzen Sache erledigt. Ich würde aber, auch wenn diese Frage jetzt bejaht ist, darum doch noch
nicht glauben, daß nicht eine ganze Reihe von sehr gewichtigen anderen Zweifeln
fortbestehen könne. Es können z. B. Zweifel darüber bestehen, ob der Zeitpunkt der
Einführung einer landesgesetzlichen Regelung, also der Fertigstellung einer Vorlage,
jetzt schon gekommen ist oder ob noch weitere Zeit darüber verstreichen dürfte. Das
Reichsgesetz gibt der Landesgesetzgebung ein geräumiges Spatium von mindestens
zwei Jahren. Es ist außerdem auch vorgesehen, daß auf Antrag der Landesregierung
ein weiteres Spatium von einem Jahr dazutreten kann.
Man würde sich wohl auch auf den Standpunkt stellen können, daß man sagte:
Die Frage ist noch nicht spruchreif, daß in kürzester Frist, ich will sagen, für die
bevorstehende Landtagssession, schon ein Gesetzentwurf festgestellt werden kann
oder werden müßte.
Für diesen Gesichtspunkt könnten ja auch die Erfahrungen, die bisher mit dem
Gesetz von 1883 gemacht worden sind, sprechen. Ich bin in dieser Beziehung der
Ansicht des Herrn Freiherrn v. Hövel 14 und auch des Herrn Freiherrn v. Hammerstein. Ich bin keineswegs erstaunt darüber, daß von der Befugnis der statutarischen
Einführung von Gemeinde- und Ortskrankenkassen ein ausgedehnter Gebrauch noch
nicht gemacht worden ist; ich finde das im Gegenteil ganz natürlich. Das Gesetz
datiert von 1883, und es ist von so komplizierter Natur, daß es auch denjenigen, die
gewöhnt sind, berufsmäßig sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, keine leichte
Aufgabe ist, sich schnell in diese Materie hineinzufinden. Wir bewegen uns dabei
auf einem neuen Feld, auf dem auch der Erfahrenste - ich will sagen: durch theoretisches Wissen oder Studien Erfahrenste - doch ein Gefühl der Unsicherheit haben
muß; und da, wo dieses Gefühl der Unsicherheit besteht, ist eine gewisse Behutsamkeit des organisatorischen Vorgehens meines Erachtens vollständig berechtigt.
[... ] Ausführungen zur Provinz Sachsen u. a. Es folgen weitere Redebeitrlige dieser und der
darauffolgenden dritten Sitzung vom 11.11.1886.

13
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Ernst Freiherr von Hammerstein-Loxten (1827-1914), seit 1885 Landrat des Kreises Bersenbrück.
Clemens Freiherr von Hövel (1832-1912), Rittergutsbesitz.er in Herbeck b. Hagen.
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1887 Januar 1
Schreiben' des preußischen Handelsministers Otto Fürst von Bismarck an
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Ausfertigung, Teildruck
[Bemerkungen zu den von den Bezirksregierungen unterbreiteten Abänderungsvorschlägen
des Krankenversicherungsgesetzes]

Zur Erledigung des von Eurer Durchlaucht dem königlichen Staatsministerium
unter dem 10. Juli v. J. zugesandten Schreibens des Herrn Reichskanzlers vom 5.
desselben Monats 2, betreffend die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes
vom 15. Juni 1883, habe ich die Bezirksregierungen veranlaßt, sich aufgrund der von
ihnen bei der praktischen Handhabung der letzteren gesammelten Erfahrungen über
die von dem Herrn Reichskanzler bezeichneten Fragen und die bei einer etwaigen
Revision des Gesetzes sonst zu berücksichtigenden Punkte zu äußem. 3
Die daraufhin erstatteten Berichte4 lassen in Übereinstimmung mit den von mir
auch sonst gemachten Beobachtungen erkennen, daß die grundlegenden Gesichtspunkte, nach welchen die Krankenversicherung der Arbeiter durch das Gesetz geregelt ist, sich in der Praxis zu bewähren scheinen, wenngleich die Zeit der Wirksamkeit des Gesetzes noch eine zu kurze sein dürfte, um hierüber schon jetzt ein abschließendes Urteil zuzulassen.
Als die hauptsächlichsten Gefahren, welche die im übrigen befriedigende Wirksamkeit der aufgrund des Gesetzes ins Leben getretenen Kassenorganisationen zu
beeinträchtigen drohen, werden in den Berichten des besonderen l. das Überhandnehmen der Simulation, 2. die den Zwangskassen durch die freien Hilfskassen erwachsende Konkurrenz bezeichnet.
Ich kann mich dieser Auffassung nur anschließen und demnach eine wesentliche
Abschwächung derjenigen Bestimmungen des Gesetzes, welche gegen die Simulation gerichtet sind, nicht befürworten. Eine gänzliche Beseitigung der freien Hilfskassen erscheint mir nicht wohl erreichbar und auch nicht durchweg erwünscht, da
denselben namentlich in der Form von Zuschußkassen eine gewisse Existenzberechtigung nicht abzusprechen sein wird. Auch eine Beseitigung der gegenwärtigen Stellung
dieser Kassen, nach welcher die Mitglieder derselben unter den im § 75 des Gesetzes
festgestellten Voraussetzungen von der Verpflichtung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer der aufgrund des Gesetzes errichteten Krankenkassen anzugehören,
befreit sind, wird zur Zeit nicht ernstlich ins Auge gefaßt werden können. Dagegen
dürfte darauf Bedacht zu nehmen sein, das Maß von Pflichten und Rechten zwischen
den Zwangskassen und den freien Hilfskassen nach der Richtung hin anderweit
abzuwägen, daß die letzteren nicht mehr als geradezu privilegierte dastehen.
1

2

3

4

BArch R 1501 Nr.100922, fol.3-14Rs. (hier: fol.3-4 u. fol.11 Rs.). Das Schreiben ist adressiert an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten und im Auftrag unterzeichnet von dem
Wirklichen Geheimen Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium AdolfWendt.
Vgl. Nr. 106.
Vgl. den entsprechenden Erlaß an die preußischen Bezirksregierungen vom 14.7.1886
( u. a. überliefert in: HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25173, n. fol. ).
Vgl. die Zusammenstellung der Berichte (Nr. 116).

1887 Januar 1

553

Die im einzelnen gemachten Abänderungsvorschläge sind in der Anlage zusammengestellt; der Anordnung der letzteren folgend, beehre ich mich zu denselben folgendes ergebenst zu bemerken: [ ... ] Es folgen knappe Kommentierungen der Vorschläge.

Nr.116
1887 Januar 1
Vorschläge' der preußischen Bezirksregierungen zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes, zusammengestellt im preußischen Handelsministerium
Ausfertigung, Teildruck
[Zusammenfassung der auf den Runderlaß des preußischen Handelsministers vom 14.7.1886
eingegangenen Vorschläge]
Zusammenstellung der in den Berichten der Bezirksregierungen enthaltenen Vorschläge zur Abänderung des Reichsgesetzes, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883
Allgemeines
Die Berichte lassen erkennen, daß sowohl der Grundgedanke des Krankenversicherungsgesetzes wie die fundamentalen Grundsätze für die aufgrund desselben
aufgebaute Organisation sich bewährt haben.
Als Hauptgefahr für die gedeihliche Fortentwicklung der Krankenversicherung
gelten:
1. das Überhandnehmen der Simulation,
2. die den Zwangskassen durch die freien Hilfskassen erwachsende erfolgreiche
Konkurrenz.
Durch ersteres erwächst den organisierten Kassen eine so unverhältnismäßig große finanzielle Belastung, daß ihre Existenz vielfach geradezu in Frage gestellt ist; der
letzteren ist unter den gegenwärtigen gesetzlichen Vorschriften nicht entgegenzutreten,
da die freien Hilfskassen in einer ganzen Reihe wesentlicher, die finanzielle Seite
betreffender Punkte den Zwangskassen gegenüber direkt privilegiert erscheinen müssen. Hieraus erklärt sich einerseits das wie ein roter Faden durch die sämtlichen Berichte, namentlich die beachtenswerteren unter denselben, gehende Bestreben, die
Aufnahme neuer bzw. die Abänderung bestehender Vorschriften zu empfehlen, welche
einen kräftigen Schutz gegen die Simulation gewähren, und andererseits die fast
durchweg zutage getretene Abneigung gegen die freien Hilfskassen, welchen allgemein ein kräftiges Emporblühen auf Kosten der Zwangskassen prognostiziert wird.
Wiederholt tritt in den Berichten, speziell dem von Hannover, die Ansicht entgegen, daß der Zeitraum der Wirksamkeit des Krankenversicherungsgesetzes ein zu
1

BArch R 1501 Nr.100922, fol.15-62Rs. Die im preußischen Handelsministerium angefertigte Zusammenstellung war Anlage zum Schreiben des preußischen Handelsministers
vom 1.1.1887 (vgl. Nr. 115). Die entsprechenden Aktenvorgänge aus dem preußischen
Handelsministerium sind nicht überliefert. Vgl. zum Inhalt des Runderlasses Nr. 106.
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kurzer sei, um schon jetzt eine durch ausreichende praktische Erfahrungen begründete Anschauung über die Revisionsbedürftigkeit desselben im allgemeinen wie im
einzelnen gewinnen zu können, nur eine Bezirksregierung (Düsseldorf) hat in allerdings eingehend motivierter Weise dringend die Vornahme einer Revision des Gesetzes in möglichst naher Zeit befürwortet und auch hier vornehmlich aus dem
Grunde, um den Zwangskassen die ihnen bisher nicht in genügendem Maße beigelegte Konkurrenzfähigkeit gegenüber den freien Hilfskassen zu gewähren.
Einzelvorschläge
Im einzelnen sind folgende Abänderungsvorschläge gemacht:
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes]

a) Die Worte „sofern nicht die Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende ... ist" sind authentisch zu deklarieren. (Erfurt)
Begründung: Ob im Einzelfall der Begriff einer nur vorübergehenden Beschäftigung zutrifft oder nicht, ist an sich schwer zu entscheiden und in der Praxis nach den
widersprechendsten Gesichtspunkten beurteilt worden. Es empfiehlt sich daher, um
Ungleichheiten zu beseitigen, welche vielfach Anlaß zu Beschwerden seitens einzelner gegeben haben, diesen Begriff gesetzlich zu fixieren.
b) Hinter Absatz 2 ist einzuschalten: .,Ehefrauen. welche in dem Betrieb ihres
Ehegatten, und minderjährige Familienangehörige, welche in dem Betrieb des
Familienhauptes beschäftigt werden, unterliegen der Versicherungspflicht nur,
wenn sie aufgrund eines nachweisbaren Arbeitsvertrages Gehalt oder Lohn beziehen. Bei sonstigen großjährigen, gegen Entgelt in dem Betrieb des Familienhauptes beschäftigten Familienangehörigen wird bis zum Nachweis des Gegenteils eine Beschäftigung gegen Gehalt oder Lohn aufgrund eines stillschweigenden Arbeitsvertrages angenommen." (Düsseldorf)
Begründung: Die Frage, ob die im Geschäftsbetrieb des Familienhauptes tätigen
Ehefrauen und Hauskinder versicherungspflichtig sind, ist unendlich oft streitig
geworden und sowohl seitens der Kassenvorstände wie der Aufsichtsbehörden und
Berichte bald bejaht, bald verneint. Die dadurch geschaffene Ungleichmäßigkeit in
der Behandlung dieser Personen hat in weiten Kreisen zu Unzufriedenheit geführt,
so daß eine Klarstellung derselben durch eine entsprechende Abänderung des Gesetzes unerläßlich erscheint.
Als maßgebend für eine solche wird die Erwägung erachtet, daß es den tatsächlichen Verhältnissen und der Billigkeit am meisten entsprechen dürfte, wenn die Ehefrauen und die minderjährigen Hauskinder der Regel nach nicht versicherungspflichtig, die großjährigen Hauskinder dagegen der Regel nach versicherungspflichtig
werden, da jene meist nicht aufgrund eines ausdrücklichen Arbeitsvertrages, sondern
kraft des Familienverhältnisses gewerbliche Dienste leisten.
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung]

a) Bei § 2 Nr. 5 ist hinzuzusetzen: ,,gleichviel, ob dieselben das Rohmaterial
und die Hilfsstoffe geliefert erhalten oder selbst beschaffen und ob sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten". (Düsseldorf)

2

Vgl. den Bericht der Regierung Düsseldorf vom 16.8.1886 (Nr. 109).
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Begrtindung: Bei Erstreckung der Versicherungspflicht ist dem Wortlaut des Gesetzes entsprechend in den statutarischen Bestimmungen auszusprechen, daß nur
diejenigen Meister der Hausindustrie dem Versicherungszwang unterworfen werden,
welche im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbtreibender beschäftigt werden.
Infolge hiervon sind vielfach als nicht versicherungspflichtig auch seitens der Gerichte erachtet worden die Kleinmeister der Metallindustrie (Schmiede, Schlosser,
Feilenhauer), weil sie das zu verarbeitende Rohmaterial oder die Hilfsstoffe sich selbst
anschafften oder weil sie zwar der Regel nach auf Bestellung von Fabrikkaufleuten
arbeiteten, ausnahmsweise aber einzelne Gegenstände auf eigene Rechnung herstellten, oder, was namentlich in :leiten der Geschäftsstockung häufig vorkommt, vorübergehend auf Lager arbeiteten in der Voraussicht, daß ihnen demnächst die Fabrikkaufleute die selbständig, d. h. ohne vorherige Bestellung hergestellten Waren abkaufen.
Die Lage dieser Meister entspricht sonst durchaus den allgemeinen Voraussetzungen, welche der Gesetzgeber für die Erstreckung der Versicherungspflicht gemäß
§ 2 des Gesetzes hingestellt hat, der empfohlene Zusatz dürfte daher um so unbedenklicher sein, als§ 142 al[inea] l des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 eine ähnliche Vorschrift enthält.
b) Bei § 2 al. l ist als Nr. 7 einzuschalten: .,7. auch die in Reichs-, Staats- oder
Kommunalbetrieben beschäftigten, nicht mit festem Gehalt angestellten Personen". (Düsseldorf, Hannover)
Begründung: Es ist häufig der Wunsch laut geworden, die in den bezeichneten
Betrieben beschäftigten Personen, wie z. B. die bei der Unterhaltung der Provinzialstraßen und Kommunalwege, in den städtischen Reinigungsanstalten, in den Berufsfeuerwehren, in den bei den Behörden bestehenden lithographischen Anstalten Tätigen, welche nicht als Beamte gelten können, versicherungspflichtig gemacht zu
sehen, obgleich diese Betriebe nicht als Gewerbebetriebe angesehen werden können.
Es würde hierbei auf eine Entlastung der Armenverbände hinauskommen und
somit unbedenklich sein, den Gemeinden als den Trägern der Armenlasten die Berechtigung beizulegen, durch statutarische Bestimmungen derartige Arbeiter dem
Versicherungszwang zu unterwerfen.
§ 3 [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht]

I.
a) Absatz 2 ist in Wegfall zu bringen.
Begründung: Die Vorschrift ist ein äußerst bedenkliches Hindernis bei der rationellen Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes. (Oppeln, Osnabrück, Münster, Köln, Aachen, Köslin, Lüneburg, Gumbinnen, Danzig, Minden, Magdeburg,
Düsseldorf, Wiesbaden) Dieselbe ist für diejenigen der beteiligten Kreise, welche
dem Versicherungszwang überhaupt feindlich gegenüberstehen, eine willkommene
und überhäufig 3 benutzte Handhabe geworden, um die von ihnen beschäftigten Personen von demselben gänzlich zu befreien, und führt andererseits zu einer erheblichen Gefährdung der Ortskrankenkassen dadurch, daß in zahlreichen Fällen seitens
der Arbeitgeber nur die älteren und kränklichen Arbeiter zur Versicherung angemeldet werden, während bezüglich der jüngeren und kräftigeren, bei welchen die Wahr3

Anmerkung (in der Quelle): In dem Bezirk der Ortskrankenkasse zu Dorsten, Regierungsbezirk Münster, kommen auf 600 Versicherungspflichtige 400 Befreiungsanträge.
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scheinlichlceit der Erkrankung ungleich geringer und demgemäß das zu übernehmende Risiko unbedeutend ist, die Befreiung von der Versicherungspflicht erzielt
wird. (Düsseldorf, Wiesbaden)
Abgesehen hiervon hat sich als ein beachtenswerter Übelstand ergeben, daß in vielen, wenn nicht den weitaus meisten Fällen der sich zur Gewährung von Krankenunterstützung verpflichtende Arbeitgeber beim Eintritt einer Erkrankung des Berechtigten nicht imstande ist, dem letzteren die zugesagte Krankenpflege in auskömmlicher
und zweckentsprechender Weise zu bieten und dieser dadurch in Hiltlosigkeit gerät.
b) Die Vorschrift des Absatz 2 ist im Prinzip beizubehalten, aber in ihrer Tragweite zu beschränken bzw. abzuändern.
Begründung: Der Versicherungszwang findet seine natürliche Grenze in dem Umfang des vorliegenden Bedürfnisses, ein solches ist aber überall da nicht anzunehmen,
wo eine gesetzliche Vorschrift, wie bei den gegenseitig zur Alimentation verpflichteten
Personen, oder auf Gewohnheit beruhender Gebrauch, wie bei den in den Nebenbetrieben der Landwirtschaft bzw. dem Handwerk, dem Erkrankten die Sicherheit einer
seinen Verhältnissen entsprechenden Unterstützung und Pflege der Regel nach gewährt.
Überdies empfiehlt sich, in die auf solcher Grundlage sich aufbauenden patriarchalischen Verhältnisse nicht ohne zwingenden Grund einzugreifen.
Von diesen Gesichtspunkten ausgehend werden Abänderungsvorschläge gemacht,
und zwar dahin, daß:
a. von der Versicherungspflicht auf ihren Antrag zu befreien sind diejenigen
Personen, welche dem Geschäftsinhaber gegenüber alimentationsberechtigt
sind (Stralsund, Liegnitz, Koblenz, Hildesheim, Kassel, Lüneburg);
ß. die Befreiung bezüglich aller Personen zuzulassen, wenn die Leistungsfähigkeit der Verpflichteten nachgewiesen (Sigmaringen, Oppeln, Schleswig,
Königsberg, Trier) bzw. der begründete Anspruch durch Sicherstellung, wie
etwa Kautionshinterlegung, in seiner Durchführung außer Frage gestellt ist
(Danzig, Königsberg);
y. die Frage in gleicher Weise geregelt wird wie in § 136 folg[ende] des Gesetzes vom 5. Mai 1886, um die an sich wünschenswerte gleichmäßige Behandlung von einander nahestehenden Berufskreisen zu erzielen (Stettin, Merseburg, Potsdam, Marienwerder, Arnsberg, Breslau, Königsberg, Erfurt);
ö. die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall von der Versicherungspflicht abzusehen sei, dem freien Ermessen des Kassenvorstandes überlassen bleibt
(Potsdam-Berlin, Posen);
E. die Befreiung von der Versicherungspflicht von der Zustimmung des Gemeindevorstandes abhängig und diese zu versagen ist, wenn derselbe nach Lage der Verhältnisse dafür hält, daß ein rechtlich oder tatsächlich realisierbarer
Anspruch nicht vorhanden ist, oder wenn die Gewährung der fraglichen Leistungen an die Arbeiter nicht herkömmlich ist. (Hannover)
Letzteres um durch die Ausnahme des Absatz 2 die traditionell und gewohnheitsmäßig entwickelten Verhältnisse zu schonen, um deren Schutz es sich hierbei
allein handeln soll.
II.

Als neuer Absatz ist einzufügen: ,,Personen, welche infolge von Krankheit,
Verletzung, Gebrechen oder Alter nur teilweise erwerbsfähig sind, können auf
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ihren Antrag von der Versicherungspflicht durch die Aufsichtsbehörde befreit
werden, wenn der unterstützungspflichtige Armenverband der Befreiung zugestimmt hat.["] (Düsseldorf [Danzig])
Begründung: Die Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes für alle gewerblichen Arbeiter ohne Unterschied hat zur Folge gehabt, daß Personen, welche an
chronischen Krankheiten litten oder gebrechlich und alt waren, in Betrieben, für
welche besondere Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen eingerichtet waren, keine Beschäftigung mehr fanden die Betriebsunternehmer haben ihre Annahme zur Beschäftigung verweigert, weil sie ihre Betriebskrankenkassen vor Schaden bewahren wollten; viele derselben befolgen auch zu gleichem Zweck die Praxis, Arbeiter, welche
ein bestimmtes Alter (45 Jahre etwa) überschritten haben oder welche nach ärztlichem Befund nicht gesund erscheinen, überhaupt nicht mehr zur Arbeit anzunehmen. Die freien Hilfskassen haben hierin die gleichen Grundsätze, so daß sich
Kränklichkeit und Alter für manchen gewerblichen Arbeiter mehr denn je zuvor als
Hinderungsgrund beim Erwerb seines Unterhalts hinstellen. Um diesem Übelstand
zu begegnen, empfiehlt es sich, solche Personen überhaupt von der Versicherungspflicht zu befreien und dies zur Vermeidung mißbräuchlicher Anwendung von der
Zustimmung desjenigen Armenverbandes abhängig zu machen, welcher sonst zur
Unterstützung des in Rede stehenden Arbeiters verpflichtet sein würde.
[ ... ] Ausfiihrungen zu§§ 4 und 5.

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]

Absatz 1 Nr. 1
1. Hinter Nr. 1 einen Zusatz einzurücken, welcher das Prinzip der Vorschrift
des § 27 Absatz 3 hier zur Anwendung kommen läßt, wird

a) empfohlen. (Posen, Stralsund, Wiesbaden, Minden, Münster, Köln, Köslin,
Merseburg, Lüneburg, Hildesheim, Schleswig, Potsdam, Potsdam-Berlin,
Danzig, Kassel)
Begründung: Der Kassenaufwand, welchen die Behandlung der außerhalb des
Kassenortes wohnenden Mitglieder bedingt, ist namentlich bei Kassen mit großen
Bezirken wie sie auf dem platten Lande der Regel nach bestehen, eine ganz erhebliche, nicht wohl zu rechtfertigende Belastung.
b) widerraten. (Breslau, Osnabrück, Gumbinnen, Marienwerder, Königsberg,
Düsseldorf)
Begründung: Die Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte kommt erfahrungsmäßig dem Aufwand für Arzt und Medizin nicht annähernd gleich, der einzelne Kranke wird daher zwar gern den erhöhten Geldbetrag nehmen, aber die Zuziehung eines Arztes unterlassen bzw. zu dem billigeren Kurpfuscher gehen. Außerdem
fällt jegliche Kontrolle der außerhalb des Kassenortes sich aufhaltenden Kranken
fort, der Anreiz zur Simulation wird mithin um so größer und die Schädigung, welche die Kassen gerade durch diesen letzteren Umstand sowie durch das aus Mangel
an ärztlicher Hilfe unnötig in die Länge gezogene Kranksein erleiden, so erheblich,
daß die Mehrkosten, welche der gegenwärtige Zustand bedingt, dadurch aufgewogen
werden. (Liegnitz, Sigmaringen, Trier, Stettin, Erfurt)

558

Nr. l 16

c) befürwortet mit der Maßgabe, daß die Zahlung des erhöhten Krankengeldes
nur im Falle des Nachweises der erfolgten Zuziehung des Arztes geleistet
wird, um dem oben berührten Mißstand zu begegnen,
d) befürwortet mit der Maßgabe, daß der Kassenvorstand die Wahl hat, ob er
Arzt- etc. oder erhöhtes Krankengeld gewähren will, um jederzeit einem etwaigen Mißbrauch entgegentreten zu können. (Oppeln)
(Gumbinnen will eine gesetzliche Vorschrift, nach welcher die Krankenkasse des
Aufenthaltsortes freien Arzt und Medizin zu gewähren und demnächst den Aufwand
von der Kasse, welcher der Kranke eigentlich angehört, einzuziehen hat; Arnsberg
schlägt in ähnlichem Sinne eine Regelung der Sache nach dem Vorgange des § 10
Absatz 1-3 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 vor; Aurich will nur eine dem§ 16 des
Gesetzes vom 28. Mai 18854 ähnliche Bestimmung; Koblenz hält die Ausdehnung
des § 27 Absatz 3 auf die Gemeindekrankenversicherung für ausreichend; Hannover
will für die Kassenstatuten eine Vorschrift ermöglicht wissen dahin, daß und in welchem (geographischen) Umfang an die Stelle der freien ärztlichen Behandlung der
außerhalb des Kassenbezirkes sich aufhaltenden versicherten Arbeiter eine Erhöhung
des Krankengeldes um 50 % trete.)
2. Der Wegfall der Krankenunterstützung aus § 6 Nr. 1 beim Verziehen eines
Mitgliedes aus dem Kassenort nach erfolgter Erkrankung wird
a) befürwortet nur unter der Voraussetzung, daß ein solcher Aufenthaltswechsel ohne Zustimmung des Kassenvorstandes geschieht, da einerseits in dem absoluten Wegfall jener Leistungen eine ungerechtfertigte Härte gegen den Erkrankten liegen würde, welcher durch eine Reihe von Einzelverhältnissen zu
einer Änderung seines Aufenthaltsortes wohl mit Recht veranlaßt werden
kann, andererseits in der Genehmigung des Vorstandes ein Gegengewicht gegen den Versuch des Mißbrauches gewonnen und überdies die übergroße Ausdehnung einer mit unverhältnismäßigen Kosten verbundenen Krankenkontrolle
erübrigt wird. (Liegnitz, Aurich, Köln, Stettin, Trier, Kassel, Marienwerder,
Arnsberg, Breslau, Oppeln, Potsdam-Berlin)
b) widerraten. (Koblenz, Lüneburg, Schleswig, Potsdam, Potsdam-Berlin,
Wiesbaden, Münster, Minden, Königsberg, Posen, Osnabrück)
Begründung: Es werden die Fälle nicht selten sein, in welchen entweder die Anordnung des Arztes oder die persönlichen Verhältnisse des Kranken eine Änderung
seines Aufenthaltsortes erforderlich machen, letzteres namentlich, wenn die betreffenden Arbeiter in Betrieben beschäftigt sind, welche nicht das ganze Jahr hindurch
ununterbrochen fortgesetzt werden, sondern nur einen Teil des Jahres in Anspruch
nehmen wie z.B. bei Bauten, bei der Zuckerfabrikation, den Ziegelstreichereien
usw. In solchen Fällen kommt der einzelne Arbeiter oft aus weiter Feme und läßt
seine Familie mit seinem Hausstand in seinem eigentlichen Wohnort zurück. Erkrankt er nun am jeweiligen Beschäftigungsort, so ist die Rückkehr zu seiner Familie
für ihn nicht nur eine natürliche, sondern auch in den meisten Fällen eine für die
Krankenpflege und eventuelle Genesung zweckdienliche Maßregel.

4

Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28.5.1885 (RGBI,
S. 159; Abdruck: Nr. 247 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
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Absatz 1 Nr. 2
A.
a) Die Beibehaltung der gegenwärtigen Vorschriften über die Karenzzeit wird befürwortet. (Hildesheim, Minden, Sigmaringen, Aurich, Osnabrück, Stettin, Lüneburg, Schleswig, Potsdam, Potsdam-Berlin, Danzig, Posen, Stralsund, Köslin)
Begründung: Einerseits ist bisher ein Bedürfnis zu einer Abänderung, durch welche der Wegfall der Karenzzeit herbeigeführt wird, nicht hervorgetreten, andererseits
ist die Karenzzeit das nach vielfachen Erfahrungen einzige und unerläßliche Mittel,
um dem die Moral des großen Publikums so tief und gleichsam systematisch schädigenden Anreiz zur Simulation wirksam entgegenzutreten; endlich ist die Mehrbelastung der für jetzt wenigstens noch nicht hinreichend konsolidierten Kassen durch
den Wegfall der Karenzzeit zu erheblich. (Beispiel: In einem Falle ist die alsdann
eintretende Erhöhung der Ausgaben einer Kasse auf 57 Prozent berechnet worden,
d. h. dieselben würden sich von 4000 M. pro anno auf 6300 M. gesteigert haben.)
(Danzig)
b) Der Wegfall der Karenzzeit wird unter gewissen Modalitäten empfohlen
derart, daß im Gesetz eine Vorschrift Aufnahme findet, daß
a. die Krankenunterstützung schon vom ersten Tage ab zu zahlen bzw. nachzuzahlen ist (Marienwerder, Gumbinnen, Merseburg, Königsberg, Danzig,
Koblenz),
l. wenn nach dem Gutachten des Arztes die Vermutung der Simulation ausgeschlossen ist (Merseburg) oder
2. wenn die Krankheit bzw. Erwerbsunfähigkeit länger als 3 bzw. 6, 8, 14 Tage
etc. andauert (Königsberg, Marienwerder, Münster, Merseburg, Koblenz),
3. bei Wöchnerinnen (Merseburg, Arnsberg, Breslau),
4. bei allen unter das Unfallversicherungsgesetz fallenden Unfällen (Danzig,
Marienwerder),
5. bei Krankheiten, welche Folgen von sichtlichen Schäden wie Verwundungen etc. sind (Marienwerder).
Begründung: Die Karenzzeit wird in weiten Kreisen als eine ungerechtfertigte
Härte erachtet, welche besonders im Hinblick auf die freien Hilfskassen die
Zwangskassen diskreditiert, ihr Wegfall muß sich daher überall da empfehlen, wo
die Annahme der Simulation, welche zu verhindern der wesentlichste Zweck derselben ist, durch die Art der Erkrankung ausgeschlossen ist.

ß. daß von den Kassenorganen statutarisch der Wegfall der Karenzzeit beschlossen werden kann, und zwar so, daß dies
1. überhaupt nur bei längeren Krankheiten oder Unfällen und Wöchnerinnen
(Liegnitz, Arnsberg, Breslau, Aachen, Köln, Kassel)
oder
2. ganz allgemein zulässig ist. (Düsseldorf, Erfurt, Hildesheim)
Begründung: Die finanzielle Lage der Kassen gestattet nicht überall den Wegfall
der Karenzzeit; auch wird die erforderliche Krankenkontrolle bei Kassen mit kleineren Bezirken, nicht aber bei solchen mit größeren erfolgreich geübt werden können,
daher muß hier ein Spielraum für die Beurteilung der Einzelverhältnisse gewonnen
werden.
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Vorschlag zu 1 erklärt sich aus dem Bestreben, der Simulation möglichst kräftig
zu begegnen.
(Aurich, welches an sich die Karenzzeit aufrechterhalten will, empfiehlt in eventum die fakultative Zulassung ihres Wegfalles nur bei der Gemeindekrankenversicherung, weil bei derselben die Beschlußfassung in der Hand von zur Sache wesentlich objektivstehenden Personen liegt; Breslau, welches ein Bedürfnis zum Wegfall
der Karenzzeit zunächst nicht anerkennt, will den Kassenvorständen eventuell das
Recht eingeräumt wissen, in jedem Einzelfalle durch Beschluß die Zahlung des
Krankengeldes vom ersten Tage anordnen zu dürfen.)
B . .,für jeden Arbeitstag".
Abänderung dahin empfohlen, daß das Krankengeld auch für die Sonn- und
Feiertage gezahlt wird.
Begründung: In den beteiligten Kreisen hat sich der lebhafte Wunsch hiernach
kundgegeben, es kommt hinzu, daß aus dieser Bestimmung mitunter eine ungerechtfertigte Härte erwachsen kann, wie z.B. wenn jemand am Donnerstag vor Ostern
oder Pfingsten erkrankt. (Königsberg) In überwiegend katholischen Gegenden
spricht die große Zahl der gebotenen Feiertage erheblich mit. (Münster)
C. ,,Nach dem Tage der Erkrankung".
Abänderung vorgeschlagen dahin, daß für die Gewährung des Krankengeldes
nicht der Tag der Erkrankung, sondern derjenige, der infolge einer Erkrankung
eingetretenen Erwerbsunfähigkeit maßgebend ist, sowie daß bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit nur ein entsprechender Teil des Krankengeldes gezahlt wird.
(Breslau)
Begründung: Bei der bisherigen Handhabung des Gesetzes hat sich gezeigt, daß
die Bewilligung von Krankengeld vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung
ab leicht zur Umgehung der Karenzzeit - wo diese gerade zweckmäßig wäre - dienen könnte, nämlich in solchen Fällen, in welchen der krank gemeldete Arbeiter
(z.B. bei geringeren Verletzungen und gewissen Fiebererscheinungen usw.) zur
Verrichtung leichterer Arbeiten noch einige Tage fähig ist, seinen Lohn ganz oder
teilweise fortbezieht und dann vom dritten Tage nach der Erkrankung ab Anspruch
auf Zahlung des vollen Krankengeldes hat.
Absatz 2
Abänderung empfohlen:
„Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der 13. Woche
seit Beginn der Gewährung von Krankengeld." (Düsseldorf)
Begründung: Die jetzige Fassung des Absatz 2 läßt es unbestimmt, ob die 13 Wochen, während welcher Krankenunterstützung zu gewähren ist, schon mit der ärztlichen Behandlung und der Hergabe von Arznei oder erst mit der durch die Erkrankung eingetretenen Erwerbsunfähigkeit zu laufen beginnen.
Der Wortlaut ,,nach Beginn der Krankheit" läßt die erste Auslegung zu, die Billigkeit und die wirksame Fürsorge für die Erkrankten gebieten aber die letztere.
Als Absatz 3 ist einzuschalten:
eine Bestimmung, durch welche den Kassen die Befugnis eingeräumt wird,
Verstöße der Kassenmitglieder gegen die statutarischen Krankenverhaltungsvorschriften oder gegen die Anordnung der Ärzte bzw. Kassenärzte - Verlas-
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sen der Wohnung, Besuch von Gastwirtschaften, Unmäßigkeit usw. - mit Entziehung des Krankengeldes für einen längeren oder kürzeren 2.eitraum zu bestrafen. (Schleswig, Potsdam-Berlin)
Begründung: Das angemessene Verhalten des einzelnen Kranken während seiner
Erkrankung, die strenge Befolgung der ihm erteilten ärztlichen Vorschriften sind ein
unerläßliches Schutzmittel gegen ein unnötiges Verlängern des Krankheitszustandes
und eine dadurch bedingte ungerechtfertigte Anspannung der Kassenleistungen, man
ist daher berechtigt, den Kassen eine Handhabe zu gewähren, welche für die Kranken eine Triebfeder zu ordnungsmäßigem Verhalten abgibt.
Absatz 3
ist zu erweitern: durch Aufnahme einer Bestimmung, welche die Kommunalverbände zu der statutarischen Anordnung berechtigt, daß den erkrankten Familienmitgliedern der Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung gegen Zahlung höherer Beiträge freier Arzt und Medizin gewährt wird. (Merseburg, Marienwerder)
Begründung: Die Krankenpflege der Familienmitglieder ist ein im allgemeinen
sanitären Interesse so überaus wichtiges Moment der Krankenversicherung, daß die
Möglichkeit, solche aufgrund des Gesetzes zu gewähren, eine tunlichst ausgedehnte
sein muß. (Fraglich, ob solche statutarischen Festsetzungen nicht schon bei der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung zulässig sind.)
[... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu §§ 7, 11, 16, 20-22, 26, 28, 31, 33, 34, 46 und
47.
§ 49 [An- und Abmeldung der Arbeiter, Meldepflicht der Arbeitgeber]

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung: ,,Die Arbeitgeber haben jede von ihnen
beschäftigte versicherungspflichtige Person, welche nicht einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse oder einer Knappschaftskasse als Mitglied angehört, spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.["] (Düsseldorf, welcher alle übrigen Regierungen sich angeschlossen
haben)
Begründung: Für die Krankenkassenvorstände und die Gemeinden ist es sehr
schwer, wenn nicht unmöglich, alle versicherungspflichtigen Personen ihres Bezirkes zu ermitteln, wenn nicht eine unbedingte Meldepflicht den Arbeitgebern auferlegt wird. Für die Mitglieder der Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen und der Knappschaftskassen kann eine Ausnahme gemacht werden, da die Anmeldung der diesen
zufallenden versicherungspflichtigen Personen gesichert erscheint.
Die Erfahrung hat überdies gelehrt, daß die Arbeitgeber immer geneigt sind, die
Frage nach der Versicherungspflicht bei dem einzelnen ihrer Arbeiter zu verneinen,
während die Krankenkassen schon im eigenen Interesse bestrebt sind, dieselben
streng zu prüfen und die Versicherungspflicht überall scharf durchzuführen. Es empfiehlt sich daher, die Kontrolle über die Versicherungspflichtigkeit der Arbeiter den
Arbeitgebern zu entziehen und den Krankenkassen zu übertragen.
2. Dem Paragraphen werden Zusätze angefügt dahin:
a) daß die Arbeitgeber verpflichtet sind, anzuzeigen, wenn wesentliche Veränderungen in den Erwerbsverhältnissen der bei ihnen beschäftigten Personen
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eintreten, namentlich beim Übertritt aus der Stellung eines Lehrlings in die eines Gesellen. (Osnabrück, Münster)
Begründung: Die Kassen haben die Verpflichtung, die Leistungen den Lohnverhältnissen des Arbeiters im Augenblick seiner Erkrankung entsprechend zu bemessen, während sie vielleicht nur die Beiträge in einer seinen früheren Lohnverhältnissen angepaßten Höhe erhalten haben.
b) daß die Kassenvorstände von Zeit zu Zeit zu prüfen haben, ob die einzelnen
Arbeiter nicht inzwischen aus der sie vom Eintritt in die bezügliche Zwangskasse befreienden Kasse ausgeschieden sind. (Lüneburg)
c) daß die freien Hilfskassen verpflichtet werden, jeden Austritt eines ihrer
Mitglieder der Gemeindebehörde des Wohn- bzw. Beschäftigungsortes derselben anzuzeigen. (Trier, Hannover)
Begründung: In der Praxis sind nicht selten Fälle vorgekommen, in welchen der
einzelne Arbeiter seinen Austritt oder Ausschluß aus der Kasse, welcher er bisher
angehört hatte, nicht zur Anzeige brachte und dadurch der Zwangskrankenkasse,
welche für ihn im Erkrankungsfall nichtsdestoweniger eintreten mußte, Schaden
zufügte.
d) daß die Arbeiter die Beiträge zur Kasse von Ablauf der Anmeldefrist des
§ 49 an zu zahlen haben, bis der Nachweis ihrer Zugehörigkeit zu einer sie von
dem Beitritt zur Zwangskrankenkasse befreienden Kasse erbracht ist, und daß
diese Beiträge nicht zurückerstattet werden, wenn sie in dem Erbringen desselben säumig sind. (Hildesheim)
Begründung: Notwendigkeit, die Arbeiter anzuhalten, daß sie den in Rede stehenden Nachweis rechtzeitig erbringen. (Magistrat in Frankfurt a. M. berichtet\ daß die
Vorstände der ihm unterstellten Ortskrankenkassen gegen die zu Nr. 4 des Erlasses
angedeutete Abänderung des§ 49 Bedenken geäußert haben. Von denselben wird in
Zweifel gezogen, daß der durch die Änderung beabsichtigte Zweck erreicht werde.
Durch die allgemeinen Anmeldungen werde, zumal in großen Städten, für die Meldestellen eine nicht oder nur mit außerordentlich hohen Personalunkosten zu bewältigende Arbeit herbeigeführt werden. Die Arbeitgeber würden das Gute, was man für
sie schaffen wollte, nicht anerkennen und nur über die dadurch für sie herbeigeführte
Belastung klagen. Die Prüfung der Frage, ob ein Arbeiter einer befreienden Kasse
angehöre, biete für dieselben kaum große Schwierigkeiten; evtl. könnten sich dieselben leicht im Zweifelsfalle durch Rückfrage bei der Meldestelle vergewissern. Die
Gefahr der Strafbarkeit wegen versäumter Anmeldung und der Regreßpflicht nach
§ 50 werde für den Arbeitgeber doch niemals ganz beseitigt, weil ihm die fortgesetzte Kontrolle darüber verbleibe, daß die nicht zur Ortskrankenkasse gemeldeten Arbeiter ihre Mitgliedschaft bei den freien Kassen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht aufgeben. Die Ausübung einer Kontrolle darüber, daß von den Arbeitgebern die kassenpflichtigen Mitglieder ordnungsmäßig angemeldet würden,
werde zweckmäßiger als durch die Vorschrift einer allgemeinen Anmeldung dadurch
erreicht werden können, daß den Ortskrankenkassen die Befugnis eingeräumt werde,
zu jeder Zeit von Arbeitgebern formularmäßige Verzeichnisse über das beschäftigte
5

Vgl. hierzu auch den Bericht des Stadtrats Dr. Stephan Alexander Matti an den Magistrat
der Stadt Frankfurt am Main (Nr. 111).
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Personal mit dem Nachweis über die Erfüllung der Versicherungspflicht bei Meidung einer Strafe (etwa bis zu 20 M.) einzufordern. Hiernach ergäbe sich eine hinreichende Kontrolle gegen Arbeitgeber, welche gar kein Personal anmeldeten oder in
der Meldung säumig seien .
... Als Mißstand wird ferner empfunden, daß den Meldestellen keinerlei behördliche Funktionen eingeräumt sind. Dieselben befinden sich dermalen außer Lage,
zwecks der Ermittlung von Verhältnissen, welche auf die Versicherungspflicht bzw.
die Anmeldungen Bezug haben, Parteien vorzuladen oder Auskunft zu verlangen;
wird ihren Anforderungen keine Folge geleistet, so fehlt ihnen jedes Zwangsmittel.
Sie sind nur in der Lage, wenn strafbare Zuwiderhandlungen konstatiert sind, bei der
Polizeibehörde bzw. dem Gericht Antrag auf Strafeinschreitung zu stellen. Die Polizeibehörde aber verlangt, daß im einzelnen Falle eine strafbare Zuwiderhandlung
dargetan werde und lehnt es z. B. ab, selbst bei freien Kassen, welche ihrer Aufsicht
unterstehen und die nur in großen Zwischenräumen Austrittsanmeldungen an die
Meldestellen gelangen lassen, Recherchen darüber anzustellen, ob nicht vorgeschriebene Abmeldungen unterblieben sind; die Polizei glaubt vielmehr nur bestimmte, zur Anzeige kommende Fälle der Nichtanmeldung verfolgen zu können,
indem sie ihre Haltung darauf stützt. daß es die Absicht des Gesetzgebers gewesen
sei, in Sachen der Krankenversicherung die Intervention der Polizeibehörde auszuschließen, es sei denn, daß es sich um die Verfolgung einzelner konstatierter Fälle
von Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz handle.)
Absatz 3
nach dem ersten Satz einzuschalten:
,,Auch die höhere Verwaltungsbehörde kann für ihren Bezirk oder Teile desselben eine gemeinsame Meldestelle errichten."
und demgemäß im letzten Satz zu sagen:
,,von den beteiligten Gemeinden und Ortskrankenkassen". (Düsseldorf)
Begründung: Es erscheint wünschenswert, daß auch die höhere Verwaltungsbehörde gemeinsame Meldestellen errichten kann, damit wirtschaftlich eng zusammengehörige Bezirke, welche mehr als den Kompetenzbereich einer Aufsichtsbehörde umfassen, die unbestreitbaren Vorteile einer solchen genießen können.
[ ... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 50 und 51.
§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Versicherungspflicht]

Zusatz empfohlen: ,,Die Arbeitgeber, welche selbständige Meister der Hausindustrie (§ 2 Nr. 5) beschäftigen, können durch statutarische Bestimmung auch
zur Zahlung derjenigen Beiträge verpflichtet werden, welche diese Meister der
Hausindustrie für ihre Gesellen, Gehilfen und Lehrlinge nach §§ 5 l und 52 zu
leisten haben.["] (Düsseldorf)
Begründung: Es würde mit dieser Vorschrift eine wesentliche, auch den Arbeitgebern der Meister gegenüber zu rechtfertigende Erleichterung der meist notleidenden
Hausindustriellen geschaffen werden und die Anordnung selbst nur eine Konsequenz
des zu § 22 des Gesetzes beantragten Zusatzes sein, da die Festsetzung der Beiträge
und Unterstützungen nach Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes der Hausindustriellen nur möglich ist, wenn der Verdienst der Gesellen pp. eingerechnet wird.
[ ... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 55, 58, 62 und 73.
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§ 75 [,.Freie Hilfskassen.., Versicherungsfreiheit der Mitglieder]

Die freien Hilfskassen befinden sich nach den gegenwärtigen gesetzlichen
Vorschriften den Ortskrankenkassen gegenüber in einer privilegierten Stellung, welche nach dem übereinstimmenden Dafürhalten aller Regierungen in
nicht zu ferner Zeit zum Ruine der Zwangskrankenkassen führen muß, namentlich dann, wenn, wie nicht anders möglich, die letzteren die ihnen aus der
früheren Organisation überkommenen Vermögen aufgezehrt haben und notgedrungen zur Erhöhung ihrer Beiträge schreiten müssen, während die freien
Hilfskassen infolge ihrer besseren gesetzlichen Lage allmählich zur Ansammlung bedeutender Reservekapitalien gelangen und demgemäß an eine Herabsetzung ihrer Beiträge gehen können. (Düsseldorf [Bericht vom 26. Oktober
18856), welchem die übrigen Regierungen in allen wesentlichen Punkten beipflichten).
Um die gegenwärtig in entschiedenem Nachteil befindlichen Ortskrankenkassen in eine wenigstens gleichberechtigte Stellung zu bringen, werden als besonders beachtenswert folgende Gesichtspunkte bezeichnet:
1. Während den freien Hilfskassen unbenommen ist, schwächliche und kranke
Personen evtl. nach ärztlicher Untersuchung bzw. diejenigen, welche eine bestimmte Altersgrenze überschritten haben, von dem Zutritt zu ihrer Gemeinschaft auszuschließen und sich somit aus dem sich darbietenden Material die
besten Kräfte, die jungen, kräftigen und gesunden Leute herauszusuchen, müssen die Zwangskrankenkassen ohne weiteres alle ihnen gesetzlich und statutarisch zugewiesenen Personen, namentlich auch diejenigen aufnehmen, welche
jene zurückgewiesen haben. Dadurch erwächst den Zwangskrankenkassen eine
Mehrbelastung, welche mit der Zeit unausbleiblich zu ihrem Ruin führen muß.
2. Während die Zwangskrankenkassen der Erhöhung der Beiträge willenlos
zugetrieben werden, können die freien Hilfskassen, namentlich wenn die kräftige Agitation für den Eintritt in dieselben, welche überdies eine unter der Arbeiterbevölkerung weitverbreitete politische Parteistellung zum Ausdruck
bringt, wesentlich infolge ihres günstigen Mitgliedermateriales sehr bald zu
Ersparnissen und somit zu einer so niedrigen Bemessung der Mitgliederbeiträge [gelangen], daß sich hierdurch auch der bei den Zwangskassen von dem
Arbeitgeber zu leistende Drittelbeitrag ausgleicht.
3. Für die freien Hilfskassen besteht keine An- und Abmeldepflicht; die Arbeitgeber, für welche die Erfüllung derselben, wie nicht wegzuleugnen ist, mit
großer Umständlichkeit und mannigfachen Scherereien verbunden ist, begünstigen schon aus diesem Grunde den Beitritt ihrer Arbeiter zu den freien Hilfskassen, indem sie zuweilen, nur um unbelästigt zu bleiben, vertragsmäßig einen Teil der Beiträge zu denselben auf sich nehmen. (Hildesheim)
4. Die freien Hilfskassen sind berechtigt, die Beiträge je nach der Krankheitsgefahr, wie sie bei ihren Mitgliedern entsprechend ihrem Alter und Geschlecht
verschiedentlich besteht, abzustufen und somit für die größere Wahrscheinlichkeit, zu Krankenleistungen herangezogen zu werden, ein entsprechendes
Äquivalent zu erheben; den Zwangskassen ist dies nicht zugestanden, ein Umstand, welcher für die Existenz derselben schwer ins Gewicht fällt.
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5. Die Leistungen der freien Hilfskassen sind in gewisser Beziehung erheblich
geringer als diejenigen der Ortskrankenkassen, indem diese freie ärztliche Behandlung und Arznei gewähren müssen, während jene anstelle dessen mitsamt
den übrigen Verpflichtungen nur ¾ des ortsüblichen Tagelohnes zu zahlen
brauchen. Hierzu kommt, daß die Ortskrankenkassen auch bei Erkrankungen,
welche keine Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben, freie ärztliche Behandlung
und Arznei zu leisten haben, während freie Hilfskassen, welche ¾ des ortsüblichen Tagelohnes als Krankenunterstützung gewähren, bei Krankheiten ohne
Erwerbsunfähigkeit überhaupt zu Leistungen nicht verpflichtet sind. Endlich
kann es nach den gemachten Erfahrungen keinem Zweifel unterliegen, daß der
Geldwert der den Ortskrankenkac;sen obliegenden direkten Leistungen den Betrag eines Viertels des ortsüblichen Tagelohnes weit übersteigen. So hat, um
ein Beispiel anzuführen, die Ortskrankenkasse zu Bolkenhain im Jahre 1885
für Arzt und Medizin 5 336,81 M., an Krankengeld 2630,96 M. gezahlt, hätte
also als freie Hilfskasse schätzungsweise nur etwa l l[00]-1200 M. für den
ersten Posten, d. h. beinahe nur 1/s desselben zu zahlen gehabt. (Liegnitz)
6. Die freien Hilfskassen haben nach§ 75 des Gesetzes nur die Leistungen der
Gemeindekrankenversicherung, also weder Wöchnerinnenunterstützung noch
Sterbegeld zu leisten, was seitens der Ortskrankenkassen zu geschehen hat.
7. Die freien Hilfskassen haben das Recht, die dreitägige Karenzzeit bei Bezug
des Krankengeldes auszuschließen und statutarisch ein bestimmtes Verhalten
der Mitglieder in Erkrankungsfällen bei Verlust der Mitgliedschaft vorzuschreiben. Daher wird vorgeschlagen: nach allem Obigen
a) den letzten Satz des § 75 zu fassen: .,Kassen, welche die in § 6 Nr. 1 bezeichneten Leistungen nicht sämtlich gewähren, müssen an deren Stelle die
Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes zahlen." (Düsseldorf)
Begründung: Die Leistung der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes für freien Arzt
pp. entspricht nach den gemachten Erfahrungen etwa den dafür erwachsenden Aufwendungen. Es ist alsdann auch klargestellt, was bisher mitunter zweifelhaft war,
daß die freien Hilfskassen außer ärztlicher Behandlung und Arznei auch Brillen,
Bruchbänder usw. und ebenso bei Krankheiten ohne Erwerbsunfähigkeit die Kassenleistungen zu gewähren haben. (Düsseldorf)
b) Als Absatz 2 ist hinzuzufügen:
„Der § 57 Absatz 2 findet auch den dem Absatz l entsprechenden Hilfskassen
gegenüber Anwendung."
Begründung: Es entspricht der Billigkeit, daß Gemeinden oder Armenverbände,
welche aufgrund gesetzlicher Vorschrift Mitglieder von freien Hilfskassen unterstützt haben, ohne weiteres Ersatz der gemachten Aufwendungen von den dem § 75
entsprechenden Hilfskassen erfordern können. Da diese Kassen anstelle der
Zwangskassen treten, so müssen sie auch die gleichen Verpflichtungen gegenüber
Gemeinden und Armenverbänden haben, wodurch überdies eine einheitliche Handhabung der Krankenversicherung erheblich gefördert wird.
(Frankfurt a. M. führt aus: ,,Die größte und Hauptgefahr bildet für die Ortskrankenkassen der Egoismus der Arbeitgeber, welche sich den Lasten derselben zu entziehen
suchen und Arbeiter abweisen, die nicht befreienden Kassen angehören. Diese Tendenz wird durch das schlechte Beispiel gewährt, und es steht zu erwarten, daß sie stän-
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dig zunimmt. je mehr die Kenntnis des Weges sich verbreitet, auf welchem man sich
den Lasten der Versicherung entziehen kann. Auch hier liegt bei den heutigen schwierigen Konkurrenzverhältnissen die Versuchung für einen Arbeitgeber nahe, Lasten von
sich abzuwälz.en, die von vielen seiner Konkurrenten nicht getragen werden. Dem mit
Erfolg entgegenzutreten, gibt es nur ein Mittel, für welches zudem die Billigkeit zu
sprechen scheint Es wäre dies die gesetzliche Bestimmung, daß der Arbeitgeber auch
für dasjenige Personal, welches freien Kassen angehört. einen dem betreffenden Arbeitgeberzuschuß entsprechenden Beitrag an die Ortskrankenkasse zu zahlen hätte.
Hiennit würde der Tendenz, die Arbeiter zum Eintritt in die freien Kassen zu veranlassen, die Spitze abgebrochen. Derjenige Arbeitgeber, dessen Personal der Regel nach
der Ortskrankenkasse angehört. würde an dem Vorteil, welcher durch diese Beiträge
den Ortskrankenkassen zugeht. mindestens zum Teil wieder partizipieren, und für die
Allgemeinheit würden die Lasten der Ortskrankenkassen erleichtert. Ein innerer Grund
besteht zudem nicht. warum der Arbeitgeber, dessen Personal befreienden Kassen
angehört, daraus einen Vorteil vor den übrigen Unternehmern voraus haben soll.")
[ ... ] Es folgen ein Auszug aus dem Bericht des Frankfuner Magistrats (vgl. hierzu den Abdruck Nr. 111) sowie Abänderungsvorschläge zu §§ 76 und 82.
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1887 [Ende Februar]
Vorschläge• der Bundesregierungen zur Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes, zusammengestellt im Reichsamt des Innern
Niederschrift, Teildruck
[Zusammenfassung der auf das Rundschreiben des Reichsamt des Innern vom 5.7.1886
(Nr. 106) eingegangenen Abänderungsvorschläge der Bundesregierungen mit Begründung]

Allgemeines2
Von der Mehrzahl der Regierungen wird ausdrücklich hervorgehoben, daß das Gesetz sich im allgemeinen vorzüglich bewährt habe und in seinen wohltätigen Wirkungen mehr und mehr auch von den zunächst Beteiligten anerkannt werde. Die bei der
Durchführung und Handhabung des Gesetzes hervorgetretenen Schwierigkeiten und
Unzuträglichkeiten seien solche, wie sie bei der erstmaligen gesetzlichen Regelung
einer so umfassenden Materie unvermeidlich seien, und keineswegs so erheblich, daß
eine durchgreifende Revision des Gesetzes als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet
werden könne.
1

2

BArch R 1501 Nr.100803, fol.153-180; Entwurf mit einleitendem allgemeinen Teil {.,Vorspann") von der Hand Theodor Lohmanns: ebenda. fol. 7-27 Rs.
Die Bundesregierungen waren mit Rundschreiben vom 5.7.1886 (Nr. 106) zur Äußerung
aufgefordert worden (vgl. die Überlieferung der Berichte in: BArch R 1501 Nr.100922),
vgl. den Abdruck des Berichtes des Großherzogtums Baden (Nr. 112), zur Beratung der
Abänderungsvorschläge Nr. 124; zur Datierung vgl. Nr. 120. S. 587.
Dieser Vorspann Theodor Lohmanns (von „Allgemeines" bis „der Begründung aufgeführt") liegt nur im eigenhändigen Entwurf vor, in die metallographierte Niederschrift bzw.
Ausfertigung wurde er nicht aufgenommen.
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Mehrere Regierungen sprechen sich dahin aus, daß es rätlich sei, eine solche Revision noch aufzuschieben cxler sie auf diese engen Bestimmungen zu beschränken, welche nach den bis jetzt gesammelten Erfahrungen die Leistungsfähigkeit der zur Durchführung der Krankenversicherung geschaffenen Organisationen ernstlich bedrohen.
In dieser Beziehung wird mehrfach hervorgehoben, daß die Zeit der Wirksamkeit
des Gesetzes noch zu kurz sei, um aus den gemachten Erfahrungen ein sichres Urteil
über die Zweckmäßigkeit oder Verbesserungsbedürftigkeit seiner Bestimmungen
schöpfen zu können. Die hervorgetretenen Schwierigkeiten beziehen sich meist auf
die Auslegung einzelner Bestimmungen oder auf das Verfahren bei der praktischen
Handhabung (Krankenkontrolle, Bestallung u[nd] Belohnung der Ärzte, Krankenhauspflege u. dgl.). Die Auslegungsschwierigkeiten würden meistens durch die Praxis gehoben werden, während der Versuch, zu diesem Zwecke sofort gesetzgeberisch einzugreifen, bei der großen Verschiedenheit der tatsächlichen Verhältnisse auf
Schwierigkeiten stoßen werde. Die Mißstände, welche nur durch Gesetzesänderungen beseitigt werden können, seien nicht zahlreich, und die Erfahrungen darüber
genügen noch nicht zu einem sichren Urteil über die Art der vorzunehmenden Änderungen. Auch sei zu berücksichtigen, daß die demnächst in Kraft tretende Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter neue
Erfahrungen herbeiführen werden, welche für eine demnächstige Revision vielleicht
zu andern Ergebnissen führen könnten.
Während aufgrund dieser Erwägungen von mehreren Regierungen (Bayern, Königr[ eich] Sachsen, Baden, Sachsen-Weimar, Sachsen-Koburg-Gotha, Elsaß-Lothringen und verschiedene preußische Regierungen) der bestimmte Wunsch nach einem Aufschub der Revision ausgesprochen wird und die vorgetragenen Abänderungsvorschläge nur als eventuelle bezeichnet werden, wird von anderen Seiten
(namentlich von Württemberg und verschiedenen preußischen Bezirksregierungen)
eine größere oder geringere Zahl von Bestimmungen als solche bezeichnet, deren
Abänderung so bald wie möglich erfolgen müsse. Es handelt sich dabei ganz überwiegend um solche Bestimmungen, welche das Verhältnis der freien Hilfskassen zu
den Ortskrankenkassen betreffen, wie denn die hervorgetretenen Mißstände, soweit
sie von erheblicher Bedeutung sind, zum größten Teil aus der Stellung, welche den
freien Hilfskassen durch § 75 des Gesetzes eingeräumt ist, herrühren. Vielfach tritt
deshalb auch das Verlangen hervor, diese Stellung der freien Hilfskassen ganz zu
beseitigen oder, sofern dies nicht möglich sei, doch soweit abzuändern wie erforderlich, um den Ortskrankenkassen die Konkurrenz mit jenen Kassen zu ermöglichen.
Die Abänderungsvorschläge sind im folgenden nach der Reihe der Paragraphen
unter Beifügung der Begründung aufgeführt:
Zusammenstellung der von den Regierungen der Bundesstaaten mitgeteilten und
teilweise befürworteten, teilweise zur näheren Prüfung empfohlenen Abänderungsvorschläge zum Krankenversicherungsgesetz

il [Versicherungszwang kraft Gesetzes]
l. Abs. l: Die Worte: ,,ihrer Natur nach vorübergehende" zu streichen. (Preußen) 3

3

Die Vorschläge der Bundesregierungen befinden in der Quelle in einer gesonderten Spalte
links neben dem Text, sie sind hier durch die Bearbeiter jeweils eingerückt der Begründung vorangestellt.
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Begründung:
Ob eine Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende sei, ist schwer zu
entscheiden und praktisch oft sehr verschieden entschieden. Es ist deshalb eine nähere Definierung der „vorübergehenden Beschäftigung" gefordert. Eine solche ist nicht
wohl möglich, da es sich um sehr mannigfaltige und im voraus nicht zu übersehende
Verhältnisse handelt. Die Streichung der nebenstehenden Worte würde das Kriterium der Versicherungspflicht lediglich in die vertragsmäßige Dauer des Arbeitsverhältnisses verlegen, indem sie nur solche Arbeiter ausschließt, deren Beschäftigung
im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist. Dabei
wird angenommen, daß Arbeitsverträge, welche nicht auf Zeit, sondern auf Ausführung einer bestimmten Arbeit gerichtet sind, als solche, welche für weniger als den
Zeitraum einer Woche abgeschlossen sind, gelten, wenn die auszuführende Arbeit
einen kürzeren Zeitraum in Anspruch nimmt.
2. Neuer Absatz zwischen Abs. 2 u. 3:
a) Im elterlichen Gewerbebetrieb beschäftigte Kinder sind für die Dauer des
Lehrverhältnisses bzw. für einen Zeitraum von 3 Jahren von der Versicherungspflicht befreit. Für die Folgezeit unterliegen sie der Versicherungspflicht,
sofern sie nicht die Vergünstigung des § 3 Abs. 2 erlangt haben. (Königreich
Sachsen)
Begrtindung: Die Versicherungspflicht der im Betrieb des Vaters beschäftigten
Kinder hat zu vielen Zweifeln und divergierenden Entscheidungen der Gerichte
Anlaß gegeben. Es empfiehlt sich, sie versicherungspflichtig zu machen, wenn sie
als Gesellen oder in einem gleichartigen Verhältnis beschäftigt werden.
b) Ehefrauen, welche in dem Betrieb ihrer Ehegatten, und minderjährige Familienangehörige, welche in dem Betrieb des Familienhauptes beschäftigt sind, unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn sie aufgrund eines nachweisbaren
Arbeitsvertrages Gehalt oder Lohn beziehen. Bei sonstigen gegen Entgelt in dem
Betrieb des Familienhauptes beschäftigten Familienangehörigen wird bis zum
Nachweis des Gegenteils eine Beschäftigung gegen Gehalt oder Lohn aufgrund
eines stillschweigenden Arbeitsvertrages angenommen. (Preußen, Düsseldorf)
Begrtindung: Die Frage, ob die bezeichneten Personen versicherungspflichtig, hat
zu vielen Streitigkeiten geführt und ist von Kassenvorständen und Gerichten bald
bejaht, bald verneint. Die daraus entstehende Ungleichmäßigkeit der Behandlung
führt in weiten Kreisen zur Unzufriedenheit; deshalb Klarstellung unerläßlich. Ehefrauen und minderjährige Hauskinder der Regel nach als nicht versicherungspflichtig
zu behandeln, entspricht der Natur des Verhältnisses, da dieselben in der Regel nicht
aufgrund eines Vertrages, sondern kraft des Familienverhältnisses gewerbliche Dienste leisten.

U

[Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung]
a) zu Z[iffer] 4: der Begriff der „Betriebsstätte" ist gesetzlich zu erläutern.

Begrtindung: Bei vielen Personen ist es zweifelhaft, ob sie innerhalb oder außerhalb der Betriebsstätte ihres Arbeitgebers beschäftigt werden; namentlich bei den
Arbeitern solcher Arbeitgeber, deren Gewerbebetrieb es mit sich bringt, daß die
Arbeit nicht regelmäßig an einer Stelle (Fabrik, Werkstätte), sondern - wie bei Glasern, Anstreichern etc. - bald hier, bald da ausgeführt werden.
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b) Zusatz zu Nr. 5: ,,gleichviel, ob dieselben das Rohmaterial und die Hilfsstoffe geliefert erhalten oder selbst beschaffen, und gleichviel, ob sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten". (Preußen, Düsseldorf)
Begründung: Aufgrund der Fassung des Gesetzes haben sich Meister der Hausindustrie dem statutarischen Versicherungszwang in den Fällen entzogen, in welchen
sie das zu verarbeitende Rohmaterial oder die Hilfsstoffe selbst beschafften oder
ausnahmsweise einzelne Gegenstände auf eigene Rechnung herstellten.
c) Neue Ziffer 7:
7. auf die in Reichs-, Staats- und Kommunalbetrieben beschäftigten nicht mit
festem Gehalt angestellten Personen.
Begründung: Die in vielen derartigen Betrieben - städtische Reinigungsanstalten,
Berufsfeuerwehren, lithographische Anstalten von Behörden - beschäftigten Personen stehen in ihren Verhältnissen den gesetzlich Versicherungspflichtigen gleich,
sind aber nicht versicherungspflichtig, weil die fraglichen Betriebe nicht als Gewerbebetriebe anzusehen sind.
§_]_ [Versicherungsfreiheit, Befreiung von der Versicherungspflicht]

Abs.2
a) Ersetzung dieser Bestimmung durch diejenige des § 136 des Gesetzes vom
5. Mai 1886, betreffend die Unfallversicherung der in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter. (Preußen, K[öni]gr[eich] Sachsen, MecklenburgSchwerin, Sachsen-Koburg und Gotha, Anhalt-Dessau, Lübeck, Elsaß-Lothringen)
Begründung: Aus sämtlichen seitwärts bezeichneten Staaten wird mitgeteilt, daß
die gegenwärtige Bestimmung zu zahlreichen Mißbräuchen und Unzuträglichkeiten
führe. Sie gibt denen, welche dem Versicherungszwang feindlich gegenüberstehen,
eine bequeme Handhabe zur Umgehung desselben, ohne daß für die beteiligten Arbeiter irgendeine Sicherheit der Krankenunterstützung gewährt würde. Auch wo der
Arbeitgeber leistungsfähig ist, besteht eine solche Sicherheit nicht, da im Falle der
Weigerung der Leistung der Anspruch im Rechtswege geltend gemacht werden muß.
Vielfach kommt es auch vor, daß von den Arbeitern eines Arbeitgebers nur die jungen und gesunden befreit, die alten und kränklichen dagegen versichert werden, was
zur empfindlichen Schädigung der Ortskrankenkassen gereicht. Dennoch ist eine völlige Aufhebung der Bestimmung nicht rätlich, weil ein Bedürfnis der Versicherung da
nicht besteht, wo eine gesetzliche Vorschrift-wie bei den gegenseitig zur Alimentation Verpflichteten oder ein auf Herkommen beruhender Gebrauch - wie vielfach im
Handwerk und bei Nebenbetrieben der Landwirtschaft - die Sicherheit eine den
Verhältnissen entsprechenden Pflege und Unterstützung gewährt. Die auf dieser
Grundlage bestehenden patriarchalischen Verhältnisse zu zerstören, ist nicht geraten.
Daher Regelung wie im § 136 a. a. 0., wodurch zugleich die Gleichmäßigkeit der
Regelung für die beiden großen Gebiete der Krankenversicherung hergestellt wird.
b) Die Befreiung ist abhängig zu machen von einer Bescheinigung der Gemeindebehörde über die dauernde Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers oder
von der Zustimmung der Gemeindebehörde. (Bayern, Braunschweig)
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Begründung: Die Aufhebung empfiehlt sich nicht; dagegen muß die Gewährung
der vom Arbeitgeber übernommenen Leistung gesichert werden.
c) Für versicherungspflichtige Personen in Reichs- und Staatsbetrieben Regelung nach§ 15 des Gesetzes vom 28. Mai 1885 (Ausdehnung). Im übrigen ist
die Bestimmung aufzuheben. (Kgr. Sachsen)
Begründung: Für die nebenbezeichneten Personen ist ein Mißbrauch bei der vorgeschlagenen Regelung ausgeschlossen. Im übrigen ist der Mißbrauch durch leistungsunfähige Arbeitgeber und solche, welche die Beitragsleistung umgehen wollen, im Steigen begriffen. Die Gründe, welche für die Landwirtschaft zu den Bestimmungen des § 136 a. a. 0. geführt haben, treffen für die gewerblichen Arbeiter
nicht zu. Aus einer gleichen Regelung für diese würde den Gemeinden und den
Ortskrankenkassen große geschäftliche Belastung erwachsen.
d) Die Bestimmung ist aufzuheben. (Baden, Hessen, Sachsen-Weimar, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß
ä. L., Reuß j. L., Lübeck)
Begründung: Begründung wie zu c.
Auch für solche Versicherungspflichtige nicht zuzulassen, welche in der Familie
des Arbeitgebers Wohnung und Kost haben, weil hier die Verhältnisse meistens so
liegen, daß in Krankheitsfällen eine Unterstützung sehr erwünscht ist.
e) Die Bestimmung ist beizubehalten. (Bremen, Hamburg)
Begründung: Ein Bedürfnis der Abänderung ist nicht hervorgetreten, da die Bestimmung bisher nur für die im Gewerbebetrieb verwendeten Haussöhne und für
Lehrlinge, welche beim Meister Wohnung und Kost haben, benutzt worden ist.
t) Hinter ,,Arbeitgebers" ist einzuschalten: ,,oder in einem Krankenhaus".

Begründung: Die Krankenversicherung von Handwerkslehrlingen kann meistens
am zweckmäßigsten in der Weise geregelt werden, daß der Meister durch ein Abkommen mit einem Krankenhaus dem Lehrling für den Erkrankungsfall die Aufnahme sichert. Dies ist nach dem gegenwärtigen Wortlaut nicht zulässig.

Neuer Absatz 3:
Personen, welche infolge von Krankheit, Verletzung, Gebrechen oder Alter
nur teilweise erwerbsfähig sind, können auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht befreit werden, wenn der unterstützungspflichtige Armenverband
der Befreiung zustimmt. (Preußen)
Begründung: Infolge des allgemeinen Versicherungszwanges kommt es häufig
vor, daß Personen der nebengenannten Art in Betrieben, für welche eine Betriebskrankenkasse besteht, keine Beschäftigung mehr finden, weil die Betriebsunternehmer die Krankenkasse nicht belasten wollen. Aus gleichem Grunde werden häufig
Personen, welche ein gewisses Lebensalter überschritten haben oder welche bei
vorgängiger ärztlicher Untersuchung nicht als gesund befunden werden, von der
Beschäftigung zurückgewiesen. Auf diese Weise werden die fraglichen Personen
häufig von aller Erwerbstätigkeit ausgeschlossen und fallen trotz noch vorhandener
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Erwerbsfähigkeit der Annenpflege zur Last. Die letztere hat daher ein Interesse
daran, diese Personen durch Befreiung von der Versicherungspflicht wenigstens
teilweise erwerbsfähig zu erhalten und ihrerseits die Gefahr der Unterstützung in
Krankheitsfllllen zu übernehmen.
[ ... ] Es folgen Aus.fiihrungen zu §§ 4 und 5.

!..§ [Inhalt der Krankenunterstützung]

Abs. 1 Ziffer 1
1. Soll an die Stelle der Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei
für Kassenmitglieder, welche außerhalb des Sitzes (des Bezirks) der Krankenversicherung (oder der Krankenkasse) wohnen, ein erhöhtes Krankengeld treten?
a) Die Frage wird unbedingt bejaht. (Hessen, Mecklenburg-Strelitz, Anhalt,
Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, Lübeck, Hamburg, Bremen)
Begründung: Durch die ärztliche Behandlung auswärts wohnender Kranken entstehen unverhältnismäßig viel höhere Kosten, deren Übernahme bei den gleichen
Beiträgen nicht gerechtfertigt erscheint und viele Gemeindekrankenversicherungen
und Ortskrankenkassen in schwierige Lage bringt. Die Verträge mit Ärzten über
Pauschvergütungen werden dadurch erschwert. Bei manchen Krankheiten ist die
Gewährung eines höheren Krankengeldes, welches bessere Verpflegung ermöglicht,
der freien ärztlichen Behandlung vorzuziehen.
b) bejaht mit dem Vorbehalt, daß das erhöhte Krankengeld statt der freien ärztlichen Behandlung eintritt für Versicherte, welche außerhalb eines bestimmt zu
bemessenden Umfanges wohnen. (Sachsen-Weimar)
c) Die Frage wird verneint.
(Preußen, Bayern, Kgr. Sachsen, Württemberg, Baden, Sachsen-Altenburg,
Sachsen-Koburg u. Gotha, Braunschweig, Reuß ä. L.)
Begründung: Bei Bejahung der Frage würde ein wichtiger Grundsatz des Gesetzes, dessen Durchführung für die öffentliche Gesundheitspflege von den heilsamsten
Wirkungen ist, durchbrochen werden. Sie würde angesichts des Grundsatzes, daß für
die Versicherung der Beschäftigungsort maßgebend ist, für die auswärts wohnenden
Versicherten eine Unbilligkeit mit sich bringen, da das erhöhte Krankengeld der
Regel nach kein ausreichender Ersatz für die freie ärztliche Behandlung und Arznei
ist und andrerseits die Versicherungspflichtigen in der Wahl ihres Wohnorts und
ihrer Beschäftigung nicht frei, sondern von den Verhältnissen abhängig sind. Für die
Kassen würde die Ersparung zum großen Teil wieder eingebüßt werden dadurch, daß
bei dem jedenfalls vielfach eintretenden Mangel an jeder ärztlichen Behandlung die
Dauer der Krankheiten verlängert werden und die Simulation beim Wegfall der in
der ärztlichen Behandlung liegenden Kontrolle erleichtert werden würde.
d) Beibehaltung des Grundsatzes über Ermächtigung der Gemeinden und Kassen
a. eine mäßige Erhöhung der Beiträge für auswärts Wohnende zu beschließen,
13. mit den Versicherten ein Übereinkommen über Ersetzung der freien ärztlichen Behandlung durch Erhöhung des Krankengeldes um 50 % oder mehr abzuschließen. (Sachsen-Meiningen)
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Bepündung: Die überwiegende Mehrzahl der Kassen hat sich für die Bejahung
ausgesprochen wegen der unverhältnismäßig hohen Belastung. Bei den grundsätzlichen Bedenken, welche der Bejahung entgegenstehen, ist darauf Bedacht zu nehmen,
den gegenwärtig bestehenden Unzuträglichkeiten auf andere Weise abzuhelfen.
e) Aufnahme einer dem § 16 des Ausdehnungsgesetzes nachzubildenden Bestimmung. (Preußen, Bayern, Reuß ä. L.)

Begründung: Um die vielfach hervorgetretene Überlastung der Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen nach Möglichkeit abzuhelfen, wird es
sich empfehlen, eine Verpflichtung zu gegenseitiger Vertretung einzuführen.
2. Sollen Versicherte, welche im Falle der Erkrankung ihren bisherigen Wohnsitz mit einem außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversicherung oder
Ortskrankenkasse belegenen vertauschen, den Anspruch auf freie ärztliche Behandlung verlieren?
a) Für die Bejahung der Frage Sachsen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolstadt,
Waldeck, Reuß j. L., Bremen, Hamburg.
Begrilndung: Jeder Versicherte hat es in der Hand, sich durch Beibehaltung seines
Wohnorts den Anspruch zu erhalten.
b) Der Anspruch soll erhalten bleiben, wenn die Verlegung des Wohnsitzes
mit Genehmigung der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder
Ortskrankenkasse erfolgt. (Alle übrigen Staaten)
Begrilndung: In vielen Fällen liegt die Verlegung des Wohnsitzes im dringenden
Interesse des Erkrankten, z. B. wenn derselbe während des Arbeitsverhältnisses
seinen Aufenthalt fern von seinen Angehörigen hat oder wenn Luftwechsel wünschenswert.
c) Wie zu b) mit dem Zusatz, daß die Genehmigung durch Entscheidung der
Aufsichtsbehörde ergänzt werden kann.
§ 6 Abs. l Z. 2

a) Die dreitägige Karenzzeit ist unverändert beizubehalten. (Kgr. Sachsen, Baden, Hessen, Oldenburg, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, AnhaltDessau, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, beide Reuß, Hamburg, Elsaß-Lothringen)
Begriindung: Einstweilen ist die Karenzzeit noch das wirksamste Mittel gegen die
meist sehr erhebliche Gefahr der Simulation, welches nicht beseitigt werden darf,
solange nicht andere gleich wirksame Mittel gefunden sind. Der Wegfall der Karenzzeit würde die Neigung der Arbeiter, bei dem geringsten Unwohlsein zu feiern,
erheblich verstärken und die Zahl der Krankheiten von kurzer Dauer vermehren,
dadurch aber die Ausgaben der Kasse noch mehr erhöhen, als es schon durch die
Zahlung des Krankengeldes für die ersten 3 Tage bei längeren Krankheiten geschehen würde. Der Härte, welche bei längeren Krankheiten darin liegt, daß für die ersten 3 Tage kein Krankengeld gezahlt wird, können die Orts- und Betriebskrankenkassen dadurch entgegentreten, daß sie das Krankengeld aufgrund des § 21 erhöhen.
Von verschiedenen Seiten wird mitgeteilt, daß ein Bedürfnis der Aufhebung der
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Karenzzeit oder ein darauf gerichteter Wunsch bei den Kassen nicht hervorgetreten
sei. Die Notwendigkeit derselben werde vielmehr dadurch anerkannt, daß mehr und
mehr auch die freien Hilfskassen sie annehmen.
Die Ermächtigung, die Karenzzeit durch das Statut völlig oder unter gewissen
Voraussetzungen zu beseitigen, würde namentlich bei den Ortskrankenkassen die
Folge haben, daß dies häufig gegen das Interesse der Kassen geschehen würde, da
die Mitglieder der darüber beschließenden Generalversammlung sich bei ihrer Abstimmung mehr durch ihr nächstes persönliches Interesse als durch die Rücksicht auf
das Interesse der Kassen leiten lassen würden.
b) Es ist die Ermächtigung zu erteilen, durch statutarische Bestimmung die Karenzzeit auszuschließen
a. allgemein und unbedingt.
(Mecklenburg-Schwerin, Bremen)
Begründung: Die Karenzzeit widerspricht an und für sich dem Grundsatz der
Krankenversicherung und enthält für ehrliche und solide Arbeiter eine Härte, welche
besonders schwer trifft, wenn auf die Karenzzeit noch ein Sonntag oder gar mehrere
Festtage folgen. Durch die obligatorische Karenzzeit wird zahlreichen Ortskrankenkassen die Konkurrenz mit freien Hilfskassen, welche eine Karenzzeit nicht haben,
erschwert. Wenn die Bestimmung über die Karenzzeit dem Statut überlassen wird,
so sind die Nächstbeteiligten in der Lage, die abgeschaffte Karenzzeit wieder einzuführen, wenn die Zunahme der Simulation oder die zu hohe Belastung der Kasse es
erforderlich macht.

ß. nur für Betriebs- und Innungs-Krankenkassen. (Lübeck)
Begründung: Die Erfahrung hat gelehrt, daß Betriebskrankenkassen, welche vor
Erlaß des Gesetzes keine Karenzzeit hatten, auch ohne dieselbe die Simulation wirksam bekämpfen konnten. Die Ständigkeit des Arbeitsverhältnisses veranlaßt die
Arbeiter, nicht wegen jedes geringfligigen Unwohlseins zu feiern, um nicht die Beschäftigung zu verlieren. Die engere Gemeinschaft verstärkt die Kontrolle, welche
außerdem durch besondere Krankenbesucher und durch die Betriebsbeamten leichter
und wirksamer zu führen ist. In ähnlicher Weise sind auch die Innungskrankenkassen imstande, ohne Karenzzeit die Simulation wirksam zu bekämpfen.
y. für gewisse durch das Gesetz genau festzusetzende Fälle, namentlich für
Krankheitsfälle, bei welchen ihrer Natur nach die Simulation ausgeschlossen
ist, sowie für längere Krankheiten. (Bayern, Württemberg, Sachsen-Weimar,
Braunschweig)

Begründung: Die Fälle, in welchen die Karenzzeit durch Statut beseitigt werden
kann, dürfen nicht dem freien Ermessen überlassen werden, weil sonst von der erteilten Ermächtigung ein dem Interesse der Kasse schädlicher, zu weit gehender Gebrauch gemacht werden würde.
Noch weniger darf eine statutarische Bestimmung zugelassen werden, wodurch
die Frage, ob Karenz eintreten soll oder nicht, von dem Ermessen des Vorstandes
oder von einer Erklärung des Arztes über das Vorhandensein von Simulation abhängig gemacht wird, da dies zu großen Willkürlichkeiten führen würde.
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c) Die Karenzzeit ist für folgende Fälle allgemein gesetzlich aufzuheben:
a. für Wochenbettunterstützung,
~- bei Unfiillen mit sichtbaren Schäden,
y. bei Krankheiten, welche länger als 2 Wochen dauern. (Preußen, Düsseldorf)
Begründung: Die Karenzzeit ist als wirksamstes Mittel gegen die Simulation nicht
zu entbehren; wo eine Gefahr der letzteren nicht besteht, hat sie keinen Sinn und ist
deshalb allgemein zu beseitigen, sowohl mit Rücksicht auf die Stimmung der Arbeiter dagegen als auch mit Rücksicht auf die Konkurrenz der freien Hilfskassen.
§ 6 Abs. 2
a) Die Worte: .,seit Beginn der Krankheit" zu ersetzen durch die Worte: .,seit
Beginn des Krankengeldbezuges". (Preußen, Reuß ä. L.)
N[ota]b[ene]. Die gegenwärtige Fassung erklärt sich daraus, daß der Entwurf
die Krankenunterstützung ([auch die freie ärztliche Behandlung] nur für den
Fall einer mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheit in Aussicht nahm.)
Begründung: Der Wortlaut läßt die Auslegung zu, daß der dreizehnwöchige Zeitraum schon mit der Gewährung ärztlicher Behandlung beginne. Es kommen aber
viele Fälle vor, in denen die ärztliche Behandlung in Anspruch genommen und längere Zeit gewährt wird, ohne daß Arbeitsunfähigkeit vorhanden ist. Tritt diese dann
später ein, so ist es unbillig, wenn die Krankengeldzahlung mit dem Ablauf von 13
Wochen seit Beginn der ärztlichen Behandlung eingestellt wird.
b) Neue Bestimmung:
„Die Unterstützung wird nicht gewährt, wenn die Erkrankung nachweislich
vor dem Eintritt in die Gemeindekrankenversicherung (Kasse) erfolgt ist. Die
Einrede, daß dies der Fall, ist ausgeschlossen, wenn der Erkrankte 3 Monate
Mitglied der Kasse war."
Begründung: Es kommt häufig vor, daß Personen, welche bereits mit Krankheit,
namentlich mit chronischer Krankheit behaftet sind, in eine Beschäftigung eintreten,
welche sie versicherungspflichtig macht, lediglich, um nach kurzer Zeit die Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
c) Abs. 2 folgendermaßen zu fassen: ,,Die Krankenunterstützung wird für dieselbe durch ärztlich festgestellte Genesung nicht unterbrochene Krankheit
längstens bis zum Ablauf der dreizehnten Woche nach Beginn derselben gewährt". (Hamburg)
Begründung: Die gegenwärtige Fassung läßt, wie gerichtliche Erkenntnisse zeigen, die Auffassung zu, daß jeder mit einem unheilbaren Leiden behaftete, solange
er nur imstande ist, seine gewöhnliche Beschäftigung, wenn auch mangelhaft auszuüben, als gesund und nur dann als krank zu betrachten ist, wenn sein Leiden solchen
Grad erreicht, daß er an der Fortsetzung seiner Beschäftigung verhindert ist, daß er
also, auch wenn er nach Bezug der gesetzlichen oder statutenmäßigen Unterstützung
nur kurze Zeit aus der ärztlichen Behandlung entlassen und wieder beschäftigt wird,
jahrelang wegen desselben Leidens die Mindestunterstützung mit kurzen Unterbrechungen fortwährend beanspruchen könnte.
Darin liegt die Gefahr einer höchst bedenklichen Überlastung der Kassen.
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d) Zusatz zu Abs. 2, durch welchen klargestellt wird, inwieweit die Unterstützung, falls sie während des Zeitraums von 13 Wochen nicht gewährt ist, noch
nachträglich beansprucht werden kann (evtl. bis zum Ablauf der Verjährungsfrist). (Mecklenburg-Schwerin)
Begründung: Bei der gegenwärtigen Fassung erscheint solche Nachforderung
nicht ausgeschlossen; sie sollte aber ausgeschlossen sein, da die Krankenversicherung die Unterstützung während der Krankheit bezweckt, bei Zulassung der Nachforderung jede Kontrolle während der Krankheit ausgeschlossen werden kann und
im Falle der Nachforderung die Entscheidung nach§ 58 nicht geeignet erscheint.
Zu§ 6 Abs. 3
a) Zusatz, durch welchen die Gemeinden ermächtigt werden, Mitglieder, welche die Kasse durch Betrug geschädigt haben, von der Gemeindekrankenversicherung auszuschließen. (Mecklenburg-Schwerin)
Begtiindung: Die Ausdehnung der Bestimmung in § 26 Z. 1 auf die Gemeindekrankenversicherung erscheint geboten.
b) Zusatz, durch welchen die Gemeinden ermächtigt werden, Vorschriften über
Krankenkontrolle zu erlassen und gegen Mitglieder, welche diese oder die
Verhaltungsvorschriften des Arztes verletzen, Strafen, namentlich auch zeitweilige völlige oder teilweise Entziehung der Krankenunterstützung anzudrohen. (Preußen, Bayern, Württemberg, Sachsen-Meiningen, Hamburg) (NB
auch für Orts- etc. Krankenkassen)
Begründung: Das angemessene, den ärztlichen Vorschriften entsprechende Verhalten der Kranken und die Beobachtung der Kontrollvorschriften bilden unerläßliche Schutzmittel gegen Verlängerung der Krankheit und gegen Simulation. Die
Kassen müssen daher eine Handhabe zur Erzwingung eines solchen Verhaltens haben.
_§_][Krankenhauspflege]
a) Zu Ziffer 1. Zusatz, durch welchen die Ermächtigung gegeben wird, in bestimmten Fällen auch verheiratete Kranke wider ihren Willen in Krankenhäusern unterzubringen. (Preußen)
Für den Fall, daß der Erkrankte wiederholt gegen die erlassenen Kontrollvorschriften gehandelt hat. (Hamburg)
Begründung: In vielen Fällen, namentlich bei Versicherten, welche auswärts
wohnen und deshalb im Erkrankungsfalle schwer kontrolliert werden können, liegt
die einzige Möglichkeit, die Simulation zu verhindern, in der Androhung der Unterbringung in einem Krankenhaus.
Mißbrauch dieser Ermächtigung seitens der Gemeinden und Kassen dadurch ausgeschlossen, daß die fragliche Form der Krankenunterstützung größere Kosten verursacht.
b) Zusatz, durch welchen für den Fall beharrlicher Ablehnung der Verpflegung
in einem Krankenhaus ein Präjudiz eingeführt wird. (Völliger Wegfall der Unterstützung oder Beschränkung auf die Unterstützung der Angehörigen?)
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[ ... ) Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 8, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 26-28, 32, 33, 37,
38, 44 und 45-47.

Zu § 49 [An- und Abmeldung der Arbeiter, Meldepflicht der Arbeitgeber)
Zu Abs. I
a) Der Absatz erhält folgende Fassung: Die Arbeitgeber haben jede von ihnen
beschäftigte versicherungspflichtige Person, welche nicht einer Betriebs(Fabrik-)Krankenkasse oder einer Knappschaftskasse als Mitglied angehört,
spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und
spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder
abzumelden. (Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Sachsen-Weimar, S[achsen)-Meiningen, S.-Altenburg, S.-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, beide Reuß, Lübeck)
Begründung: Die Darlegungen des Rundschreibens vom 5. Juli 1886 werden als
zutreffend bezeichnet. Die Durchführung des Versicherungszwanges ist nur dadurch
zu sichern, daß durch Erweiterung der Meldepflicht die Kontrolle aus den Händen
der Arbeitgeber in die der Kassenorgane übergeht. Vielfach wünschen die Arbeitgeber selbst die unbedingte Meldepflicht, weil die Arbeiter jetzt jeden Nachweis über
ihr angebliches Versicherungsverhältnis verweigern und für den Fall ihrer Anmeldung mit Austritt aus der Arbeit drohen.
Gegen die vorgeschlagene Abmeldung oder zweifelhaft erklären sich Preußen,
Sachsen, Braunschweig, Bremen, Hamburg, Elsaß-Lothringen.
Begründung: Durch die vorgeschlagene Abänderung würde eine unverhältnismäßige Geschäftsbelastung der Kassenorgane herbeigeführt, welche vielfach nicht einmal besser imstande sind, die Versicherungspflicht zu beurteilen als die Arbeitgeber.
So kommen in Hamburg bei 2000 Mitgliedern der Ortskrankenkassen jetzt wöchentlich 1800 bis 2 000 Meldungen bei der Meldestelle ein. Nach der Abänderung würde
bei 150 in Hamburg bestehenden freien Hilfskassen diese Zahl sich auf 9 000 bis
10 000 erhöhen und die Prüfung der Angaben über die anderweite Versicherung die
Arbeitslast und die Kosten der Meldestelle um das 3- bis 4fache steigern.
Den Arbeitgebern würde durch die Abänderung eine größere Belastung erwachsen, ohne daß die Gefahr der Regreßpflicht wegen unterlassener Anmeldung ganz
beseitigt würde, da ihnen die fortgesetzte Kontrolle darüber verbleibe, ob ihre als
Mitglieder einer fr[eien] Hilfskasse befreiten Arbeiter aus der letzteren nicht während des Arbeitsverhältnisses ausscheiden.
b) Statt der unter a) vorgeschlagenen Bestimmung eventuell eine Bestimmung,
nach welcher für jeden Versicherungspflichtigen, welcher als Mitglied einer fr.
Hilfskasse Befreiung in Anspruch nimmt, bei der betreffenden Ortskrankenkasse ein Mitgliedsschein der fr. Hilfskasse hinterlegt werden muß und diese
bis zur Wiedereinziehung der Mitgliedskarte verpflichtet bleibt, dem Versicherungspflichtigen eintretendenfalls die Krankenunterstützung zu gewähren.
(Bayern)
Begründung: Durch diese Bestimmung würde eine vollständige Durchführung des
Versicherungszwanges gesichert und jede Schädigung der Ortskrankenkassen durch
Nichtanmeldung ausgeschlossen werden.
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c) Zusatz zu Abs. l
Verpflichtung der Arbeitgeber zur Meldung binnen 3 Tagen, wenn während
des Arbeitsverhältnisses a der Befreiungsgrund wegfällt oder ß wenn der Lohn
des Versicherten sich in einer die Höhe der Beiträge ändernden Weise ändert.
(K[önigreich] Sachsen, Sachsen-Koburg-Gotha)
Begrjindung: Zu a vgl. zu d). Zu ß. Die Kassen werden geschädigt, wenn ein Versicherter in eine höhere Unterstützungsklasse eintritt, ohne daß sie die Möglichkeit
erhalten, die höheren Beiträge einzuziehen.
d) Dem Abs. l ist folgende Fassung zu geben: Die Arbeitgeber haben jede von
ihnen beschäftigte versicherungspflichtige Person spätestens am 3. Tage nach
Beginn der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer
Ortskrankenkasse anzumelden und spätestens am 3. Tage nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden. (Hamburg)
Begründung: Bei der gegenwärtigen Fassung besteht eine Meldepflicht nur für
diejenigen Arbeiter, welche zur Zeit des Eintritts in die Beschäftigung nicht versichert sind, dagegen nicht für solche, welche während der Dauer der Beschäftigung
durch Aufgabe ihrer bisherigen anderweiten Versicherung der Gemeindekrankenversicherung oder eine Ortskrankenkasse zufallen. Letzere Fälle sind sehr zahlreich,
zumal Tausende von Arbeitgebern als Bedingung der Beschäftigung den Nachweis
der Zugehörigkeit zu einer fr. Hilfskasse fordern. Infolgedessen treten die Arbeiter
einer solchen bei, zahlen aber ihre Beiträge nicht und werden dann bald ausgeschlossen. Dann haben sie Anspruch auf Krankenunterstützung gegen die Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse, während dem Arbeitgeber, welcher einen
Verstoß gegen die Meldepflicht nicht begangen hat, eine Regreßpflicht nicht trifft.
e) Aufnahme einer Bestimmung, durch welche die freien Hilfskassen allgemein verpflichtet werden, zur Vermeidung der Folgen aus § 50 des Gesetzes
den Eintritt und Austritt jedes Mitgliedes bei der Meldestelle derjenigen Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse zu melden, welcher das
Mitglied bei Wegfall der Befreiung angehören würde.
Begrjindung: Durch eine solche Bestimmung würde sich die Erweiterung der
Meldepflicht der Arbeitgeber, welche für diese und Kassen belästigend sein würde,
erübrigen.
t) Aufnahme einer Bestimmung, durch welche

a. der Gemeindekrankenversicherung und den Ortskrankenkassen das Recht gegeben wird, zu jeder Zeit von den Arl>eitgebern formularmäßige Verzeichnisse
über die von ihnen beschäftigten Personen mit dem Nachweis über die Erfüllung
der Versicherungspflicht bei Meidung einer Strafe (bis 20 M.) einzufordern.
Begründung: Hierin würde das beste Mittel zur Ausübung einer sicheren Kontrolle über die Erfüllung der Meldepflicht liegen.

ß. den Meldestellen die Befugnis eingeräumt wird, zur Ermittlung der Verhältnisse, welche für die Versicherungs- und Meldepflicht von Bedeutung sind,
Auskunft zu verlangen und die Beteiligten zu diesem Zweck vorzuladen.
(Preußen)
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Begriindung: Den Meldestellen fehlt es gegenwärtig an jeder Zwangsbefugnis zur
Feststellung der fllr die Versicherungs- und Meldepflicht entscheidenden Tatsachen.
Es bleibt ihnen nur die Möglichkeit, bei der Polizei- oder Gerichtsbehörde einen
Strafantrag zu stellen, wenn sie strafbare Zuwiderhandlungen konstatieren können.
Nachforschungen darüber anzustellen, ob vorgeschriebene Meldungen unterblieben,
lehnten die Polizeibehörden ab.
[... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 49 Abs. 3, 50, 51 und 53.
Zu§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Versicherungspflicht]
Abs. 2 hinzuzufügen:
Auf dem gleichen Wege kann bestimmt werden:
1. daß für diejenigen Versicherungspflichtigen, auf welche die Anwendung der
Vorschriften des § l aufgrund des § 2 Ziff. 5 erstreckt ist, sowie für die von
ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen die Beiträge und Unterstützungen statt nach den ortsüblichen oder durchschnittlichen Tagelöhnen in
Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes der einzelnen Versicherten, sowie
dieser 4 M. für den Arbeitstag nicht überschreitet, festzustellen ist.
Begründung: Diese Bestimmung ist unerläßlich, wenn bei Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf die Kleinmeister der Hausindustrie, deren Arbeitgeber
überall zu Beiträgen herangezogen werden sollen, weil es vielfach vorkommt, daß
diese Hausindustriellen gleichzeitig Aufträge für mehrere Arbeitgeber übernehmen,
ohne daß ein Maßstab für die dem einzelnen Arbeitgeber gewidmete Zeit vorhanden
wäre, wenn als solcher nicht der bei jedem einzelnen Arbeitgeber erzielte Arbeitsverdienst angenommen wird.
2. daß die Arbeitgeber, welche selbständige Meister der Hausindustrie beschäftigen, auch zur Einzahlung derjenigen Beiträge verpflichtet sind, welche dieselben für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen einzuzahlen haben. (Preußen - Reg[ierung] in Düsseldorf)
Begründung: Das hiermit gegebene Eintreten der Arbeitgeber der Hausindustriellen für die letzteren wird durch die wirtschaftliche Natur des Verhältnisses gerechtfertigt.
Die Festsetzung der Beiträge und Unterstützungen nach Prozenten des wirklichen
Arbeitsverdienstes ist nur ausführbar, wenn in den letzteren auch der Verdienst der
von den Hausindustriellen beschäftigten Personen eingerechnet wird.
[ ... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu§§ 55-58 und 73.

Zu§ 75 [,,Freie Hilfskassen", Versicherungsfreiheit der MitgliederJ
a) die den freien Hilfskassen eingeräumte Stellung ist davon abhängig zu machen, daß sie

a. Personen derjenigen Berufsklassen, für welche sie errichtet sind, sofern sie
sich im Kassenbezirk aufhalten, die Aufnahme ohne Rücksicht auf Alter und
Gesundheitszustand gewähren und für ältere und kränkliche Mitglieder höhere
Beiträge nicht erheben,
Begründung: a. Die freien Hilfskassen schädigen die Ortskrankenkassen und die
Versicherungspflichtigen, indem sie die Last der Versicherung der Alten und Kränklichen auf die Ortskrankenkassen abwälzen. Sie veranlassen die Arbeitgeber, daß sie
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nur Arbeiter annehmen, welche freien Hilfskassen angehören und erschweren dadurch älteren und kränklichen Arbeitern die Erlangung von Beschäftigung.

ß. Krankengeld in Höhe der Hälfte des höchsten Satzes des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter innerhalb des Kassenbezirks gewähren,
Begründung: ß. Das nach dem ortsüblichen Tagelohn am Sitz der Kasse bemessene Krankengeld genügt nicht an Orten mit höheren Löhnen und Preisen. Der Sitz
der freien Hilfskassen wird mehr und mehr an Orte mit niedrigen Lohnsätzen verlegt.
y. statt der in§ 6 Ziff. l bezeichneten Leistung, soweit dieselbe nicht in natura

erfolgt, in allen Fällen den vollen Betrag des Krankengeldes gewähren. (Württemberg)
Ähnlich: Sachsen-Meiningen, Sachs[en] Koburg-Gotha, Lübeck, Elsaß-Lothringen, Bremen, verschiedene pr[eußische] Regierungen
Begründung: y. Ein Viertel des ortsüblichen Tagelohnes ist ein völlig unzureichender Ersatz für die in § 6 Ziff. l bezeichneten Leistungen, namentlich bei schweren Erkrankungen und Unfällen, welche ein kostspieliges Heilverfahren erfordern.
Infolgedessen unterbleibt häufig die rechtzeitige und ausreichende Kur zum Schaden
der Versicherten und vielfach auch der Berufsgenossenschaften.
Die freien Hilfskassen sind in der Konkurrenz mit den Ortskrankenkassen (auch
mit den Innungskrankenkassen) dadurch bevorzugt:
1. daß die den letzteren alle von ihnen zurückgewiesenen und im Laufe der Zeit
ausgeschlossenen Alten und Kränklichen zuschieben, dadurch fortwährend die Last
derselben vermehren und sie zu immer höheren Beiträgen nötigen, während sie
selbst durch niedrigere Beiträge und unterstützt durch die politische Agitation immer
mehr die Jungen und Gesunden anlocken,
2. daß sie die Stellung der Arbeitgeber ihrer Mitglieder gegenüber derjenigen der
Arbeitgeber von Mitgliedern der Ortskrankenkassen wesentlich erleichtern, indem
denselben weder die Meldepflicht noch die vorschüssige und eigene Beitragszahlung
obliegt. Es kommt vor, daß Arbeiter, welche nicht freien Hilfskassen angehören, von
ihren Genossen, welche diesen angehören, in denselben Betrieben gar nicht geduldet
werden, ebenso daß Arbeitgeber nur Angehörige freier Hilfskassen als Arbeiter
annehmen, teils weil sie sich scheuen, ihre Arbeiter bei der Lohnzahlung verschieden (Abzug der Beiträge oder nicht) zu behandeln, teils weil sie die aus der Meldepflicht und Beitragszahlung erwachsenden Unbequemlichkeiten und Kosten vermeiden wollen. Nicht selten verpflichten sich sogar die Arbeitgeber durch Arbeitsvertrag, ihren einer freien Hilfskasse angehörenden Arbeitern einen Teil der an die letztere zu zahlenden Beiträge zu erstatten, (Die Erfahrung, daß dadurch älteren Arbeitern, auch wenn sie ganz tüchtig sind, sowie kränklichen das Erlangen von Beschäftigung erschwert werde, c[on]f[e]r Württemberg, wird von mehreren Seiten bestätigt.)
3. daß sie vor den Ortskrankenkassen das Recht voraushaben, die Beiträge nach
Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand etc. abzustufen und die Krankenunterstützung
ohne Karenzzeit gewähren können.
4. daß ihre Leistungen nach der Gemeindekrankenversicherung bemessen und außerdem noch dadurch gekürzt werden, daß an die Stelle der in § 6 Ziff. 1 bezeichneten Naturalleistungen der niedrige Ersatz von ¼ des ortsüblichen Tagelohnes tritt.
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b) Abänderung dahin, daß die freien Hilfskassen die in§ 6 Ziff. l bezeichneten
Leistungen in natura gewähren müssen. (Hessen)
Begründung: Nur auf diese Weise kann die in dieser Beziehung gegenwärtig bestehende Bevorzugung der freien Hilfskassen völlig beseitigt werden.
c) Der letzte Satz des§ 75 ist folgendermaßen zu fassen:
Kassen, welche die in § 6 Ziff. l bezeichneten Leistungen nicht sämtlich gewähren, haben an deren Stelle die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes zu gewähren. (Preußen, Baden)
Begründung: Die Unklarheit, ob die freien Hilfskassen unter allen Umständen nur
Krankengeld im Betrag von ¾ des ortsüblichen Tagelohnes zu leisten haben oder ob
sie für die Zeit, wo im Falle einer Krankheit Krankengeld nicht zu zahlen ist, statt
der freien ärztlichen Behandlung etc. eine Vergütung gewähren müssen, ist in letzterem Sinne zu beseitigen.
Zugleich ist die Vergütung so zu bemessen, daß sie einigermaßen als Ersatz der
Naturalleistung ausreicht.
d) Als Abs. 2 ist hinzuzufügen, ,,der § 75 Abs. 2 findet auch den der Bestimmung des Abs. l entsprechenden Hilfskassen gegenüber Anwendung". (Preußen, Hamburg)
Begründung: Es entspricht der Billigkeit, daß Gemeinden oder Armenverbände,
welche aufgrund gesetzlicher Vorschriften Mitglieder von freien Hilfskassen unterstützt haben, von diesen Ersatz der gemachten Aufwendungen in gleicher Weise
erhalten, wie sie ihnen von den Zwangskassen zuteil wird. Soweit die freien Hilfskassen an die Stelle der Zwangskassen treten, müssen sie auch die gleichen Verpflichtungen gegenüber Gemeinden und Armenverbänden haben.
e) Zusatz zu § 75, nach welchem die Arbeitgeber auch für diejenigen von ihnen beschäftigten Arbeiter, welche freien Hilfskassen angehören, an die Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse, welcher der Arbeiter,
wenn er nicht Mitglied einer freien Hilfskasse wäre, angehören würde, ein
Drittel der in diesem Falle zu entrichtenden Beiträge zu zahlen hat. (Stadt
Frankfurt a. M.)
Begründung: Die größte Gefahr der Ortskrankenkassen besteht in dem Egoismus
der Arbeitgeber, welche sich den Lasten der Krankenversicherung dadurch entziehen, daß sie alle Arbeiter, welche nicht schon freien Kassen angehören, abweisen.
Die Neigung dazu wird durch das einmal gegebene schlechte Beispiel immer weiter
verbreitet, zumal in den gegenwärtigen schwierigen Konkurrenzverhältnissen eine
große Versuchung liegt, jede Last von sich abzuwälzen, welche von vielen seiner
Konkurrenten nicht getragen wird. Nur durch die vorgeschlagene Bestimmung kann
dieser Neigung wirksam entgegengewirkt werden. Ein innerer Grund, warum die
fraglichen Arbeitgeber von der vom Gesetz gewollten Mittragung der Last der Krankenversicherung sich willkürlich sollen befreien können, liegt nicht vor.
Zu § 76 [Meldepflicht bei Austritt aus der Hilfskasse]
a) Statt des Wortes: ,,Austritt" ist zu setzen ,,Ein- und Austritt". (Preußen,
Reuß ä. L.)
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Begründung: Eine wirksame Kontrolle wird nur erreicht, wenn beides, Ein- und
Austritt gemeldet wird.
b) Klarstellung dahin, daß die Meldepflicht alle Kassen trifft, welche ihre Tätigkeit auf den Bezirk der Meldestelle erstrecken, nicht bloß diejenigen, welche im Bezirk der Meldestelle ihren Sitz haben. (Pr[eußischeJ Reg[ierung] Osnabrück)
Begründung: Notwendig zu einer vollständigen Kontrolle.
Preußen. Wenn eine solche Klarstellung für erforderlich erachtet wird, so erscheint eine gleichzeitige Ergänzung des Abs. 3 rätlich, durch welche für eingeschriebene Hilfskassen mit örtlichen Verwaltungsstellen ausgesprochen wird. daß
die letzteren, soweit ihr Bezirk in denjenigen einer Meldestelle flillt, die Meldepflicht
zu erfüllen haben.
[... ] Es folgen Abänderungsvorschläge zu den§§ 80-82.

Nr.118
1887 April 30
Vertrag 1 zwischen dem Banner Ärzteverein und der Allgemeinen Ortskrankenkasse Bannen

Druck
[Pflichten und Rechte der Ärzte, Honorarfestsetzung, weitgehende Rechte des Kassenvorstands]

Zwischen dem zu Barmen bestehenden Ärzteverein, vertreten durch dessen Vorsitzenden Herrn Dr. med. Neuenzeit2- einerseits, und der allgemeinen Ortskrankenkasse zu Barmen, vertreten durch ihren Vorsitzenden des Vorstandes Herrn Wilh.
Schuhmacher - anderseits, wurde heute folgender Vertrag abgeschlossen:
§ 1. Behufs Behandlung erkrankter Mitglieder der allgemeinen Ortskrankenkasse
verpflichten sich sämtliche Mitglieder des Ärztevereins, die nach eigener Wahl der
Kassenmitglieder ihnen zugehenden Kranken sowohl im Hause des Arztes als auch
in der Wohnung des Kranken gewissenhaft zu behandeln, sooft es die Art der Krankheit erfordert.
§ 2. Für die ärztliche Behandlung zahlt die Kasse eine Pauschalsumme von
M. 2,5()4 pro Jahr und Kopf der Kassenmitglieder, festgestellt nach der örtlichen
Durchschnittszahl. Von dieser Pauschalsumme kommt in Abzug:
1

2
3
4

Die Arbeiter-Versorgung Nr. 28 vom 30.4.1887, S. 470.
Vgl. auch Samuel Apfel, Zur Geschichte der Banner Aerzteschaft und des Banner Aerztevereins (1864-1924), Elberfeld 1924.
Dr. Konrad Neuenzeit (um 1832-1892), Vorsitzender des Ärztevereins in Bannen.
Wilhelm Schumacher, Riemendrehereibesitzer in Bannen.
Anmerkung in der Quelle: Bisher betrug die Pauschalsumme 3 M. pro Kopf und Jahr. VgL
§ 7 des S. 343.IJ. Arb.-Vers. lll abgedruckten Venrages (Die Arbeiter-Versorgung
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a) Honorar fl1r schwere geburtshilfliche Operationen;
b) der von der Kasse anderweitig fl1r ärztliche Behandlung aufgewendete Betrag
resp. das hierfür gezahlte erhöhte Krankengeld;
c) die Auslagen fl1r zahntechnische Behandlung;
d) pro Verpflegungstag fl1r die in Krankenhäusern oder in Privatkliniken untergebrachten Mitgliedern M. 0,25, falls die Kasse mehr als M. 1,25 pro Tag zahlen muß.
Andere als geburtshilfliche Operationen werden von der Kasse nicht vergütet.
§ 3. Die Ärzte sind verpflichtet, von jedem Mißbrauch, sei es durch falsche Angaben oder Simulation, welche sie seitens eines Kassenmitgliedes entdecken, dem
Vorsitzenden des Kassenvorstandes sofort Mitteilung zu machen. - Kostspielige
Kuren als da sind: Bäder, Massagen, Wein etc. ist die Kasse nicht verpflichtet zu
gewähren und dürfen nicht auf Kosten derselben verordnet werden.
§ 4. Auf Verlangen ist jeder Arzt verpflichtet, dem Vorsitzenden des Kassenvorstandes über die Art und den Verlauf einer Krankheit bereitwilligst Auskunft zu
erteilen.
Die fl1r die Kasse auszustellenden Atteste werden nicht besonders vergütet.
Die Honorarregulierung mit der Kasse erfolgt in der bisherigen Weise sowie auch
die etwa erforderliche Revision der Rezepte.
§ 5. Der Kassenvorstand behält sich nach Beratung mit dem Vorstand des ärztlichen Vereines vor, solche Ärzte, welche ihren Verpflichtungen nicht nachkommen,
von der Behandlung der Kassenmitglieder auszuschließen.
Nr. 17/18 vom 17.8.1886). Dabei handelte es sich nicht um einen abgeschlossenen Vertrag,
sondern um von der allgemeinen Ortskrankenkasse in Barmen zum 1.1.1886 festgesetzte,
relativ elaborierte Bedingungen zur Übernahme der ärztlichen Behandlung bei den Mitgliedern dieser Krankenkasse in Barmen, die in acht Paragraphen gefaßt waren. Interessant
ist die darin geregelte Mitwirkung des Arztes bei der Krankenkontrolle: § 3. Der Ant darf
denjenigen Kassenmitgliedern keinen Krankenunterstützungsschein ausfertigen, welche sich
eine Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung an Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugewgen haben.
§ 4. Der Ant übernimmt die Verpflichtung. iedes erwerbsunfähige Kassenmitglied von der
zweiten Woche ab wikhentlich einmal in seiner Wohnung zu behandeln und der Kassenverwaltung nach Miiglichkeit in der Krankenkontrolle behilflich zu sein, damit nur erwerbsunfähige Personen Unterstützungsgelder erhalten. Er wird die Erwerbsunfähigkeit
nur bescheinigen, nachdem er sich gewissenhaft überzeugt hat, daß die Arbeit unmiiglich
ist oder die Genesung benachteiligt. In der Regel wird er den Krankenschein nur unterschreiben, nachdem die Bescheinigung des Arbeitgebers eingeholt ist. Er wird namentlich
solche Personen auf ihre Erwerbsunfähigkeit schärfer beobachten, bei welchen der Arbeitgeber keine Bescheinigung über die Nichtbeschäftigung geben konnte oder welche
nach Entlassung aus der Arbeit erkrankt sind. Solche Kranken, deren Erwerbsunfähigkeit
zweifelhaft ist, hat er der Verwaltung anzuzeigen, damit dieselben durch den Krankenkontrolleur besucht und beobachtet werden.
Er verpflichtet sich, dem Vorsitzenden des Kassenvorstandes Mitteilung zu machen, wenn
er einen Mißbrauch der Kasse seitens eines Kassenmitgliedes entdeckt oder wenn ihm falsche Angaben gemacht worden sind, um eine Krankheit zu simulieren und dadurch Auszahlung von Krankenunterstützung an Erwerbsfähige oder beschäftigte Personen veranlaßt wird.
Der Ant wird über die in seiner Behandlung befindlichen erwerbsunfähigen Personen ein
Buch führen, aus welchem die Art und Dauer der Krankheit zu ersehen ist, und hat er seinen Kollegen und dem Kassenvorstand auf Anfrage solche Mitteilungen daraus zu machen,
die zur Beurteilung der Krankheit und der Erwerbsunfähigkeit wünschenswert sind (ebenda, s. 344 f.).

1887 Juli 10

583

§ 6. Dieser Vertrag tritt mit dem l. April 1887 in Kraft, und soll jedem beteiligten
Arzt ein Abdruck zugesandt werden.
Zur Auflösung desselben ist beiderseits eine 3monatliche Kündigung pro 30. Juni
und 31. Dezember erforderlich.

Nr. 119
1887 Juli 10
Schreiben 1 des Geheimen Legationsrats Kuno Graf zu Rantzau 2 an den Legationsrat Dr. Georg von Schwartzkoppen 3
Eigenhändige Ausfertigung
[Bismarck hat die Privilegierung der freien (Hilfs-)Kassen gegenüber den gesetzlichen beanstandet und drängt auf Abänderung)
S[eine] D[urchlaucht] hat hier durch Erfahrungen bei seinen eigenen Arbeitern
festgestellt, daß die Krankenkassen in den verschiedenen Bezirken, in welchen sie
eingerichtet sind, auch wenn die letzteren aneinandergrenzen, von den Versicherten
sehr verschiedene Beiträge einziehen. So beträgt z. B. in dem Bezirk Reinbek das
Eintrittsgeld 1. Kl[asse] 1,62 Mark, in dem daran grenzenden Bezirk Schwarzenbek4
0,75 M., der wöchentliche Beitrag in R[einbek] 54 Pf., in Schw[arzenbek] 39 Pf.
(c[on]f[er] die anliegenden beiden Statute5).
Der hiesige Oberförster6 will diese Differenz darauf zurückzuführen, daß in Reinbek nur alte, kränkliche und schwache Personen in die Ortskrankenkasse eintreten,
weil alle jüngeren Arbeiter Mitglieder einer in dem benachbarten Bergedorf bestehenden freien Krankenkasse sind, welche sozialdemokratische Tendenzen verfolgt
und nur Leute aufnimmt, welche das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten haben.
Die holsteinische Gewerbekammer, welcher der Oberförster angehört, hat in einem
an den Minister des Innern gerichteten Bericht die allgemeinen Übelstände der freien
Krankenkassen behandelt. In dem beifolgenden Druckexemplar dieses Berichtes
werden Sie die betreffenden Stellen auf den auf dem Umschlag bezeichneten Seiten
finden. 7
1

2

3
4

5
6

7

BArch R 43 Nr.525, fol. 85-86 Rs.
Kuno Graf zu Rantzau (1843-1917), Geheimer Legationsrat (seit 21.3.1885) im Auswärtigen Amt, Schwiegersohn Bismarcks.
Dr. Georg von Schwartzkoppen (1854-1918), Legationsrat, seit 1874 ständiger Hilfsarbeiter
in der Reichskanzlei.
Besitzer der Forsten der Fideikommißherrschaft Schwanenbek, der sog. Sachsenwald, war
Bismarck, sie umfaßten 8227 ha, davon 6798 bewaldet; Reinbek war Schutzbezirk der
Oberförsterei Trittau (Staatsforst).
Diese befinden sich nicht in der Akte.
Peter Lange (1832-1902), Oberförster und Amtsvorsteher in Friedrichsruh, Generalbevollmächtigter Bismarcks.
In dem gedruckten Bericht der von der Gewerbekammer für die Provinz SchleswigHolstein eingesetzten Kommission für das Krankenversicherungswesen vom 8.12.1886

584

Nr. 119

S. D. bittet Sie, das Vorstehende auf dem Reichsamt des Innern zu besprechen
und dabei in seinem Namen ungefähr das folgende zu sagen:
Der Sinn des Gesetzes wäre der, daß die freien Krankenkassen nur insoweit zur
Konkurrenz der gesetzlichen verstattet sein könnten, als sie dieselbe Gleichheit und
Ausdehnung für die Bedingungen zum Eintritt und Beitrag stellten wie die gesetzlichen. Aus dem jetzigen Zustand ginge dagegen der Übelstand hervor, daß die gesetzlich vorgeschriebenen Krankenkassen nur die alten und kränklichen Mitglieder behielten, während die freien Krankenkassen nach eigener Beschränkung die günstiger
situierten Mitglieder aufnehmen und die hilflosen den anderen überließen. Die Folge
davon wäre, daß die letzteren entweder gar nicht leistungsfähig oder sehr viel teurer
würden, weil alle gesunden und kräftigen Mitglieder durch die sozialdemokratischen
freien Krankenkassen fortgenommen würden. Auf diese Weise würde der Zweck des
Gesetzes, die Krankenversicherung für die Beteiligten möglichst wohlfeil zu machen, vollkommen verfehlt, weil gerade die am meisten Beteiligten, d. h. die kränkliche und ältere Quote der Arbeiter, ungünstiger gestellt und die ganze Institution
wegen der Teuerung gegenüber den freien Kassen in Mißkredit gebracht würde.
S. D. wünschte zu wissen, ob nach dem Gesetz die freien Kran[ken]kassen in dem
so beschränkten Maße ihrer Ausdehnung in der Tat das von dem Gesetz gewollte
Surrogat für die obligatorischen Kassen bilden oder nicht, und ob das Gesetz eine
Handhabe bietet, den freien Krankenkassen die jetzt geübte, die obligatorischen
schädigende Praxis zu untersagen oder nicht. Wenn beide Fragen verneint werden,
so hält S. D. dafür, daß die bestehende Gesetzgebung geändert werden müßte, und
bittet um die Ansicht des R[eichs]a[mts] d[es] I[nnern].
Da Boetticher und Bosse beide beurlaubt sind, so glaube ich, daß Sie am besten
mit dem Referenten Rücksprache nehmen. 8 Mir scheint, daß Hr. von Woedtke9 der
Referent ist, ich bin aber nicht sicher. Am besten wird es sein, wenn der betreffende
Herr seine Ansicht in einem P[ro]m[emoria] für S. D. niederliegt [sie!].

8

9

(überliefert: BArch R 1501 Nr.100803, fol. 121-129) wurde nach ausführlicher Erörterung
der Stellung der gesetzlichen (öffentlichen) zu den freien Kassen Kritik am Ausschluß älterer und krankheitsanflilliger Personen usw. folgendes vorgeschlagen: J. Entlastung der öffentlichen Kassen von Unterstützungsempfängern, die ihre Rechte durch Verheimlichung
bereits vorhandener Krankheiten erschlichen haben; 2. Gleichstellung der öffentlichen und
der freien Kassen in bezug auf die An- und Abmeldung ihrer Mitglieder; 3. Verpflichtung
der freien Kassen zur Leistung der ärztlichen Behandlung etc. für ihre erkrankten Mitglieder; 4. erhöhte Garantie in der Verwaltung der freien Kassen durch Verschärfung derbezüglichen Vorschriften des Hilfskassengesetzes (ebenda, fol. 125 Rs.). Referent der Kommission war Oberförster Peter Lange, der wohl den ,,Anstoß" zu dieser Intervention Bismarcks gegeben hatte.
v. Boetticher und Bosse verbrachten seit der ersten Juliwoche 1884 ihre Jahresurlaube im Engadin bzw. Tirol, so daß Lohmann der dienstälteste Beamte war; der erkrankte v. Boetticher
kurierte anschließend noch in Karlsbad und kehrte erst Anfang Oktober nach Berlin zurück.
Erich von Woedtke (1847-1902), seit 1884 Geheimer Regierungsrat und Vortragender Rat
im Reichsamt des Innern.
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1887 [Juli 12]
Denkschriftl des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für den
Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck
Reinschrift mit Randbemerkungen Bismarcks
[Moderate Vorschläge zur Stärkung der Position der Ortskrankenkassen gegenüber den freien
Hilfskassen im Rahmen einer Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes]
Das Verhältnis der freien (eingeschriebenen) Hilfskassen zu den auf dem Gesetz
vom 17. [recte: 15.) Juni 1883 begtiindeten Krankenkassen 2
Nach § 75 des Krankenversicherungsgesetzes sind von der Verpflichtung, der
Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse beizutreten, die Mitglieder derjenigen freien Hilfskassen befreit, welche "mindestens eine gleiche• 3 Unterstützung gewähren wie nach § 6 des Gesetzes die Gemeindekrankenversicherung,
d. h. 1. ein Krankengeld gleich der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes4 und 2. freie
ärztliche Behandlung und Arznei oder statt derselben eine Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte.
Nach dem Gesetz vom 7. April 1876 in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni
1884 können die freien Hilfskassen die ·Bedingungen85 für die Aufnahme neuer
Mitglieder durch ihr Kassenstatut festsetzen, sie dürfen aber einmal aufgenommene
Mitglieder, solange sie ihre Verpflichtungen gegen die Kasse erfüllen, nicht ausschließen. Hiernach können die freien Hilfskassen allerdings durch ihr Statut
bestimmen, daß als neue Mitglieder nur solche aufgenommen werden, welche das
45. Jahr noch nicht überschritten haben. 6 Sie dürfen aber kein Mitglied7 deshalb
ausschließen, weil es alt und kränklich •geworden• ist.
Hierdurch können die freien Hilfskassen - namentlich anfangs, solange die jung
aufgenommenen Mitglieder noch nicht alt geworden sind - allerdings in die Lage
kommen, daß sie für niedrigere Beiträge höhere Unterstützungen gewähren können,
als die Ortskrankenkassen.
Ein weiterer Grund, warum die freien Hilfskassen die Beiträge niedriger bemessen können als manche Ortskrankenkassen, besteht darin, daß sie die freie ärztliche

1

3

BArch R 1501 Nr.100803, fol.130-137, mit Unterstreichungen von der Hand Bismarcks
("- •). Die Denkschrift ist nicht datiert, sie trägt den Präsentationsvermerk: 12.7.(18)87.
Zur Entstehung vgl. den Bericht v. Schwartzkoppens an v. Boetticher vom 30.8.1887
(Nr. 121). Die Verfasserschaft Lohrnanns ergibt sich aus einem Vorlagevermerk der
Reichskanzlei zur nicht gezeichneten Denkschrift, über Bismarck ging sie dann an
v. Boetticher bzw. das Reichsamt des Innern zurtlck (BArch R 43 Nr.525, fol. 88-88 Rs.).
Bismarck: Marerial zur Ko"ektur
Bismarck: Das tun die nicht, welche die Bedürftigeren (über 45 J. u. kränklich) ausschließen.

4
5

6
7

Bismarck: für alle, die dessen bedürfen!
Bismarck: wenn sie aber Bedingungen stellen, welche nicht die gleiche Unterst(Utzung)
gewähren, so erfiillen sie § 75 nicht
Bismarck: dann hört aber die Gleichheit auf. die § 75 verlangt
Bismarck: ,,kein Mitglied" ersetzt durch niemand
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Behandlung und Arznei nicht in natura zu gewähren brauchen8 , sondern mit der
Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte ablösen können, während die Ortskrankenkassen für diese Leistungen vielfach mehr als die Hälfte des Krankengeldes aufzuwenden haben9 • Die Mitglieder der freien Hilfskassen haben aber den Nachteil, daß sie
die Beiträge im vollen Umfang selbst zahlen müssen, während für die Mitglieder der
Ortskrankenkassen ein Drittel der Beiträge von den Arbeitgebern bezahlt wird.
Die bisherige Erfahrung hat die bald nach Einführung des Krankenversicherungsgesetzes mehrfach laut gewordene Befürchtung, daß die freien Hilfskassen die Ortskrankenkassen überflügeln und unpopulär machen würden, "wohl hie und da" 10, keineswegs aber allgemein als begründet erwiesen. Am Ende des Jahres 1884 waren
von 3 727 231 im Deutschen Reich gegen Krankheit versicherten Personen "655 969",
am Ende des Jahres 1885 von 4 294 873 versicherten •730 722" Mitglieder der freien
Hilfskassen. Während die Zunahme der Gesamtzahl 15 % betrug, belief sich dieselbe für
die freien Hilfskassen nur auf 11,4 %, dagegen für die Ortskrankenkassen auf 32,2 %.
Hierbei ist zu bemerken, daß die freien Hilfskassen zum großen Teil schon bestanden, als das Krankenversicherungsgesetz in Kraft trat und in verschiedenen deutschen Staaten und preußischen Provinzen bis dahin die einzige Form der Krankenversicherung für Arbeiter bildete. In diesen Landesteilen war es natürlich, daß mit
Einführung des Krankenversicherungzwanges viele Arbeiter, um ihrer Versicherungspflicht zu genügen, den schon bestehenden freien Hilfskassen beitraten oder
auch, dem Beispiel ihrer bisher schon freiwillig versicherten Genossen folgend,
solche Kassen neu begründeten. Namentlich gilt dies für Hamburg und die Provinz
Schleswig-Holstein, wo bis dahin eine Einrichtung wie die in den alten Provinzen
Preußens bestehenden auf Ortsstatut beruhenden Krankenkassen nicht vorhanden war.
Hier sind demgemäß auch die zahlreichen Mitglieder freier Hilfskassen zu finden.
Während im ganzen preußischen Staat unter 2 262 613 Versicherten 216 072, also
nicht 10 % Mitglieder freier Hilfskassen gezählt werden, sind in Hamburg von
199948 [recte: 257223] Versicherten 257 223 [recte: 199 948], also 75 % Mitglieder
freier Hilfskassen und in Schleswig von 109 503 Versicherten 52 390, also nahezu
50 % Mitglieder freier Hilfskassen. Ein annähernd gleiches Verhältnis besteht nur
noch in der Provinz Hessen-Nassau, wo gleichfalls vor dem Krankenversicherungsgesetz Zwangskassen unbekannt waren und jetzt von 117 036 Versicherten 35 784
Mitglieder freier Hilfskassen gezählt werden, während z.B. selbst in Berlin unter
252 103 Versicherten nur 21390, also noch nicht 10 % Mitglieder freier Hilfskassen
sind. (In der Provinz Sachsen stellt sich das Verhältnis auf 14 000 von 264 000, in
Westpreußen auf 5 955 von 191 153, in der Rheinprovinz auf 19 000 von 442 000). 11
In den hervorgehobenen Landesteilen wurde die Bevorzugung der freien Hilfskassen durch die Arbeiter wesentlich dadurch begünstigt, daß hier die Beitragspflicht
und die An- und Abmeldepflicht der Arbeitgeber eine diesen bis dahin ganz ungewohnte Belastung und Belästigung war, der sie sich in großer Zahl dadurch zu entziehen suchten, daß sie nur Arbeiter in Beschäftigung nahmen, welche ihnen nachwiesen, daß sie Mitglieder freier Hilfskassen seien. Nichtsdestoweniger hat auch in
diesen Landesteilen die Beteiligung an den freien Hilfskassen nach den statistischen
8

9
10
11

Bismarck: Das ist ein wirklicher Vorzug, stimmt aber auch nicht mit der „ Gleichheit" von § 75
Bismarck: leider u. frivol
Bismarck: in den sozialdem(okratischen) Gegenden
Die statistischen Angaben entstammen der Statistik der Krankenversicherung der Arbeiter
im Jahre 1885 (Statistik des Deutschen Reichs NF, Bd. 24), Berlin 1887, S. 18 ff.
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Ermittlungen verhältnismäßig nicht zu-, sondern abgenommen, und es sind namentlich in neuerer Zeit verschiedene Vorgänge bekanntgeworden, welche darauf schließen lassen, daß viele freie Hilfskassen die Konkurrenz mit den Ortskrankenkassen
nicht durchführen können, weil sie, um die gleichen Unterstützungen zu gewähren,
höhere Beiträge von ihren Mitgliedern fordern müssen, als die Ortskrankenkassen von
den ihrigen nach Absatz des von den Arbeitgebern zu zahlenden Drittels erheben.
Bei alledem ist nicht zu verkennen, daß es im allgemeinen Interesse der Krankenversicherung erwünscht ist, die Position der Ortskrankenkassen gegenüber den freien
Hilfskassen 12 noch zu stärken, und bei den Verhandlungen über eine demnächstige
Revision des Krankenversicherungsgesetzes, welche durch ein Rundschreiben an
sämtliche Bundesregierungen vom 5. Juli v. J. 13 eingeleitet wurden, ist diesem Punkt
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Namentlich sind dabei - in annähernder
Übereinstimmung mit der auf Seite 10 des Berichts der schleswig-holsteinschen
Gewerbekammer14 gemachten Vorschlägen - folgende Abänderungen der bestehenden Vorschriften in Erwägung gezogen:
I. Die Ausdehnung der An- und Abmeldepflicht auf diejenigen Arbeitgeber, welche Mitglieder freier Hilfskassen beschäftigen.
2. Die Verpflichtung der freien Hilfskassen zur freien ärztlichen Behandlung und
Arznei in natura (wie die Ortskrankenkassen) 15 oder Zahlung eines höheren, den
wirklichen Kosten entsprechenden Äquivalents.
3. Schutz der Ortskrankenkassen gegen die Unterstützungsansprüche solcher Mitglieder, welche schon beim Eintritt in die Kasse mit einer Krankheit behaftet waren.16
Dagegen steht dem Vorschlag der Gewerbekammer unter 4 a. a. 0. das Bedenken
entgegen, daß es bisher nicht für zweckmäßig gehalten ist 17, den Kredit der freien
Kassen bei den Arbeitern dadurch zu stärken, daß man durch eine verschärfte Aufsicht von Staats wegen eine gleiche Garantie für ihre sichere Verwaltung schaffte,
wie sie das Gesetz für die Ortskrankenkassen bietet.
Geschäftlich liegen die Verhandlungen über die Revision des Krankenversicherungsgesetzes so, daß bereits Ende Februar eine Zusammenstellung der von den
Bundesregierungen gemachten Abänderungsvorschläge unter Beifügung der Begründung vorgelegt wurde. 18 Es wurde indessen, wie am 10. März d. J. von Herrn
Staatsminister von Boetticher im Reichstag (Stenogr[aphische] Ber[ichte], S. 51
[recte: 611) 19 erklärt worden, mit Rücksicht darauf, daß von der Mehrzahl der Bundesregierungen und namentlich von denjenigen der größeren Bundesstaaten der
gegenwärtige Zeitpunkt noch als ein zu "früher"2° bezeichnet worden war, von einer
sofortigen Inangriffnahme der Revision Abstand genommen.
Schließlich mag noch bemerkt werden, daß die Beiträge der hier in Rede stehenden beiden Krankenkassen in Reinbek und Schwarzenbek, deren Statuten dem
12 von Bismarck am Rande angestrichen
13

14
15
16
17
18
19
20

Vgl. Nr. 106.
Vgl. Nr. 119 Anm. 7.
Bismarck: oder umgekehn Abstellung beider gesetzt
Bismarck: ?
Bismarck; warum nicht?
Vgl. Nr. 117.
6. Sitzung vom 10.3.1887 (Sten.Ber. RT 7. LP I. Session 1887, S. 61).
Bismarck: ?
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Schreiben des Herrn Grafen zu Rantzau 21 beigefügt sind, nicht so sehr verschieden
sind. Die laufenden Beiträge betragen in beiden Kassen 3 % des durchschnittlichen
Tagelohnes22 ; nur die Eintrittsgelder, welche aber für jedes Mitglied nur einmal
vorkommen können und auf die Gesamteinnahmen der Kasse keinen erheblichen
Einfluß haben, sind verschieden.

Nr. 121

1887 August 30
Schreiben• des Legationsrats in der Reichskanzlei Dr. Georg von Schwartzkoppen an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher2

Ausfertigung mit Randbemerkungen Lohmanns, Teildruck
[Vorteile der freien Hilfskassen gegenüber den Ortskrankenkassen]

Der Herr Reichskanzler hat durch Erfahrungen bei seinen eigenen Arbeitern festgestellt, daß die Krankenkassen in den verschiedenen Bezirken, in welchen sie eingerichtet sind, auch wenn die letzteren aneinandergrenzen, von den Versicherten
sehr verschiedene Beiträge einziehen. 3 So beträgt beispielsweise nach den anliegenden drei Statuten in dem Bezirk Reinbek das Eintrittsgeld I. Klasse 1 Mark 62 ?f.; in
dem daran grenzenden Bezirk Schwarzenbek 75 ?f. und in Trittau 96 ?f.; der wöchentliche Beitrag in Reinbek 54 Pf.4, in Schwarzenbek 39 ?f. und in Trittau nur
16 Pf. Von Interessenten ist diese Differenz darauf zurtickgeführt worden, daß in
Reinbek nur alte kränkliche und schwache Personen in die Ortskrankenkassen eintreten, weil alle jüngeren Arbeiter Mitglieder einer in dem benachbarten Bergedorf
bestehenden freien Krankenkasse sind, welche sozialdemokratische Tendenzen verfolgen und nur Leute aufnehmen, welche das 45. Lebensjahr noch nicht überschritten
haben. Dieses Mißverhältnis zwischen den Ortskrankenkassen und den freien Kassen
ist auch in dem anliegenden, von der holsteinschen Gewerbekammer an den preußischen Herrn Minister des Innern gerichteten, die allgemeinen Übelstände der freien
Kassen behandelnden Berichte bertihrt worden. 5 Seine Durchlaucht hat sich demnächst zur Sache wie folgt ausgesprochen:

21
22

1
2

3
4

5

Vgl. Nr. 119.
Randbemerkung Bismarcks: Die Ansätze der Kosten sind willkürlich verschieden, in Reinbek zu hoch, in Trittau zu niedrig. Unterschied 200 % mehr, 2:6 scheinbar, in Wirklichkeit
ist er viel geringer.
BArch R 1501 Nr.100803, fol. 68-71; Reinentwurf: BArch R 43 Nr.525, fol. 97-99.
v. Boenicher kehrte erst Anfang Oktober nach Berlin zurück, Mitte Oktober fuhr er nach
Friedrichsruh, vgl. Nr. 119 Anm. 8.
Vgl. Nr. 119.
Randbemerkung Theodor Lohmanns: In Reinbek ist der durchschn(ittliche) Tagelohn
3,00 M., in Trittau nur /,80
Vgl. Nr. 119 Anm. 7.
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[ ... ] Hier folgen nahezu wönlich die von Rantzau am 10.7.1887 mitgeteilten Äußerungen
Bismarcks (4. und 5. Absaiz) mit der Schlußfolgerung einer notwendigen Gesetzesänderung
im Hinblick auf die freien Hilfskassen.

Hierauf ist dem Herrn Reichskanzler das gehorsamst hier beigefügte Promemoria6
vorgelegt worden, wozu derselbe die darauf befindlichen Randbemerkungen gemacht und bemerkt hat, daß er die Sache, wenn er Euere Exzellenz wiedersehe, behufs Inangriffnahme einer Gesetzänderung mit Hochdemselben zu besprechen wünsche.
Euerer Exzellenz beehre ich mich, vorstehendes im Auftrag des Herrn Reichskanzlers gehorsamst mitzuteilen. Gleichzeitig erlaube ich mir, den anliegenden, auf
die Angelegenheit Bezug habenden Auszug aus dem von dem kaiserlichen Statthalter für Elsaß-Lothringen erstatteten Zeitungsbericht zu überreichen. 7 Die dazu von
Seiner Durchlaucht gemachten Bemerkungen sind auf der Abschrift mit roter Tinte
bezeichnet. 8

6

7

8

Vgl. Nr. 120.
Dieser Auszug aus dem l:eitungsbericht für die Monate April, Mai und Juni 1887 für
Wilhelm I. ging dem Reichsamt des Innern nur in einer Abschrift zu. In diesem heißt es
u. a.: Gerade in letzterer Beziehung (zu Änten und Apothekern) kämpfen die Onskrankenkassen mit erheblichen Schwierigkeiten. Bei einem größeren Teil derselben sind die
Versuche, mit den Ärzten Vereinbarungen über Gewährung von Pauschalsummen für den
Kopf der Kassenmitglieder oder von festen Einkommenssätzen zu treffen, an der Weigerung der in dem Kassenbezirk wohnhaften Ärzte gescheiten; Rechnungen der Ärzte belaufen sich demzufolge teilweise auf Summen, welche zu der Leistungsfähigkeit der Kasse und
der 'Zahl ihrer Mitglieder in starkem Mißverhältnis stehen. Nicht minder leiden die Onskrankenkassen unter dem Druck, den die freien Hilfskassen auf sie ausüben. Die letzteren
ziehen die besseren, jüngeren und gesunden Elemente der Versicherungspflichtigen an sich
heran und überlassen den Onskrankenkassen nur diejenigen, welche wegen hohen Alters
oder schlechter Gesundheit oder aus persönlichen Gründen bei ihnen keine Aufnahme finden (Abschrift: BArch R 1501 Nr.100803, fol. 138-139 Rs.).
Die in roter Tinte abgeschriebene Randbemerkung Bismarcks lautete: Die freien Kassen
geben zum Teil pauschale Entschädigungen anstelle der im Gesetz zugesagten ärztlichen
pp. Beihilfe in natura; dadurch winschaften sie sehr viel wohlfeiler, weil der Gratisarzt
auch da verlangt wird, wo man den zu bezahlenden bereitwillig entbehn; solange der Anspruch auf freien ärztlichen Beistand im Gesetz besteht, können die freien Kassen, die ihn
ausschließen, keinen Ersatz für die gesetzlichen bilden, und die Mitgliedschaft bei ihnen
nicht von der gesetzlich gebotenen entbinden. Der gleiche Einwand trifft die freien Kassen,
welche nur gesunde oder nur junge Mitglieder (45 J[ahre]) annehmen. Kassen, welche
nicht alles gewähren, was das Gesetz gewähn, gehören nicht zu denen, deren Mitgliedschaft nach dem Wonlaut des Gesetzes von der Beitrittspflicht entbinden (Abschrift: ebenda, fol. 139-139Rs.).
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1887 August 31
Schreiben 1 des Legationsrats in der Reichskanzlei Dr. Georg von Schwartzkoppen an den Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher
Ausfertigung
[Bismarcks Bedenken gegen die besonderen Rechte der Hilfskassen, diese widersprechen dem
Gesetzeszweck]

Euerer Exzellenz beehre ich mich im Anschluß an meinen Bericht vom 30. d. M. 2,
betreffend die Krankenkassen, hiemeben einen Ausschnitt aus der Nr. 348 der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung vom 29. Juli d. J. mit dem Hinzufügen gehorsamst
zu überreichen, daß Seine Durchlaucht zu dem dort veröffentlichten, rot angestrichenen Artikel3 folgendes bemerkt hat:
Das in dem Artikel besprochene Erkenntnis beruhe auf derselben Basis, welche
seinen Bedenken gegen die freien Hilfskassen zugrunde liege, nämlich dem der
Minderleistung im Vergleich zu der gesetzlichen Vorschrift. Ebensogut wie die
Minderleistung von hier in der Widerruflichkeit gefunden werde, liege sie auch in
der Einschränkung des ersten Beitritts und in der Beschränkung auf eine gewisse Al1
2

3

BArch R 1501 Nr.100803, fol. l40-l40Rs.; Entwurf: BArch R 43 Nr.525, fol. 100 und 9393 Rs. (von Rantzau niedergeschriebene Bemerkung Bismarcks).
Ebenda, fol. 68-71.
In diesem wird auf ein Urteil des Landgerichts Leipzig vom 25.5.1887 (auch publiziert: Die
Arbeiter-Versorgung Nr. 25 vom 29.8.1887, S. 412-419) Bezug genommen, aus dem - von
Bismarck angestrichen - u. a. zitiert wird: Zunächst ist in den Statuten der Tischler-, Schuhmacher-, Metallarbeiter-, Wagenbauer-, Tapezierer- und Maurerkasse zu bemängeln, daß
den Mitgliedern, welche ai4)erhalb einer örtlichen Verwaltungsstelle erkranken, das Zurückkehren in dieselbe oder das Begeben in ein Krankenhaus auferlegt werden kann, falls sie sich
den Anspruch auf Gewährung eines Krankengeldes erhalten wollen. Das Gericht
(V. 'Zivilkammer des hiesigen Landgerichts) erblickt hierin eine über das Gesetz hinausgehende Beschränkung der Rechte der Mitglieder und somit eine Minderleistung, welche vollkommen geeignet ist, die Anfechtung der Statuten genannter Kassen zu rechtfertigen. Ebenso
sind die Tapezierer- und Maurerkasse nicht berechtigt, als Anfang der zu berechnenden Verpflegungszeit denjenigen Tag anzunehmen, an welchem das ärztliche Zeugnis, die Erkrankung eines Mitgliedes betreffend, bei den betreffenden Kassenorganen eingereicht oder zur
Post gegeben worden ist. Solche Einreichungen können sich ohne Schuld des Mitgliedes verzögern, und dasselbe würde in solchen Fällen eine Einbuße erleiden, da das Gesetzfar die
Berechnung der Verpjlegungstage den Beginn der Krankheit als maßgebend festhält. Endlich
verstößt auch das Statut der Gärtnerkasse insofern gegen die gesetzlichen Bestimmungen, als
es far einige Übertretungen Strafbestimmungen festsetzt, nach denen der Erkrankte ve,:pflichtet ist, sich in eine Heilanstalt zu begeben. Die Fälle, in denen das zu geschehen hat, präzisiert genau der § 7 des Krankenversicherungsgesetzes, der entschieden dem § 6, nach dem
sich die freien Kassen zu richten haben, als ergänzend beigezählt werden muß. Ein Verstoß
gegen den erstgenannten Paragraphen zieht daher dieselben Folgen nach sich wie ein solcher gegen § 6, weshalb die Anfechtung als begründet anzuerkennen war. Dagegen war eine
solche nicht begründet in bezug auf diejenigen Bestimmungen der Statuten der Tischler-,
Schuhmacher-, Metallarbeiter- und Tapeziererkasse, welche dem Vorstand das Recht geben,
Mitglieder dann aus der Kasse auszuschließen, wenn sie die ihnen wegen Zuwiderhandlungen gegen Statutenvorschriften auferlegten Geldstrafen innerhalb der festgesetzten Frist
nicht zahlen (BArch R 1501 Nr.100803, fol. 141).
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ters- und Geschäftsklasse, welche bei den freien Klassen [recte: Kassen] im Vergleich
mit den gesetzlichen Bestimmungen stattfindet. Auch selbst wenn die freien Kassen
demjenigen, den sie überhaupt aufnehmen, voll dasselbe wie das Gesetz gewährten, so
decke sich ihre Leistung doch nicht mit den Anforderungen des Gesetzes, sobald sie
der Gesamtheit des Teiles der Bevölkerung, für welche das Gesetz die Versicherung
gewollt hat, nicht das gleiche böten, wie die gesetzlichen Bestimmungen.

Nr.123
1887 September 19
Erlaß' des preußischen Justizministers Dr. Heinrich Friedberg 2 an die Oberstaatsanwälte in Berlin, Breslau, Celle, Hamm, Köln, Königsberg, Marienwerder, Naumburg a. S., Posen und Stettin
Abschrift, Teildruck
[Die von zentralen Hilfskassen gegründeten Medizinalvereine sind Versicherungsunternehmungen; Errichter und Leiter machen sich nach § 360 Nr. 9 RStGB strafbar, sofern jene nicht
staatlich genehmigt sind; Aufforderung zur Strafverfolgung, die sich faktisch gegen Sozialdemokraten richtet]

Seitens der Sozialdemokratie ist man bemüht, der Wirksamkeit des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 (R[eichs]g[esetz]bl[att], S. 73) entgegenzuwirken, und für diesen Zweck werden unter anderem
auch die aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 (RGBI, S. 125) bzw. des Gesetzes
vom l. Juni 1884 (RGBl, S. 54) bestehenden eingeschriebenen Hilfskassen benutzt.
Nach § 75 des Krankenversicherungsgesetzes sind diese Hilfskassen berechtigt,
wenn ihre Mitglieder von der Zugehörigkeit zu den Zwangskrankenkassen befreit
bleiben sollen, denselben ein Krankengeld in Höhe von drei Vierteilen des ortsüblichen
Tagelohnes zu gewähren. Von dieser Befugnis haben dieselben ausgedehnten Gebrauch
gemacht, und ganz besonders gilt dies von den sogenannten zentralisierten Hilfskassen,
welche ihren Bezirk auf das ganze Reichsgebiet oder größere Teile desselben erstrekken und vorzugsweise Stützen sozialdemokratischer Bestrebungen geworden sind. Da
sich herausgestellt hat, daß das bezeichnete Krankengeld in der Regel ein ausreichendes Äquivalent für die in Wegfall kommende freie ärztliche Behandlung und Arznei
nicht bildet und da die hierdurch bedingte Herabminderung der Kassenleistungen in
den beteiligten Kreisen Mißstimmung erregt hat, so ist man darauf bedacht gewesen, in
Verbindung mit den Filialen der zentralisierten Hilfskassen für die denselben zugewiesenen Personen nebenher sogenannte Medizinalvereine zu errichten, welche bestimmt
1

2

ThürStA Gotha Regierung Erfurt Nr.8207, fol. 10 l- !02 Rs.; der Runderlaß ging auf eine
,,Anregung" des Handelsministeriums vom 8.8.1887 zurück, er folgt weitgehend dessen
Argumentation. Er wurde, wie sich aus dem Reinentwurf ergibt, von dem als Hilfsarbeiter
abgeordneten Landgerichtsrat Hermann Lucas verfaßt (GStA Berlin 1. HA Rep.84a
Nr.5469, fol. 179-180Rs.). Die von den Staatsanwälten eingeleiteten Strafverfolgungen
blieben aber ohne Ergebnis, in einem weiteren, ebenfalls von Lucas verfaßten Runderlaß
(vom 16.2.1891) verfügte der Justizminister, daß es der Befolgung jener Zirkularverfügung
in Zukunft nicht mehr bedarf (ebenda, 1. HA Rep.84a Nr.5470, fol. 66-68).
Dr. Heinrich Friedberg (1813-1895), seit 1879 preußischer Justizminister.
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Nr. 123

sind, ihren Mitgliedern gegen Zahlung bestimmter Geldbeiträge im Falle der Erkrankung freie ärztliche Behandlung und freie Arznei zu gewähren.
Über die rechtliche Stellung dieser Vereine hat der Herr Minister für Handel und
Gewerbe sich wiederholt dahin ausgesprochen, daß dieselben als Versicherungsanstalten anzusehen seien und daher gemäß § I des Gesetzes vom 17. Mai 1853
(G[e]s[etz]s[ammlung], S. 293)3 der staatlichen Genehmigung bedürfen sowie daß
ihre Errichter oder Leiter, wenn die Einholung dieser Genehmigung unterlassen
worden, aus § 360 Nr. 9 des Reichsstrafgesetzbuches zur Bestrafung zu ziehen seien.
Von einigen Gerichten und Staatsanwaltschaften wird jedoch, wie zu meiner
Kenntnis gelangt ist, eine abweichende Auffassung geltend gemacht. Ich vermag
dieselbe nicht für begründet zu erachten.
Zunächst unterliegt es keinem Bedenken, die Vereine der bezeichneten Art als
Versicherungsunternehmen anzusehen, da bei denselben die im § 1934 T[eil] II,
Tit. 8 A[llgemeines] L[and]r[echt] im wesentlichen übereinstimmend mit dem gemeinen Recht festgestellten Voraussetzungen der Versicherung zutreffen. Für den
Begriff der letzteren ist es insbesondere nicht von Bedeutung, ob der von einer bestimmten Gefahr drohende Schade ganz oder nur zum Teil zum Ersatz übernommen
wird und ob dieser Ersatz in barem Geld oder durch andere Leistungen erfolgt. Das
Gesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter betrifft das nämliche Rechtsverhältnis und hat das letztere unter Bildung der Theorie und Praxis ebenfalls aus dem
Gesichtspunkte der Versicherung aufgefaßt.
Es ist ferner nicht zutreffend, die Anwendbarkeit des § 360 [Nr.] 9 R[eichs]st[raf]g[esetz]b[uch] auf solche Versicherungsanstalten einzuschränken, welche
Barzahlungen an Kapital oder Rente leisten, denn der den Schluß dieser gesetzlichen
Bestimmung bildende Nebensatz, ,,welche bestimmt sind, gegen Zahlung" usw., ist
lediglich auf die unmittelbar vorher erwähnten „anderen dergleichen Gesellschaften
oder Anstalten", nicht aber auf die „Versicherungsanstalten" zu beziehen. Hinsichtlich der letzteren zeigt die Entstehungsgeschichte des Gesetzes, daß an dem Rechtszustand, welcher bis zu dessen Erlaß in Preußen bestand, nichts hat geändert werden
sollen. In Preußen aber war für die alten Provinzen durch das bereits zitierte Gesetz
vom 17. Mai 1853, für Hannover durch § 43 der - in dieser Beziehung noch jetzt
geltenden - Gewerbeordnung vom l. August 18474, für Versicherungsanstalten aller
Art das Erfordernis der staatlichen Konzessionierung festgesetzt.
Unbegründet erscheint endlich die mehrfach kundgegebene Ansicht, daß aus
§ 360 [Nr.] 9 RStGB nur gegen die Errichter, nicht aber auch gegen die von diesen
verschiedenen Leiter solcher Anstalten, und auch gegen die Errichter nur innerhalb
der dreimonatigen Verjährungsfrist vom Zeitpunkt der Errichtung an, eingeschritten
werden könne. Diese Auffassung legt dem in dem angeführten Paragraphen enthaltenen Wort „errichtet" eine zu enge, vom Gesetzgeber nicht gewollte Bedeutung bei
und würde dazu führen, den Zweck des Gesetzes völlig zu vereiteln. Mit jener Strafbestimmung hat vielmehr, ähnlich wie in§ 147 Nr. 2 der Reichsgewerbeordnung, an
welcher Stelle ebenfalls das Wort „errichtet" gebraucht ist, ein gesetzwidriger Zustand getroffen werden sollen, so daß einerseits die Verjährung nicht beginnen kann,
solange dieser Zustand besteht, andererseits die strafrechtliche Verantwortlichkeit
sich auch auf die jedesmaligen Leiter der Anstalt erstreckt. Dies ist mit Bezug auf
die zitierte Vorschrift der Gewerbeordnung bereits in dem Erkenntnis des vormali3
4

Gesetz, betreffend den Geschäftsverkehr der Versicherungsanstalten.
Hannoversche Gewerbeordnung vom 1.8.1847 (HannGVOSlg, I, S.215).
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gen königlichen Obertribunals vom 2. Juni 1874 (Just[iz]minist[erial]bl[att] 1875
S. 211/12) zutreffend ausgeführt.
Euere Hochwohlgeboren ersuche ich, die Ersten Staatsanwälte Ihres Bezirks dahin mit Anweisung zu versehen, in den betreffenden Sachen die vorstehend dargelegte Auffassung vor den Gerichten zu vertreten, auch gegen abweichende Entscheidungen der letzteren die zulässigen Rechtsmittel zu ergreifen. [ ... ] Die ergangenen
Gerichtsentscheidungen werden in Abschrift erbeten.

Nr.124
1887 November 22 - 26
Protokoll 1 einer Beratung im Reichsamt des Innern, betreffend die Abänderung
des Krankenversicherungsgesetzes
Niederschrift, Teildruck
[Sachverständigenberatung über Reformnotwendigkeiten der Krankenversicherung, hier insbesondere über§ 75, Abstimmung über die Abänderungsvorschläge]
Der Staatssekretär des lnnem, Herr Staatsminister von Boetticher, begrüßte die
Versammlung, sprach den zu derselben auf besondere Einladung erschienenen Mitgliedern seinen Dank aus und übertrug sodann den Vorsitz dem Direktor im Reichsamt des Innern, Herrn Bosse.
1

BArch Rl50l Nr.100804, fol.lll-l56Rs., hier: fol.lll-lllRs. und l52-l56Rs.; Urschrift von der Hand des Protokollführers Dr. Leopold Wilhelmi: ebenda, fol. 2-55. Das
Reichsamt des Innern hatte die Sachverständigen teilweise direkt benannt und berufen,
teilweise die Staatsregierungen gebeten, mit der praktischen Handhabung des Gesetzes
vertraute Männer- zu benennen (vgl. BArch R 1501 Nr.100803, fol. 142-142 Rs.
Teilnehmer waren der Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse, der Geheime Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Theodor Lohmann, der Geheime Regierungsrat
im Reichsamt des Innern Ludwig Remigius Barteis, der Schweriner Geheime Finanzrat
Karl Wilhelm August Balck, der Leipziger Verlagsbuchhändler Dr. Albert Brockhaus, der
Obermeister der Berliner Schornsteinfegerinnung Wilhelm Faster, der Nürtinger Hospitalpfleger Paul Fuchslocher, der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Friedrich Gottlob von
Hack, der Münchner Ratsassessor Ernst Heindl, der Düsseldorfer Regierungsrat Dr. Gustav
Koenigs, der Wittenberger Landrat Dr. Kurt von Koseritz, der Stadtrat Dr. Stephan Alexander Matti aus Frankfurt a. M., der Johannisburger Landrat Eduard Maubach, der Berliner
Magistratsassessor Leo Mugdan, der Hamburger Gewerbekammersekretär Lorenz Nagel,
der Stuttgarter Oberregierungsrat Karl Schicker und der Geheime Regierungsrat im preußischen Handelsministerium Dr. Emil Sieffert, Protokollführer war der im Reichsamt des Innern tätige Regierungsassessor Dr. Leopold Wilhelmi.
Robert Bosse berichtet in seinen Erinnerungen über diese Beratungen: Schon jetzt hallen
sich gewisse Mängel unseres Krankenversicherungsgesetzes so allgemein fiihlbar gemacht,
daß wir im Reichsamt des Innern an eine bessernde und ergänzende Novelle zu diesem Gesetz denken mußten. Wir hallen, um in die praktischen Wirkungen des Krankenversicherungsgesetzes einen klaren Einblick zu gewinnen, eine freie Kommission sachverständiger
Männer berufen, mit denen wir Ende November unter meinem Vorsitz die Angelegenheit in
mehrtiigigen anstrengenden Sitzungen berieten (GStA Berlin VI. HA NL Bosse Nr.23,
fol.135-136; Druck: Volker Mihr, Florian Tennstedt, Heidi Winter [Hg.]: Sozialreform als
Bürger- und Christenpflicht, Stuttgart 2005, S. 258).
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Der Vorschlag des Vorsitzenden, von einer allgemeinen Diskussion über die
Zweckmäßigkeit einer Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes abzusehen
und sofort in eine Besprechung der einzelnen von den Regierungen der Bundesstaaten mitgeteilten Vorschläge einzutreten, wie dieselben in der diesem Protokoll beigefügten Zusammenstellung2 niedergelegt seien, fand allseitige Billigung. Von einer
Seite wurde hierzu bemerkt, daß es sich im Hinblick auf die kurze Zeit der Geltung
des Gesetzes nicht sowohl um eine vollständige, erschöpfende Revision desselben
handeln könne als vielmehr um die Abstellung einzelner in besonders fühlbarem
Maße hervorgetretener Mißstände.
[ ... ] Es folgen Ausführungen zu§§ 1-8, 10, Jl, 16, 19-22, 26-28, 32-35, 37, 38, 4351, 53-58, 60, 61, 63 und 73 der Vorschläge, die im wesentlichen eine Auswahl aus den
Stellungnahmen der einzelnen Staatsregierungen sind und diese eher akzeptieren als ergänzen.

Zu§ 75 der Vorschläge
herrscht Übereinstimmung darüber, daß die freien Hilfskassen infolge der denselben durch § 75 des Gesetzes eingeräumten bevorzugten Stellung eine empfindliche
Schädigung der übrigen Kassen, insbesondere der Ortskrankenkassen im Gefolge
haben.
Die Möglichkeit der Beschränkung in der Aufnahme der Mitglieder auf jüngere
und gesunde Personen, von welcher seitens der Hilfskassen ein ausgiebiger Gebrauch gemacht werde, führe dazu, daß den Zwangskassen die guten Risiken entzogen würden, die weniger guten hingegen zufielen. Eine wesentliche Unterstützung
fänden die Hilfskassen in dem Eigennutz der Arbeitgeber, welche vielfach, um der
mit der Meldepflicht verbundenen Mühewaltung und der Zahlung der Arbeitgeberbeiträge zu entgehen, den Beitritt der Arbeiter zu den freien Kassen dadurch beförderten, daß sie den Eintritt in dieselben zur Bedingung des Arbeitsvertrages machten,
wodurch überdies älteren und kränklichen Arbeitern häufig die Erlangung von Beschäftigung erheblich erschwert werde. Auch die diesen Kassen zustehende Befugnis, die Beiträge nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand usw. abzustufen, enthalte eine nicht zu rechtfertigende Bevorzugung gegenüber den Zwangskassen.
Das gleiche gelte schließlich von dem denselben gegebenen Recht, ihre Leistungen nur nach denjenigen der Gemeindekrankenversicherung zu bemessen und
daneben noch anstelle der im § 6 Ziffer 1 des Gesetzes bezeichneten Naturalleistungen den durchaus unzulänglichen und zudem mit den grundsätzlichen Zielen des
Gesetzes völlig unvereinbaren Ersatz von nur ¼ des ortsüblichen Tagelohnes zu
gewähren. Es trete hinzu, daß die Hilfskassen nur die Leistungen der Gemeindekrankenversicherung desjenigen Orts zu gewähren gehalten seien, in deren Bezirk die
Kasse ihren Sitz habe, eine Bestimmung, welche von denselben häufig dadurch
ausgebeutet werde, daß sie ihren Sitz in kleinere Orte mit niedrigen Tagelöhnen
verlegten, wie z.B. früher in Berlin domizilierte Kassen ihren Sitz in die Vororte
zurückgezogen hätten. Zu der Schädigung der Ortskrankenkassen trete infolgedessen
eine durchaus ungenügende Fürsorge für die Versicherten, welche mit der Absicht
des Gesetzes vom Standpunkt des öffentlichen Interesses aus nicht vereinbar sei.
Von diesen Erwägungen aus wurde von mehreren Mitgliedern der Versammlung
der in der Petition des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen In-

2

Vgl. Nr. 117.
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teressen in Rheinland und Westfalen (S. 7)3 gemachte Vorschlag befürwortet, den
§ 75 gänzlich zu streichen.
Diesem Vorschlag gegenüber wurde von mehreren Seiten darauf hingewiesen,
daß die Arbeiter auf die freie Hilfskasse ein ganz erhebliches Gewicht legten, zumal
dies die einzige ihnen gebotene rechtliche Organisation sei, deren Aufhebung daher
in den beteiligten Kreisen große Unzufriedenheit hervorrufen werde, daß aber außerdem die freie Hilfskasse für gewisse Klassen von Personen als durchaus geeignet
und zweckentsprechend anerkannt werden müsse, so insbesondere für Handlungsgehilfen und selbständige Gewerbtreibende. Ein Herabdrücken dieser Kassen zu bloßen Zuschußkassen sei im wesentlichen mit der Aufhebung gleichbedeutend. Übrigens habe die Konkurrenz der freien Kassen mit den Zwangskassen, welche weder
eine überall zunehmende noch eine überall gefährliche sei, auch ihre Lichtseiten,
insoweit sie die Ortskrankenkasse in rühriger Tätigkeit erhielten. 4
Dem obigen Vorschlag zunächst stehen die unter a a, ß und y der Zusammenstellung (S. 48-51 5) enthaltenen Vorschläge, welche einerseits bezüglich der Aufnahme
von Mitgliedern eine Gleichstellung der freien Hilfskassen mit den Ortskrankenkassen bezwecken, andererseits verlangen, daß von denselben ein Krankengeld in der
Höhe der Hälfte des höchsten Satzes des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher
Tagearbeiter innerhalb des Kassenbezirks und statt der Naturalleistungen des § 6
Ziffer 1 der volle Betrag des Krankengeldes gewährt werde.
Für diese Anträge wurden im wesentlichen die in der Zusammenstellung angegebenen Gründe geltend gemacht. Von mehreren Seiten wurde demgegenüber ausgeführt, daß der Vorschlag sub a, die Zurückweisung älterer und schwacher Personen
zu untersagen, bei einer wirklichen Durchführung gleichbedeutend mit einer vollständigen Unterdrückung der freien Kassen sei und dieselben tatsächlich zu
Zwangskassen mache; und diejenige Kasse sei eine freie, welche in der Aufnahme
ihrer Mitglieder freie Hand habe. Überdies erscheine auch eine strenge Durchführung des Verbots der Zurückweisung kranker und schwacher Personen nicht möglich, es werde den freien Hilfskassen vielmehr nicht schwer werden, Mittel und Wege zu finden, nach wie vor schlechte Risiken zum Nachteil der übrigen Kassen von
sich fernzuhalten.
Der Vorschlag unter ß hingegen sei gesetzgeberisch entschieden besser zu verwerten und schiebe namentlich dem Versuch einen Riegel vor, die Kassenleistungen
durch Verlegung des Sitzes zum Nachteil der Mitglieder herabzumindern.
Der Vorschlag unter y sei aus den demselben beigegebenen Gründen gleichfalls
gerechtfertigt, decke sich übrigens im wesentlichen mit dem unter c der Zusammenstellung gemachten Vorschlag. Letzterer empfehle sich jedoch mehr, weil er zugleich Zweifel über die Tragweite der Vorschrift ausschließe.
Gegenüber den bisherigen Vorschlägen wurde von anderer Seite ausgeführt, daß
der Konkurrenz der freien Hilfskassen und den in denselben gewährten sozialdemokratischen Bestrebungen am zweckmäßigsten dadurch entgegengetreten werde, daß
man das bereits erwähnte eigennützige Interesse beseitige, welches bisher bei denjenigen Arbeitgebern zutage getreten sei, welche die Zugehörigkeit der Arbeiter zur
3

4

5

Eingabe vom 15.11.1887 betr. das Gesetz vom 15.6.1883, überliefert in: HStA Düsseldorf
Regierung Düsseldorf Nr.13669, n. fol.
Dieses dürfte im wesentlichen auch die Meinung des zuständigen Referenten Theodor
Lohrnann gewesen sein.
Hier: S. 578 f.
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freien Hilfskasse zur Bedingung des Arbeitsvertrages zu machen pflegten, und welches, wenn man den bisherigen Zustand bestehen lasse, schon im Hinblick auf den
Konkurrenzkampf der einzelnen Gewerbtreibenden untereinander in immer größerem Umfang zutage treten werde. Dieses Ziel suche der auf Seite 526 der Zusammenstellung angeführte Vorschlag e zu erreichen, nach welchem die Arbeitgeber
durch Zugehörigkeit ihrer Arbeiter zur freien Hilfskasse von dem Arbeitgeberbeitrag
nicht weiter befreit sein sollen, vielmehr verpflichtet werden, denselben an diejenige
Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse zu entrichten, welcher der
Arbeiter, wenn er nicht Mitglied der freien Kasse wäre, angehören würde.
Die Vorzüge dieses Antrages seien vornehmlich darin zu suchen, daß derselbe die
freien Hilfskassen in keiner Weise rechtlich beschränke, den Arbeitern vielmehr
nach wie vor die freie Kassenwahl lasse, daß er einen Grundsatz des Gesetzes, die
Heranziehung auch der Arbeitgeber, zur vollen Anerkennung bringe, daß er die
Ortskrankenkassen in erheblichem Maße kräftige und für den Ausfall der gesunden
und die Übernahme der schlechten Risiken entschädige und schließlich die Gegnerschaft der Arbeitgeber gegen die Zwangskassen beseitige. Derselbe entspreche auch
insofern der Gerechtigkeit, als der Arbeitgeber nach demselben doch nur für diejenige Kasse Beiträge zahle, zu welcher er an sich solche zu zahlen verpflichtet sei, und
deren Leistungsfähigkeit im Hinblick auf andere bei ihm beschäftigte Arbeiter, welche jetzt oder später der freien Hilfskasse nicht angehören, in seinem eigenen Interesse liege.
Gleichwohl wurde von mehreren Mitgliedern in dem Antrag ein gerechter Ausgleich vermißt, wenngleich der Vorschlag einen gesunden Kern enthalte. Es wurde
daher in Verfolg dieser Ansicht von einer Seite vorgeschlagen, l. die Frage der Heranziehung von Arbeitgebern, welche Mitglieder freier Hilfskassen beschäftigen, zu
Beiträgen ortsstatutarischer Regelung zu überlassen und 2. die Heranziehung derselben an die Bedingung zu knüpfen, daß die betreffende Ortskrankenkasse beziehungsweise Gemeindekrankenversicherung die Kosten der Meldestelle übernehme.
Hiergegen wurde namentlich eingewandt, daß bei einer derartigen Regelung die
Heranziehung der Arbeitgeber nicht wie erforderlich für alle Fälle gesichert sei.
Zur Vermeidung dieses Bedenkens wurde von einer andern Seite vorgeschlagen,
den obigen Vorschlag dahin zu modifizieren, daß das Arbeitgeberdrittel stets an
diejenige Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse abzuführen ist,
welche die Kosten der Melde- und Kontrollstellen übernimmt (vgl. § 49 der Vorschläge) und eventuell an die Gemeinde.
Die schließliche Feststellung der Ansichten ergab für die einzelnen Vorschläge,
von welchen jeder weitere als eventueller betrachtet wurde, folgendes Resultat:
l. für die Streichung des § 75: 4 Stimmen;
2. für die Gleichstellung der Aufnahmebedingungen der freien Kassen mit denjenigen der Ortskrankenkassen (a a der Vorschläge): 8 Stimmen;
3. für die unbedingte Heranziehung der Arbeitgeber, welche Mitglieder freier
Hilfskassen beschäftigen, und Überweisung der Arbeitgeberbeiträge an die Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Ortskrankenkassen (e der Vorschläge): 4
Stimmen;

6

Hier: S. 580.
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4. für ortsstatutarische Regelung der Heranziehung solcher Arbeitgeber unter
Überweisung an die unter 3. genannten Kassen gegen Übernahme der Meldekosten:
6 Stimmen;
5. für die Heranziehung der unter 3. bezeichneten Arbeitgeber unter Überweisung
der Beiträge an diejenige Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise Ortskrankenkasse, welche die Kosten der Melde- und Kontrollstellen übernimmt, eventuell
an die Gemeinde: 10 Stimmen;
6. für die Verpflichtung, Krankengeld in Höhe der Hälfte des höchsten Satzes des
ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter innerhalb des Kassenbezirks zu
gewähren (a a der Vorschläge): 10 Stimmen;
7. für die Erhöhung des Ersatzes für die in § 6 Ziffer l des Gesetzes gedachten
Naturalleistungen auf die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes (a y und c der Vorschläge): alle Stimmen.
Einstimmig sprach sich endlich die Versammlung dahin aus, daß die aus dem
§ 75 für eine gedeihliche Durchführung des Gesetzes sich ergebenden Schwierigkeiten, insbesondere die Gefahren für die Ortskrankenkassen, so groß seien, daß eine
diese Gefahren beseitigende oder doch erheblich abschwächende Änderung des
jetzigen Verhältnisses als dringend geboten zu bezeichnen sei.
Zu§ 75 wurde ferner von einem Mitglied der Versammlung darauf hingewiesen,
daß unter den in diesem Paragraphen neben den freien Hilfskassen gedachten „aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen" alle Kassen zu verstehen seien, welchen eine legale Existenz zustehe. Da für solche Kassen aber nicht
allgemeine Vorschriften in Geltung seien, welche eine Sicherung der Ansprüche
ihrer Mitglieder enthielten, so empfehle es sich, eine Gewähr für ihre Leistungsfähigkeit dadurch zu schaffen, daß die Befreiung des § 75 davon abhängig gemacht
werde, daß die Kassen statutarische Bestimmungen über die Bildung eines Reservefonds besitzen, welche dem § 25 des Hilfskassengesetzes entsprechen. Die Debatte
über die angeregte Frage ergab, daß ein Bedürfnis in der in dem obigen Vorschlage
angedeuteten Richtung anzuerkennen sei, zumal in einzelnen Gebieten besondere
gesetzliche Bestimmungen für Kassen der gedachten Art überhaupt nicht vorhanden,
die Bildung derselben vielmehr eine durchaus freie sei. Mit Rücksicht hierauf hielt
man dafür, daß der Vorschlag nicht weit genug gehe, da es bei der angegebenen
Sachlage darauf ankommen müsse, für die Überwachung und Sicherheit jener Kassen überhaupt einen allgemeinen rechtlichen Boden zu gewinnen. Es empfehle sich
daher, neben der Bildung eines dem § 25 a. a. 0. entsprechenden Reservefonds die
staatliche Genehmigung für alle Kassen der gedachten Art zu verlangen, welche die
Privilegien des § 75 in Anspruch nehmen wollen. Für diesen Vorschlag sprechen
sich 10 Stimmen aus.
Endlich wurde von einer Seite ausgeführt, daß die in § 4 Absatz 5 des Hilfskassengesetzes in der Fassung vom 5. Juni 1884 vorgesehene Bescheinigung der höheren Verwaltungsbehörde, hinsichtlich ihrer Wirkung sowohl wie ihrer Voraussetzung, einer näheren gesetzlichen Klarstellung bedürftig und am zweckmäßigsten von
einer einheitlichen Zentralinstanz zu erteilen sei.
[... ] Es folgen Ausführungen zu §§ 76, 81 und 82.
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1887 Dezember 14
Entscheidung• des Landgerichts Freiburg im Breisgau
Abschrift
[Rotwein gilt als Arznei, sofern er als solche von einem Kassenarzt verordnet wurde; die
Krankenkasse muß die Kosten tragen, auch wenn der Wein von einem Gastwirt geliefert wird]

In Sachen des Gastwirts Buob in Freudenstadt, vertreten durch Rechtsanwalt Göring2 in Freiburg, Klägers Berufungsbeklagten,
gegen
die Fabrikkrankenkasse der Firma Mez & Söhne in Freiburg, vertreten durch
Rechtsanwalt Ruch 3, Beklagte Berufungsklägerin,
wegen Forderung
erkennt die IV. Zivilkammer des großherzoglichen Landgerichts zu Freiburg unter Mitwirkung folgender Richter:
1. des großherzogl[ichen] Landgerichtsdirektors Haaß4.
2. des großherzogl. Landgerichtsrats Baumstark5,
3. des großherzogl. Landgericht-;rats v. Weiler'
für Recht
die Berufung der Beklagten Berufungsklägerin gegen das Urteil des großh[erzog]l[ichen] Amtsgerichts Freiburg vom 19. September 1887 7 wird verworfen und
die Beklagte Berufungsklägerin in die Kosten des zweiten Rechtszuges verurteilt.
Tatbestand
Die bei dem großh[erzoglichen] Amtsgericht Freiburg erhobene Klage stellte den
Antrag. die Beklagte zur Zahlung von M. 76,80 nebst 5 % Verzugszins vom Klagzustellungstag an Kläger zu verurteilen, indem sie behauptete, die beklagte Kasse,
errichtet für die in den Fabriken der Firma Mez & Söhne beschäftigten Arbeiter,
insbesondere auch für diejenigen in der Fabrik zu Freudenstadt im Sinne des § 60
des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung. gewähre den
versicherten Arbeitern nach § 5 der Statuten übereinstimmend mit§ 6 des angeführten Reichsgesetzes freie ärztliche Behandlung und freie Arznei. Eine dieser Versicherung angehörige Arbeiterin Babette Mohr sei im Januar 1886 erkrankt, der von
der Beklagten bestimmte Kassenarzt Buob in Freudenstadt habe der Kranken als
Arznei Rotwein verordnet, welcher aus der Wirtschaft des Klägers bezogen wurde.
Nach einem der Klage beiliegenden Verzeichnis seien vom IO. Januar bis 3. März
1886 auf diese ärztliche Verordnung hin für die Kranke beim Kläger im ganzen 48
1
2

3
4

5
6

7

BArch R 1501 Nr.100895, fol. 319-323, Urteil Nr. 9961.
Vgl. Nr. 105.
Wohl Karl Maria Constantin Göring (geb. 1856).
Wohl Basilius Ruch (geb. 1828), Rechtsanwalt in Freiburg i. Br.
Otto Haaß (1831-1903), seit 1884 Landgerichtsdirektor in Freiburg i. Br.
Reinhold Baumstark (1831-1900), seit 1884 Landgerichtsrat in Freiburg i. Br.
Arthur Freiherr von Weiler ( 1844-1889), großherzoglich-badischer Kammerherr und Landgerichtsrat.
Abschrift: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 324-327.
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Flaschen Rotwein zum Preis von 76 M. 80 Pf. bezogen worden, auf den Ersatz, welcher Summe das Klagebegehren geht.
Die Beklagte beantragte K.Jagabweisung. indem sie vortrug, der Kläger könne nur
gegen Babette Mohr oder gegen den Arzt Buob klagen, weil Beklagter ihm keinen
Auftrag erteilt habe. Wein sei nicht Arznei, sondern Stärkungsmittel, folglich habe
die Beklagte Wein nicht zu gewähren, wie denn solcher beispielsweise in § 6 des
Statuts der Kranken-, Alters- und Sterbekasse der Freiburger Arbeiter ausdrücklich
ausgeschlossen sei. Die Handlungsweise des Arztes, der seine Befugnisse überschritt, verpflichte die Beklagte nicht. Die Kranke habe außerdem noch 29 Flaschen
Champagner erhalten, welche Beklagte bezahlt habe. Arzt Buob sei Bruder des Klägers und sei das Verhalten des Arztes vom königl[ich] württembergischen Ministerium des Innern zu Stuttgart mit Erlaß vom 2. Juni 18868 ausdrücklich mißbilligt worden. Die Klagetatsachen wurden im übrigen zugegeben. Der als Zeuge aber unbedingt9 vernommene Arzt Buob schilderte die Krankheit der Babette Mohr als eine
mit großer Herzschwäche verbundene kruppöse Lungenentzündung mit gleichzeitiger Rippenfellentzündung, Wassererguß und Empyem in der Brusthöhle, welche zur
Eröffnung der Brusthöhle mit Stich u. Schnitt, Punktation und Thorakotomie nötigten. Der Arzt habe den sämtlichen Schaum- und Rotwein als Arznei nach bester
Überzeugung verordnet und sei die Rechnung des Klägers richtig. Der vom Amtsgericht aufgestellte Sachverständige, Geh. Hofrat Bäumler10, erstattete sein Gutachten
dahin, daß in dem fraglichen Krankheitsfall der verordnete Schaum- und Rotwein
nicht als Genuß- od. Stärkungsmittel, sondern als wirkliche Arznei zu betrachten sei,
daß eine Indikation zur Anwendung von Alkohol in größeren Gaben in der Tat gegeben war, daß aber die vom Arzt Buob verordneten Mengen wenigstens teilweise
überflüssig hohe, eventuell sogar nicht ungefährliche Gaben darstellten. Auf den
Gesamtinhalt dieses ausführlichen Gutachtens (Ag. A., S. 77-83) wird hier Bezug
genommen.
Das gr(oßherzoglichej Amtsgericht Freiburg erkannte durch Urteil vom 19. September 1887 zu Recht, Beklagte habe dem Kläger 70 M. 40 Pf. zu zahlen und 10/11
der Kosten zu tragen, mit 6 M. 40 Pf. wurde Kläger abgewiesen und in 1/1 l der
Kosten verfällt.
Gegen dieses am 22. September d. J. zugestellte Urteil hat nur die Beklagte Berufung eingelegt, und zwar rechtzeitig, indem die Berufungsschrift mit Terminbestimmung am 21. Oktober dem Kläger zugestellt wurde.
Der in der Berufungsverhandlung gestellte Antrag der Berufungsklägerin geht auf
Klageabweisung unter Aufhebung des amtsgerichtlichen Urteils, der Gegenantrag
des Berufungsbeklagten auf Verwerfung der Berufung. Neu vorgetragen wurde von
der Berufungsklägerin:
l. daß auch das königl. württembergische Medizinalkollegium mit Erlaß vom 5.
April 1886 11 die Verordnung Buobs mißbilligt habe;
2. daß Babette Mohr den verordneten Wein nicht allein getrunken habe, wofür
sich auf deren Mutter. Schwestern und jetzigen Ehemann als Zeugen berufen wird.
Ziffer 1 wurde vom Kläger nicht bestritten, wohl aber Ziffer 2.
8 Nicht ermittelt.
9 Randbemerkung: (unver)eidigt
'° Dr. Christian Bäumler (1836-1933), Arzt, seit 1876 Professor und Direktor der medizinischen Klinik in Freiburg i. Br.
11 Nicht ermittelt.
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Il. Entscheidungsgründe
Die Berufungsbeschwerde ist nicht begründet, der § 5 des Statuts der Beklagten
gewährt den versicherten Kranken das gleiche, was der § 6 des Reichsgesetzes vom
15. Juni 1883 gewährt. also namentlich freie ärztliche Behandlung und Arznei ohne
Vorbehalt besonderer Ermächtigung für außerordentliche Fälle, daß nun der in vorliegendem Fall ärztlich verordnete Rotwein, dessen Bezahlung allein streitig ist, als
wirkliche Arznei verordnet wurde, kann nach dem eingehenden und überzeugenden
Gutachten des Sachverständigen nicht bezweifelt werden. Wenn in einzelnen Privatstatuten Wein als Arznei besonders ausgeschlossen wird, so beweist dies gerade für
den Kläger, da das hier fragl[iche] Statut einen solchen Ausschluß ebensowenig
kennt als das Gesetz. Daß der Wein nicht in der Apotheke, sondern im Wirtshause
bezogen wurde, und daß der Arzt des Wirtes Bruder ist, muß deshalb als unerheblich
bezeichnet werden, weil weder behauptet wird, daß die Kranke, noch auch, daß der
Wirt von einem solchen Mißbrauch gewußt habe. Entscheidend für den Rechtsstand
ist die Tatsache, daß Arzt Buob von der Beklagten als Kassenarzt bestimmt war (vgl.
Woedtke, Krankenversicherungsgesetz, S. 67 ff. 12). Durch diese Bestimmung und
Anstellung tritt der Arzt in das rechtliche Verhältnis eines von der Kasse Beauftragten, der nach seinem sittlichen Gewissen und wissenschaftlichen Ermessen die nötige freie Arznei zu verordnen hat. Nach gemeinem wie nach badischem Recht haftet
er der Kasse für Gefährde und Versehen bei seiner Geschäftsführung. aber er verpflichtete dieselbe auch innerhalb der Schranken seiner Vollmacht. also hier innerhalb der ärztlichen Ordination Dritten gegenüber.
[Badisches] L[and]r[echtt 3 § 1992 Abs. (1 und] 1998 Abs. 1
Puchta Pandekten, 8. Auflage,§ 324, Z[iffer] 3 u. ff: 4
Der Umstand, daß der Arzt mehr Wein verordnet hat als der Sachverständige und
höhere Verwaltungsbehörden für notwendig und richtig halten, begründet keineswegs eine Überschreitung der Vollmachtsschranke, sondern nur möglicherweise ein
Versehen, für welches der Arzt seiner Auftraggeberin, der Kasse, haftet. Eine Vollmachtsilberschreitung läge z. B. vor, wenn der Arzt für Personen ordiniert hätte,
welche der beklagten Versicherungsanstalt gar nicht angehörten. Dies berührt aber
nicht den Weinlieferanten, welcher gedeckt ist durch die Eigenschaft des Arztes als
angestellter Kassenarzt. Gegen die Teilabweisung ist Berufung nicht eingelegt. Aus
diesen Gründen und gemäß§ 87 ff. der Pr[ozeß]o[rdnungr wegen der Kosten wurde wie geschehen erkannt.

12

13
14
15

Vgl. E[rich] von Woedtke, Krankenversicherungsgesetz (vom 15. Juni 1883) und die dasselbe ergänunden reichsgesetzlichen Bestimmungen, dritte vermehrte Auflage, Berlin und
Leipzig 1886. Im Normalstatut für Ortskrankenkassen(§ 24) war festgeschrieben: Die ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder erfolgt, soweit diese nicht in ein Krankenhaus
aufgenommen werden, durch den Kassenarzt. Kosten, welche durch Zuziehung eines anderen
Arztes erwachsen, werden von der Kasse nur ersetlJ, wenn die Zuziehung auf Anordnung
oder mit Genehmigung des Vorstandes oder bei Gefahr im Verzug erfolgt ist. (ebenda,
S. 593, die Normalstatuten wurden vom Reichskanzler am 14.3.1884 veröffentlicht (vgl.
den Abdruck im Anhang A).
Vgl. den französischen Code Napoleon (Code Civil), der übersetzt und etwas abgeändert
1809 als Badisches Landrecht eingeführt wurde.
Georg Friedrich Puchta, Adolf August Friedrich Rudorff (Bearb.), Pandekten, nach dem
Tode des Verf. bes. v. AdolfRudorff, 8. verm. Aufl. Leipzig 1856.
Dieser Paragraph regelte die Prozeßkosten (Zivilprozeßordnung vom 30.1.1877, RGBI, S. 83).

1887 Dezember 19
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1887 Dezember 19
Entscheidung 1 des Preußischen Oberverwaltungsgerichts
Abschrift
[Zum Begriff der Heilmittel im Sinne des § 6 des Krankenversicherungsgesetzes, zum Verhältnis der Leistungspflicht einer Ortskrankenkasse zu der eines Ortsarmenverbandes]

In der Verwaltungsstreitsache des Ortsarmenverbandes der Stadt Frankfurt a. M.,
Klägers und Revisionsklägers
wider
die Ortskrankenkasse IV zu Frankfurt a. M., Beklagte und Revisionsbeklagte,
hat das königliche Oberverwaltungsgericht, dritter Senat, in seiner Sitzung vom
19. Dezember 1887,
an welcher der Senatspräsident RommeI2 und die Oberverwaltungsgerichtsräte
Albrecht', Richter4. Hahn 5 und Neuhauß6 teilgenommen haben,
für Recht erkannt,
daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Bezirksausschusses zu Wiesbaden 7 vom 18. Juli 1887 zu bestätigen und die Kosten der Revisionsinstanz, unter
Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes auf 48 M., dem Kläger zur Last zu legen.
Von Rechts wegen.

Gründe
Der Schirmmacherlehrling Töpfer litt an einer Verkrümmung beider Beine. Er
wurde im Diakonissenkrankenhaus zu Frankfurt a. M. auf Kosten der Ortskrankenkasse Nr. IV zu Frankfurt a. M., deren Mitglied er war, operiert. Um die Mitte des
Monats März 1887 war er soweit hergestellt, daß er mit einem Beinschienenapparat
versehen hätte aus dem Krankenhaus entlassen werden und seine Arbeit wiederaufnehmen können. Von der Ortskrankenkasse wurde die Beschaffung der Schienen
jedoch abgelehnt. Der Ortsarmenverband Frankfurt a. M. beschaffte dieselben und
klagte den Kostenbetrag von 48 M. aufgrund des § 57 Abs. 2 des Gesetzes, betref1

2

3

4

5

6
7

GStA Berlin 1. HA Rep.184 PI. Nr.416, fol.130-131 Rs.
Justus Rommel ( 1832-1899), seit 1886 Senatspräsident am preußischen Oberverwaltungsgericht.
Wilhelm Albrecht ( 1826-1896), seit 1877 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin.
Ludwig Richter ( 1823-1897), seit 1879 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin.
Oskar Hahn (1831-1898), seit 1885 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin, seit 1886 MdR
(konservativ).
Philipp Neuhauß (1832-1893), seit 1886 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin.
Der Bezirksausschuß für den Regierungsbezirk Wiesbaden geht auf das Gesetz über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30.7.1883 zurück (PrGS, S. 195). In § 7 wurde bestimmt, daß die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Entscheidung im Verwaltungsstreitverfahren)
durch die Kreis- und die Bezirksausschüsse als Verwaltungsgerichte sowie durch das in
Berlin für ganz Preußen bestehende Oberverwaltungsgericht ausgeübt wird. Der Bezirksausschuß trat darin an die Stelle der Nassauischen Deputation für das Heimatwesen,
die durch das preußische Ausführungsgesetz vom 8.3.1871 zum Unterstützungswohnsitzgesetz (PrGS, S. 139, § 36, ~3. 66) zur Entscheidung von Streitigkeiten unter Armenverbänden begründet worden war.
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fend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 gegen die Ortskrankenkasse ein. Durch die Entscheidung des Bezirksausschusses zu Wiesbaden vom
18. Juli 1887, auf deren Sachdarstellung hiermit Bezug genommen wird, wurde die
Klage zurückgewiesen. Die Beklagte habe durch ihr Statut, so ist von dem Bezirksausschuß ausgeführt. von der ihr im § 21 zu 2 a. a. 0. erteilten Befugnis auch andere
Heilmittel als die in § 6 ebendaselbst bezeichneten, zu den Mindestleistungen der
Ortskrankenkassen gehörigen ,,Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel" zu gewähren, keinen Gebrauch gemacht. Zu den Heilmitteln im Sinne des § 6 würden gewöhnliche Beinschienen allerdings gehören. Die im vorliegenden Falle beschafften
Beinschienen erhöben sich aber, weil sie so konstruiert seien, daß die Beine verlängert
und festgestellt werden könnten, sowohl ihrer medizinischen Bedeutung nach als bezüglich des Kostenpunkts über den Begriff gewöhnlicher Beinschienen, so daß sie als
Heilmittel im Sinne des§ 6 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 und des§ 13 des Kassenstatuts, deren Beschaffung der Kasse obliege, nicht angesehen werden könnten.
Nach der vom Kläger eingelegten Revision soll der Bezirksausschuß das bestehende Recht dadurch unrichtig angewendet haben(§ 97 Nr. 1 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883), daß er die Kosten eines Heilmittels als mitentscheidend dafür angesehen hat, ob dasselbe ein Heilmittel im Sinne des
§ 6 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 ist.
Die Revision ist nicht begründet.
Nach den Vorschriften in den §§ 20 und 6 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 sind
von den Ortskrankenka'!sen im Falle der Krankheit auch „Brillen, Bruchbänder und
ähnliche Heilmittel" zu gewähren. Die Gesichtspunkte, nach welchen die Ähnlichkeit anderer Heilmittel mit Brillen und Bruchbändern beurteilt werden soll, sind vom
Gesetz nicht angegeben und dadurch dem verständigen Ermessen der Kassenvorstände bzw. bei entstehendem Streit den zur Entscheidung berufenen Behörden überlassen worden. Wenn der Bezirksausschuß als solche Gesichtspunkte einerseits die
medizinische Bedeutung des Heilmittels, andererseits den größeren oder geringeren
Kostenaufwand hingestellt hat, so ist dies nicht rechtsirrtümlich. Die Bemerkung in
dem von dem Kläger in Bezug genommenen Bericht, welchen die Kommission des
Reichstages über den Entwurf des Gesetzes vom 15. Juni 1883 erstattet hat (Drucksachen des Reichstages Nr. 211):
„Unter den zum Zwecke der freien Kur zu gewährenden Leistungen sind außer
der freien ärztlichen Behandlung und freien Arznei auch solche Heilmittel mit aufgeführt, welche, wie die beispielsweise benannten Brillen und Bruchbänder, mit der
Krankenbehandlung im unmittelbaren Zusammenhang stehen und zur Sicherung des
Erfolges der Kur notwendig sind",
ist nicht dahin auszulegen, daß unter den „ähnlichen Heilmitteln" jedes mit der
Krankenbehandlung im unmittelbaren Zusammenhang stehende und zur Sicherung
des Erfolges der Kur notwendige Heilmittel auch dann verstanden werden muß,
wenn es bezüglich des Kostenpunktes den Brillen und Bruchbändern durchaus unähnlich ist. In dem gedachten Bericht ist ausdrücklich hervorgehoben, daß es der
Absicht der Kommission widersprechen würde, den Gemeinden, Ortskrankenkassen
usw. sehr erhebliche Leistungen für Wein, für kostspielige Badereisen und dergleichen aufzuerlegen. Dergleichen kostspielige Leistungen zu übernehmen, ist der
freiwilligen Entschließung der Ortskrankenkassen anheimgegeben worden. ,,Die
Abgrenzung zwischen dem Falle des§ 6 und dem des§ 21 des Gesetzes glaubte man
am zweckmäßigsten der Praxis überlassen zu sollen."
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Trifft den Bezirksausschuß der Vorwurf, das bestehende Recht unrichtig angewendet zu haben nicht, so entzieht sich im übrigen seine Feststellung, daß die im
vorliegenden Falle beschafften Beinschienen über das Maß der im § 6 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 vorgeschriebenen Heilmittel hinausgehen, als tatsächlicher Natur
der Nachprüfung in der Revisionsinstanz.
Einer Erörterung, ob die Beklagte etwa diejenigen Kosten, welche zur Beschaffung gewöhnlicher, weder in medizinischer noch in finanzieller Beziehung über das
Maß der im § 6 a. a. 0. vorgeschriebenen Leistungen hinausgehender Beinschienen
erforderlich gewesen wären, zu ersetzen verpflichtet und auf welchen Betrag der in
diesem Falle zu gewährende Ersatz gegenüber den Vorschriften im§ 57 Abs. 5 des
Gesetzes vom 15. Juni 1883 zu berechnen sein möchte, bedarf es nicht, da in diesen
Beziehungen von den Parteien nichts beigebracht, auch ein Antrag nicht gestellt ist.
Die Entscheidung über die Kosten rechtfertigt sich aus den§§ 103 ff. des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883.

Nr.127
1888 Januar 18
Denkschrift 1 des Geschäftsausschusses des Deutschen Ärztevereinsbundes
für das Reichsamt des Innern und den Reichstag
Druck, Teildruck
[Abwehr der Zulassung und Bezahlung von Kurpfuschern zur Krankenbehandlung]

Die Zulassung von Laien (Kurpfuschern) zu der Krankenkassenmitgliedern aufgrund
des Gesetzes betr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 obligatorisch zu gewährenden freien „ärztlichen" Behandlung
In Erledigung des ihm von dem am 4. Juli 1887 zu Dresden abgehaltenen
XV. deutschen Ärztetag gewordenen Auftrags beehrt sich der Geschäftsausschuß des
deutschen Ärztevereinsbundes, dem zur Zeit 210 ärztliche Vereine mit ca. 9 800
Mitgliedern angehören, dem hohen Bundesrat und Reichstag folgendes in Ehrerbietung zu unterbreiten: [... ] Ausführungen über die Beschwerde des ärztlichen Bezirksvereins
1

Die Zulassung von Laien (Kurpfuschern) zu der Krankenkassenmitgliedern auf Grund des
Gesetzes betr. die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 obligatorisch zu
gewährenden freien „ärztlichen" Behandlung. Denkschrift bearbeitet im Auftrage des Geschäftsausschusses des Deutschen Aerztevereinsbundes und von diesem dem Bundesrathe
und Deutschen Reichstage überreicht am 18. Januar 1888, Leipzig 1888; überliefert:
BArch R 1501 Nr.100895, fol. 307-317; Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 1888, Sp. 3-11.
- Die im Text vorhandenen Hervorhebungen durch Sperrungen werden hier nicht wiedergegeben.
Die auf 18.1.1888 datierte Denkschrift wurde mit Schreiben vom 17.1.1888 durch den
Geschäftsführer des Deutschen Äntevereinsbundes Dr. Oskar Heinze überreicht. Beigefügt waren 29 weitere Exemplare für die Mitglieder der Reichstagskommission zur Revision des Krankenversicherungsgesetzes (Druck: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 306). Eine
derartige Kommission wurde allerdings erst am 5.12.1890 eingesetzt.
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in Chemnitz an den Rat der Stadt Chemnitz. das sächsische Ministerium des I1111em und den
Bundesrat über Heranziehung von nicht approbienen Ärzten, sog. Kurpfuschern zur ärztlichen Behandlung, der jeweils nicht stattgegeben wurde. 2 "Zusammenfassung der Äußerung
v. Boettichers dazu in der Reichstagssitzung vom 28.3.1887 und Auszüge aus dessen Schreiben an den Geschäftsausschuß des Ärztevereinsbundes vom 8.7.1886 (vgl. Nr. 107{; Anführung von im Sinne des Ärztevereinsbundes positiveren Reaklionen der bayerischen. hessischen
und badischen Staatsregierung auf g/eichanige Beschwerden bzw. Anfragen und weitere
Ausführungen zur Begründung der Denkschrift.

Aus dem vorstehend Mitgeteilten wie insbesondere auch aus den sachverständigen Erläuterungen v. Woedtkes4 ergeben sich sonach nirgends Anhaltspunkte für die
Annahme, daß unter der als Teil der gesetzlichen Krankenunterstützung sowohl in
der Gemeindekrankenversicherung wie von Krankenkassen zu leistenden ,,freien
ärztlichen Behandlung" nach Ansicht der Gesetzgeber etwas anderes verstanden
werden sollte, als die Behandlung durch einen (approbierten) Arzt.
Die ,,freie Behandlung durch einen Arzt", nicht aber ,,freie Behandlung überhaupt"
ist für alle Fälle, in welchen Krankenunterstützung gewährt werden muß (die nach § 57
und§ 27, 3 gesetzlich gestatteten Ausnahmefälle abgerechnet), obligatorisch gemacht,
und diese freie Behandlung durch einen Arzt sollte nach dem Willen der Gesetzgeber
einen integrierenden Teil der Krankenunterstützung bilden. Die Beweggründe hierfür
liegen auf der Hand und ergeben sich aus dem Zweck des Gesetzes.
Das Gesetz will die wirtschaftliche Lage der Arbeiter verbessern. Es will der Verarmung zahlreicher Arbeiterfamilien dadurch vorbeugen, daß es deren Ernährern in
Zeiten der Krankheit rechtzeitig und ausreichend zweckentsprechende Unterstützung
gewährt. ,,Die Zahl der Arbeiterfamilien sowie der Witwen und Waisen, welche der
Not und der öffentlichen Armenpflege dauernd anheimfallen, weil ihre Wirtschaft
durch mangelhafte Unterstützung in Krankheitszeiten zerrüttet oder ihr Ernährer
infolge mangelhafter Pflege erwerbsunfähig geworden oder gestorben ist, dürfte
größer sein als die Zahl derjenigen, welche durch die Folge von Unfällen bedürftig
werden." (Motive der Gesetzesvorlage5 )
Damit also die Unterstützung nicht eine mangelhafte sei, wird neben dem Krankengeld freie Behandlung durch einen Arzt gewährt; und um Erwerbsunfähigkeit infolge
mangelhafter Pflege nach menschlichem Ermessen zu verhüten, hat freie Behandlung
durch einen Arzt bereits vom ersten Tage der Erkrankung ab einzutreten, und ist der
Kasse nicht gestattet, anstelle dieser Leistung dem Erkrankten etwa erhöhtes Krankengeld zu geben und es seinem Belieben zu überlassen, ob er hiermit sich den Beistand
eines Arztes verschaffen oder sich von einem Kurpfuscher behandeln oder überhaupt
nicht behandeln lassen und das Geld zu anderen Zwecken verwenden will.
Vor der naheliegenden Versuchung, eine der letztgenannten Maßnahmen zu ergreifen, und vor den hieraus mit Notwendigkeit für seine Gesundheit sich ergeben-

2

3
4

5

Vgl. den Abdruck der Korrespondenz bzw. Schriftstücke in: Aerztliches Vereinsblatt 1886,
Sp. 223-233.
Entwurf: BArch R 1501 Nr.100895, fol. 164-169.
1n seinem Kommentar definiert v. Woedtke den Begriff Arzt nicht, er fühn vielmehr aus,
daß der jeweilige Arzt durch die Kasse bzw. die Gemeinde zu bestimmen sei (Erich von
Woedtke, Krankenversicherungsgesetz [vom 15. Juni 1883] und die dasselbe ergänzenden
reichsgesetzlichen Bestimmungen, dritte vermehrte Auflage, Berlin und Leipzig 1886,
S. 68 ff.).
Vgl. Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/83, Drucksache Nr. 14, S. 140.
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den Gefahren war der erkrankte Arbeiter, dem Zwecke des Gesetzes entsprechend,
zu bewahren.
Dieselben Gründe aber, die gegen die Zulässigkeit des Ersatzes der freien ärztlichen Behandlung durch bares Geld sprechen, sind auch gegen Herbeiziehung eines
Kurpfuschers anstelle des Arztes geltend zu machen.
Denn die Übertragung der Behandlung eines Erkrankten an einen Kurpfuscher ist
im Sinne des Gesetzes und nach der ausgesprochenen Absicht der Gesetzgeber weder als ausreichend noch als zweckentsprechend, vielmehr von vornherein als ,.mangelhaft" zu erachten, und darf nicht den Anspruch erheben, eine ,,Behandlung" im
Sinne des Gesetzes überhaupt zu sein.
Deshalb können wir auch nicht verstehen, daß Kassenvorstand und Kassenmitglied befugt sein sollen, wenn dieses „wünscht" und jener ,.zustimmt", den Zweck
des Gesetzes dadurch illusorisch zu machen, daß es ihrem Belieben überlassen
bleibt, in diesem Erkrankungsfalle einen Arzt, in jenem aber „eine andere Person",
einen Kurpfuscher, zur Hilfeleistung heranzuziehen.6 Eine solche Befugnis durchlöchert nicht allein das Grundprinzip des Gesetzes, sondern dürfte auch, verallgemeinert, die bedenklichsten Folgen für die Erkrankten und für die Krankenkassen in
Zukunft mit sich bringen.
Allerdings ist richtig, daß das Krankenversicherungsgesetz ein Verbot der Behandlung durch Kurpfuscher nicht enthält: Bedarf es aber überhaupt eines solchen
Verbotes7, wenn im ganzen Gesetz überall nur von ärztlicher Behandlung, d. i. auch
nach Auffassung des k[öni]gl[ich] sächsischen Ministeriums von Behandlung durch
einen Arzt die Rede ist und angesichts der wohl kaum bestreitbaren Tatsache, daß
die Beihilfe und Mitwirkung der Ärzte einen der Grundpfeiler darstellt, auf denen
die Gesetzgeber das Gesetz aufgebaut haben und auf dem seine Wirksamkeit und
sein Erfolg hauptsächlich mit beruhen?
Es wäre töricht und unwürdig zugleich, voraussetzen zu wollen, daß wir aus egoistischen Beweggründen und weil wir die Konkurrenz der Kurpfuscher bei den Krankenkassen im Interesse unseres Geldbeutels etwa fürchteten, Einspruch erheben zu
müssen glauben gegen die von dem k[öniglich] sächs[ischen] Ministerium für zulässig erklärte Zuziehung von Kurpfuschern zur Behandlung erkrankter Kassenmitglieder. Die hiermit von offizieller Stelle herab ausgesprochene Gleichberechtigung der
Mitglieder des ärztlichen Standes, die durch jahrelange schwierige und kostspielige
Studien und Examina sich vorbereiten müssen zu ihrem mühevollen Berufe, mit
jener großen Klasse von Ignoranten, die man als ,,nicht approbierte Heilkundige" bezeichnet hat, ist allerdings recht wenig schmeichelhaft und hat ja auch in der gesamten
deutschen ärztlichen Welt gerechtes Erstaunen und Entrüstung hervorgerufen.

6

7

In diesem Sinne hatte sich das sächsische Ministerium des Innern am 8.3.1886 auf die
Beschwerde des Chemnitzer ärztlichen Bezirksvereins geäußert (vgl. Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 231, und S. 3 der Denkschrift).
Anmerkung in der Quelle: Nach Ansicht der k(öniglich) bayerischen Regierung (cf. oben
(hier nicht abgedruckt)), nicht!
Diese vertrat in einer Ministerialentschließung vom 1.8.1886 gegenüber der niederbayerischen Ärztekammer den Standpunkt, daß § 6 Ziffer l des Krankenversicherungsgesetzes
und die Motive zu § 5 des Unfallversicherungsgesetzes in Verbindung mit § 29 der Gewerbeordnung hinreichend definieren, daß die Bezeichnung ,,Arzt" und „ärztlich" nur auf
„bestimmte approbierte Medizinalpersonen" anzuwenden sei (vgl. S. 8 der Denkschrift
bzw. Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 5 f.).
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Es handelt sich indessen in der vorliegenden Frage um andere Dinge als um
Schutz von Standesinteressen, und wir erachten es demgemäß für unsere Pflicht, auf
die Folgen aufmerksam zu machen, welche eine Praxis, wie sie vom königl[ich]
sächs[ischen] Ministerium des Innern, im Widerspruch mit den Anschauungen anderer Bundesregierungen, sanktioniert worden ist, unserer Ansicht nach in Zukunft
unfehlbar nach sich ziehen würde.
Zu dem Ende betrachten wir die weiteren Leistungen, welche gesetzlich, neben
der freien Behandlung durch einen Arzt, dem erkrankten Arbeiter zu gewähren sind,
von dem Standpunkt aus, daß auch mit diesen Leistungen dem Zwecke des Gesetzes
so gut als möglich gedient werden soll.
Der erkrankte Arbeiter hat Anspruch auf freie ,,Aanei" sowie ,.Brillen. Bruchbänder und ähnliche Heilmittel", worunter, nach dem Kommissionsbericht, alle
solche Mittel zu verstehen sind, welche mit der Krankenbehandlung in unmittelbarem Zusammenhang stehen und zur Sicherung des Erfolges der Kur notwendig sind
(z.B. also Verbandszeug, Schienen, Inhalationsapparate etc.). Es ist klar, daß alles
dies letzterem Zwecke nur dann dienen kann, wenn ein Arzt die Kur leitet, weil doch
nur von sachverständiger Seite die zweckentsprechende Auswahl der anzuwendenden Hilfsmittel zu erwarten ist: Der Kassenvorstand als Laie ist außerstande, hierin
selbständig zu verfügen; unfähig dazu ist aber auch der Kurpfuscher, der von einer
Augenuntersuchung ebensowenig versteht wie von chirurgischen Krankheiten und
der Behandlung, die diese erfordern.
In erhöhtem Maße gilt letzteres auch bei Verordnung von.~... Auch hierfür ist
Voraussetzung, daß die vorliegende Krankheit überhaupt und richtig erkannt oder daß
doch wenigstens zunächst gewisse einzelne Symptome derselben richtig gedeutet werden. Zu alledem ist der Kurpfuscher schlechthin ungeeignet. Dazu kommt, daß lediglich
auf ärztliche Anordnung eine ganze Anzahl Arzneimittel, und darunter die wirksamsten
und notwendigsten, vom Apotheker angefertigt und verkauft werden dürfen und daß
eine Krankenkasse, die einem Pfuscher die Behandlung Erkrankter überläßt, auf diese
Mittel für ihre Erkrankten von vornherein verzichten muß, was doch zweifellos nicht
allein den Interessen der Mitglieder, die gut geheilt und möglichst bald wieder arbeitsfähig werden wollen und sollen, sondern auch dem Interesse der Kassen, denen aus
pekuniären Rücksichten an möglichst kurzer Dauer der Kur liegen muß, zuwiderläuft.
Endlich möge hier noch auf die antiseptische Verbandmethode bei Wunden und
äußeren Verletzungen hingewiesen werden. Jeder Arzt, welcher solche, sei es in der
oder jener Form, nicht anwendet, begeht nicht allein einen wissenschaftlichen Fehler, sondern gefährdet auch in hohem Grade Leben und Gesundheit des zu behandelnden Kranken. Was weiß aber ein Kurpfuscher von Antisepsis und dem Zweck
und der Notwendigkeit ihrer Anwendung in der Chirurgie? Und besteht für ihn überhaupt eine Pflicht, wie sie Ärzten in solchen Fällen obliegt? Es gibt niemand, der ihn
hindern könnte, die Wunde nach dem alten, wissenschaftlich verpönten Schlendrian
zu behandeln, und niemand, der ihn fassen und zur Verantwortung ziehen kann,
wenn durch Nichtanwendung der Antisepsis eine einfache Wunde brandig oder die
Abnahme eines Gliedes erforderlich und der Patient zum Krüppel für sein ganzes
Leben wird. Denn „er weiß es ja nicht anders", dies dient zu seiner Entschuldigung,
nicht aber zur Verschärfung seiner Verantwortlichkeit. Den Schaden davon aber hat
der betroffene Arbeiter und die Kasse, der er zur Last fällt.
Dem erkrankten Arbeiter ist weiter im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten
Tage nach dem Tage der Erkrankung Krankengeld zu gewähren.
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Daß die Feststellung und Bescheinigung der Erwerbsunfähigkeit, welche in zahlreichen Fällen auch für den gewissenhaftesten Arzt recht schwierig ist, mit ebensoviel
Vertrauen in die Hand eines Kurpfuschers wie in die eines Arztes gelegt werden könnte, wird wohl selbst der eifrigste Verehrer des Kurpfuschertums nicht behaupten wollen.
Der Kassenvorstand bzw. die Kassenverwaltung, welche zahlen sollen, haben aber
an der Zuverlässigkeit des die Erwerbsunfähigkeit Beurteilenden und Beurkundenden ein ganz hervorragendes Interesse und können gerade hierfür sachverständige,
ärztliche Beihilfe um so weniger entbehren, als neben der vorgeschriebenen 3tägigen
Karenzzeit lediglich von der Beihilfe der Ärzte Schutz gegen den Krebsschaden der
Krankenkassen: den Mißbrauch der Krankenversicherung mit Hilfe der Simulation
von Kranksein und Erwerbsunfähigkeit, erwartet werden darf. Wir brauchen zum
Beweis hierfür von schwierigeren Untersuchungsmethoden, welche erforderlich sein
können zur Feststellung angeblich entstandener Schäden, z. 8. in den Funktionen des
Gehirns, des Auges, des Kehlkopfs, des Ohres, des Bewegungsapparates etc., gar
nicht zu reden: Ein Kurpfuscher bietet nicht einmal dafür Gewähr, daß z. 8. ein
„Magenkatarrh" oder „Rheumatismus", Krankheiten, welche so häufig erheuchelt
werden, richtig erkannt werden, denn er hat von den Symptomen, die diese Krankheiten geben bzw. geben können, ebensowenig eine Ahnung wie von dem, was gegen deren Vorhandensein und für Simulation sprechen muß.
Der Gedanke aber, die „Behandlung" zwar dem Kurpfuscher zu überlassen und
etwa nur behufs Feststellung der Erwerbsunfähigkeit einen Arzt herbeizuziehen, ist
ebenso naiv wie unausführbar: Kein anständig denkender Arzt wird für derartige
,,ärztliche Bedienung" zu haben sein! Und wenn das k[öni]gl[ich] sächs[ische] Ministerium geglaubt hat, die in der Zulassung von Kurpfuschern zur Behandlung Erkrankter liegende und von ihm offenbar nicht verkannte Gefahr dadurch verringern
zu können, daß es dem Kassenvorstand das (im Gesetz übrigens nicht vorgesehene,
daher zweifelhafte) Recht vorbehalten wissen will: ärztliche bzw. spezialärztliche
Behandlung vorzuschreiben in Fällen, ,,wo es die Art der Krankheit erfordert", so
setzt die Erfüllung dieses Vorbehalts bei dem Kassenvorstand einen Grad von Urteilsfähigkeit und Vorkenntnisse voraus, die demselben kaum jemals innewohnen
dürften. Es kann somit mittelst dieses Ausweges der gedachten Gefahr nicht vorgebeugt werden.
Die Unstatthaftigkeit und Unmöglichkeit der Zulassung von Kurpfuschern zur
Behandlung erkrankter Kassenmitglieder ad libitum derselben ergibt sich endlich
auch aus den Forderungen des öffentlichen Wohles. Man vergegenwärtige sich nur
Zustände und Folgen, die da eintreten werden, wo Kurpfuschern es überlassen wird,
gemeingefährliche und ansteckende Krankheiten, also z. 8. Fälle von Cholera, Pokken, Typhus oder Syphilis zu behandeln.
Sollte da wirklich „ein Bedenken nicht entgegenstehen" (wie das k[öniglich]
sächs[ische] Ministerium erklärt), wenn ein Cholera-, Pocken- oder Typhuskranker
unter die Hände eines Pfuschers gerät, der die Natur der Krankheit zu erkennen außerstande ist, Isolierung, Desinfektion und behördliche Anzeige demgemäß unterläßt, und wenn hierdurch zu epidemischer Weiterverbreitung dieser Krankheiten
über Familie und Haus wie auch unter Umständen über eine ganze Gemeinde und
Bevölkerung Veranlassung gegeben und aus kleinen und vermeidbaren Ursachen
heraus unverantwortbares Elend heraufbeschworen wird?
Und sollte nicht, im Gegensatz zu der Ansicht des Herrn Staatssekretärs v. Boetticher, aller Grund vorliegen, und zwar gerade „vom Standpunkt der Krankenfürsorge,
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wie sie durch das Krankenversicherungsgesetz geordnet ist'.s, darüber zu wachen, daß
nicht Pfuscher anstelle von Ärzten syphilitische Krankheiten z.B. behandeln, Krankheiten, die an und für sich schon, weil oft verheimlicht oder gering geachtet. leicht
einen bösartigen Charakter annehmen, dann langwierige und kostspielige Kuren veranlassen, aber auch leicht und häufig auf andere Personen übertragen werden können, und
zwar alles dies um so sicherer, wenn sie nicht oder nicht rechtzeitig erkannt und z. B.
von einem ,,Naturheilkundigen" unter Ausschluß der zur Heilung erforderlichen, wissenschaftlich erprobten (medikamentösen) Hilfsmittel zu behandeln versucht werden!
Im Bericht der VIII. Kommission über den Gesetzentwurf, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, S. 47, ist zu lesen, daß „in Berlin bei einer Krankenkasse
unter 12 000 Krankheitsfällen 453, bei einer anderen gar unter 1561 Fällen 215 Fälle
von venerischen Krankheiten konstatiert worden seien". Man denke an die Gefahr
dieser 668 Ansteckungsherde innerhalb einer Arbeiterbevölkerung, selbst bei sorgfältigster ärztlicher Behandlung, geschweige denn, wenn auch nur ein Bruchteil
dieser Fälle gar nicht oder nicht sachgemäß und zweckentsprechend von Pfuschern
behandelt werden sollte!
Nach alledem ist wohl kaum nötig, auch darauf noch hinzuweisen, daß solche
Fälle, in denen nach Ablauf der 13. Woche Krankenunterstützung von neuem auf 13
Wochen, wegen Wiedererkrankung, beansprucht wird und gewährt werden muß,
lediglich von seilen eines Arztes ohne Schaden für den Erkrankten wie für die Kasse
richtig beurteilt werden können: denn ob der betreffende Krankheitszustand als die
Fortsetzung des noch nicht beseitigten bisherigen oder als „neue Krankheit" anzusehen ist, kann nur ein Arzt entscheiden, aber nicht der Kurpfuscher.
Ebensowenig kann streitig sein, daß die Fragen, ob eine Krankheit vorliegt, die sich
der Beteiligte „vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien und
Raufhändeln oder durch Trunkfälligkeit" (Delirium potatorum) ,,oder geschlechtliche
Ausschweifungen" (venerische Krankheiten) zugezogen hat(§ 6 des Krankenversicherungsgesetzes), sowie ob der Erkrankte zwangsweise einem Krankenhaus zuzuführen
ist, weil „die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung oder Verpflegung
stellt. welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann" (§ 7 d. Gesetzes), lediglich von ärztlicher Seite in einer Weise beantwortet werden können, die
einerseits den Rücksichten auf das öffentliche Wohl, bei ansteckenden Krankheiten
und Epidemien, andererseits den Ansprüchen des Geschädigten wie dem Interesse der
Kasse gerecht wird, welche das Krankengeld zu zahlen hat.
Hiermit glauben wir unsere Darlegungen, soweit der ärztliche Standpunkt in Frage kommt, schließen zu dürfen, wollen jedoch nicht unterlassen, unsere Anschauung
in einigen kurzen Sätzen nochmals zusammenzufassen.
Es steht fest, daß weder die Reichsregierung noch die Reichstagskommission,
noch der Reichstag selbst unter der erkrankten Kassenmitgliedern zu gewährenden
freien „ärztlichen" Behandlung etwas anderes hat verstanden wissen wollen als die
Behandlung durch einen approbierten Arzt.
Dieselbe Auslegung haben dem Gesetz gegeben die königl[ich] bayerische, die
großherzogl[ich] badische und die großherzogl. hessische Regierung wie auch das
königl. sächsische Ministerium des Innern, letzteres jedoch mit der Modifikation,
daß auch andere Personen als approbierte Ärzte zur Behandlung eines erkrankten

8

Vgl. dessen Äußerungen im Reichstag am 28.3.1887 (16. Sitzung, 7. LP I. Session 1887,

s. 297).
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Kassenmitglieds zuzulassen seien, wenn letzteres solches wünsche und der Kassenvorstand nichts dawider habe.
Dieser Auffassung haben wir entgegentreten zu müssen geglaubt, da sie unserer
Ansicht nach mit Zweck und Absicht des Krankenversicherungsgesetzes nicht in
Einklang zu bringen, dieselben vielmehr zu beeinträchtigen geeignet ist. Denn sie
verhindert sachverständige, den Heilzweck am besten und in möglichst kurzer Frist
erfüllende Behandlung; sie beschränkt Zahl und Art der Heilmittel, sie begünstigt
Heilmethoden, welche den Erkrankten an seiner Gesundheit zu schädigen, ja selbst
sein Leben zu gefährden imstande sind, sie unterstützt und fördert die Simulation
und verlängert die Zeit der Erwerbsunfähigkeit, sie leistet der Weiterverbreitung
gemeingefährlicher und ansteckender Krankheiten Vorschub und erhöht durch alles
dies nicht nur die pekuniären Lasten und Verpflichtungen der Krankenkassen, sondern verringert und beeinträchtigt auch um denselben Betrag deren Leistungsfähigkeit zugunsten der zur Zeit noch gesunden oder gesetzmäßiger, ärztlicher Behandlung sich unterziehenden Mitglieder.
Aus allen diesen Gründen erscheint uns dem Wortlaut und Sinne des Krankenversicherungsgesetzes allein entsprechend:
Daß die dem Erkrankten aufgrund des Gesetzes obligatorisch zu gewährende freie
,,ärztliche" Behandlung ausschließlich von Ärzten geleistet und daß den Krankenkassen nicht gestattet wird, Zeugnisse von Nichtärzten anzuerkennen und, falls ein
Erkrankter durch einen Nichtarzt sich behandeln läßt, diesen sowie das von ihm
Verordnete aus Kassenmitteln zu bezahlen.

Nr. 128
1888 März 16
Gustav Schmoller': Erfahrungen und Stimmen über das Krankenkassengesetz2
Druck, Teildruck
[Positive Einschätzung des Krankenversicherungsgesetzes anhand vorliegender Veröffentlichungen, Plädoyer für Einstellung von festen Kassenärzten, Pauschalhonorare, traditionelle
Bedeutung der freien Hilfskassen für den Arbeiterstand; weitere Erfahrungen müssen gesammelt werden]

[ ... ] Ausführungen zur Statistik der Krankenversicherung.

Die Absicht des Gesetzes war von Anfang an, die von früher bestehenden Kassenarten fortdauern zu lassen, nicht zugunsten einer einheitlichen Schablone das da
und dort Bewährte zu unterdrücken. Wenn daneben die zweite Tendenz des Gesetzes
1

2

Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1882 Professor für Staatswissenschaften in Berlin.
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich, herausgegeben von Gustav Schmoller, Zwölfter Jahrgang 1888, S. 303-314 [704-714). Dieser
Bericht, erschienen unter der Rubrik „Kleinere Mitteilungen", stützt sich weitgehend auf
folgende Veröffentlichungen: Franz Caspar Huber, Ausbau und Reform des Krankenversicherungs-Gesetzes, Minden i. W. 1888, und Richard Freund, Das berufsgenossenschaftliche
Prinzip im Krankenversicherungsgesetz, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtschaft im Deutschen Reich 11 ( 1887), 2. Heft, S. 31 ff.
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war, die Ortskrankenkassen zum Mittelpunkt und zur Hauptsache zu machen, so ist
das auch erreicht; sie zeigen auch 1885-86 den stärksten Zuwachs von 166 417
Mitgliedern. Die Betriebskassen stehen ihnen nicht sehr weit nach. Die Gemeindekassen und die freien Hilfskassen umfassen zusammen etwa soviel als die Betriebskassen. Die freien Hilfskassen aufgrund des Gesetzes vom April 1876 haben erst
durch das Gesetz von 1883 einen großen Impuls erhalten. Hauptsächlich von den
fortschrittlichen Gewerkvereinen und von sozialdemokratisch gefärbten Arbeitern
gegründet, haben diese Kassen vor 1883 sicher nicht die Hälfte an Mitgliedern gehabt wie gegenwärtig. Welche Ursachen da mitgewirkt haben, darauf komme ich
zurück. [... ] Es folgt eine tabellarische Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben der unterschiedlichen Kassen für die Jahre 1885 und 1886.

Ich bemerke, daß man Mitte der siebziger Jahre in Preußen die Zahl der bestehenden Krankenkassen ohne die Innungskassen auf 5 000 schätzte mit nicht ganz einer
Million Mitglieder und 9 Millionen Mark Jahreseinnahme. Jetzt kommen auf Preußen
2 ½ Millionen Mitglieder und 37 Millionen Jahreseinnahme. Mit den Knappschaften,
die allein in Preußen jährlich (1885) 17 Millionen Mark einnehmen, können wir also
die Leistungen der deutschen Hilfskassen einschließlich der Unfallversicherung bereits
auf 80-90 Millionen Mark berechnen. Die Ausgaben der französischen Societes de
secours mutuel dürften 15-20 Mill. fr[ancs] nicht übersteigen. Das, was die sämtlichen
englischen Hilfskassen aufbringen, schätzt Hasbach 3 auf 7,7 Mill. f, also auf etwa 156
Mill. Mark, während die unteren Klassen im Wege der Armensteuern über 8, durch
sonstige Armenunterstützung etwa 3, zusammen 11 Mill. f erhalten. Wenn so die
englischen Hilfskassen absolut noch erheblich mehr leisten als die deutschen, so ist
ihre ältere Entwicklung und der viel höhere dortige Lohn im Auge zu behalten. Im
Verhältnis zu der öffentlichen Armenunterstützung dürften die Leistungen der deutschen Hilfskassen eher schon weiter sein wie die englischen. Die öffentliche Armenunterstützung ist in Preußen auf 1,65 Mark pro Kopf berechnet worden; nach diesem
Maßstab würde sie für ganz Deutschland etwa 80 Mill. M. 4 betragen; mit dem, was
Stiftung und Privatwohltätigkeit liefern, wäre die Summe natürlich noch wesentlich zu
erhöhen. Aber wir sehen, daß die Hilfskassen in so kurzer Entwicklungszeit schon die
Leistung der öffentlichen Armenpflege in Deutschland erreicht haben; bald werden sie
dieses in noch ganz anderer Weise tun, wenn die Unfallversicherung weiterentwickelt,
die Alters- und Invalidenversicherung eingerichtet sein wird.
Solch rohe Zahlenvergleichungen können nur den Zweck haben, durch Vergleichung der Phantasie einen Anhalt zur schätzenden Erfassung zu geben. Jedenfalls
die Gegenüberstellung von dem, was das öffentliche Armenwesen und was das Arbeiterversicherungswesen leistet, liegt am nächsten. Denn das ist ja der Hauptzweck
des ganzen Arbeiterversicherungswesens, die Armenunterstützung einzuschränken.
An die Stelle der sittlich entwürdigenden amtlichen Unterstützung, die kommunistisch und bürokratisch verwaltet unsere Gemeindefinanzen mit dem Bankrott be3

4

Dr. Wilhelm Hasbach (1849-1920), Nationalökonom, seit Februar 1888 a.o. Professor in
Königsberg i. Pr., davor (seit 1887) a.o. Professor in Greifswald; gemeint ist dessen Publikation: Das englische Arbeiterversicherungswesen, in: Staats- und socialwissenschaftliche
Forschungen, Heft 20, 1883, S. 443.
Anmerkung in der Quelle: Für das Gebiet des Gesetzes über den Unterstützungswohnsitz
schätzt (Franz) Adickes die öffentliche Armenlast (Tüb(inger) Zeitschr(ift) für die
ges(arnmte) Staatsw(issenschaft) 1881. S. 263) auf 50-60 Mill. Mark, was 70 Mill. fürs
Reich entspricht.
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droht, unseren Arbeiterstand herabdrückt, soll, soweit es irgend geht, ein geordnetes
Versicherungswesen treten, ,das der Arbeiter mitverwaltet, das ihm für Krankheit,
Unfall und Alter einen Rechtsanspruch gibt, das ihn sittlich hebt, seine Selbstverantwortlichkeit belebt.
Wie sehr unsere Krankenkassen die lokalen Armenkassen entlasten, ist aus den
angeführten Zahlen klar. Wenn 1886 die Krankenkassen nicht 59 Mill. Mark ausgegeben hätten, so hätte die Armenlast in ganz anderer Weise als es tatsächlich geschah, steigen müssen.
Auch viele der speziellen Berichte betonen dies. So wird aus Hamburg geschrieben, die Armenverwaltung habe 1885 durch die Krankenversicherung 66 257 Mark
gespart (Huber, S. 6).
Gehen wir damit überhaupt auf die allgemeinen Wirkungen des Gesetzes von
1883 über, so sei zunächst betont, daß der Erziehungsgedanke der Krankenversicherung durch den Zwang rasch außerordentliche Fortschritte gemacht hat. Daneben ist
ein mächtiger Antrieb, sich mehr an der Selbstverwaltung derartiger Aufgaben zu
beteiligen, für den Arbeiter geschaffen. Ferner ist unzweifelhaft durch das Gesetz auf
die Lebenshaltung und die Lohnverhältnisse auf das günstigste eingewirkt worden.
Dr. Huber meint, daß, wenn trotz der enormen Preisreduktionen der letzten Jahre bei
uns im Gegensatz zu anderen Ländern keine nennenswerten Lohnreduktionen vorgekommen seien, dies zu einem nicht geringen Teil dem Einfluß der sozialpolitischen
Gesetze zuzuschreiben sei.
Als die zwei wesentlichsten Mängel, die sich bis jetzt herausgestellt haben, glaubt
derselbe Verfasser, der außer seinen praktischen Erfahrungen in Württemberg eine
außerordentliche Menge gedruckter Berichte und anderen Materials herangezogen
hat, wie schon seine dankenswerte Literaturübersicht zeigt, folgende bezeichnen zu
sollen: l. die zu geringe Leistungsfähigkeit der normalen Träger der Krankenversicherung der Ortskrankenkassen; viele können nur das Minimum der gesetzlichen Leistungen bieten; viele arbeiten auf einer Unterbilanz; 2. den geringen Einfluß, den das
Gesetz bis jetzt auf die Milderung der sozialen Gegensätze, auf die Abschwächung der
sozialdemokratischen Agitation gehabt. Freilich konnte ernste und ruhige Erwägung
nicht erwarten, daß das so rasch gehe. Ein Umschwung derartiger festsitzender Parteilehren erfolgt stets nur mit dem Wandel der Generationen. Die über 40jährigen
Menschen sind im großen Durchschnitt nirgends einer Belehrung mehr fähig.
Als die wichtigste Ursache, daß die finanziellen Resultate so vieler Kassen nicht
befriedigen, sieht Huber die durch das Gesetz bzw. seine Ausführung geschaffene
Möglichkeit für den Arbeiterstand, sich weit häufiger krank zu melden, an. Früher,
sagt er, nahm man an, daß 28-33 % der Mitglieder einer Krankenkasse jährlich sich
einmal krank meldeten, jetzt sind es durchschnittlich 50 %. Nach dem Dresdener
Handelskammerbericht6 entfielen auf den Kopf an Krankheitsfällen: bei den eingeschriebenen Hilfskassen 0,351, bei den Gemeindekrankenversicherungsverbänden
0,345, bei den Gemeindekrankenkassen 0,451, bei den Betriebskrankenkassen 0,618,
bei den Ortskrankenkassen 0,658. Diese Zahlen stimmen mit Hubers Aussage überein, weisen zugleich darauf hin, daß die Ortskrankenkassen die alten und schwächlichen, die Hilfskassen die jungen, kräftigen Leute haben. Die Dauer der Krankheit ist
5

6

Dr. Franz Caspar Huber (1851-1913), seit 1879 Sekretär der Stuttgarter Handelskammer,
Privatdozent an der Technischen Hochschule in Stuttgart; gemeint ist hier dessen in
Anm. 2 genannte Veröffentlichung; vgl. zu Hamburg auch den Anhang Nr. 2.
Bericht der Handels- und Gewerbekammer Dresden, 1885, vgl. Anhang Nr. 4.
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im Dresdener Kammerbezirk allerdings für die Ortskrankenkassen viel niedriger:
11,2 Tage gegen 18,16 Tage bei den freien Hilfskassen. Jedenfalls aber scheint so
viel sicher, daß die unverhältnismäßig große Inanspruchnahme von ärztlicher Hilfe,
Medizin und Krankengeld der wundeste Punkt des ganzen Zwangskrankenkassenwesens ist. Es wird jedes kleine Unwohlsein benutzt, das früher nicht beachtet wurde. Und das war nicht etwa nur eine vorübergehende Erscheinung der ersten Wochen
oder Monate, sondern blieb so. Die Hoffnung, daß die sofortige ärztliche und sonstige Hilfe die Zahl der Krankheitstage vermindere, mag sich wohl da und dort, aber
sie hat sich nicht allgemein erfüllt; die Zahl der Krankentage hat sich verdoppelt.
Dadurch sind die Kassen verhindert, die Krankengelder zu erhöhen, von dem statutarischen Recht Gebrauch zu machen, die Krankengelder über 13 Wochen zu zahlen,
die Versicherung auf die Familienmitglieder zu erstrecken usw.
Kann da der Strafrichter helfen? In München wurden im Juni 1885 zwanzig Simulanten mit Gefängnis bis zu drei Wochen bestraft. Aber das nutzt so wenig als die
im Gesetz den Kassen eingeräumte Möglichkeit, gegen Simulanten vorzugehen.
Nur die Beaufsichtigung und die Ärzte können da helfen. Das wirksamste Mittel
ist die vertragsmäßige Anstellung bestimmter Ärzte, welche sich gegen eine im voraus festgestellte Jahresentschädigung in den Dienst der Kasse stellen. Die Kasse
kann dabei entweder einen bestimmten Arzt berufen oder ihren Mitgliedern die
Auswahl zwischen einer Anzahl Ärzte lassen, die dann nach der Zahl der sie wählenden Mitglieder bezahlt werden. Es ist eine falsche Vorschützung der Standesehre
und eine Verkennung der Tatsachenlage, welche die Ärzte veranlaßt hat, hiergegen
zu agitieren. Die Ärzte verkennen zunächst ganz, welche Steigerung ihrer Einnahmen ihnen das Gesetz gebracht hat; sie erhielten 1885 über 9 Mill. M., von welchen
sie ohne das Gesetz wahrscheinlich nicht die Hälfte erhalten hätten; sie verkennen
ferner, daß in einer Pauschalsumme pro Kopf sowenig Herabwürdigung liegt als in
der Bezahlung des Hausarztes mit einer festen Jahressumme. Sie übersehen, daß
hierin das einzige Mittel liegt, die Ärzte selbst gegen ihre eigene Weichherzigkeit zu
schützen. Nur der pauschaliter bezahlte Arzt ist im Durchschnitt so streng gegen
Simulation, wahrt das Kasseninteresse energisch genug gegen die im natürlichen
Egoismus der einzelnen Arbeiter liegende Tendenz, die Kasse auszunutzen.
Neben dem Arzt müssen die an der Kasse interessierten Personen, welche den
Kranken kennen, mit ihm zu arbeiten gewohnt sind, über seine Familienverhältnisse
Bescheid wissen, ganz anders als bisher zur Kontrolle herangezogen werden. Huber
glaubt, weder die Arbeitgeber noch die Arbeitnehmer hätten bis jetzt im Durchschnitt überhaupt genug Interesse für die Kassen bekommen. Und das rühre hauptsächlich von der Konkurrenz der freien Kassen her. Diese haben die jüngeren, kräftigeren, intelligenteren Arbeiter an sich gezogen; sie haben es möglich gemacht, daß
alle engherzig egoistischen Unternehmer, die sich von den Kassenbeiträgen und
anderen sozialen Pflichten in bezug auf das Kassenwesen befreien wollen, nur Arbeiter anstellen, die bei den freien Hilfskassen versichert sind. Aus Mainz, Wiesbaden, Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim verlautet, daß die Arbeitgeber so
verfahren. Auch von Berlin und anderen großen norddeutschen Orten hören wir
leider vielfach Ähnliches. Die Handelskammern, meint Huber, hätten fast nirgends
bei der Kassenorganisation mitgewirkt, wie sie bei rechtem sozialen Pflichtgefühl
gesollt. freilich sei die ewige Anmeldung der Arbeiter bei den Ortskassen, zumal in
Betrieben mit raschem Wechsel der Arbeiter, sehr lästig für den Unternehmer. Huber
glaubt, man müsse die Meldepflicht und die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber in

1888 März 16

613

dieser Beziehung, welche einzeln schon sehr herb getroffen habe, etwas erleichtern durch Vereinfachung der ganzen Verwaltung, durch Reduzierung der Zahl der Ortskrankenkassen, durch Vereinigung der polizeilichen Meldebüros mit den Meldestellen für die Krankenkassen usw. Die statistischen Nachweisungen und Berechnungen
müßten vereinfacht, eine gleichmäßige Rechnungsführung eingerichtet werden.
Über den Verwaltungsaufwand von 20,7 % der Ausgaben, welchen die sieben
Dresdener Ortskrankenkassen pro 1885 hatten, sagt der interessante Dresdener Bericht: ,,Zunächst tragen die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der zu veröffentlichenden Abrechnungen wesentlich dazu bei, daß zur Buchung der Beiträge ein außergewöhnlich umfangreicher Apparat nötig ist. Es sind bei den hiesigen sieben
Ortskrankenkassen innerhalb 13 Monaten 48 791 Personen Mitglieder derselben
geworden, von diesen waren durchschnittlich wöchentlich 20 000 zu buchen und die
Beiträge nach sechs verschiedenen Klassen und nach sieben verschiedenen Kassen
zu berechnen. Diese Abrechnungen erreichen daher die stattliche Zahl von l 112 000
im Geschäftsjahr, welche wieder für 4646 Arbeitgeber 13mal besonders ausgeschrieben werden mußten." Diese Arbeit wird nun hauptsächlich durch den häufigen
Wechsel der Stellen erschwert. ,,Es ist geradezu erstaunlich, daß sich durch den Zuund Abgang sämtliche Kassen fast zweimal neu gebildet haben, die Kasse der Bauhandwerker sogar achtmal." Der Dienst der Beamten erfordert bedeutende Intelligenz,
Gewandtheit, Zuverlässigkeit. Und doch sind bei den kleineren Kassen einfache
Handwerker Rendanten, nur größere können sich einen tüchtigen Beamten halten.
Ob es nun aber gelingen mag, durch solche Vereinfachungen die Last des Kassenwesens für den Arbeitgeber etwas zu erleichtern; so viel bleibt sicher, ein lebendigeres Interesse derselben wie der Arbeiter ist wünschenswert, und vor allem ist
eine energischere, aufmerksamere Kontrolle der Kranken nötig.
Die Kontrolle der Kranken ist in größeren Städten stets sehr schwierig, aber doppelt, wenn es zu viele kleine, über die ganze Stadt und ihre Umgebung sich ausdehnende Kassen gibt. Vertrauensmänner und bezahlte Kontrolleure haben einen um so
leichteren Dienst, je näher die zu Kontrollierenden zusammenwohnen. Hier berührt
sich Huber ganz mit den Ausführungen von Dr. Freund7 in diesem Jahrbuch (1887, XI,
2. Heft, S. 31 ff. ,,Das berufsgenossenschaftliche Prinzip im Krankenversicherungsgesetz"). 8 Er kommt daher auch zu ähnlichen Resultaten wie dieser, indem er sagt: ,,Es
empfiehlt sich daher eine Verschmelzung aller einzelnen Ortskrankenkassen in einige
wenige Berufsgruppen, womöglich in eine, allen versicherungspflichtigen und -berechtigten Personen gemeinsame Kasse anzustreben." Auch das Schlußresultat des Dresdener Berichts lautet ähnlich. Gegenüber dem Satz der Gesetzesmotive, daß die Ortskrankenkassen ihre Aufgabe am besten erfüllen und eine moralische Wirkung auf ihre
Mitglieder am sichersten ausüben werden, wenn ihre Mitglieder lediglich aus Berufsgenossen bestehen, bemerkt der Bericht: ,,Wir können uns weder mit seinem Prinzip
noch mit seiner Begründung einverstanden erklären, glauben vielmehr, daß die Bildung möglichst großer Ortskrankenkassen ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der
gewerblichen Beschäftigung ihrer Mitglieder die Leistungsfähigkeit der Kassen wesentlich zu sichern geeignet ist." Fünfzig Mitglieder für eine Betriebskasse, hundert für
eine Ortskrankenkasse als gesetzliche Minimalzahl sei viel zu niedrig gegriffen.

7
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Dr. Richard Freund (1859-1941), Jurist, seit 1884 juristischer Hilfsarbeiter der Kommunalverwaltung in Berlin.
Vgl. Anm. 2.
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Wir wollen hierauf nicht näher eingehen, da alles, was in dieser Richtung zu sagen ist, von Dr. Freund in unserem Jahrbuch bereits sehr treffend hervorgehoben
wurde. Nur ein paar tatsächliche Zahlenbemerkungen seien noch gestattet. Nach dem
Durchschnitt von ganz Deutschland hat jede Ortskrankenkasse im Durchschnitt 415
Mitglieder. 9 Danach ist schon klar, daß viele der kleinen Berliner Ortskrankenkassen
mit - 50, 100 und 200 Mitgliedern anormal sind; es beweist das aber nichts gegen
die zahlreichen Berufskassen mit 700-15 000 Mitgliedern, deren gegen 30 in Berlin
( unter 65) bestehen. Gerade diese Berufskassen möchten wir nicht ohne weiteres in
einem bürokratischen Mechanismus untergehen lassen, wie ihn Freund empfiehlt,
trotz der etwas niedrigeren wahrscheinlichen Verwaltungskosten, die ein Zusammenwerfen aller lokalen Klassen in eine einzige zur Folge hätte.
Wir dürfen bei all diesen Fragen nicht außer acht lassen, daß unser Arbeiterstand
mit Recht nach einer berufsgenossenschaftlichen Organisation drängt. Der Erfolg der
freien Hilfskassen, die auf diesem Prinzip sich aufbauen, zeigt dies. Mag man also
noch so sehr betonen, eine steigende Zahl nicht spezialisierter Arbeiter, die heute in
diesem, morgen in jenem Gewerbe arbeite, lasse sich überhaupt gar nicht recht in
Berufsgenossenschaften unterbringen. Man mag noch so sehr betonen, in allen größeren Etablissements arbeiteten doch die allerverschiedensten Berufsarbeiter nebeneinander, man reiße also die täglich mit- und nebeneinander Arbeitenden auseinander, wenn man die Leute nach Berufen scheiden wolle. Man mag noch so sehr betonen, daß für Berufskrankenkassen die Grenzlinien, ob der einzelne zu dieser oder
jener Kasse gehöre, ähnliche Schwierigkeiten bieten wie die alten Grenzlinien zwischen den Zünften. Mit all dem trifft man nicht den Kern dessen, was nach meiner
Ansicht in allen größeren Städten für eine Beibehaltung der Berufsgliederung nicht
für alle Arbeiter, aber für die am zahlreichsten besetzten Arten derselben spricht. Für
diejenigen Gewerbe, welche in einer Großstadt wie Berlin zwischen 100 und 500
Arbeiter haben, gebe ich zu, daß es besser sei, sie in kombinierten Kassen zusammenzulegen, für die, welche weniger als I 00 Arbeiter zählen, mag es richtig sein, sie
in einer allgemeinen Ortskrankenkasse unterzubringen. Aber wo wie in Berlin 8551
Kaufleute, 15 773 Maschinenbauer, 14 072 Maurer, 5 540 Schlosser, 10 900 Schneider, 12 417 Tischler, 4 089 Zimmerleute als krankenversicherungspflichtige auf die
Ortskrankenkasse angewiesene Arbeiter vorhanden sind, da halte ich es für besser,
sie als gesonderte Berufsgenossenschaft zu belassen.
Auch im alten Zunftwesen war die berufsgenossenschaftliche Organisation in den
meisten Städten für alle Gewerbe, die nur ein paar oder ein Dutzend Meister hatten,
jederzeit eine ziemlich leere tote Form; nur die zahlreich besetzten Gewerbe, in den
meisten Städten nicht über 4-10, spielten eine Rolle in der Berufsorganisation. Vor
dem 16. Jahrhundert waren trotzdem, daß es bereits 60-150 Gewerbearten gab, nur
die reichlicher besetzten 10- 20 Gewerbearten zünftig. So ist auch heute in der Frage
der Berufsorganisation der Arbeiter der springende Punkt nur der, die rechte Form
für die Arbeitergruppen zu finden, die selbst in mittleren Städten schon mit 100, 200,
9

Anmerkung in der Quelle: Auch die eingeschriebenen Hilfskassen haben durchschnittlich
je nur 404 Mitglieder; das ist eine sehr überraschende Zahl, wenn man sich erinnen, daß
darunter sozialdemokratische untralkassen mit 70 000 Mitgliedern sind und daß die offizielle Erläuterung zu den Zahlen besagt: .. Die Kassen mit önlichen Verwaltungsstellen
sind nur am Kassensitz, nicht so oft, als sie önliche Verwaltungsstellen haben, gezählt."
Jene niedrige Durchschnittsziffer erklän sich nur so, daß unter diesen freien Hilfskassen
neben den großen sozialdemokratischen untralkassen viele kleine Lokalkassen sind.
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in größeren und ganz großen mit 1000 und mehr Berufsgenossen auftreten. Diese
Gruppen haben das allergrößeste Interesse, sich zusammenzuschließen, und je mehr
man ihnen das unmöglich macht auf dem Boden des bestehenden Rechts, der bestehenden Gesellschaftsordnung, desto mehr treibt man sie ins sozialdemokratische
Lager.
Die berufsgenossenschaftliche Krankenkasse ist ja nun noch lange keine Berufsorganisation für andere Zwecke; man kann einwenden, die 10 900 Berliner Schneider, die in der Ortskrankenkasse sind, könnten auch, wenn sie nicht eine Kasse für
sich bilden, zu einem berufsgenossenschaftlichen Verein zusammentreten. Aber
sieht man denn nicht, wieviel schwieriger ihnen das sein wird, wieviel leichter die
nicht sozialdemokratisch Fühlenden der Sozialdemokratie widerstehen, wenn sie in
einer gesonderten Berufskasse einen Mittelpunkt haben.
Diese ganze Erörterung bringt uns zu der Frage zurück, die schon Theodor Lewald 10 in unserem Jahrbuch 11 vor allem ins Auge gefaßt hat, die wir einleitend schon
gestreift, auf die Frage, wie die verschiedenen, im Gesetz gestatteten Kassenarten
praktisch benutzt worden seien. Auch Huber betont dabei das natürliche Ergebnis:
Überall schloß man sich zäh konservativ an das Bestehende an .
.,In Bayern" sagt er, .,bildeten die bürokratisch verwalteten Gemeindeversicherungen, in Hessen und Nassau die lokalen Privatkrankenkassen, in Leipzig, Berlin und
Hamburg die zentralisierten Gewerkvereinskassen 12. im Elsaß die Fabrikkrankenkassen die Regel. Dementsprechend wurden hier im Sinne des neuen Gesetzes mehr
Ortskrankenkassen, dort die Gewerkvereinskassen, im Elsaß, in Sachsen, im Rheinland, in den schlesischen Regierungsbezirken Oppeln und Breslau die Fabrikkassen
neugebildet und zur Basis des neuen Gesetzes erhoben." In Bayern umfaßt die Gemeindekrankenversicherung¾ aller Versicherten; daneben bestehen dort nur 8 Ortskrankenkassen. Die Innungskassen bestehen fast nur im Norden, Mecklenburg,
Sachsen, Hannover. In Süddeutschland fehlen sie ganz. Am besten wird die folgende
Tabelle die Verbreitung der Kassenarten in den preußischen Provinzen und größeren
deutschen Staaten zeigen. Die letzte Spalte macht die lokale Verbreitung der gesamten gegen Krankheit versicherten gewerblichen Arbeiter (mit Ausnahme der Bergarbeiter) deutlich. [... ] Es folgt eine Tabelle über das Verhiiltnis der Versicherten zur Einwohnerzahl.

Am wichtigsten bleibt die Frage, wie die freien Hilfskassen und die Betriebsoder Fabrikkassen sich zu den Ortskrankenkassen stellen. 13 Die freien Hilfskassen
sind gleichsam der linke, die Betriebskassen der rechte Flügel des Systems, das in
10
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Theodor Lewald (1860-1947), 1885 Regierungsreferendar in Kassel, später, ab Juni 1888,
Regierungsassessor beim Oberpräsidium der Provinz Brandenburg.
Vgl. Die praktische Durchfllhrung des deutschen Krankenversicherungsgesetzes von 1883,
in: Jahrbuch fllr Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich
(Schmollers Jahrbuch), 9 (1885), S. 1 103-1160.
Anmerkung in der Quelle: Hier ist der süddeutsche Verfasser nicht ganz genau unterrichtet; in Berlin überwiegen bis 1883 die alten, aufgrund des Gesetzes von 1854 errichteten
Zwangskassen weitaus, und sie tun es noch heute um das Vierfache.
Vgl. dazu auch die Diskussion auf dem Kongreß freier Hilfskassen in Gera vom 14. bis
16.11.1886, der weitgehend auf die Auseinandersetzungen in Dresden Bezug nahm (vgl.
Denkschrift zu den Beschlüssen des am 14. bis 16. November in Gera abgehaltenen Congresses eingeschriebener sowie auf Grund landesrechtlicher Vorschriften enichteter Hillfscassen, Hamburg 1887, sowie den Bericht in ,,Der Regulator" Nr. 45 vom 5.11.1886,
Nr. 50 vom 10.12.1886 und Nr. 51 vom 17.12.1886).
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den Ortskrankenkassen seinen Mittelpunkt hat. Die Betriebs- oder Fabrikkassen
bekämpfte seinerzeit im Reichstag hauptsächlich Max Hirsch, wie die Sozialdemokratie und die ganze liberale Nationalökonomie bis zu Brentano 14 hin sie verurteilt;
wo sie vorherrschen, da sind patriarchalische Fabrikverhältnisse; da steht der Unternehmer noch gut mit den Arbeitern, hat zugleich noch einerseits das Gefühl, für den
Arbeiter sorgen zu müssen, andererseits den Wunsch, ihn durch die Fabrikkassen
von sich abhängig zu machen. In Preußen sind die Provinzen Schlesien, Sachsen,
Westfalen und Rheinland, im übrigen Reich Elsaß-Lothringen und Sachsen die
Hauptsitze solcher Kassen. In den abgelegeneren Landesteilen sind sie häufiger als
in den Städten, in den katholischen Landesteilen zahlreicher als in den protestantischen. Von allen Arbeitern in Fabriken mit über 50 Beschäftigten in Deutschland
sind in den evangelischen Landesteilen 36,9 Prozent, in den katholischen 65,0 Prozent in den Betriebskassen versichert.
Die freien Hilfskassen haben ihren Hauptsitz in Hamburg, Königreich Sachsen,
Schleswig-Holstein, d. h. in den örtlichen Hauptgebieten der Sozialdemokratie; nach
einer speziellen Berechnung, die Herr Dr. Laves 15 aufgrund der Zahlen von 1885 für
mich gemacht hat, umfassen sie in den meisten katholischen Landesteilen nur 1- 5
Prozent der Versicherten, nur im südwestlichen katholischen Deutschland steigen sie
bis auf 12,4 Prozent, während sie in den evangelischen Landesteilen im Osten von 5
bis 27 Prozent der Versicherten umfassen, im evangelischen industriellen Gebiet
Mitteldeutschlands (Sachsen) bis zu 32, in Schleswig-Holstein bis zu 39 Prozent
steigen, im evangelischen West- und Südwestdeutschland zwischen 20 und 30 Prozent der Versicherten schwanken.
Charakteristische Zahlen, die uns darüber aufklären können, daß nicht bloß sozialdemokratische Agitation, sondern wesentlich auch das gesteigerte Selbstbewußtsein, der Unabhängigkeitstrieb, demokratische Lebensgewohnheiten überhaupt,
daneben freilich auch das mangelnde Pflichtbewußtsein der Unternehmer den freien
Hilfskassen die Kandidaten zutreiben, obwohl diese weder freien Arzt noch Arznei,
noch Spitalverpflegung in der Regel geben, obwohl sie bestehen müssen ohne Beiträge der Arbeitgeber. Freilich ist auch nicht zu vergessen, daß manche Arbeiter
durch die höheren Krankengelder der freien Hilfskassen gelockt werden. Darüber, ob
die freien Kassen oder die Ortskrankenkassen im ganzen mehr leisten, schwankt der
Streit noch unentschieden hin und her. Huber sagt: .,Die eingeschriebenen Hilfskassen gewähren die Wöchnerinnenunterstützung selten, die Krankenunterstützung und
das Sterbegeld erst nach längerer Mitgliedschaft, während die Ortskrankenkassen
den Wöchnerinnen mindestens dreiwöchentliche Unterstützung, den Kranken die
Unterstützung und den Hinterbliebenen das Sterbegeld gewähren, wenn auch das
Mitglied am ersten Tag der Mitgliedschaft erkrankt oder gestorben ist. Die eingeschriebenen Hilfskassen erheben Eintrittsgelder und geben weder freie ärztliche
Behandlung noch Medizin, noch Bandagen, wogegen die Ortskrankenkassen alle
diese Leistungen übernehmen, welche 40 % sämtlicher Ausgaben betragen, auch
durch das höhere Krankengeld der freien Hilfskassen nicht gedeckt werden. Vorerst
steht aber trotz aller dieser Einwände fest, daß 1885 die Hilfskassen durchschnittlich
für das Mitglied 15,6 M. erhoben und an Krankengeld und Verpflegungskosten
14
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Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931 ), seit 1882 Professor für Nationalökonomie
in Straßburg.
Dr. Theodor Laves (1857- um 1894), Redakteur des von Gustav Schmoller herausgegebenen ,,Jahrbuchs für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich".
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12,6 M. geleistet haben, während die Ortskrankenkassen 14 M. für den Kopf erhoben, aber nur 10 M. an Gegenleistungen hingegeben haben."
Gegen diese Zahlen habe ich zu bemerken, daß ich nur für die Beiträge der Hilfskassen für den Kopf die gleichen, sonst wesentlich andere Durchschnittszahlen herausbekomme. Bei 1,5 Mill. Mitgliedern und 18,4 Mill. M. Beiträgen der Ortskrankenkassen kommen auf den Kopf nur 12 M. Beiträge, wovon die Arbeiter 8 M. oder
zwei Drittel durchschnittlich gezahlt haben. Die gesamten Gegenleistungen, einschließlich Sterbegeld usw. kann ich nach dem mir zugänglichen Material nicht
berechnen; diejenigen in bezug auf Krankheit machen nach den oben angeführten
Zahlen bei den Ortskrankenkassen für den Kopf 8,9 M., bei den freien Hilfskassen
11, 7 M. Die Gegenleistungen der Ortskrankenkassen müssen niedriger sein, da sie
sonst viel mehr, z.B. Sterbegelder, Wöchnerinnengelder usw., zahlen. Jedenfalls
erhält bei der Ortskrankenkasse der Arbeiter für 8 M. eigenen Beitrags schon 8,9 M.
Krankenentschädigung außer dem, was er sonst erhält, bei der Hilfskasse für 15,6 M.
nur 11,7 M. Aber die ganze Berechnung für den Kopf unterliegt gerechten Bedenken. Es wäre festzustellen, was der Erkrankte im Verhältnis zu seinem Lohn durch
die eine oder andere Kassenart erhält und ob die Versorgung durch Arzt und Krankenhaus oder das höhere Krankengeld im Durchschnitt für den Arbeiter, seine Familie und seine Gesundheit besser sei.
Jedenfalls ist es wichtig, sich über den Kampf klar zu sein, den beide Kassen miteinander führen. In Sachsen, Hessen, Schleswig versuchen die Ortskassen die sozialdemokratischen Zentralkassen durch Klagen gegen ihre Statuten wegzuärgern; und
sie haben eine Entscheidung des Reichsgerichts errungen, 16 daß die Bescheinigung
der Verwaltungsbehörde für die freie Hilfskasse nur einen provisorischen Charakter
habe, nicht definitiv beweise, sie leiste dem Gesetz Genüge.
Mannigfach wird verlangt, daß die jetzigen Privilegien der Hilfskassen gesetzlich
geändert werden; diese haben jetzt das Recht, jeden nicht Gesunden abzuweisen, die
Ortskrankenkasse muß jeden nehmen; sie sind dem Lokalisierungsprinzip und der
Meldepflicht nicht unterworfen; sie brauchen nicht Arzt und Krankenpflege zu liefern usw. Auf das Verlangen der gänzlichen Gleichstellung antwortet Huber: sie sei
nicht möglich, die freien Hilfskassen müsse man entweder lassen, wie sie seien, oder
sie ganz unterdrücken. Und dafür spricht sich Huber aus.
Sie seien auf die Dauer, meint er, finanziell ganz unhaltbar, könnten zunächst nur
bestehen, weil sie ausschließlich aus gesunden, jungen Leuten sich zusammensetzen;
ihre Existenz durchbreche das Prinzip, die Krankenkasse lokal zu machen, schädige
die gerechte Konkurrenz der Unternehmer, es sei auf die Dauer unmöglich, daß der
eine die Krankenkassenbeiträge zahle, der andere nicht. Endlich sei die Zunahme der
sozialdemokratischen Agitation hauptsächlich den Zentralkassen zu danken. Wie
man konsequent bei der Unfallversicherung die Privatgesellschaften ausgeschlossen,
weil man gewußt, daß sonst die Berufsgenossenschaft nur den Ausschuß der Arbeiter erhalte, so sei der Fall ganz derselbe mit den Ortskrankenkassen; sie könnten
nicht bestehen, wenn ihnen nur die alten, kränklichen Arbeiter bleiben.
Das Gewicht dieser Gründe wird man nicht verkennen dürfen. Aber es stehen
doch andere, nicht minder wichtige Gründe der Unterdrückung entgegen: vor allem
der, daß jeder Anfang gesunder Arbeitervereinsbildung, wie wir ihn in den Gewerkvereinen der 16 000 deutschen Maschinenbauer, der 14 000 Buchdrucker usw. vor
16

Vgl. das Urteil des Reichsgerichts vom 27.9.1886 (Nr. 110).
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uns haben, der dringlichsten Schonung würdig ist. Denn wir gehen in einer Zeit
allgemeiner Kartelle, Verbände, Berufsgenossenschaften, Innungen usw. der Unternehmer einer nicht zu unterschätzenden Gefahr sozialen Klassenregiments entgegen,
wenn diesen starken Organisationen nur unorganisierte Arbeiter gegenüberstehen.
Also keinesfalls Unterdrückung der freien Hilfskassen, ehe man einen klaren festen
Plan über die Zukunft der deutschen Arbeitervereinigungen hat.
Nach meiner Ansicht müßte die Regierung der Organisierung der Arbeiter sich nicht
gleichgültig und untätig gegenüberstellen; gerade um die Arbeiter nicht in die Hände
der Sozialdemokratie fallen zu lassen, müßte sie selbst Hand ans Werk legen. In dem
Maße, als sie die nicht sozialistisch gefärbten Verbände anerkennte und mit gewissen
Rechten ausstattete, die noch nicht organisierten, aber dazu fähigen und dessen bedürftigen Arbeitergruppen dazu anleitete und veranlaßte, und zwar in Formen, welche garantieren, daß nicht die radikalen Schreier, sondern die intelligenten älteren und charaktervollen Elemente die Oberhand gewinnen, würde sich auch von selbst ein richtiges Verhältnis dieser Verbände zu den Krankenkassen ergeben und nicht bloß zu ihnen,
sondern auch zu den Innungen, zu den Innungsverbänden, zu den Berufsgenossenschaften, die alle auf ein Zusammenwirken mit den Arbeiterverbänden angewiesen sind.
Um auf dieser Bahn voranzuschreiten, müßte man freilich vonseiten der Reichsregierungen überhaupt einen festen Plan sowohl über das Zusammenwirken der
Kranken-, Unfall- und Altersversicherungsorgane als über Schiedsgerichte und Einigungsämter haben. Bis jetzt scheinen die Absichten noch nicht ganz sich geklärt zu
haben. Es verlautet, daß die mit dem vorläufigen Projekt der Altersversicherung
verbundene Absicht, diese den Berufsgenossenschaften unter viel stärkerer Beteiligung der Arbeiter zuzuweisen, wieder ganz fallengelassen werde.
Bei dieser Lage erscheint der Vorschlag Dr. Freunds in seiner oben erwähnten
Broschüre immer der Erwägung wert. Er will, wie in Österreich, lokale Krankenkassen schaffen, ihnen einen Vorstand aus Arbeitgebern und Arbeitern vorsetzen, die
ganze Unfallversicherung wie die Alters- und Invalidenversicherung denselben
übergeben. Er sucht zu zeigen, daß das die geringsten Verwaltungskosten mache und
daß hauptsächlich die Kenntnis von Personen und Verhältnissen einer Branche der
anderen zugute käme. Die regelmäßigen Kandidaten der Krankenkasse seien die
zunächst zur Invalidität sich meldenden. Außerdem sei es dringend notwendig, daß
zwischen der Organisation der Arbeiterversicherung und der Kommunalbehörde die
engsten Beziehungen geknüpft werden.
Es scheint mir zweifelhaft, ob diese Vorschläge nicht zu sehr unter dem Einfluß
von Berliner Verhältnissen stehen; sie tragen einen etwas kommunalbürokratischen
Charakter an sich. Aber jedenfalls ist Dr. Freund einer der besten Kenner der praktischen Krankenversicherung; sein Urteil ist daher immer von Bedeutung. Und darin
scheint er mir nicht Unrecht zu haben: Die drei Arten der Arbeiterversicherung können nicht jede getrennt für sich bestehen und organisiert werden. Ich füge nur hinzu,
was er bestreitet, ihre Durchführung kann noch weniger getrennt werden von den
Ideen und Plänen, die man in bezug auf die Organisation der industriellen Klassen,
in bezug auf das Verhältnis der Unternehmer zu den Arbeitern hat. Eine rein lokale,
eine kommunale Organisation, wie er sie will, welche unsere ganzen Berufsgenossenschaften wieder auflöste, würde Unternehmer und Arbeiter um so mehr in nach
Berufen gegliederte Kampfvereine hineintreiben, die sittlichen Folgen des Zusammenwirkens innerhalb des Berufes aufheben. Provinzielle und nationale Berufsverbände der Arbeitgeber und -nehmer sind doch nicht zu vermeiden; sie sind die natur-
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gemäßen Innungen der Gegenwart. Entstehen sie aber doch, so gebe man ihnen nicht
bloß die Agitation für die Sonderinteressen in die Hand, sondern auch sittliche Aufgaben, Aufgaben des Zusammenwirkens zwischen Unternehmer und Arbeiter, wie
sie für die Erhaltung des Friedens zwischen beiden nötig sind.
Vor nunmehr fast 8 Jahren habe ich (in diesem Jahrbuch, V, 1, S. 312-(3)15) 17,
kurz ehe der erste Entwurf eines Unfallversicherungsgesetzes erschien, vorgeschlagen, lokale Berufskrankenkassen, verwaltet von Arbeitgebern und -nehmern, zu
schaffen, die zugleich die lokalen Organe und Vertreter der Unfallversicherungsund Invalidenversicherungsverbände wären; diese müßten möglichst als große provinzielle oder nationale Berufskassen organisiert werden. In der Idee des Zusammenwirkens der Organe berührt sich dieser Vorschlag mit dem von Dr. Freund; im
übrigen ist er ihm entgegengesetzt.
Zu den Schlußworten Freunds aber kann ich durchaus zustimmen. Die Frage, ob
und wie die Berufsgenossenschaften sich bewährt haben, ob sie tragfähige Körper
für die Verwaltung der Alters- und Invalidenversicherung sind, ist noch nicht ganz
spruchreif. Es wäre besser, die Kranken- und Unfallversicherung noch 1- 2 Jahre
wirken zu lassen und Erfahrungen zu sammeln, ehe man den letzten entscheidenden
Schritt bezüglich der Alters- und Invalidenversicherung tut. Daß daneben politische,
persönliche und finanzielle Gründe vorliegen mögen, die eine rasche Entscheidung
wünschenswert machen, ist möglich; das kann ich nicht übersehen. Abgesehen davon ist die vorherige Sammlung weiterer Erfahrungen sehr wünschenswert.
Ein Stück solcher Erfahrungen hier zusammenzufassen und von meinem bescheidenen Standpunkt aus zu beleuchten, war der Zweck dieser Zeilen.

Nr.129
1888 Juni 16
Protokoll1 der Generalversammlung der Ortskrankenkasse 12 in Mannheim
Niederschrift
[Die städtische Aufsichtsbehörde muß weiter kommissarisch tätig sein]

Vor der Kommission für Krankenversicherung3, gegenwärtig: Herr Bürgermeister
Bräunig4 als Vorsitzender, sodann die Herren: Pallenberg5, Dr. Lindmann, Stadtrat
Hirschhorn6 und Königshausen7 und Brachet', die Wahl des Vorstandes betr.
17

1

3

4

5
6

Vgl. die Ausführungen Gustav Schmollers: Haftpflicht und Unfallversicherung, in: Jahrbuch
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft im Deutschen Reich 5 (1881), S. 294318.
Archiv AOK Bezirksdirektion Mannheim, Ortskrankenkasse Mannheim I, Bd. l: Protokolle der Vorstandssitzungen vom 26.11.1884 bis 9.2.1894, n. fol.
Zum l. Januar 1887 wurden, wie nachstehend ausgeführt, sechs Mannheimer Ortskrankenkassen zusammengelegt.
Vgl. Nr. 63 Anm. 8.
Alfred Bräunig ( 1847-1927), seit 1876 Bürgermeister von Mannheim.
Josef Pallenberg, Maschinenfabrikbesitzer in Mannheim.
Vgl. Nr. 72 Anm. 7, Fritz Hirschhorn war seit 1887 nationalliberaler Stadtrat in Mannheim.
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Die Kassenmitglieder haben in den am 11. d. M. stattgehabten Wahlhandlungen
zur Wahl von Vertretern zur Generalversammlung von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, und wurden die Vertreter demzufolge gemäß§ 39 d[es] K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] und § 49a Abs. 8 d[es] K[assen]st[atuts] durch die Aufsichtsbehörde ernannt.
Nachdem dies geschehen, wurde auf heute abend, 8 Uhr, in den „Badner Hof' Zimmer rechts von dem Eingang - die ordentliche Generalversammlung mit folgender Tagesordnung:
1. Vorlage des Rechnungsberichtes vom 1. Januar bis 31. Dezember 1887,
2. Bestellung eines aus 3 Mitgliedern bestehenden Ausschusses zur Prüfung der
Rechnung,
3. Wahl des Vorstandes anberaumt.
Nach Eröffnung der Versammlung ergriff zunächst Herr Bürgermeister Bräunig,
welcher als Vorsitzender der Kommission für Krankenversicherung und damit als
Mitglied der Aufsichtsbehörde die Versammlung leitete, das Wort, um zunächst einen
kurzen Rückblick auf die Geschäfte der Kasse zu werfen. Er führte aus, daß die jetzige
Ortskrankenkasse Mannheim I aus den ursprünglich bestandenen sechs Ortskrankenkassen der Bauhandwerker, Metallarbeiter, Holzarbeiter, der Bekleidungsgewerbe,
Druckereigewerbe und Nahrungsmittelgewerbe gebildet werde und daß die nunmehrige Ortskrankenkasse I mit dem Jahre 1887 in das Leben getreten sei. Da diese Kasse
aus durchschnittlich 6000 Mitgliedern bestehe, so könne nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen die Generalversammlung nur aus Vertretern zusammengesetzt
sein, welche von den Mitgliedern und den Arbeitgebern in einem besonderen Wahlgang zu wählen seien.
Die Kommission für Krankenversicherung, welche schon seit langer Zeit die Geschäfte eines Vorstandes wahrzunehmen genötigt gewesen, da die genannten 6 Ortskrankenkassen keine Wahl zustande brachten, habe nach Verschmelzung dieser 6
Kassen zur Ortskrankenkasse Mannheim I eine Versammlung auf Montag, den 4. Juli
v. J. zur Wahl der Vertreter einberufen, und da hierzu niemand erschienen, die Vertreter der Arbeiter gemäß § 49a Abs. 8 des Kassenstatuts und § 39 d[es) KVG ernannt.
Die nunmehr zur Wahl des Vorstandes auf Freitag, den 15. Juli v. J. einberufene Generalversammlung der Vertreter der Arbeiter sei zwar von einigen besucht gewesen, die
Kommission für Krankenversicherung habe aber wiederum die fernere Leitung der
Geschäfte des Vorstandes übernehmen müssen, da die erschienenen Vertreter von
ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht hätten. Da die Arbeitgeber von ihrem
Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, so ruhe gemäß § 49a Abs. 9 des Kassenstatuts
während der laufenden Wahlperiode ihre Vertretung in der Generalversammlung. Die
heutige Generalversammlung, zu der ebenfalls die inzwischen ausgetretenen Vertreter
der Arbeiter durch die Kommission für Krankenversicherung hätten ernannt werden
müssen, da die Arbeiter in dem Wahltermin vom 11. d. M. von ihrem Stimmrecht keinen Gebrauch gemacht, habe sich nach der vorliegenden Tagesordnung daher wiederum mit der Wahl eines Vorstandes zu befassen; und zwar seien vier Vorstandsmitglieder aus der Zahl der Arbeiter zu wählen, die zwei weiteren Mitglieder hätten seinerzeit
die Arbeitnehmer wählen sollen, solche hätten jedoch keine Wahl vorgenommen.
Bevor zu dieser Wahl geschritten wurde, kam zunächst Punkt 1 der Tagesordnung
zur Erledigung. Herr Kassen- und Rechnungsführer Rindenschwender brachte den
7
8

Josef Königshausen, Zigarrenfabrikbesitzer in Mannheim.
Georg Bracher, Schlossermeister in Mannheim.
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Rechenschaftsbericht vom l. Januar bis 31. Dezember 1887 zur Verlesung und gab
die hierzu erforderlichen Erläuterungen. Da zu diesem Bericht keine weiteren Bemerkungen gemacht wurden, ersuchte der Vorsitzende, nunmehr zur Wahl des Vorstandes und der Revisoren zu schreiten, wobei er namentlich auf die Pflichten des
Vorstandes aufmerksam machte und solche hervorhob.
Bei der nunmehr sich entwickelnden Debatte, an welcher von seiten der Kommission für Krankenversicherung außer dem Vorsitzenden Herr pr[aktischer] Arzt Dr.
Lindmann, auf seiten der Arbeiter die Herren Müller9, Foshag, Breitenbücher 10, Heger11, Jacobsohn 12 , Jonitz 13, Freudenberger 14 teilnahmen, wurde auch tadelnd hervorgehoben, daß die Arbeiter in vielen Geschäften nicht in den Besitz ihrer Statutenbücher gelangen, diese vielmehr von den Arbeitgebern zurückbehalten würden, so daß
es den Arbeitern gar nicht möglich sei, sich mit dem Inhalt der Statuten bekannt zu
machen.
Wegen der Vorstandswahl selbst machten sich zwei Meinungen geltend; während
der eine Teil der Arbeiter die Belassung der Geschäfte des Vorstandes in den Händen
der Kommission für Krankenversicherung wünschte, sprach sich ein anderer Teil der
Erschienenen für die Vornahme der Wahl aus, welche nunmehr auch, und zwar auf
Verlangen der Beteiligten, in geheimer Abstimmung stattfand. Als gewählt gingen aus
der Wahlurne hervor:
Daniel Müller, Heinrich Breitenbücher, Peter Jung 15 und Friedrich Blechschmidt16. Als Revisoren wurden nach Akklamation gewählt Josef Freudenberger,
Josef Andres 17 und Herzog 18 •
Da nach den bestehenden Bestimmungen der Vorstand nur aus 4 Arbeitern besteht, die Arbeitgeber in solchem aber z[ur] Z[eit] nicht vertreten sind, da sie s[einer]z[eit] von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machten, so beschloß die Generalversammlung auf Veranlassung des Vorsitzenden, daß die Arbeitgeber vorerst durch zwei
Mitglieder der Kommission für Krankenversicherung in dem neuen Vorstand vertreten sein sollen, bis eine neue Wahl anberaumt wird, in welcher den Arbeitgebern
Gelegenheit gegeben ist, den Vorstand durch Wahl zweier Mitglieder zu ergänzen.
Wegen der zu weit vorgeschrittenen Zeit konnten die von einer Anzahl Mitglieder
eingebrachten schriftlichen Anträge:
1. freie Wahl des Arztes,
2. stufenweise Erhöhung der Krankenunterstützung und Einzahlung je nach dem
Verdienst der Mitglieder,
3. Wegfall der drei unbezahlten Krankentage, wenn die Krankheit 6 Tage andauert, und volle Bezahlung der Feiertage
nicht mehr zur Debatte kommen, und mußten solche deshalb auf eine andere Generalversammlung verschoben werden.

9

'°
11
12

13
14
15

16
17
18

Daniel Müller, Buchdrucker in Mannheim.
Heinrich Breitenbücher, Schriftsetzer in Mannheim.
Heinrich Heger, Schlosser in Mannheim.
Nicht ermittelt.
Cyprian Jonitz, Viktualienhändler in Mannheim.
Josef Freudenberger, Maurer in Mannheim.
Peter Jung, Schmied in Mannheim.
Friedrich Blechschmidt, Eisengießer in Mannheim.
Joseph Andres, Seiler in Mannheim.
Paul Herzog, Kaufmann in Mannheim.
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Gegen 11 Uhr erklärte der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen,
nachdem er den Wunsch ausgesprochen, daß auch in Zukunft die Generalversammlung so zahlreich besucht sein und dadurch die Arbeiter zu erkennen geben mögen,
daß ihnen das Blühen und Gedeihen ihrer Kasse auch wirklich am Herzen liegt.

Nr.130
1888 Juli
Denkschrift 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher für
den Reichskanzler Otto Fürst von Bismarck

Entwurf
[Erörterung einiger wesentlicher Vorschläge der Bundesregierungen zur Abänderung des
Krankenversicherungsgesetzes betreffend den Kreis der versicherungspflichtigen Personen,
den Anspruch auf freie ärztliche Behandlung, die dreitägige Karenzzeit sowie die Stellung der
freien Hilfskassen als Ersatzkassen; moderate eigene Reform- bzw. Abänderungsvorschläge,
u. a. Sorge um die alten und kränklichen Arbeiter, die durch die Krankenversicherung, nicht
die Armenfürsorge, unterstützt werden sollen]

Bei der in Aussicht genommenen Revision des Krankenversicherungsgesetzes
kommen neben einer Reihe von Abänderungen2 , welche nur die Beseitigung einzelner bei der Handhabung des Gesetzes hervorgetretenen Zweifel und Unzuträglich1

2

Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: BArch R 150 l Nr. l 00806, fol. 2-16. Die
Denkschrift ist an den Reichskanzler gerichtet, der über die Grundsatzfragen zu entscheiden hatte. Der Entwurf ist unterzeichnet: N(amens) S(eine)r Exz(ellenz), also des Staatssekretärs v. Boetticher. Wie sich aus Nr. 131 ergibt, wurde diese Denkschrift nicht ausgefertigt, v. Boetticher hielt aufgrund dieses Entwurfs nur Vortrag.
Inhaltlich handelt es sich hier um die stark gekürzte bzw. überarbeitete Fassung einer
ausführlicheren Denkschrift vom l 0.2.1888, die der Referent Lohmann entworfen hatte
und die von dem Abteilungsdirektor Bosse und Unterstaatssekretär Eck etwas korrigiert
und von Bosse mit Kürzungsvorschlägen versehen worden war (BArch R 1501 Nr.100838,
fol. 205-226, dazu Anschreiben Lohmanns vom 10.2.1888: fol. 204-204 Rs.). Lohmann
seinerseits hatte hier bereits betont, daß es nicht angängig sei, Bismarck mit sämtlichen in
Frage kommenden Abänderungen des Gesetzes zu behelligen. Infolgedessen habe er sich
auf Punkte von prinzipieller Bedeutung beschränkt bzw. solche, die voraussichtlich das Interesse Se. Durchlaucht in Anspruch nehmen (ebenda, fol. 204), Dazu gehörte vor allem
die sog. Hilfskassenfrage, die auch Lohmann besonders beschäftigte. Im Hinblick auf die
Vorschläge zu den freien Hilfskassen bemerkte Bosse am 14.2.1888: Ob das Ergebnis, zu
dem der Herr Referent gelangt, richtig ist, kann in Zweifel gezogen werden. Mir scheinen
aber die von ihm entwickelten Gründe für seine Vorschläge mindestens sehr beachtenswen
zu sein (ebenda, fol. 204 Rs.). - Am 27.2.1888 hatte Lohmann in der „Staatswissenschaftlichen Gesellschaft" einen Vortrag über „Die Stellung der freien Hilfskassen im System
unserer Krankenversicherung" gehalten, der als solcher nicht überliefert ist (vgl. Rüdiger
vom Bruch, Die Staatswissenschaftliche Gesellschaft 1883-1919, in: Hundert Jahre
Staatswissenschaftliche Gesellschaft in Berlin 1883-1983, Berlin 1983, S. 53), in der Sache
aber dem hier unter V. Ausgeführten entsprochen haben dürfte.
Vgl. hierzu Nr. 117.

1888 Juli

623

keiten bezwecken, einige wichtigere Fragen in Betracht, über welche ich mir gestatte, die hochgeneigte Entscheidung Ew. pp. geh[orsamst] zu erbitten.

1. Die Erweiterung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen
In dieser Beziehung sind folgende Vorschläge gemacht:
1. Die Handlungsgehilfen und -lehrlinge, welche gegenwärtig nach § 2 durch statutarische Bestimmung der Gemeinden für versicherungspflichtig erklärt werden
können, durch Versetzung in den § 1 unbedingt versicherungspflichtig zu machen.
Für diesen Vorschlag ist geltend gemacht, daß die wirtschaftliche u. soziale Stellung vieler Angehöriger dieser Klasse sich von derjenigen anderer versicherungspflichtiger Klassen nicht wesentlich unterscheide und daß von der Befugnis, die
Versicherungspflicht auf dieselben auszudehnen, nicht überall, wo es zweckmäßig
sein würde, Gebrauch gemacht werde.
Die Klasse der Handlungsgehilfen umfaßt das gesamte kaufmännische Hilfspersonal von dem Ladendiener des Kleinhändlers mit einigen Hundert Mark Gehalt bis
zum Buchhalter und Prokuristen der großen Handlungs- und Bankhäuser mit Gehältern, welche denjenigen hoher Staatsbeamter gleichstehen. Eine Scheidung der Angehörigen dieser Klasse auf gesetzlichem Wege würde nur dadurch erfolgen können, daß
die Handlungsgehilfen bis zu einem bestimmten Gehaltssatz dem Versicherungszwang
unterworfen, darüber hinaus aber von demselben freigelassen würden. Diese Unterscheidung würde aber sehr ungleichmäßig wirken und an dem einen Ort Personen dem
Versicherungszwang unterwerfen, welche sich ihrer ganzen Lebenshaltung nach über
den Kreis der sonst versicherungspflichtigen Personen erheben, während sie an anderen Orten solche von dem Versicherungszwang ausschließen würde, welche ihrer
Lebenshaltung nach den sonst versicherungspflichtigen Personen gleichstehen.
Diese Verhältnisse können zutreffend nur durch örtliche Regelung berücksichtigt
werden. Es dürfte daher geraten sein, es hinsichtlich der Handlungsgehilfen und
-lehrlinge bei der bestehenden Vorschrift zu belassen.
2. In den § 2 als solche Personen, für welche der Versicherungszwang durch statutarische Bestimmung eingeführt werden kann, folgende aufzunehmen:
a) Arbeiter in Reichs-, Staats- und Kommunalbetrieben, soweit sie nicht schon
nach § 1 des Krankenversicherungsgesetzes und § 1 des Ausdehnungsgesetzes versicherungspflichtig sind.
Diesem Vorschlag dürfte zu entsprechen sein, da die fraglichen Arbeiter sich von
den in Gewerbebetrieben beschäftigten gleichartigen Arbeitern nicht unterscheiden
und die Ausführung keine Schwierigkeiten bietet.
b) Die Dienstboten.
Für diesen Vorschlag wird hauptsächlich geltend gemacht, daß dadurch die Ausführung des landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, nach welchem das
landwirtschaftliche Gesinde der Unfallversicherung unterliegt, erheblich erleichtert
werden würde.
Gegen den Vorschlag spricht der Umstand, daß durch zahlreiche landesrechtliche
Vorschriften die Dienstherrschaften verpflichtet sind, ihren Dienstboten eine nach
Dauer und Maß sehr verschiedene Krankenfürsorge zu gewähren. Aus der Einführung des Krankenversicherungszwanges für die Dienstboten würden sich daher
Schwierigkeiten und Verwicklungen ergeben, welche auf dem Wege ortsstatutarischer Regelung nicht würden beseitigt werden können.
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c) Hausindustrielle fUr die Zeit, während welcher sie vorübergehend selbständig
arbeiten.
Die Annahme dieses Vorschlages dürfte sich empfehlen. Es wird dadurch dem
Übelstand abgeholfen werden, daß für Hausindustrielle, welche für die Zeit ihrer
Beschäftigung durch andre Gewerbtreibende aufgrund der jetzt geltenden Vorschrift
für versicherungspflichtig erklärt sind, jedesmal eine Unterbrechung der Versicherung eintritt, wenn sie auch nur kurze Zeit für eigene Rechnung arbeiten.
d) Selbständige Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte, mit einem Jahresarbeitsverdienst von weniger als 2000 M. Dieser Vorschlag, welcher aus Gegenden mit weitverbreitetem landwirtschaftlichem Kleinbetrieb herrührt, ist von keiner der verbündeten Regierungen befürwortet. Seine Durchführung Wilrde auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, zumal bei vielen der in Frage stehenden Personen eine Scheidung zwischen
ihrem Arbeitsverdienst und ihrem sonstigen Einkommen kaum möglich sein Wilrde.
II. Die Beseitigung der Bestimmung des § 3 Abs. 2 des Gesetzes
Diese Bestimmung, welche auf einem vergeblich bekämpften Beschluß des Reichstags beruht, hat zu zahlreichen Umgehungen der Versicherungspflicht und zu häufigen
Benachteiligungen der Arbeiter geführt. Sie ist deshalb für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter bereits durch § 136 des Gesetzes über die Unfallversicherung land- und
forstwirtschaftl[icher] Arbeiter v[om] 5. Mai 1886 (R[eichs]g[esetz]bl[att], S. 132)3
dahin abgeändert, daß die Befreiung nur dann eintritt, wenn die Fähigkeit des Arbeitgebers zur Erfüllung der von ihm übernommenen Verpflichtung nachgewiesen wird
und hinwegfällt, sobald diese Leistungsfähigkeit nicht mehr vorhanden ist.
Eine ähnliche Regelung dürfte auch für die gewerblichen Arbeiter herbeizuführen
sein.
Der völligen Aufhebung der Bestimmung, welche von mehreren Regierungen befürwortet wird, steht das Bedenken entgegen, daß im Kleingewerbebetrieb und namentlich im Handwerk die Naturallöhnung noch in ähnlicher Weise wie bei der
Landwirtschaft vielfach vorkommt und, wo dies der Fall, die gänzliche Beseitigung
der Befreiung vom Versicherungszwang zu unnötigen Härten führen würde. 4
{Durch eine weitere in diesen § aufzunehmende Bestimmung dürfte einem in der
Praxis mehrfach hervorgetretenen Bedürfnis zu entsprechen sein.
Es kommt nicht selten vor, daß Personen, welche an chronischen Krankheiten oder
dauernden Gebrechen leiden oder in vorgerücktem Alter sich befinden und infolgedessen vielfach vorübergehend arbeitsunfähig sind, die einzige Gelegenheit zur Verwertung der ihnen noch verbliebenen Arbeitskraft in Betrieben finden können, fUr welche
eine Betriebskrankenkasse besteht, in diesen aber um deswillen Beschäftigung nicht
erhalten, weil der Arbeitgeber Bedenken trägt, die Betriebskrankenkasse mit der erhöhten Krankheitsgefahr solcher Personen zu belasten. In solchen Fällen ist die Folge des
allgemeinen Krankenversicherungszwanges, daß diese Personen überhaupt keine Arbeit mehr finden und sofort der Armenkasse vollständig zur Last fallen, während sie
sich durch die Beschäftigung, welche sie finden würden, wenn sie nicht versicherungspflichtig wären, wenigstens zeitweise noch selbst erhalten könnten. Diesem Übelstand
3
4

Vgl. Nr. 104.
Die nachfolgenden, hier durch { ) gekennzeichneten Ausführungen waren als Anlage A
(BArch R 1501 Nr.100806, fol. 5-5 Rs.) beigefügt und wurden durch die Bearbeiter in den
Text integriert, da sie von Lohmann im abgeänderten Krankenversicherungsgesetz berilcksichtigt wurden, vgl. Nr. 134, § 3 a.
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würde durch die Bestimmung abgeholfen werden, daß Personen der bezeichneten Art
auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht zu befreien sind, wenn der unterstützungspflichtige Armenverband der Befreiung zustimmt.
Diese Zustimmung würde voraussichtlich nur in solchen Fällen erteilt werden, in
denen die Armenverwaltung sich überzeugt, daß sie nur durch Übernahme der Unterstützungspflicht in Krankheitsfällen der Notwendigkeit entgehen könne, die Unterhaltung der betreffenden Person sofort und dauernd auf Armenmittel zu übernehmen.
Eine irgendwie bedenkliche Durchbrechung des allgemeinen Versicherungszwanges
würde demnach von der Aufnahme dieser Bestimmung nicht zu befürchten sein. }
III. Die Abänderung der Bestimmung des§ 6 Abs. l Ziff. l, nach welcher dem Versicherten im Erkrankungsfall freie ärztliche Behandlung und Arznei bis zu dreizehn
Wochen zu gewähren ist
Die erhebliche Belastung, welche aus dieser Bestimmung für manche Krankenkasse erwachsen ist, deren Mitglieder über einen größeren Bezirk zerstreut wohnen,
hat in manchen Kreisen den Wunsch rege gemacht, es möge für diejenigen Kassenmitglieder, welche nicht am Kassensitz oder in dessen unmittelbarer Nähe wohnen,
die freie ärztliche Behandlung durch eine Erhöhung des Krankengeldes ersetzt werden. Die große Mehrheit der Regierungen, namentlich derjenigen der größeren Bundesstaaten hat sich indessen sehr warm für die Beibehaltung der bestehenden Bestimmung ausgesprochen. Sie bezeichnen es als eine der wohltätigsten Wirkungen des
Krankenversicherungsgesetzes, daß infolge dieser Bestimmung die ärztliche Behandlung jetzt auch in solchen Kreisen rechtzeitig eintrete, in denen sie bisher infolge der
Mittellosigkeit oder der Gleichgültigkeit der Nächstbeteiligten gar nicht oder nur im
höchsten Notfall und dann meistens zu spät eingetreten sei. Daneben wird hervorgehoben, daß die anfänglich in größerem Umfang erhobenen Klagen über unverhältnismäßig hohe Arztkosten erheblich gemindert seien, seitdem man dazu übergegangen sei,
zweckmäßige Verträge mit den Ärzten abzuschließen und dem Vorgehen weniger
gewissenhafter Ärzte, welche geneigt seien, auf Kosten der Kasse unnötige Krankenbesuche zu machen, durch sachgemäße Anweisungen entgegenzutreten. 5
IV. Die Karenzzeit
Nach § 6 Abs. l Ziffer 2 des Gesetzes soll den Versicherten im Falle einer mit
Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheit Krankengeld gezahlt werden, aber erst
vom dritten Tage nach Beginn der Krankheit an.
Diese Bestimmung, welche nach allgemein befolgter Auslegung auch durch das
Kassenstatut nicht abgeändert werden kann, ist in das Gesetz aufgenommen, weil
man darin ein unentbehrliches Mittel zur Bekämpfung der Simulation erblickte. Bald
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes entstand indessen unter den Mitgliedern der
Orts- und Betriebskrankenkassen eine lebhafte Bewegung gegen die obligatorische
dreitägige Karenzzeit, welche in zahlreichen an den Bundesrat und den Reichstag
gerichteten Petitionen zum Ausdruck gelangte. Namentlich waren es die Mitglieder
der großen Betriebskrankenkassen der preußischen Eisenbahnverwaltung, welche
5

In der ausführlichen Denkschrift vom l 0.2.1888 wird ausgeführt, daß bei den im Reichsamt des Innern vom 22. bis 26.11.1887 abgehaltenen Beratungen (vgl. den Teilabdruck unter Nr. 124), an welchen auch mehrere Vertreter von Krankenkassen großer ländlicher Bezirke teilgenommen haben, dieses hervorgehoben worden sei; faktisch war das aber nur ein
Vertreter, nämlich Eduard Maubach, der Landrat des Kreises Johannisburg in Ostpreußen.
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verlangten, daß den Kassen gestattet werde, durch statutarische Bestimmung die
dreitägige Karenz zu beseitigen, indem sie diese als einen Widerspruch mit dem
Grundgedanken des Gesetzes und als eine Härte für ehrliche Arbeiter bezeichneten.
Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten hat für die Krankenkassen seiner Verwaltung die Einräumung der Befugnis zur Beseitigung der Karenzzeit als unbedenklich bezeichnet.6 Dagegen hält die Mehrheit der Bundesregierungen die obligatorische Karenzzeit als Mittel zur Bekämpfung der Simulation zur Zeit noch nicht für
entbehrlich und macht geltend, daß durch die Aufhebung derselben, auch abgesehen
von den Folgen der Simulation, eine Mehrausgabe für die Kassen entstehen werde,
welche für manche derselben nicht unbedenklich sei. Man befürchtet, daß die Generalversammlungen der Kassen, in welchen die Arbeitervertreter immer die Mehrheit
bilden, bei den zu fassenden Beschlüssen mehr das unmittelbare Interesse der Mitglieder an möglichst reichlicher Krankenunterstützung als die Fürsorge für die dauernde Leistungsfähigkeit der Kassen im Auge haben würden. Vielleicht ließe sich
eine Vermittlung zwischen den an sich nicht unberechtigten Wünschen der Arbeiter
und den Befürchtungen der widersprechenden Regierungen in einer Bestimmung
finden, nach welcher die Karenzzeit beseitigt werden kann, wenn sich in der Generalversammlung einer Kasse sowohl die Mehrheit der Arbeitgeber als auch diejenige
der Arbeiter für dieselbe ausspräche. Das Erfordernis der Zustimmung der ersteren
würde ein Gegengewicht gegen die etwaige Neigung der letzteren zu einer leichtfertigen Beschlußfassung bilden. Die darin liegende Bürgschaft gegen übereilte Beschlüsse würde noch dadurch verstärkt werden, daß einem auf Beseitigung der Karenzzeit gerichteten Beschluß von der höheren Verwaltungsbehörde die Genehmigung versagt werden kann, wenn sich herausstellt, daß die dadurch entstehende
Mehrbelastung mit den statutenmäßigen Einnahmen der Kasse nicht gedeckt werden
kann. Um den Kassen anderweite Mittel zur Bekämpfung der Simulation in die
Hand zu geben, würden sie mit der ihnen bis jetzt nicht zustehenden Befugnis ausgestattet werden können, Vorschriften über die Anmeldung und das Verhalten der
erkrankten Kassenmitglieder unter der Strafandrohung zu erlassen, daß den Zuwiderhandelnden das Krankengeld ganz oder teilweise entzogen werden könne. 7

6
7

Nicht ermittelt.
In der ausführlichen Denkschrift vom 10.2.1888 heißt es abschließend, es würde unter
dieser Voraussetwng vielleicht unbedenklich und mit Rücksicht auf die in großen Arbeiterkreisen durch die obligatorische Karenzzeit hervorgerufene Mißstimmung geraten erscheinen, auf die unbedingte Aufrechterhaltung der Karenzzeit zu verzichten.
Sollte sich freilich bestätigen, was von mehreren Seiten behauptet ist, daß auch die freien
Hilfskassen, welche sowohl die Krankenkontrolle als auch die Karenzzeit statutarisch zu
regeln befugt sind, neuerdings sich mehr und mehr genötigt gesehen haben, zum Schutz
gegen die Simulation die Karenzzeit einzuführen, so würde darin ein Beweis dafür zu finden sein, daß die letztere auch bei einer geregelten Krankenkontrolle nicht zu entbehren
sei. Zugleich würde in dieser Tatsache den Arbeitern gegenüber eine genügende Rechtfertigung der Nichtberücksichtigung ihrer Wünsche zu finden sein. Über die Richtigkeit dieser Tatsache sind Erhebungen veranlaßt. Es dürfte sich empfehlen. die Entschließung über
die vorliegende Frage so lange auszusetzen, bis die voraussichtlich binnen kurzem zu erwartenden Ergebnisse dieser Erhebungen vorliegen werden (BArch R 1501 Nr.100838,
fol. 214 Rs.).
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V. Die Stellung der freien Hilfskassen
Zur Beseitigung der Schwierigkeiten, welche namentlich den Ortskrankenkassen
aus der den freien Hilfskassen durch § 75 des Gesetzes eingeräumten Stellung erwachsen, sind folgende Vorschläge gemacht worden:
A. Die Minimalleistung der freien Hilfskassen soll zu derjenigen der Ortskrankenkassen in ein richtigeres Verhältnis gesetzt werden, und zwar dadurch, daß
l. das Krankengeld in Zukunft nicht mehr nach dem Satz des ortsüblichen Tagelohnes ihres Sitzes, sondern nach dem höchsten im Bezirk der Kasse vorkommenden
Satz des ortsüblichen Tagelohnes bemessen wird,
2. der Ersatz für nicht gewährte freie ärztliche Behandlung und Arznei von einem
Viertel auf eine höhere Quote des ortsüblichen Tagelohnes erhöht wird.
B. Den freien Hilfskassen soll untersagt werden, die Aufnahme versicherungspflichtiger Arbeiter von der Beibringung eines Gesundheitszeugnisses und von der
Nichtüberschreitung eines bestimmten Lebensalters abhängig zu machen. 8
C. Der § 75 des Gesetzes soll aufgehoben werden, d. h. die Mitglieder der freien
Hilfskassen sollen in Zukunft überhaupt nicht mehr von der Verpflichtung, einer
Orts- oder Betriebskrankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung anzugehören, befreit sein.
Die Aufhebung dieser Befreiung würde ziemlich gleichbedeutend sein mit der
Beseitigung der freien Hilfskassen, da nur wenige Arbeiter imstande und noch weniger geneigt sind, zwei Krankenkassen zugleich anzugehören. Es würden davon etwa
1800 Kassen mit 750 000 Mitgliedern, elf und einer halben Million jährlicher Beiträge und zwei und einer halben Million Vermögen betroffen werden. Eine so einschneidende Abänderung des Gesetzes nach so kurzer Zeit seiner Wirksamkeit vorzuschlagen, dürfte sich nur rechtfertigen lassen, wenn Tatsachen vorlägen, aufgrund
deren behauptet werden könnte, daß die Konkurrenz der freien Hilfskassen die Lebensfähigkeit der Zwangskassen und die Durchführung des Gesetzes ernstlich gefährde. Solche Tatsachen liegen bis jetzt nicht vor.
Die Statistik der Krankenkassen ergibt,9 daß im Jahre 1885 die Mitgliederzahl der
Ortskrankenkassen um 32, 18 Prozent, diejenige der eingeschriebenen Hilfskassen
nur um 11,39 Prozent sich vermehrte. Von der Gesamtzahl der Versicherten gehörten den Ortskrankenkassen am Anfang des Jahres 1885 31,15 Prozent, am Ende
desselben 35,34 Prozent an. Dagegen sank der Anteil der freien Hilfskassen in demselben Jahre von 17 ,59 Prozent auf 17 ,0 l Prozent. Noch günstiger für die Ortskrankenkassen stellt sich das Verhältnis im Jahre 1886. Die Mitgliederzahl der Ortskrankenkassen stieg in diesem Jahre um 10,84 Prozent, diejenige der freien Kassen nur
um 0,17 Prozent. Der Anteil der Ortskrankenkassen an der Gesamtzahl der Versicherten stieg in diesem Jahre von 35,74 Prozent auf 37,23 Prozent, während derje8

9

In der ausführlichen Denkschrift vom 10.2.1888 wird noch der weitere Vorschlag genannt
und erörtert, daß die Arbeitgeber von Arbeitern, die Mitglied einer freien Hilfskasse sind,
ihren (eingesparten) Ein-Drittel-Beitragsanteil den jeweiligen Orts- bzw. Betriebskrankenkassen als Abgabe zuführen sollten. Dieser Vorschlag wurde aber aus systematischen Erwägungen heraus von Lohmann abgelehnt, obwohl er die beklagte Fehlhaltung von Arbeitgebern gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen wohl wirkungsvoll korrigiert hätte.
Statistik des deutschen Reichs, N.F., Bd. 24: Statistik der Krankenversicherung der Arbeiter im Jahre 1885; Statistik des deutschen Reichs N.F., Bd. 31, Statistik der Krankenversicherung der Arbeiter im Jahre 1886; für 1885 siehe auch Sten.Ber. RT 7. LP 1. Session
1887, Drucksache Nr. 176.
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nige der freien Kassen von 17,01 auf 16,02 Prozent herunterging. Angesichts dieser Zahlen wird nicht behauptet werden können, daß die Stellung der freien Hilfskassen den Bestand der Zwangskassen und damit die Durchführung des Gesetzes bedrohe.
Die Statistik ergibt ferner, daß die freien Kassen nur in denjenigen Gegenden des
Reichs eine erhebliche Verbreitung gefunden haben, in welchen bis zum Erlaß des
Krankenversicherungsgesetzes die Zwangskassen sowie die Beitrags- und Anmeldepflicht der Arbeitgeber noch unbekannt waren, während daselbst freie Krankenkassen
schon seit längerer Zeit zahlreich vorhanden waren. Hier wirkten die bisherige Gewöhnung der Arbeiter und die Abneigung der Arbeitgeber gegen die neuen Verpflichtungen
zusammen dahin, daß die nunmehr vorgeschriebene Versicherung für die Mehrzahl der
Arbeiter durch Eintritt in die bestehenden freien Kassen erfolgte. Daß sich dies nicht im
Laufe weniger Jahre ändern würde, war zu erwarten und berechtigt noch nicht zu dem
Schluß, daß die Zwangskassen gegen die Konkurrenz der freien Kassen nicht aufkommen können. Dagegen läßt die Statistik die Erwartung nicht unberechtigt erscheinen, daß die Orts- und Betriebskrankenkassen den freien Hilfskassen desto mehr Boden abgewinnen werden, je mehr die Arbeiter die größere Sicherheit der ersteren und
die Arbeitgeber deren Bedeutung für ihr Verhältnis zu den Arbeitern schätzen lernen. 10
[ 1. Variante]
Ein gewaltsamer Eingriff in den Bestand der freien Hilfskassen, wie er in der vorgeschlagenen Gesetzesänderung liegen würde, dürfte voraussichtlich bei den beteiligten Arbeitern eine Verstimmung zur Folge haben, welche der mit der Arbeiterversicherung erstrebten Versöhnung der Arbeiterklasse schwerlich förderlich sein würde. Allerdings handelt es sich dabei zu einem guten Teile um Arbeiterkreise, welche
unter dem Einfluß sozialdemokratischer Agitationen stehen. Aber die Anhänglichkeit an die freien, ausschließlich unter ihrer eigenen Verwaltung stehenden Krankenkassen beschränkt sich nicht auf die sozialdemokratisch gesinnten Arbeiterkreise, ist
vielmehr auch in weiten Kreisen verbreitet, welche bis jetzt noch in einem Gegensatz
zur Sozialdemokratie stehen. 11 Die Berücksichtigung dieser Kreise dürfte sich um so
mehr empfehlen, als
(2. Variante]
Unter diesen Umständen dürfte sich ein Eingriff in den Bestand der freien Hilfskassen, wie er in der Aufhebung des § 75 des Gesetzes liegen würde, um so weniger
empfehlen, als
gegenüber der im Reichstag mehrfach ausgesprochenen Behauptung, bei der
Handhabung des Gesetzes werde von den Behörden die Tendenz verfolgt, die freien
10

11

In der ausführlichen Denkschrift vom 10.2.1888 wird noch ausgeführt, daß die Konkurrenz
der freien Hilfskassen für die Zwangskassen und namentlich für die Ortskrankenkassen einen nicht zu verachtenden Antrieb zu tüchtiger sparsamer Verwaltung und zu fortschreitender Verbesserung ihrer Einrichtungen bildet. Dies wird auch von wannen Freunden der
Ortskrankenkassen rückhaltlos anerkannt und hat sich auch tatsächlich bereits dadurch
bewährt, daß die Verwaltung der Ortskrankenkassen gerade in solchen Gegenden, wo der
Konku"enzkampf mit den freien Hilfskassen am schärfsten aufgetreten ist, die größten Erfolge aufzuweisen hat. Beispiele daftir liefern u. a. Dresden u. Leipzig, wo die Ortskrankenkassen bei einer scharfen Konkurrenz der freien Hilfskassen und augenscheinlich mit
infolge derselben sich besonders erfreulich entwickelt haben (BArch R 1501 Nr.! 00838,
fol. 223 Rs.-224).
Vgl.Nr.112undNr.139.
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Hilfskassen zu unterdrücken, wiederholt und noch in neuerer Zeit versichert worden
ist, daß es den verbündeten Regierungen fernliege, diesen Kassen die Bedingungen
ihres Bestandes entziehen zu wollen. 12
Ein Widerspruch mit dieser Versicherung dürfte von den Beteiligten auch darin gefunden werden, wenn, entsprechend dem Vorschlag unten, den freien Hilfskassen das
Recht entzogen würde, die Aufnahme neuer Mitglieder vom Alter und von dem Gesundheitszustand der sich meldenden abhängig zu machen. Sollte diese Maßregel beliebt werden und praktisch durchgeführt werden können, so würde sie gleichfalls zur
Beseitigung der freien Hilfskassen führen. 13 Allerdings ist diesen durch das fragliche
Recht die Möglichkeit gegeben, die Krankheitsgefahr ihrer Mitglieder auf einer geringeren Höhe zu halten als die Zwangska'isen, welche alle Versicherungspflichtigen aufnehmen müssen. Dagegen genießen sie aber auch nicht den Vorteil, daß ein Drittel der
erforderlichen Beiträge für ihre Mitglieder von den Arbeitgebern gezahlt werden. Außerdem haben die Zwangskassen noch den Vorteil, daß für sie die rückständigen Beiträge im Verwaltungswege beigetrieben und daß ihnen alle Versicherten, welche nicht
eine andre Versicherung nachweisen können, zwangsweise als Mitglieder zugeführt
werden. Daß Kassen, welche jeden Versicherungspflichtigen aufnehmen müssen, aber
keinen zum Beitritt zwingen können und daneben von ihren Mitgliedern, bei welchen
nunmehr die gleiche Krankheitsgefahr wie bei denjenigen der Ortskrankenkassen
bestehen würde, um ein Drittel höhere Beiträge erheben müssen, nicht mehr lebensfähig sind, dürfte kaum zu bezweifeln sein.
Die Ausführung des Vorschlages dürfte übrigens auch auf kaum zu überwindende
Schwierigkeiten stoßen. Ein Verbot, die Aufnahme neuer Mitglieder vom Alter und
Gesundheitszustand abhängig zu machen, würde wirkungslos bleiben, wenn den
freien Kassen die Aufstellung anderer Aufnahmebedingungen gestattet bliebe, da es
ihnen nicht schwerfallen würde, diese Bedingungen so zu formulieren, daß sie mit
Hilfe derselben jede ihnen unbequeme Person fernhalten könnten. Wollte man ihnen
aber auch die Aufstellung jeder Aufnahmebedingung untersagen und nur die Befugnis lassen, den Personenkreis, für welchen sie errichtet wurden, zu bestimmen, so
würde man doch nicht wohl vorschreiben können, daß jede Person, welche sich
meldet, durch die Meldung ipso jure Mitglied der Kasse werde. Es würde daher ein
Verfahren eingeführt werden müssen, durch welches im Falle der Aufnahmeverweigerung das Recht zum Eintritt zur Anerkennung gebracht werden könnte.
Da nun aber nach dem Krankenversicherungsgesetz jede versicherungspflichtige
Person mit dem Eintritt in eine Beschäftigung Mitglied einer Zwangskasse wird und
diese Wirkung des gesetzlichen Versicherungszwanges nur dadurch ausgeschlossen
werden kann, daß die versicherungspflichtige Person bereits Mitglied einer Hilfskasse
ist, nicht dadurch, daß sie den Eintritt in eine solche angemeldet hat, so würden die
Hilfskassen es in der Hand haben, durch vorläufige Verweigerung der Aufnahme diese
so lange hinauszuschieben, daß die angemeldete Person zunächst Mitglied einer
12
13

Randbemerkung v. Boettichers: Licht und Schatten gleich verteilen?
Genau diese Änderung verlangte Bismarck in seinen Direktiven vom 16.8.1888, und Lohmann setzte sie in seinem Entwurf zunächst um (vgl. Nr. 134, § 75 Abs. l Ziff. 1), beseitigte sie aber nach Bismarcks Sturz wieder. Am 14.8.1890 schrieb er rückblickend an seinen Freund Ernst Wyneken: Auf Befehl Bismarcks hatte ich geg(en) m(ein) Votum mehrere
Bestimmungen darin (in den Entwurf des Änderungsgesetres, vgl. Nr. 134) aufnehmen
müssen, die darauf berechnet waren, den freien Hilfskassen hinterrücks den Hals umzudrehen (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 264-267 Rs., hier: fol. 267).
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Zwangskasse würde. Ist dies aber geschehen, so kann der Übergang zu einer freien
Hilfskasse nach § 19 Abs. 4 des Gesetzes nur nach vierteljährlicher Kündigung am
Schluß eines Rechnungsjahres stattfinden. Der Eintritt in eine freie Hilfskasse gegen
deren Willen würde demnach immer mit Weitläufigkeiten verbunden sein, deren Überwindung von den alten und kränklichen Arbeitern am wenigsten erwartet werden könnte. Die Bestimmungen des Krankenversicherungsgesetzes, nach welchen die Mitgliedschaft bei den Zwangskassen ipso jure eintritt und der Austritt aus denselben von der
lnnehaltung der Kündigungsfrist sowie von dem Nachweise der Mitgliedschaft abhängig ist, sind für die allgemeine Durchführung des Versicherungszwanges von so großer
Bedeutung, daß ihre Aufhebung kaum in Frage kommen dürfte.
Auch wenn den beiden vorstehend erörterten radikalen Vorschlägen nicht entsprochen wird, bleibt eine Reihe von Gesetzesänderungen übrig, welche geeignet
sind, den Zwangskassen die Konkurrenz mit den freien Hilfskassen zu erleichtern
und die Schwierigkeiten, welche aus der Stellung der letzteren für die Durchführung
des Gesetzes entstanden sind, zu beseitigen.
Die Abänderungen, welche sich empfehlen dürften, sind folgende: 14
1. Das von den freien Hilfskassen zu gewährende Krankengeld dürfte in Zukunft
nicht mehr nach dem Satz des ortsüblichen Tagelohnes ihres Sitzes, sondern nach
dem höchsten im Bezirk der Kasse vorkommenden Satz des ortsüblichen Tagelohnes
zu bemessen sein (Ziff. 1 des Vorschlags unter A oben). Dadurch würde verhindert
werden, daß freie Hilfskassen, welche als Sitz einen Ort mit niedrigem ortsüblichen
Tagelohn wählen, denjenigen Mitgliedern, welche an Orten mit höheren Tagelöhnen
wohnen, ein erheblich niedrigeres Krankengeld gewähren, als die Ortskrankenkassen
an diesen Orten zu gewähren verpflichtet sind.
2. Der von den freien Hilfskassen, welche freie ärztliche Behandlung und Arznei
nicht gewähren, hierfür zu leistende Ersatz dürfte von einem Viertel des ortsüblichen
Tagelohnes auf eine höhere Quote zu erhöhen sein (Ziffer 2 des Vorschlags unter A
oben). Zur Zeit wird den Ortskrankenkassen, welche freie ärztliche Behandlung u.
Arznei in natura zu gewähren haben, die Konkurrenz mit den freien Hilfskassen
dadurch erschwert, daß die Kosten dieser Leistung sich durchschnittlich auf einen
höheren Betrag als ein Viertel des ortsüblichen Tagelohnes belaufen. Die Quote, auf
welche der von den freien Hilfskassen zu gewährende Ersatz festzustellen wäre, um
die durchschnittlichen Kosten der Naturalleistung zu decken, würde sich aufgrund
der Statistik der Krankenversicherung feststellen lassen.
3. Die in § 49 des Gesetzes vorgeschriebene Meldepflicht der Arbeitgeber dürfte
dahin zu erweitern sein, daß sie auch für diejenigen Arbeiter eintritt, welche als
Mitglieder einer freien Hilfskasse vom Eintritt in eine Zwangskasse befreit sind.
Diese Erweiterung hat sich als notwendig erwiesen, um eine sichere Kontrolle über
die allgemeine Durchführung des Versicherungszwanges herzustellen. Sie wird
zugleich die erwünschte Folge haben, daß die Arbeitgeber in der Befreiung von
dieser Verpflichtung keinen Anreiz mehr finden, den Eintritt ihrer Arbeiter in die
freien Hilfskassen zu begünstigen.
4. In Ergänzung dieser Bestimmung dürfte den freien Hilfskassen die Verpflichtung aufzuerlegen sein, solche Versicherungspflichtige, welche aus ihnen ausscheiden, bei der Meldestelle derjenigen Zwangskasse, welcher sie vermöge ihres Auf14

Die nachstehenden Vorschläge Lohmanns wurden weitgehend unabhängig von den bisher
gemachten Reformvorschlägen der Bundesstaaten und der vom Reichsamt des Innern eingeladenen Sachverständigen entwickelt, vgl. Nr. 117 und Nr. 124.
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enthaltsortes und ihrer Beschäftigung angehören, anzumelden und im Falle der
Nichtanmeldung diejenigen Kosten, welche einer Zwangskasse aus der Erkrankung
eines nicht angemeldeten Versicherungspflichtigen erwachsen sind, zu ersetzen.
Diese Bestimmung würde dem Übelstand abhelfen, daß Arbeiter, welche beim Eintritt in eine Beschäftigung einer freien Hilfskasse angehörten, aus derselben im Laufe der Beschäftigung ohne Wissen des Arbeitgebers ausscheiden, infolgedessen zur
Zwangskasse nicht angemeldet werden und dann dieser im Falle einer Erkrankung
zur Last fallen, ohne bis dahin die schuldigen Beiträge gezahlt zu haben.
5. Die durch § 57 des Gesetzes den Zwangskassen auferlegte Verpflichtung, den
Gemeinden und Armenverbänden, welche ihren Mitgliedern aushilfsweise in Krankheitsfällen Unterstützung gewährt haben, die dafür gemachten Aufwendungen zu
erstatten, dürfte auch den freien Hilfskassen aufzuerlegen sein.
6. Im Interesse sowohl der Zwangskassen wie der freien Hilfskassen dürfte es
sich empfehlen, die Rechtsunsicherheit zu beseitigen, welche dadurch entstanden ist,
daß über die Frage, ob eine freie Hilfskasse den Anforderungen des § 75 des Gesetzes entspreche, immer nur im einzelnen Falle gelegentlich der Frage, ob ein Arbeiter
als Mitglied einer freien Hilfskasse von der Verpflichtung, einer bestimmten
Zwangskasse beizutreten, befreit sei, von der Aufsichtsbehörde der letzteren und im
Berufungsfalle durch den Richter entschieden wird. Dies hat zu einer großen Zahl
von Prozessen und zueinander widersprechenden Entscheidungen über dieselben
Hilfskassen geführt. Dem Übelstand würde dadurch abgeholfen werden können, daß
die Befreiung der Mitglieder der freien Hilfskassen von der Zwangsversicherung in
Zukunft davon abhängig gemacht würde, daß die freie Hilfskasse als eine den Anforderungen des § 75 entsprechende von der zuständigen Behörde anerkannt wäre.
Die Zuständigkeit für diese Anerkennung würde für solche Hilfskassen, deren Bezirk
nicht über den Bezirk einer höheren Verwaltungsbehörde hinausgeht, dieser Behörde, für Kassen, deren Bezirk sich über die Bezirke mehrerer höherer Verwaltungsbehörden desselben Staates erstreckt, der Zentralbehörde des letzteren und für Kassen,
deren Bezirk das Gebiet oder Gebietsteile mehrerer Bundesstaaten umfaßt, der
Reichsinstanz - dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) und dem Bundesrat - zu
übertragen sein. Dadurch würde zugleich der erwünschte Effekt erzielt werden, daß
die Verhältnisse der zentralen Hilfskassen, welche ihren Geschäftsbetrieb zum Teil
über das ganze Reich erstrecken, hinfort einer einheitlichen und gleichmäßigen Behandlung unterworfen werden würden, während gegenwärtig infolge der Zuständigkeit der höheren Verwaltungsbehörde desjenigen Staates, in welchem jene Kassen
ihren Sitz haben, diese Behandlung nach verschiedenen Grundsätzen erfolgt.
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1888 August 16
Vennerk 1 des Staatssekretärs des Innern Karl Heinrich von Boetticher für
den Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse und den Geheimen
Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Theodor Lohmann
Eigenhändige Ausfertigung
[Bismarcks Entscheidungen zu den vorgeschlagenen Änderungen des Krankenversicherungsgesetzes, teilweise - hinsichtlich des Anspruchs auf freie äntliche Behandlung und hinsichtlich der Hilfskassen - abweichend von den wohl vorgetragenen Vorschlägen des Reichsamts
des Innern]
Ich habe über die in dem Entwurf einer Vorlage an den Herrn Reichskanzler aufgeführten Punkte Seiner Durchlaucht Vortrag gehalten und habe über die von demselben getroffenen Entscheidungen folgendes zu bemerken:
a) Von der Erweiterung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen durch
Hinzufügung der Handlungsgehilfen und Lehrlinge soll abgesehen werden.
b) In den§ 2 sollen aufgenommen werden:
die Arbeiter in Reichs-, Staats- und Kommunalbetrieben, soweit sie nicht schon
bisher versicherungspflichtig sind, und die Hausindustriellen für die Zeit, während
welcher sie vorübergehend selbständig arbeiten,
nicht aber
die Dienstboten und die selbständigen Gewerbetreibenden, Land- und Forstwirte
mit einem Jahresarbeitsverdienst von weniger als 2000 M.
c) Die Befreiung von der Versicherungspflicht(§ 3) soll ebenso wie im landwirtschaftlichen Unfallversicherungsgesetz geregelt, nicht aber völlig beseitigt werden.
d) Eine Änderung in der Verpflichtung zur Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei soll nicht vorgenommen werden.
e) Die Frage der Autbebung der Karenzzeit soll in dem in dem Entwurf vorgeschlagenen Sinne gelöst werden (Zustimmung der Mehrheit der Arbeitgeber, Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden, Befugnis der Kassen zum Erlaß von
Vorschriften über Anmeldung und Verhalten der Erkrankten und Strafandrohung).
f) In dem Verhältnis der freien Hilfskassen sollen folgende Änderungen eintreten:3
a. die Kassen sollen das Krankengeld nach dem ortsüblichen Tagelohn am
Wohnort des Versicherten gewähren, also nicht nach dem höchsten ortsüblichen Tagelohn im Kassenbezirk,
ß. Die Kassen sollen jeden Versicherungspflichtigen ohne Unterschied des Alters
und Gesundheitszustandes aufzunehmen verpflichtet sein,

1

2
3

BArch R 1501 Nr.100806, fol. 173-174 Rs., mit Kanzleivermerk: Zu II 222/88 (Denkschrift Theodor Lohmanns vom 10.2.1888, vgl. Nr. 120 Anm. l) u. 1498/89 (vgl. Nr. 142).
Aufzeichnungen, die diesem Vermerk entsprechen, sind überliefert im Nachlaß v. Boetticher (BArch N 1025 Nr.33, fol. 120-122 Rs.).
Vgl. Nr. 130.
Diese finden sich in dem unter Nr. 134 abgedruckten Gesetzentwurf in den§§ 49, 49 b, 50
Abs. 1 [ö, &], 75 Abs. 1 Ziff. 1 und Ziff. 2 sowie in § 75 a; die unter a vorgeschlagenen
Abänderungen wurden, soweit ersichtlich, nicht befolgt.
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y. sie sollen freie ärztliche Behandlung und Arznei wie die Zwangskassen gewähren,
sie sollen verbunden sein, über das Ausscheiden von Mitgliedern den betr.
Zwangskassen Mitteilung zu machen (Ersatzpflicht im Falle des Unterlassens
der Mitteilung).
&. Es soll die Ersatzpflicht gegenüber den Gemeinden und Armenverbänden in
dem vorgeschlagenen SiMe ausgesprochen werden.4
~- Die Arbeitgeber solcher Versicherten, welche freien Hilfskassen angehören,
sollen gleichfalls zur Meldung verpflichtet sein.
Tl· Die Prüfung darüber, ob die freien Hilfskassen den Vorschriften des § 75 genügen, soll den Landeszentralbehörden (nicht den höheren Verwaltungsbehörden) und evtl. dem Reichskanzler übertragen werden. 5

o.

Nr.132
1888 Oktober 17
Eingabe 1 des Deutschen Ärztevereinsbundes an den Bundesrat
Druck
[Die freiwillige Mitgliedschaft bei gesetzlichen Kassen soll begrenzt werden, freie ärztliche
Behandlung nur durch approbierte Ärzte, Abänderung von Leistungen der Gemeindekrankenversicherung und der Hilfskassen]
Der deutsche Ärztevereinsbund hat auf dem XVI. Ärztetag zu BoM am 17. Septemberd. J. 2 nachfolgende Abänderungsvorschläge, betr. das Gesetz vom 15. Juni 1883
über die Krankenversicherung der Arbeiter, angenommen, die er dem hohen Bundesrat
mit der Bitte überreicht, bei der bevorstehenden Abänderung des Krankengesetzes
dieselben berücksichtigen zu wollen. Sie sind das Resultat vielfacher Beratungen in
ärztlichen Vereinen sowie eingehender Erörterung in der Vereinspresse, und sie enthalten nur Abänderungen, die vom ärztlichen Standpunkt aus geboten erscheinen.
Antrag 1. Den § 4 Abs. 2, § 19 Abs. 3 und § 26 Abs. 4 Nr. 5, welche von dem
Beitritt nicht versicherungspflichtiger Personen zu den Gemeinde- und Ortskranken-

4

5

1

2

Vgl. die Ausfllhrungen unter 5. in Nr. 130, S. 631.
Demnach sollen sie den jeweils zuständigen Staatsministerien bzw. dem Reichsamt des
Innern übertragen werden.
BArch R 1501 Nr.100895, fol. 332-334. Unterzeichner waren Dr. Eduard Graf (Vorsitzender) und Dr. Johann Konrad Busch (Referent).
Die Äbänderungsvorschläge (und weitere abgelehnte) erfolgten von verschiedenen Bezirksvereinen - so etwa Antrag VII des Bezirksvereins Regensburg -. sie wurden auf dem Ärztetag diskutiert und abgestimmt Der Geschäftsausschuß hatte zur Vorberatung eine Kommission eingesetzt, deren Referent Dr. Busch war (vgl. den Abdruck der Verhandlung: Aerztliches
Vereinsblatt 1888, Sp. 379-385 u. 411-424, und Aerztliches Vereinsblatt 1889, Sp. 17-30).
Durch Beschluß vom 13.12.1888 wurde die Eingabe an den N. Ausschuß des Bundesrats
überwiesen (Protokoll des 43. Sitzung des Bundesrats, § 611 ).
Abdruck: Aerztliches Vereinsblatt 1889, Sp. 14-17.
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kassen handeln, ist die Bestimmung einzufügen, daß der freiwillige Beitritt nur solchen gestattet ist, deren steuerpflichtiges Einkommen nicht über 2 000 M. beträgt.
Antrag II. § 6 Abs. l Nr. l soll lauten:
.,Vom Beginn ... freie ärztliche Behandlung durch einen approbierten Arzt etc."
Antrag III. § 6 Abs. 4 soll lauten:
,,Das Krankengeld ist wöchentlich postnumerando aufgrund der Bescheinigung
eines approbierten Arztes zu zahlen."
Antrag IV. § 6 Abs. 2 soll lauten:
,,Die Krankenunterstützung endigt spätestens mit dem Ablauf der 13. Woche seit
Beginn der Gewährung des Krankengeldes."
Antrag V. .,§ 6 Abs. 3 und§ 26 Abs. 4 Nr. 2 sind dahin zu ändern, daß auch bei
selbstverschuldeten Krankheiten (durch Schlägerei und geschlechtliche Ausschweifungen erworbenen) stets die vollen Kassenleistungen gewährt werden müssen."
Antrag VI. Der vom Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen in
Rheinland und Westfalen, Düsseldorf, 15.11.1887 3 und vom Krankenkassentag von
Düsseldorf 2.8.18864 zu § 21 als Nr. l a beantragte Zusatz:
,,Das Krankengeld kann ausnahmsweise in Fällen schwerer Verletzung oder
schwerer Erkrankungen auch für die drei ersten Tage der Erwerbsunfähigkeit gewährt werden"
ist zu verwerfen, sondern die drei ersten Karenztage sind festzuhalten.
Antrag VII. Zu§ 75: ,,Die bisher von der Verabreichung freier ärztlicher Behandlung und Arznei entbundenen Kassen wie die freien und eingeschriebenen Hilfskassen sind gesetzlich dazu anzuhalten."
Begründung
Ad Antrag I. Sowohl im Unfallversicherungsgesetz als auch im Gesetzentwurf für
die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter5 ist die Grenze des Einkommens
der versicherungspflichtigen Personen auf 2000 M. festgesetzt worden; auch im
Krankenversicherungsgesetz ist dieses Einkommen die Grenze für die Beitrittspflicht, dagegen ist das Recht zum Beitreten auch Bessersituierten gewährt.
Die Krankenkassen und damit die Arbeiter selber leiden aber unter der jetzt gestatteten Erweiterung der Mitgliedschaft auf vermögende Leute mit einem Einkommen von über 2000 M., weil solche den besseren Ständen angehörende Personen
Anforderungen an die freie ärztliche Behandlung (besonders Arznei) stellen, die den
Interessen der Kassen zum Schaden gereichen.
Dadurch, daß an manchen Orten der Beitritt auch vermögenden Leuten, als sog.
berechtigten und freiwilligen Mitgliedern, zur Gemeinde- und Ortskrankenkasse
gestattet worden, ist das Einkommen der Ärzte in empfindlicher Weise geschädigt
und der Kreis der den Ärzten zu freier Praxis überlassenen Klientelschaft in einer
Weise verringert worden, die dem Geiste des Gesetzes nicht entspricht; die den
Krankenkassen von den Ärzten bewilligten niedrigen Honorarsätze werden auf diesem Wege Personen zuteil, die eine solche Rücksicht nicht verdienen. Diese Einschränkung der freien ärztlichen Praxis ist um so gefährlicher und bedenklicher,
3

4

5

Vgl. den Abdruck der Petition an den Bundesrat in: Mittheilungen des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen 1887
(Heft 10 und 11), S. 445-478.
Vgl. Nr. 109 Anm. 9.
Vgl. Nr. 68 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
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wenn die freie ärztliche Behandlung auch auf die Familienmitglieder ausgedehnt
wird und wenn dann, wie an vielen Orten schon geschehen, die sämtlichen dort bestehenden Kassen zentralisiert werden. Wir bedauern es lebhaft, die pekuniären
Interessen der Ärzte hier betonen zu müssen; die Verhandlungen auf dem Ärztetag
haben jedoch auf das unzweifelhafteste bewiesen, wie sehr nicht nur die ethische,
sondern auch die materielle Lage der Ärzte im Verlauf der sozialpolitischen Gesetzgebung geschädigt worden ist, so daß wir es für unsere Pflicht erachten, auf die Gefahren, die darin liegen, aufmerksam zu machen. Das Bestreben einzelner Verwaltungs- und Aufsichtsbehörden, welche infolge der Mitteilungen des Berliner Magistrats über den dortigen Zentralgewerbeverein, der pro Kopf nur 95 Pf. an ärztlichem
Honorar im J[ahre] 1887 ausgegeben habe, nun unter ganz anderen Verhältnissen
auch anderwärts an sich schon niedrige ärztliche Honorarsätze bei den Krankenkassen noch mehr herunterzudrücken suchen, hat vielfach zu unerträglichen Zuständen
geführt; die Berliner Verhältnisse mit den vielen unentgeltlichen Polikliniken und
sofortiger Krankenhausbehandlung 6 können auf andere Orte nicht übertragen werden, und es muß auf diese eigentümlichen Verhältnisse hingewiesen werden, um die
dortigen niedrigen ärztlichen Honorarsätze zu erklären.
Das Bestreben der Zentralisation der Kassen in den größeren Städten, die Hinzuziehung der Familienangehörigen zur freien ärztlichen Behandlung und die eigentümliche Vergebung der ärztlichen Behandlung an einzelne Ärzte haben an vielen
Orten, z.B. Leipzig, Dresden, München, die bei der Beratung im Reichstag von hoher
Stelle als „angemessen" bezeichneten ärztlichen Forderungen auf die Hälfte, ja auf ein
Drittel herabgedrückt, sie haben viele Ärzte, die bisher in den Kreisen der jetzt unter
Kassenzwang gestellten Arbeiter ihre Praxis ausübten, außer Brot gesetzt. Die Zentralisation der Kassen ist zu verwerfen aus rein sozialen Gründen, weil sie den erziehlichen Wert der sozialen Gesetzgebung vielfach unmöglich macht; sie ist ungerecht,
wenn sie dazu dient. die ohnehin niedrigen Honorarsätze der Ärzte bei den Kassen
durch das Massenangebot herunterzudrücken. Unsere Aufgabe ist es heute nicht. die
Berechtigung der von den Ärzten bei den Krankenkassen geforderten Sätze nochmals
nachzuweisen; wir verweisen hierzu auf die Denkschrift des Deutschen Ärztevereinsbundes, welche dem deutschen Reichstag am 25. Febr[uar] 1886 überreicht wurde
(c[on]f[er] Anlage 1. 7). Die Erfahrung hat gelehrt, daß die niedrigen berechtigten Forderungen der Ärzte fast nirgendwo erreicht worden sind, insbesondere da, wo die freie
Kur auf die Angehörigen ausgedehnt worden ist; viele Vorgänge der letzten Zeit zeigen eine so bedenkliche Abnahme der ärztlichen Honorare bei den Krankenkassen, daß
wir darin eine Gefahr für die Würde des ärztlichen Standes, für seine Tüchtigkeit und
Zuverlässigkeit erblicken; hierunter aber leidet nicht nur der ärztliche Stand, sondern
auch das Interesse des unter Schutz gestellten Arbeiterstandes sowie das Allgemeinwohl. Da vorliegende Frage in der Beratung der Krankenkassennovelle zweifelsohne
erörtert werden wird, so fühlen wir uns verpflichtet. auch bei dieser Gelegenheit auf
diese traurige Lage und die seinerzeit vom Staatsminister von Bötticher gegebene
Erklärung, daß die Forderung der Ärzte eine „angemessene" sei, hinzuweisen. 8 Die
großartige sozialpolitische Gesetzgebung des Deutschen Reiches, die durch die geplan6

7

8

In den meist von Fachärzten, vielfach auch Professoren in Großstädten eröffneten Polikliniken, wurde unentgeltlich behandelt, um ,,Fälle" zu bekommen, vgl. dazu „Krankencasse
und Poliklinik" (Aerztliches Vereinsblatt 1886, Sp. 133 f.).
Vgl. Nr. 102.
Vgl. Nr. 102 Anm. 11.
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te Alters- und Invalidenversicherung erweitert wird, kann nur dann Erfolge zeigen,
wenn die zu ihrer Ausführung berufenen Kreise in Verständnis, Vertrauen und Entgegenkommen arbeiten; dieser F.rfolg aber wird auch in Frage gestellt, wenn die Interessen der Ärzte in gleicher Weise weiter geschädigt und herabgedrückt werden, wie es
schon vielfach geschehen ist. Damit dies nicht durch eine Erweiterung der Krankenkassenvorteile auf vennögende Personen begünstigt werde und damit die Existenz
vieler Ärzte nicht noch mehr ins Wanken komme, damit für den ärztlichen Stand nicht
auch eine soziale Frage geschaffen werde, bitten wir, den Grenzwert für die Versicherungsberechtigung auf 2 000 M. jährliches Einkommen festzusetzen.
Ad Antrag II und III. Die Grunde für diese unsere Forderung sind in der Denkschrift enthalten, welche der Geschäftsausschuß des Deutschen Ärztevereinsbundes
unter dem 18. Januar 18889 dem Bundesrat und deutschen Reichstag überreicht hat
(cf. Anlage 11.). Weder der Einwand, daß Bestimmungen der Gewerbeordnung unserer Forderung entgegenstehen, noch der, daß das Krankenkassengesetz nicht der Ort
sei, zu bestimmen, wer zur Ausübung der Heilkunde berechtigt sei, können die Forderung unberechtigt erscheinen lassen, für dieses Gesetz eine Fassung zu verlangen,
welche die Leistungen der Kassen in diesem Punkt bestimmt regelt.
Ad Antrag IV. Durch diese Abänderung soll erklärt werden, daß der Beginn der
ärztlichen Behandlung ohne Gewährung von Krankengeld nicht der Beginn der Unterstützungszeit bedeutet; nur 13 Wochen Krankheit mit Gewährung von Krankengeld
soll den Abschluß bedingen. Es soll demnach ein Kranker länger als 13 Wochen Krankenunterstützung beziehen bzw. in freier ärztlicher Behandlung bleiben, wenn er keine
13 Wochen Krankengeld bezogen hat. Nach der jetzigen Fassung des Gesetzes müßte
die Unterstützung schon aufhören, wenn einer 13 Wochen krank gewesen, dabei aber
gearbeitet, also kein Krankengeld als Unterstützung erhalten hat. Die Praxis hat es aber
anders gehandhabt, und zwar in dem Sinne, wie es die Änderung vorschlägt.
Ad Antrag V. Die bisherigen Bestimmungen gestatten, daß bei sog. selbstverschuldeten Krankheiten die Kassenleistungen auf freie Kur beschränkt werden. (Die
freien Hilfskassen gewähren bei dergleichen Affektionen vielfach gar nichts.) Die
Wirkung ist, daß dergleichen Kranke nur im äußersten Falle zu Haus bleiben, zumeist aber weiterarbeiten, so daß die Affektionen langsamer und schlechter heilen,
somit Gelegenheit zu schwereren Störungen - Blasenkatarrh, Nierenentzündung und zur Gefährdung der Umgebung - bei Syphilis - gegeben ist. Bei der Syphilis,
die so große soziale Gefahren mit sich trägt, ist es ohnehin sehr oft unmöglich zu
entscheiden, wieweit eigenes Verschulden des Kranken vorliegt; es kann aber nicht
Absicht des Gesetzgebers sein, Schuldlose zu treffen. Die von manchen Kassen
gewährte Aufnahme in ein Krankenhaus ist nur ein unvollkommenes Hilfsmittel,
welches nicht einmal allerorten ausführbar ist. Aus diesen Grtinden ist es wünschenswert, daß die vollen Kassenleistungen vorgeschrieben werden. Hierfür spricht
noch ein logischer Grund: Die Kassen, mit Ausnahme der für die Land- und Forstwirtschaft, gewähren auch den außerehelichen Wöchnerinnen Krankengeld; ist aber
ein so großer Unterschied zwischen den außerehelich Geschwängerten und einem
der durch Schlägerei oder illegitimen Geschlechtsgenuß zu Schaden gekommen ist?
(Eine nicht geringe Minorität des Ärztetags war gegen diese Änderung, weil sie
darin ein Unrecht gegen die übrigen Arbeiter und eine Prämie auf selbstverschuldetes Leiden erblickte.)

9

Vgl. Nr. 127.
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Ad Antrag VI. Der Ärztetag bittet, an den drei Karenztagen, wie sie im Gesetz
bestimmt sind, festzuhalten und die von manchen Seiten, speziell durch den Düsseldorfer Antrag geforderte gänzliche oder teilweise Beseitigung derselben abzulehnen.
Die Majorität ging von der Erwägung aus, daß die Karenzzeit bald allgemein beseitigt würde, wenn der Vorstand die Gewährung nach solchen unbestimmt bezeichneten Umständen beschließen könne, und daß damit der Simulation erst recht Tür und
Tor geöffnet sei. Allgemein hielt man eine weitere Unterstützung des erkrankten
Arbeiters, besonders wenn die Krankheit länger dauere, für wünschenswert und
notwendig; man glaubte aber, daß das Krankengeld der 3 Karenztage hierfür nicht
genüge und daß das Bestreben der Kassenvorstände, das Krankengeld unter gewissen Umständen zu erhöhen, erlahmen würde, wenn die Karenzzeit schon zum Teil
beseitigt sei; es wurde mit Recht betont, daß man allgemein darauf hinarbeiten müsse, die Leistungen der Kasse unter gewissen Verhältnissen dauernd zu erhöhen und,
wo dies heute noch nicht möglich, zur Erreichung dieses Zieles die Beiträge in erlaubter Weise zu steigern; mit den Ausgaben für die Karenztage könnten Erkrankte,
die länger als 4 Wochen z.B. erkrankt seien, dauernd in erhöhtem Maße unterstützt
werden. Sollten aber die Karenztage unter gewissen Umständen fallengelassen werden, und eine nicht geringe Minorität wünschte dies überhaupt, weil der Arbeiter ein
Recht auf diese Unterstützung habe und dieser Unterstützung bei dem niedrigen Satz
des Krankengeldes auch meistens sehr bedürftig sei, so wurde empfohlen, die Karenztage zu berechnen, wenn die Erkrankung länger als eine festgesetzte Zeit, etwa 2
oder 4 Wochen dauere; nicht der Grad der Erkrankung, der dem individuellen Ermessen des einzelnen überlassen, sondern die Dauer der Krankheit könne hier entscheidend sein.
Ad Antrag VII. In der vorgeschlagenen Änderung glauben wir die beste Lösung
zu finden in dem Streit zwischen den freien Hilfskassen und den anderen Zwangskassen. Der bisher gestattete Ersatz der freien ärztlichen Behandlung und Arznei
durch ein Viertel des Tagelohnes genügt erfahrungsgemäß nicht; dieser Ersatz beeinträchtigt die anderen Kassen in ihrer Existenzfähigkeit; der Arztzwang ist eine der
wertvollsten Errungenschaften der sozialen Gesetzgebung, und darum müssen alle
Kassen ohne Unterschied gleichmäßig dazu angehalten werden; trotzdem dieser
Arztzwang, wie wir des öfteren nachgewiesen haben, unsere Interessen geschädigt
hat, wünschen wir ihn doch allgemein auch für die freien Kassen im Interesse einer
gedeihlichen Gestaltung des Krankenkassenwesens.
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1888 Oktober 21
Brief' des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann an den Pastor
Dr. Ernst Wyneken 2
Ausfertigung, Teildruck
[Der Entwurf eines abgeänderten Krankenversicherungsgesetzes ist fertig; die dort vorgesehenen Änderungen zur Stellung der freien Hilfskassen entsprechen den Vorgaben Bismarcks,
nicht aber den Vorstellungen Theodor Lohmanns)

[ ... ] Ausführungen zu verschiedenen privaten und politischen Themen.

Ich bin gestern so ziemlich mit meinem Gesetzentwurf betr[effend] d[ie] Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes 3 nebst Begründung (32 Bogen) fertig geworden. Nach den Mitteilungen, welche ich Dir in Kassel4 darüber machte, kannst Du Dir
denken, wie unerquicklich diese Arbeit für mich war u[nd] ist. Bei der Vorlegung werde ich den Minister noch mal darauf aufmerksam machen, daß wir, soweit es sich um
d[ie] Veränderung der Stellung der freien Hilfskassen handelt, alles das, was wir bei der
Beratung des Gesetzes gesagt haben, auf d[en] Kopf stellen müssen, ohne uns auf inmittelst gemachte Erfahrungen berufen zu können. Helfen wird freilich auch das nicht.
In d[er] Politik ist jetzt der reine Hexensabbat los. Die Kreise um Bismarck bieten
offenbar alles auf, um jeden Einfluß, welcher von entschieden konservativer u[nd] nament[Iich] von christ[licher] Seite auf den Kaiser ausgeübt werden könnte, möglichst
zurückzudrängen und ihn ganz mit ihrer opportunistischen Politik zu umgarnen. Und
ich fürchte sehr, daß ihnen das schon in ziemlich weitem Maße gelungen ist. [... ) Wird
weiter ausgeführt.

1
2

3
4

BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 236-237 Rs.
Dr. Ernst Wyneken war seit 1883 Pastor in Edesheim/Leinetal.
Vgl. Nr. 134.
Die Begegnung fand in Kassel anläßlich des 25. Kongresses für Innere Mission vom 10.
bis 13.9.1888 statt.
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Nr. 134
1888 Oktober 23
Erstfassung' eines abgeänderten Krankenversicherungsgesetzes
Druck mit handschriftlichen Ergänzungen, Teildruck 2
[Auswahl der neu gefaßten Bestimmungen über das Verhältnis der gesetzlichen Krankenkassen zueinander und zu den Hilfskassen]

2

BArch R 1501 Nr.100806, fol. 142-172 Rs., mit Kanzleivermerk: II 1589.
Der Prozeß der Textentstehung des Änderungsgesetzes (Novelle) und des dementsprechend
abgeänderten (novellierten) Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, vom
15. Juni 1883, vollzog sich in mehreren Bearbeitungsstufen, die ersten beiden endeten am
23.10.1888 und am 1.8.1889. Sie sind bei dem Änderungsgesetz kaum objektiv zu verfolgen,
deshalb beschränken wir uns auf den teilweisen Abdruck des abgeänderten Krankenversicherungsgesetzes, also dessen neue Fassung, eine auch in Gesetzessammlungen und Kommentaren übliche Praxis.
Im einzelnen ergibt sich folgender Aktenbefund: Lohmann hat nach seinen Vorstellungen
unter Maßgabe von Bismarcks Direktiven (vgl. Nr. 131) ein Änderungsgesetz entworfen.
Dieses ist in dieser Erstfassung (etwa 31 Artikel mit jeweils mehreren Abänderungsvorschriften für die bisherigen Paragraphen des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.
1883) überliefert, allerdings nur mit im Sommer 1889 erfolgten Korrekturen und Ergänzungen, die insgesamt auf eine Zweitfassung abzielen (BArch R 1501 Nr.100806, fol. 1851 Rs.). Parallel fertigte er am 23.10.1888 das genannte abgeänderte Gesetz bzw. einen
Text des Gesetzes nach dem ursprünglichen Entwurf des durch Artikel gegliederten Änderungsgesetzes (vgl. Nr. 142), in welches die in dem Entwurf vorgesehenen Abänderungen
eingetragen sind (BArch R 1501 Nr.100806, fol. 142-172 Rs.). Dieser so klassifizierte
Text des abgeänderten Krankenversicherungsgesetzes (in Paragraphen unterteilt) besteht
aus den Seiten 73 - l 04 des Reichsgesetzblattes von 1883, auf denen das Gesetz, betreffend
die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883, abgedruckt ist, mit handschriftlich einkorrigierten Abänderungen und eingelegten Blättern, überwiegend von Schreiberhand, teilweise auch von der Hand Lohmanns. Diesen authentisch klassifizierten Text drucken wir hier teilweise ab, dabei geben wir die Abänderungen in fetter Schrift wieder.
Lohmann hat den Entwurf des Änderungsgesetzes und den entsprechend abgeänderten Text
des Krankenversicherungsgesetzes am 23.10.1888 mit Cito!-Vermerk Bosse vorgelegt, verbunden mit der Frage, ob Vorlage an Bismarck erfolgen oder gleich ein Immediatbericht
entworfen werden soll; Bosse hielt ersteres für unnötig, da Se. Durchlaucht sich mit den Änderungen materiell einverstanden erklärt hat (BArch R 1501 Nr.100806, fol. 142).
Wie sich aus dem Entwurf des Imrnediatberichts von 1889 ergibt (vgl. Nr. 141), wurden im
Reichsamt des Innern die Arbeitsprozesse für eine Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes von Herbst 1888 bis Sommer 1889 im Hinblick auf das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz angehalten, nur Lohmann beschäftigte sich weiter mit der Bearbeitung bzw.
Verbesserung des Textes. Am 11.12.1888 schrieb er an seinen Freund Ernst Wyneken: Mein
Entw(urf) zur Nov(elle) im K,(anken)vers(icherungs)ges(etz) liegt noch immer ruhig bei
H(err)n v. Boetticher, der natürlich noch keine :zeit gefunden hat, ihn zu lesen. Wann er dazu
kommen und ob er ihn in dieser Session noch zur Vorlage bringen wird, ist noch nicht abzusehen (BArch N 2179 Nr.2, fol. 238-240 Rs.). Am l.8.1889 legte Lohmann die Vorgänge erneut vor (vgl. Nr. 142), der Gesetzgebungsprozeß wurde aber von Bismarck angehalten, eine
Vorlage des Änderungsgesetzes an den Bundesrat und den Reichstag unterblieb.
Der Teildruck dient vor allem dazu, die gesetzestechnische Umsetzung der nach 1885
entstandenen Reformvorstellungen zu verdeutlichen, dabei sind die (vor allem zwischen
Bismarck und Lohmann) strittigen vorrangig berücksichtigt. Der eigentliche Ausgangspunkt des für die politische Öffentlichkeit sichtbaren Reformprozesses wurde die Drittfas-
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A. Versicherungszwang
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes]

[ 1] Personen, welche gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt sind:
1. in Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, in Fabriken und Hüttenwerken, beim Eisenbahn- und Binnendampfschiffahrtsbetrieb, auf
Werften und bei Bauten,
2. im Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben,
3. in Betrieben, in denen Dampfkessel oder durch elementare Kraft (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke zur Verwendung kommen,
sofern diese Verwendung nicht ausschließlich in vorübergehender Benutzung einer
nicht zur Betriebsanlage gehörenden Kraftmaschine besteht,
sind mit Ausnahme der im § 2 unter Ziffer 2 bis 6 aufgeführten Personen, sofern
nicht die Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus
durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesetzes gegen Krankheit zu
versichern.
[2] Betriebsbeamte unterliegen der Versicherungspflicht nur, wenn ihr Arbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt sechs zwei drittel Mark für den Arbeitstag nicht übersteigt.
[3) Als Gehalt oder Lohn im Sinne dieses Gesetzes gelten auch Tantiemen und
Naturalbezüge. Der Wert der letzteren ist nach Ortsdurchschnittspreisen in Ansatz zu
bringen.
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung]
[I) Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder eines
weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann die Anwendung der Vorschriften des§ 1 erstreckt werden:
1. auf diejenigen in § 1 bezeichneten Personen, deren Beschäftigung durch die
Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen
Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist,
2. auf Handlungsgehilfen und -lehrlinge, Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken. 3
3. auf diejenigen Familienangehörigen eines Gewerbetreibenden, deren Beschäftigung in dem Gewerbebetrieb nicht aufgrund eines Arbeitsvertrages
stattrmdet,

3

sung vom 30.8.1890 (BArch R 1501 Nr.100807, fol. 2-36 Rs.), die in Bd. 5 der III. Abteilung dieser Quellensammlung abgedruckt wird. Die in Abschnitt „C. Ortskrankenkassen"
vorgesehenen Änderungen spielen in der von Lohmann entworfenen Denkschrift v. Boettichers bzw. den Direktiven Bismarcks keine Rolle, sind jedoch auch von erheblicher Bedeutung und damit zugleich ein Beispiel für die Abänderungen, mit denen Lohmann Bismarck nicht behelligen wollte; die Änderungen in den Abschnitten D und H entsprechen
Bismarcks Direktiven (vgl. Nr. 131).
Dieser mit 2. bezifferte Halbsatz war zunächst gestrichen worden, es sieht jedoch so aus,
als sei die Streichung wieder rückgängig gemacht worden, dafür spricht auch die hier entsprechend korrigierte Reihenfolge der Bezifferung. Die Handlungsgehilfen und -lehrlinge
nach § l unmittelbar versicherungspflichtig zu machen, war danach im Gesetzgebungsprozeß erwogen worden, ein derartiges Vorgehen entsprach jedoch im Sommer 1888 weder
der Auffassung Lohmanns noch der Bismarcks, sie wurde erst ab Sommer 1889, also nach
Verabschiedung des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes vom 22.6.1889 bzw. der
entsprechenden Regelung dort im Prozeß der Gesetzesnovellierung verfolgt, vgl. hier auch
Nr. 134 Anm. l.
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4. auf Personen, welche von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebsstätten
beschäftigt werden,
5. auf selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibender mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausindustrie), und zwar auch
für den Fall, daß sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die
Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten,
6. auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Arbeiter,
7. auf die in Reichs-, Staats- und Kommunalbetrieben beschäftigten Personen, auf welche die Anwendung des § 1 nicht durch anderweite reichsgesetzliche Vorschriften erstreckt ist.
[2] Die aufgrund dieser Vorschrift ergehenden statutarischen Bestimmungen müssen neben genauer Bezeichnung derjenigen Klassen von Personen, auf welche die
Anwendung der Vorschriften des § l erstreckt werden soll, Bestimmungen über die
Verpflichtung zur An- und Abmeldung sowie über die Verpflichtung zur Einzahlung
der Beiträge enthalten.
[3] Sie bedürfen der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde und sind in
der für Bekanntmachungen der Gemeindebehörden vorgeschriebenen oder üblichen
Form zu veröffentlichen.
§ 3 [Versicherungsfreiheit]

Auf Beamte, welche in Betriebsverwaltungen des Reichs, eines Bundesstaates
oder eines Kommunalverbandes mit festem Gehalt angestellt sind, finden die Bestimmungen der§§ l, 2 dieses Gesetzes keine Anwendung.
§ 3 a [Befreiung von der Versicherungspflicht auf Antrag]

[ 1] Auf ihren Antrag sind von der Versicherungspflicht zu befreien:
1. Personen, welche infolge von Verletzungen, Gebrechen, chronischen
Krankheiten oder Alter nur teilweise oder nur zeitweise erwerbsfähig sind,
wenn der unterstützungspflichtige Armenverband der Befreiung zustimmt.
2. Personen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für den Fall der Erkrankung
ein Rechtsanspruch auf eine den Bestimmungen des § 6 entsprechende oder
gleichwertige Unterstützung zusteht, sofern die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers zur Erfüllung des Anspruchs gesichert ist. Wird der Antrag auf Befreiung
von der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder von dem Vorstand
der Krankenkasse, welcher der Antragsteller angehören würde, abgelehnt, so
entscheidet auf Anrufen des Antraptellers die Aufsichtsbehörde. Die Entscheidung ist den Beteiligten zu eröffnen und vorläufig vollstreckbar. Gegen dieselbe
steht den Beteiligten die Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zu.
[2] In dem Falle zu 2 gilt die eingeräumte Befreiung nur für die Dauer des
Arbeitsvertrages. Sie erlischt vor Beendigung des Arbeitsvertrages:
a) wenn sie von der Aufsichtsbehörde wegen nicht genügender Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten
aufgehoben wird,
b) wenn der Arbeitgeber die befreite Person zur Krankenversicherung anmeldet. Die Anmeldung ist ohne rechtliche Wirkung, wenn die befreite Person
zur Zeit derselben bereits erkrankt war.
[3] Insoweit im Erkrankungsfalle der gegen den Arbeitgeber bestehende
Anspruch nicht erfüllt wird, ist auf Antrag der befreiten Person von der Ge-
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meincleknmkenversichenmg oder von der KrankenkaSM!, welcher dieselbe im
Nichtbefreiungsfalle angehört haben würde, die gesetzliche oder statutenmäßige Krankenuntentützung zu gewähren. Die zu dem Ende gemachten Aufwendungen sind von dem Arbeitgeber zu erstatten.
§ 3 b [Befreiung von der Versicherungspflicht auf Antrag für Lehrlinge]

[ 1] Auf den Antrag des Arbeitgebers sind von der Versicherungspßicht zu
befreien Lehrlinge, welchen durch den Arbeitgeber für die während der Dauer
des Lehrverhältnisses eintretenden Erkrankungsfälle der Anspruch auf freie
Kur und Verpßegung in einem Krankenhaus gesichert ist.
[2] Die Bestimmungen des § 3 a Abs. 2, 3, 4 finden entsprechende Anwendung.
B. Gemeindekrankenversicherung
[ ... ] §§ 4 und 5.

§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]

[1] Als Krankenunterstützung ist zu gewähren:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung, Arznei sowie Brillen,
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel;
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des ortsüblichen
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter.
[2] Die Krankenunterstützung endet spätestens mit dem Ablauf der dreizehnten
Woche nach Beginn des Krankengeldbezuges. Das Krankengeld ist wöchentlich
nachfolgend zu zahlen.
§ 6 a [Beginn und Dauer der Krankenunterstützung, Ausnahmen]

[1] Die Gemeinden sind ennächtigt, zu beschließen:
1. daß Personen, welche der Versicherungspflicht nicht unterliegen und freiwillig
der Gemeindekrankenversicherung beitreten, erst nach Ablauf einer auf höchstens
sechs Wochen vom Beitritt ab zu bemessenden Frist Krankenunterstützung erhalten,
2. daß Versicherten, welche die Krankenunterstützung ununterbrochen oder
im Laufe eines Zeitraums von zwölf Monaten für dreizehn Wochen bezogen
haben, bei Eintritt eines neuen Unterstützungsfalles, sofern dieser durch die
gleiche nicht gehobene Krankheitsursache veranlaßt ist, im Laufe der nächsten
zwölf Monate Krankenunterstützung nur für die Gesamtdauer von dreizehn
Wochen zu gewähren ist,
3. daß Krankengeld vom Tage des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit zu zahlen

ist,
4. daß bei Krankheiten, welche die Beteiligten sich vorsätzlich oder durch
schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, sowie solchen Versicherten welche die Gemeindekrankenversicherung durch Betrug geschädigt haben,
das Krankengeld während eines Zeitraums bis zu zwölf Monaten gar nicht oder
nur teilweise zu gewähren ist.

[2] Die Gemeinden sind ferner ermächtigt, Vorschriften über die Krankenmeldung, über das Verhalten der Kranken und über die Krankenaufsicht zu
erlassen, und zu bestimmen, daß Versicherte, welche diesen Vorschriften oder
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den Anordnungen des behandelnden Arztes zuwiderhandeln, Onlnun~trafen
zu erlegen haben oder des Krankengeldes ganz oder teilweise verlustig geben.
Vorschriften dieser Art bedürfen der Genehmigung der Aufsicbtsbebönle.
[... ] §§ 7-15.

C. Ortskrankenkassen
[ ... ] §§ 16-18.

§ 19 [Mitgliedschaft]
[ 1] Die Gewerbszweige und Betriebsarten, für welche eine Ortskrankenkasse errichtet wird, sind in dem Kassenstatut(§ 23) zu verzeichnen.
[2] Die in diesen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen werden, soweit sie versicherungspflichtig sind, vorbehaltlich der Bestimmung des
§ 75, mit dem Tage, an welchem sie in die Beschäftigung eintreten, Mitglieder der
Kasse, sofern sie nicht vermöge ihrer Beschäftigung einer der in §§ 59, 69, 73, 74
bezeichneten Kassen angehören.
[3] Soweit sie nicht versicherungspflichtig sind, haben sie das Recht, der Kasse
beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche Anmeldung bei
dem Kassenvorstand oder der aufgrund des § 49 Absatz 3 errichteten Meldestelle,
gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit
dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung. Die Kasse ist berechtigt, nicht versicherungspflichtige Personen, welche sieb zum Beitritt melden, einer ärztlichen
Untersuchung unterziehen zu lassen und ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die
Untersuchung eine bereits bestehende Krankheit ergibt.
[4) Der Austritt ist versicherungspflichtigen Personen mit dem Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten, wenn sie denselben spätestens drei Monate zuvor bei dem
Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie Mitglieder einer der
in § 75 bezeichneten Kassen geworden sind.
[5] Die Mitgliedschaft nichtversicherungspflichtiger Personen erlischt, wenn sie
die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben.
§ 20 [Mindestleistungen]
[ 1] Die Ortskrankenkassen sollen mindestens gewähren:
1. eine Krankenunterstützung, welche nach §§ 6, 7, 8 mit der Maßgabe zu bemessen ist, daß der durchschnittliche Tagelohn derjenigen Klassen der Versicherten, für
welche die Kasse errichtet wird, soweit er drei Mark für den Arbeitstag nicht überschreitet, an die Stelle des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter tritt;
2. eine Unterstützung in Höbe des Krankengeldes an eheliche Wöchnerinnen,
welche vor der Entbindung bereits sechs Monate ununterbrochen einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Kasse angehört haben, auf die Dauer von drei
Wochen nach ihrer Niederkunft;
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im zwanzigfachen Betrag des
durchschnittlichen Tagelohnes (Ziffer 1).
[2] Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohnes kann auch unter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten klassenweise erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer
Klasse darf in diesem Falle nicht über den Betrag von vier Mark4 festgestellt werden.
4

Die Worte: und nicht unter den Betrag des ortsüblichen Tagelohnes(§ 8) wurden gestrichen.
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[3] Verstirbt ein m Mitglied der KMse Erkrankter nach Beendigung des
Krankenunterstützungsbezuges, so haben die Hinterbliebenen Anspruch auf
das Sterbegeld, wenn die Erwerbsunfähigkeit bis zum Tod fortgedauert hat und
der letztere infolge derselben Krankheit innerhalb des gleichen Zeitraums,
welchen der Verstorbene vor der Erkrankung der ~ angehört hat, und
spätestens vor Ablauf eines Jahres nach Beendigung des Krankenunterstützunpbezuges eingetreten ist.
§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der Leistungen]
[ l] Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in
folgendem Umfang zulässig:
l. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als
dreizehn Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
1 a. Das Krankengeld kann auch für die ersten drei Tage der Erwerbsunfähigkeit sowie für Sonn- und Festtage gewährt werden, sofern dies sowohl von
der Vertretung der zu Beiträgen verpflichteten Arbeitgeber(§ 38) als auch von
derjenigen der Versicherten beschlossen wird.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel
des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) festgesetzt werden; neben freier ärztlicher
Behandlung und Arznei können auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel
gewährt werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann Krankengeld bis
zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20) auch solchen bewilligt werden, welche nicht den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben.
3 a. Für die Dauer eines Jahres vom Beginn der Krankenunterstützung ab
kann Fürsorge für Rekonvaleszenten, namentlich auch Unterbringung in einer
Rekonvaleszentenanstalt gewährt werden.
4. Die Wöchnerinnenunterstützung kann auch unehelichen Wöchnerinnen
gewährt werden. Die Dauer derselben kann bis zu sechs Wochen nach der Niederkunft erstreckt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel können für erkrankte Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwang unterliegen, gewährt werden. Unter derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der Kassenmitglieder im Falle der Entbindung die nach
Nr. 4 zulässige Unterstützung gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und
zwar bis zum vierzigfachen Betrag des durchschnittlichen Tagelohnes(§ 8) erhöht
werden.
7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern
diese Personen nicht selbst in einem gesetzlichen Versicherungsverhältnis stehen,
aufgrund dessen ihren Hinterbliebenen ein Anspruch auf Sterbegeld zusteht,
ein Sterbegeld, und zwar für erstere im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis
zur Hälfte des für das Mitglied festgestellten Sterbegeldes gewährt werden.
[2] Auf weitere Unterstützungen, namentlich auf Invaliden-, Witwen- und Waisenunterstützungen, dürfen die Leistungen der Ortskrankenkasse nicht ausgedehnt werden.
[ ... ] §§ 22-48.
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D. Gemeinsame Bestimmungen für die Gemeindekrankenversicherung
und für die Ortskrankenkassen5
§

49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle]

[ 1] Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte versicherungspflichtige
Person, welche nicht einer Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse (§ 59), Baukrankenkasse (§ 69), Innungskrankenkasse (§ 73), Knappschaftskasse (§ 74) angehört. spätestens am dritten Tage nach Beginn der Beschäftigung anzumelden und spätestens am dritten Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wieder abzumelden.
[2] Die Anmeldungen und Abmeldungen erfolgen für versicheninppflichtige
Personen solcher KlasRn, für welche Ortskrankenkassen bestehen (§ 23 Abs. 1
Ziff. 1), bei den durch das Statut dieser ~ n bestimmten Stellen, übrigens bei
der Gemeindebehörde oder einer von dieser zu bestimmenden Meldestelle.
[3] Die höhere Verwaltunpbehörde kann für sämtliche Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen ihres Bezirks oder eimelne Teile desselben

eine gemeinsame Meldestelle errichten. Die Aufbringung der Kosten derselben
erfolgt durch die beteiligten Gemeinden und Ortskrankenkassen nach Maßgabe
des § 46 Abs. 3, 4.
49 a [Anzeige der Befreiung von der Mitgliedschaft, Verfahren]
Wird für eine versicheningspßichtige Person die Befreiung von der Verpflichtung, der Gemeindekrankenversicherung oder einer Ortskrankenkasse
anzugehören, in Anspruch genommen, so ist gleichzeitig mit der Anmeldung
der Befreiunpgnind anzugeben. Bis zur Erbringung des Nachweises des Befreiungsgnindes können für die angemeldete Person die fälligen Beiträge von
der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse vorläufig erhoben
werden. Wird der Nachweis erbracht, so sind die vorläufig erhobenen Beiträge
binnen einer Woche zurückzuzahlen.
§

§ 49 b [Anzeigepflicht bei Austritt aus einer Hilfskasse]

[l] Hilfskassen der in§ 75 bezeichneten Art haben jedes Ausscheiden eines
Mitgliedes, welches versicherungspflichtig ist, bei der gemeinsamen Meldestelle
oder, in Ermangelung einer solchen, bei der Aufsichtsbehörde desjenigen Bezirks, in welchem das Mitglied zur Zeit der letzten Beitragszahlung beschäftigt
war, unter Angabe seines Aufenthaltsortes und seiner Beschäftigung zu dieser
Zeit anzuzeigen.
[2] Für Hilfskassen, welche örtliche Verwaltungsstellen errichtet haben, ist
die Anzeige von der örtlichen Verwaltungsstelle zu erstatten.
[3) Zur Erstattung der Anzeige ist für jede Hilfskasse, sofern deren Vorstand
nicht eine andere Person damit beauftragt, der Rechnungsführer derselben, für
die örtliche Verwaltungsstelle dasjenige Mitglied, welches die Rechnunpgeschäfte derselben führt, verpflichtet.
[4] Die Aufsichtsbehörde hat die an sie gelangenden Anzeigen der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung oder dem Vorstand der Ortskranken-

5

Auch in diesem Abschnitt sah Theodor Lohmann erhebliche Abänderungen vor, die die
organisatorisch-technischen Abläufe eindeutiger machen, die Versicherungspflicht und die
Beittagszahlung sichern sollten.
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kasR, welche die in der Anzeige bezeichnete Person nach der in derselben angegebenen Beschäftigung anzugehören verpfticbtet ist, zu überweisen.
§ SO [Erstattungspflicht der Arbeitgeber und Hilfskassen]

[l] Arbeitgeber, welche der ihnen nach § 49 obliegenden Anmeldepfticbt
nicht genügen, sowie Hilfskas.wn, für welche die in § 49 a vorgeschriebene Anzeige nicht erstattet wird, haben alle Aufwendungen, welche eine Gemeindekrankenversicbening oder eine Ortskrankenkas.w aufgnind gesetzlicher oder
statutarischer Vorschrift in einem vor der Anmeldung oder vor der Anzeige
durch die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person veranlaßten Unterstützungsfall gemacht bat, zu erstatten.
[2] Die Verpfticbtung zur Entrichtung von Beiträgen für die Zeit, während
welcher die nicht angemeldete oder nicht angezeigte Person der Gemeindekrankenversicherung oder der Ortskrankenkas.w anzugehören verpfticbtet
war, wird hierdurch nicht berührt.
[ ... ] §§ 51-56.

§ 57 [Forderungsübergang, Verpflichtungen Dritter]

[l] Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden oder
Armenverbänden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen sowie die auf Gesetz
oder Vertrag beruhenden Ansprüche der Versicherten gegen Dritte werden durch
dieses Gesetz nicht berührt.
[2] Soweit aufgrund dieser Verpflichtung Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet sind, für welchen dem Unterstützten aufgrund dieses Gesetzes ein Unterstützungsanspruch zusteht, geht der letztere im Betrag der geleisteten Unterstützung auf die
Gemeinde oder den Armenverband über, von welchen die Unterstützung geleistet ist.
[3] Das gleiche gilt von den Betriebsunternehmern und Kassen, welche die den
bezeichneten Gemeinden und Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung aufgrund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.
[4] Ist von der Gemeindekrankenversicherung oder von der Ortskrankenkasse Unterstützung in einem Krankheitsfälle geleistet, für welchen dem Versicherten ein
gesetzlicher Entschädigungsanspruch gegen Dritte zusteht, so geht dieser Anspruch
in Höhe der geleisteten Unterstützung auf die Gemeindekrankenversicherung oder
die Ortskrankenkasse über.
[S] In Fällen dieser Art gilt als Ersatz der im§ 6 Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Leistungen die Hälfte des gesetzlichen Mindestbetrages des Krankengeldes, sofern
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.
§ 57 a [Vorleistungspflicht, Kostenerstattung]

[ 1] Versicherten, welche außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkas.w, der sie angehören, wohnen, ist auf Erfordern
der letzteren im Falle der Erkrankung von der für Versicberungspfticbtige
desselben Gewerbszweiges oder derselben Betriebsart (§ 18 Abs. 1) bestehenden
Ortskrankenkas.w oder in Ermangelung einer solchen von der Gemeinde des
Wohnorts dieselbe Unterstützung zu gewähren, welche der Erkrankte von der
Gemeindekrankenversicbening oder Ortskrankenkasse, der er angehört, zu
beanspnicben bat. Diese haben der unterstützenden Ortskrankenkas.w oder
Gemeinde die hieraus erwachsenden Kosten zu erstatten.
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[2] DBSRlbe gilt für Versicherte, welche während eines vorübergehenden
Aufenthalts außerhalb des Bezirks der Gemeindekrankenversichenmg oder
OrtskrankellkasR, der sie angehören, erkranken, sofern oder solange ihre
Überführung nach ihrem Wohnort nicht erfolgen kann.
[3] Für die Erstattung der Kosten gilt in diesen Fällen als Ersatz der in§ 6
Abs. 1 Zifl'. 1 bezeichneten Leistungen die Hälfte des Krankengeldes, sofern
nicht höhere Aufwendungen nachgewiesen werden.
[ ... ] §§ 58.

E. Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
[ ... ] § 59-62.

§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskrankenkassen]
[ 1] Versicherungspflichtige Personen, welche in dem Betrieb, für welchen eine
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse errichtet ist, beschäftigt werden, gehören vorbehaltlich der Bestimmungen des § 75 mit dem Tage des Eintritts in die Beschäftigung der Kasse als Mitglieder an.
[2] Nichtversicherungspflichtige in dem Betrieb beschäftigte Personen haben das
Recht, der Kasse beizutreten. Der Beitritt erfolgt durch schriftliche oder mündliche
Anmeldung bei dem Kassenvorstand, gewährt aber keinen Anspruch auf Unterstützung im Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung eingetretenen Erkrankung.

Die Kasse ist berechtigt, nichtversicherungspflichtige Personen, welche sich
zum Beitritt melden, einer ärztlichen Untersuchung unterziehen zu lassen und
ihre Aufnahme abzulehnen, wenn die Untersuchung eine bereits bestehende
Krankheit ergibt.
[3] Versicherungspflichtigen Personen ist der Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres zu gestatten. wenn sie denselben mindestens drei Monate vorher bei
dem Vorstand beantragen und vor dem Austritt nachweisen, daß sie einer der in§ 75
bezeichneten Kassen angehören.
[4] Nichtversicherungspflichtige Personen, welche die Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungsterminen nicht geleistet haben, scheiden damit aus der Kasse aus.
[ ... ] § 64-68.
F. Baukrankenkassen
[ ... ] §§ 69-72.

G. Innungskrankenkassen

r... J § 73.
H. Verhältnis der Knappschaftskassen und der eingeschriebenen und
anderen Hilfskassen zur Krankenversicherung
[ ... ] § 74.

§ 75 [Befreiung von der Beitrittspflicht zu gesetzlichen
Kassen, Voraussetzungen]
[ 1] Mitglieder der aufgrund des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876, R[eichs]g[esetz]bl[att], S.128 / 1. Juni 1884, RGBI, S. 53, errichteten K8SRn sind von der Verpßichtung, der Gemeindekrankenversicherung
oder einer nach Maßgabe dieses Geseues errichteten Krankenkasse anzugehören, auf ihren Antrag zu befreien, wenn die HJlfskasse, welcher sie angehören:
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1. durch ihr Kassenstatut die Verpflichtung übernommen hat, jede versichel'UDppßichtige Person desjenigen Bezirks und derjenigen Khmen von Personen, für welche die Kasse errichtet ist, ohne Unterschied des Alters oder Ge-

sundheitszustandes aufzunehmen,
2. im Krankheitsfalle diejenigen Leistungen gewährt, welche nach Maßgabe
des § 6 von derjenigen Gemeinde, in deren Bezirk der Versicherungspflichtige
beschäftigt ist, zu gewähren sind.
[2] Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Mitglieder solcher aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen Anwendung, deren Statut von einer Staatsbehörde genehmigt ist und über die Bildung eines
Reservefonds den §§ 32, 33 entsprechende Bestimmungen enthält.
§ 75 a [Befreiung von der Beitrittspflicht, Feststellung]

[l] Den eingeschriebenen Hilfskassen sowie den im§ 75 Abs. 2 bezeichneten,
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen, ist auf ihren
Antrag eine amtliche Bescheinigung darüber auszustellen, daß sie, vorbehaltlich der Höhe des Krankengeldes, den Anforderungen des§ 75 genügen.
Die Bescheinigung wird ausgestellt:
1. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates nicht hinausreicht, von der Landeszentralbehörde,
2. für Kassen, deren Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaates hinausreicht, von dem Reichskanzler.
[2] Wird die Bescheinigung versagt, so sind die Gründe mitzuteilen.
[3] Tritt in dem Statut der Kasse eine Änderung ein, so ist von Amts wegen
zu prüfen, ob die Kasse den Anforderungen des § 75 auch ferner entspricht.
Nach dem Ausfall dieser Prüfung ist die Bescheinigung von neuem zu erteilen
oder zu widerrufen. Außerdem kann die Bescheinigung widerrufen werden,
wenn die Hilfskasse wiederholt entgegen der Bestimmung des§ 75 Abs. 1 Ziff. 1
versicherungspflichtigen Personen die Aufnahme versagt hat.
[4] Die Bescheinigung und der Widerruf derselben sind in dem Falle zu 1
durch das für die amtlichen Bekanntmachungen der Landeszentralbehörde bestimmte Blatt, in dem Falle zu 2 durch den Reichsanzeiger bekanntzumachen.
§

75 b [Befreiung von der Beitrittspflicht, Streitigkeiten]

[ 1] Bei Streitigkeiten über die Befreiung eines Mitgliedes einer Hilfskasse
von der Verpftichtung, einer Gemeindekrankenversicherung oder einer aufgrund dieses Gesetzes errichteten Krankenkasse anzugehören, ist für die Entscheidung der Frage, ob die Kasse den Anforderungen des§ 75 genügt, vorbehaltlich der Frage, ob das Krankengeld die Hälfte des ortsüblichen Lohnes
gewöhnlicher Tagearbeiter am Beschäftigungsort des Mitgliedes erreicht, die
aufgrund des § 75 a ausgestellte Bescheinigung maßgebend.
[2] Der Nachweis der Bescheinigung wird durch Vorlegung eines Exemplars
des Kassenstatuts geführt, in welchem das die Bekanntmachung enthaltende
Blatt nach Jahrgang, Nummer und Seitenzahl angegeben ist.
[3] Die Bestimmung des Gesetzes vom 1. Juni 1884, betreffend die Abänderung des Gesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen, Art. 3 letzter Absatz
wird aufgehoben.
[... ]
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Nr.135
1888 Dezember 29
Entscheidung' des Amtsgerichts Dresden

Druck
[Beleidigung eines Krankenkontrolleurs, Verfolgung von Amts wegen]

Der zweimal polizeilich vorbestrafte Angeklagte, der Kartonagenarbeiter W., ist im
Oktober 1888 als Kranker bei der Ortskrankenkasse zu Dresden angemeldet gewesen
und hat Krankengeld bezogen. Nach einer Vorschrift des Krankenkassenarztes hat er
nur bis 5 Uhr nachmittags ,,Ausgehezeit" gehabt. Trotzdem ist er am 8. Oktober 1888
erst kurz vor 6 Uhr nach seiner Wohnung zurückgekehrt. Daselbst hat ihm der Krankenkontrolleur B., eine vom Kassenvorstand der Ortskrankenkasse zu Dresden angestellte Person, welche verpflichtet ist, die Krankengeld beziehenden Kassenmitglieder
in deren Wohnung zu besuchen und zu kontrollieren, ob dieselbe die Verhaltungsvorschriften für Kranke einhalten, bereits seit Y2 4 Uhr erwartet und ihn darauf aufmerksam gemacht, daß er die Ausgehezeit überschritten habe. Zugleich hat er dem Angeklagten Vorhalt darüber gemacht, daß er ,,nach Schnaps stinke". Hierdurch hat der
Angeklagte, welcher behauptet hat, am fraglichen Nachmittag bloß ein Kind bayrisch
Bier und keinen Schnaps getrunken zu haben, sich gekränkt gefühlt und den B. ,,Lausekerl" genannt. - Verurteilung des W. zu einer Gefängnisstrafe von 5 Tagen. Gründe:
Die Äußerung ,,Lausekerl" war geeignet, den B. an seiner Ehre zu kränken. Dessen ist der Angeklagte sich zweifellos bewußt gewesen.
Ein Recht, die Äußerung zu tun, stand dem Angeklagten selbst dann nicht zu, wenn
B. sich getäuscht und der Angeklagte am fraglichen Nachmittag in der Tat keinen
Schnaps getrunken gehabt hatte. Auch dies hat der Angeklagte, wie keiner weiteren
Ausführung bedarf, wohl gewußt. Es war ihm bekannt, daß er als Kranker keinen
Schnaps trinken durfte und daß B. als Kontrolleur die Pflicht hatte, ihm Vorhalt zu machen, wenn es auch nur den Anschein hatte, daß der Angeklagte Schnaps getrunken
habe.
Der Angeklagte war deshalb, da der erforderliche Strafantrag von B. richtig und
rechtzeitig gestellt ist, nach§ 185 St[raf]g[esetz]b[uch] zu bestrafen.
Auch vom Kassenvorstand der Dresdener Ortskrankenkasse, von welchem B. angestellt ist, ist Strafantrag gestellt worden. Die Frage, ob B. als Beamter im Sinne
des § 359 StGB anzusehen und der Kassenvorstand daher in Gemäßheit von § 196
StGB überhaupt berechtigt war, neben B. Strafantrag zu stellen, kann im vorliegenden Falle unerörtert bleiben.
Das Gericht hat, da die in Rede stehende Beleidigung eine sehr schwere und das
Auftreten des Angeklagten dem in rechtmäßiger Ausübung einer Pflicht befindlichen
B. gegenüber ein sehr freches gewesen ist, auf eine Freiheitsstrafe erkannt, dieselbe
aber mit Rücksicht darauf, daß der Angeklagte gerichtlich noch nicht bestraft ist,
nicht hoch bemessen.

1

Die Arbeiter-Versorgung Nr. 11 vom 11.4.1889, S. 183.
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Nr.136
1889 [Januar]
Denkschritt 1 des badischen Ministeriums des Innern zur Durchführung der
Krankenversicherung in Baden

Druck, Teildruck
[Zusammenstellung von wichtigen Gesichtspunkten, die sich bei der Durchführung der Krankenversicherung bisher ergeben haben und diskussions- bzw. ergänzungsbedürftig sind]

Denkschrift betreffend die Durchführung der Krankenversicherung
Nachdem die Krankenversicherung der Arbeiter seit etwa vier Jahren durchgeführt ist und durch die gesetzliche Ausdehnung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter sowie die Neuregelung der Krankenversicherungsverhältnisse der
häuslichen Dienstboten einen gewissen Abschluß erlangt hat, erscheint es als
zweckmäßig, daß in den verschiedenen Landesteilen Besprechungen der mit dem
Vollzug der Krankenversicherung und der Aufsichtsführung betrauten Staats- und
Gemeindebeamten sowie einer Anzahl von Persönlichkeiten, welche als Vorsitzende,
Rechner und Schriftführer der Krankenversicherungsanstalten auf diesem Gebiet Erfahrungen gesammelt haben, über die wichtigeren auf die Durchführung der Krankenversicherung bezüglichen Fragen und über die hierbei etwa hervorgetretenen Mängel
abgehalten werden. Die baldige Vornahme solcher Besprechungen ist um so mehr
erwünscht, als seitens des Reichs die Absicht besteht, demnächst mit einer Durchsicht der Krankenversicherungsgesetze vorzugehen. Es sollen daher im Lauf der Monate Januar und Februar in jedem der vier Dienstkreise der großh[erzoglichen] Landeskommissäre2 auf Veranlassung des großh. Ministeriums des Innern derartige
Besprechungen stattfinden, zu welchen die Herren Landeskommissäre die Einladungen ergehen lassen werden und an welchen der Referent des Ministeriums teilnehmen wird.
Um eine Grundlage für eine eingehende Beratung der hierbei in Betracht kommenden Fragen zu bieten, sind im nachfolgenden die hauptsächlichsten Punkte,
welche der Besprechung zu unterziehen sein mögen, nach Materien geordnet zusammenstellt.

1

2

Die Krankenversicherung im Großherzogthum Baden, Karlsruhe 1889, S. 1-17, überliefert:
GLA Karlsruhe Abt.237 Nr.16863, n. fol. Ein Entwurf wurde nicht ermittelt, die Denkschrift dürfte vom Referenten für Krankenversicherung im badischen Ministerium des Innern Dr. Karl Schenkel verfaßt sein, der auch an allen nachfolgenden Besprechungen in
Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg teilnahm.
Die Denkschrift wurde im Auftrag des badischen Ministeriums des Innern ausgearbeitet.
Sie war Grundlage für die Besprechung über die Durchführung der Krankenversicherung
im Großherzogtum Baden, die im Februar und März 1889 in Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg (vgl. den Abdruck des Protokolls: Nr. 138) stattfanden und zu der neben
Städte- und Gemeindevertretern auch Vertreter der Gemeindekrankenversicherungen sowie der Orts- und Betriebskrankenkassen eingeladen waren.
Dies waren die Dienstkreise Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Konstanz.
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1.
Organisation der reichsgesetzlichen Krankenversicherung
l. Die Gemeindekrankenversicherung
a) Nach Einzelgemeinden oder Verbänden
Abgesehen von den größeren Städten ist fast überall, wo im Großherzogtum die
Gemeindekrankenversicherung eingerichtet worden ist, eine Verbandsorganisation,
eine größere Anzahl von Gemeinden nach Distrikten oder Bezirken umfassend,
eingeführt worden. Nur im Amtsbezirk Kehl wurde die Gemeindekrankenversicherung von vornherein im wesentlichen für jede Einzelgemeinde besonders organisiert;
diesem Beispiel sind neuerdings die Amtsbezirke Müllheim und Mannheim Land
gefolgt, während in Schwetzingen die früher getrennten Gemeindekrankenversicherungen in einen Bezirksverband zusammengefaßt wurden. Eine sehr vielgestaltige
Organisation weisen in dieser Hinsicht die Amtsbezirke Heidelberg und Bruchsal
auf, indem hier für einzelne oder mehrere verbandsmäßig zusammengefaßte Gemeinden eine größere Anzahl von Ortskrankenkassen und Gemeindekrankenversicherungen errichtet worden sind.
Für die Errichtung größerer Verbände zur gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung sprechen insbesondere folgende Gesichtspunkte: Es wird hierbei möglich,
die Leitung der Krankenversicherung für den Distrikt oder Bezirk einer entsprechend
bezahlten und vereigenschafteten Persönlichkeit zu übertragen, welche die erforderlichen Erfahrungen sammelt und für den einheitlichen Vollzug sorgt; es ist somit die
Sicherheit gegeben, daß das Gesetz in allen Gemeinden zur geordneten Durchführung gelangt; ferner sind solche Verbände leistungsfähiger, insbesondere im Falle
ansteckende Krankheiten in einzelnen Gemeinden auftreten; sie sind auch leichter
imstande, durch Vereinbarungen mit Ärzten und Krankenhäusern für geordnete und
billige Leistung ärztlicher Hilfe und Krankenhauspflege zu sorgen; bei der Verbandsorganisation fallen endlich viele Schwierigkeiten und Weiterungen weg, die
durch den häufigen Wechsel und die Unsicherheit des Beschäftigungsorts bei der
Organisation nach Einzelgemeinden entstehen müssen. Gegen die Verbandsorganisation wird insbesondere geltend gemacht, daß der Apparat dadurch unter Umständen
ziemlich schwerfällig und kostspielig werde sowie daß vielfach bei den örtlichen Verbandsorganen das Bestreben hervortrete, unter Vernachlässigung der Krankenkontrolle den Gemeindeangehörigen unberechtigte Vorteile aus der Verbandskasse zuzuwenden, jedenfalls aber der wirksame Antrieb fehle, die Verbandskasse vor übermäßigen Anforderungen der örtlichen Mitglieder zu bewahren. Namentlich aber wird
bemerkt, daß nach Ausdehnung der Krankenversicherung auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter auch die Einzelgemeinde in der Regel hinlänglich leistungsfähig sein werde, um die Gemeindekrankenversicherung für sich zu besorgen.
b) Organe der Gemeindekrankenversicherung
[... ]

c) Verwaltungskosten der Gemeindekrankenversicherung
[ ... ]

d) Abgesonderte Gemarkungen
[... ]
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e) Reservefonds der Gemeindekrankenversicherung

[... ]

OErweiterung der Aufgaben und Leistungen der Gemeindekrankenversicherung
Mehrfach ist geltend gemacht worden, daß zwar die Gemeindekrankenversicherung nach den Verhältnissen unseres Landes die naturgemäße Organisation für den
Vollzug des Gesetzes sei, daß aber die Entwicklung dieser Anstalt durch die gesetzlichen Vorschriften ungemein beengt werde. Dabei wurde insbesondere als wünschenswert bezeichnet, daß es der Beschlußfassung des Vertretungsorgans der Gemeindekrankenversicherung überlassen werde, ob die Leistungen bis zu dem bei den
Ortskrankenkassen vorgeschriebenen bzw. zulässigen Maße auszudehnen, ob für die
Beiträge und Krankengelder statt des ortsüblichen Tagelohns Lohnklassen, in welche
die Versicherten nach ihrem durchschnittlichen wirklichen Lohn einzuordnen sind,
zugrunde zu legen wären, ob die Beitrittsberechtigung auch andern als den in § 4
Absatz 2 des Gesetzes bezeichneten Personenklassen (wie nach § 26 Ziff[er} 5) eröffnet werden soll, ob eine Kilrzung des Krankengeldes wegen Doppelversicherung
(wie nach § 26 Abs. 3) stattzufinden hat. Dabei käme überhaupt in Frage, ob nicht
im Interesse der Vereinfachung eine Verschmelzung der jetzt nebeneinanderstehenden Organisationen, der Gemeindekrankenversicherung einerseits und der gemeinsamen (d. h. für alle Versicherten ohne Unterschied der Berufsangehörigkeit errichteten) Ortskrankenkassen andererseits herbeizuführen oder doch der Gemeindekrankenversicherung die Bedeutung und Berechtigung einer organisierten Krankenkasse
dadurch zu erwirken wäre, daß ihr Verwaltungsorgan noch durch Beigabe einiger
Vertreter aus den Arbeiterkreisen verstärkt würde.
Von anderer Seite endlich wird hervorgehoben, daß den in dieser Hinsicht bestehenden Bedilrfnissen am einfachsten durch Gründung einer gemeinsamen Ortskrankenkasse anstelle der Gemeindekrankenversicherung entsprochen werden könne; in dieser
Richtung wurde neuerdings im Bezirk Weinheim vorgegangen, wo die für den Landbezirk ursprünglich errichtete gemeinsame Gemeindekrankenversicherung nunmehr
durch eine Bezirkskrankenkasse (gemeinsame Ortskrankenkasse) ersetzt worden ist.
2. Die Ortskrankenkassen
a) Berufsgenossenschaftlich geschiedene oder gemeinsame Ortskrankenkassen?
Diese Frage hat im wesentlichen nur für die größeren Städte Bedeutung. Auch in
diesen geht eine Strömung dahin, die zuerst für einzelne Berufszweige errichteten
getrennten Ortskrankenkassen im Interesse erhöhter Leistungsfähigkeit möglichst zu
gemeinsamen Ortskrankenkassen zu vereinigen. Von einigen Seiten wird aber geltend gemacht, daß die gesetzlichen Bestimmungen eine derartige nach den Verhältnissen gebotene Vereinigung erschweren, indem weder der kommunalen noch der
Staatsbehörde eine Zwangseinwirkung in dieser Hinsicht eingeräumt sei.
b) Ortskrankenkassen für die Einzelgemeinde oder Distrikts-(bzw. Bezirks-)Krankenkassen?
Die Frage liegt hier ähnlich wie bei der Gemeindekrankenversicherung (vgl.
Ziff. l lit. a). In einer Anzahl von Amtsbezirken, wo keine gemeinsame Gemeindekrankenversicherung besteht, sind Distrikts- und Bezirkskrankenkassen (gemeinsame Ortskrankenkassen für eine größere Zahl von Gemeinden) errichtet worden, so in
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den Amtsbezirken Lahr, Lörrach, Schopfheim, Schönau, Staufen, Triberg, Villingen,
Weinheim. Bei diesen gemeinsamen Ortskrankenkassen scheint die Wahl der Kassenorgane und die Gewinnung zuverlässiger Kassenvertreter namentlich zur Besorgung der örtlichen Geschäfte manche Schwierigkeiten zu bereiten, und es fragt sich,
wie dieselben, insbesondere etwa unter Mitwirkung der Ortsbehörden, am besten zu
überwinden seien.
c) Ausdehnung der Ortskrankenkasse auf weitere Klassen versicherter Personen
Wenn durch ortsstatutarische Bestimmung oder Gesetz die Versicherungspflicht
oder das Recht zur Selbstversicherung auf weitere Personenklassen ausgedehnt wird,
entsteht manchmal die Schwierigkeit, für die Unterbringung derselben in einer geeigneten Kasse zu sorgen, insbesondere dort, wo die Gemeindekrankenversicherung nicht
organisiert ist und die Ortskrankenkassen statutarisch auf bestimmte Berufszweige
beschränkt sind. Mangels einer bezüglichen gesetzlichen Bestimmung war man z. B.
im Amtsbezirk Triberg genötigt, neben der Bezirkskrankenkasse, welche die Aufnahme der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter verweigerte, noch zur Versicherung
dieser Klasse von Personen eine besondere gemeinsame Gemeindekrankenversicherung zu errichten. Es fragt sich, ob wenigstens für die gemeinsamen Ortskrankenkassen gesetzlich eine Verpflichtung zur Aufnahme von Personen begründet werden soll,
welche später als versicherungspflichtig oder -berechtigt erklärt werden.
d) Änderung des Statuts von Ortskrankenkassen
Sollen die Voraussetzungen, unter denen eine Ortskrankenkasse durch Beschluß
der Gemeinde- bzw. der Aufsichts- oder höheren Verwaltungsbehörde zu Abänderungen ihres Statuts genötigt werden kann, gesetzlich geregelt werden? Zur Zeit ist
die Abänderung, abgesehen vom Fall des § 33 Abs. 3 des Gesetzes, der freien Beschlußfassung der Kassenorgane überlassen; jedoch werden auch jetzt schon gemäß
§ 45 des Gesetzes durch die Aufsichtsbehörde diejenigen Änderungen verlangt werden können, welche nötig sind, um das Kassenstatut mit den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen.
e) Verfügung über den Reservefonds einer aufgehobenen Ortskrankenkasse
Sollte nicht auch die Zuweisung des Reservefonds an Betriebskrankenkassen zulässig sein, wenn die der aufgelösten Kasse angehörigen Mitglieder sämtlich oder
zum größten Teil in neu errichtete Betriebskrankenkassen aufgenommen werden?
(Dies geschah in Waldkirch bei der Ortskrankenkasse für Seidenarbeiter.)
f) Sonstige auf die Errichtung. die Organisation. Verwaltung und Auflösung der

Ortskrankenkassen bezügliche Fragen
[... ]

IV.

Die Leistungen der Krankenversicherung
1. Ärztliche Hilfe
a) Inwieweit kommt es vor, daß zu ärztlichen Hilfeleistungen andere Personen als
approbierte Ärzte zugezogen werden, z. B. Heilgehilfen, Hebammen, Kurpfuscher?
Haben sich hierbei Mißstände ergeben, die Abhilfe erheischen?
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b) Krankengeld statt ärztlicher Hilfe
Ist es zweckmäßig, daß auch noch in andern Fällen als in denjenigen der freiwilligen Beibehaltung der Mitgliedschaft (§ 27 Abs. 3 des K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes]) dem Organ der Krankenversicherungsanstalt (Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse) die Befugnis eingeräumt werde, dem erkrankten Mitglied,
welches sich außerhalb des Bezirks der Krankenversicherungsanstalt aufhält, statt
der Naturalleistungen (ärztliche Hilfe und Arzneien) ein Krankengeld zu gewähren?
Entspricht die Abfindung mit ¼ des maßgebenden Lohns dem tatsächlichen Wertverhältnis?
c) Empfiehlt es sich, einen Kassenarzt oder mehrere Kassenärzte anzustellen oder
soll die Wahl des Arztes den Mitgliedern freigegeben werden? Letzteres etwa mit
der Maßgabe, daß das Mitglied an die bei Jahresbeginn getroffene Wahl des Arztes
für dieses Jahr gebunden ist?
d) Vergütungen für die ärztlichen Leistungen
Es hat sich ergeben, daß die Wahl einer sowohl das Interesse der Krankenkasse
als dasjenige des Arztes in billiger Weise berücksichtigenden Modalität der Vergütung der ärztlichen Leistungen von größter Tragweite für die finanziellen Kassenergebnisse ist. Die vielfach, namentlich bei der Gemeindekrankenversicherung, hervorgetretene Unzulänglichkeit der Kassenmittel ist ganz besonders dem häufig beobachteten Umstand zuzuschreiben, daß die Ärzte übermäßige Forderungen hinsichtlich der Vergütung ihrer Hilfeleistungen stellen und namentlich nicht selten, mangels
entsprechender Vereinbarungen, für die Besuche bei Kassenmitgliedern bedeutend
höhere Rechnungen machen als für die Besuche von Personen, die einer Kasse nicht
angehören und sich in weit günstigeren Verhältnissen befinden. Die von mehreren
Bezirksämtern befürwortete Festsetzung einer für die Ärzte bindenden Maximaltaxe
ist nach den derzeitigen Bestimmungen der Gewerbeordnung nicht zulässig; auch
würde die Durchführung einer solchen Taxordnung, namentlich wegen der Verschiedenheit der Entfernungs- und Verkehrsverhältnisse, große Schwierigkeiten
finden. Anderseits aber empfiehlt es sich auch keineswegs, den Ansatz der Vergütungen dem freien Belieben der Ärzte bzw. der ärztlichen Vereine zu überlassen.
Vielmehr wird, und zwar im gemeinsamen Benehmen der Krankenversicherungsanstalten größerer Gebiete, auf den Abschluß von Vereinbarungen über die Vergütung
der ärztlichen Leistungen hinzuwirken sein. Hier kommen, abgesehen von dem wohl
nur für Betriebskrankenkassen anwendbaren System des festen Gehalts, insbesondere drei Systeme in Betracht. Einmal das System der Vergütung für die Einzelleistunfilm. Nach diesem System, wie es z.B. von den Ärzten des Ortenauer Vereins seither
gehandhabt wurde, wird für jeden Besuch bzw. jede sonstige ärztliche Leistung eine
besondere Vergütung entrichtet; z.B. für die Ordination zu Hause 70 Pf., für den
Tagesbesuch am Wohnort des Arztes l M., für einen solchen Nachtbesuch 2 M., für
auswärtige Besuche wird zusätzlich zu diesen Taxen noch eine Weggebühr von 0,50
bis 1 M. fürs Kilometer je nach der Schwierigkeit der örtlichen Verhältnisse in Anspruch genommen, endlich außerdem für chirurgische und geburtshilfliche Operationen noch eine besondere nach der Taxe von 1862 mit Umrechnung von l fl. in 2 M.
zu bemessende Gebühr. Es hat sich erwiesen, daß diese Gebühren für Einzelleistungen nicht bloß an sich zu hoch sind, sondern daß dieses System auch leicht dazu
Veranlassung gibt, die Zahl der Besuche über Bedarf zu erhöhen und die Weggebühr
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insofern übermäßig auszunützen, als sie bei mehreren auf der gleichen Reise gemachten Besuchen mehrfach oder bei gleichzeitigem Besuch von Nichtkassenmitgliedern lediglich der Krankenkasse in Anrechnung gebracht wird. Es ist deshalb
schon im Erlaß des Ministeriums des Innern vom 17. Dezember 1886 Nr. 22729 auf
die Mängel dieses Systems hingewiesen und insbesondere darauf aufmerksam gemacht worden, daß jedenfalls genaue Bestimmungen darüber festzusetzen wären, in
welcher Weise die Weggebühr bei einer Mehrheit von Besuchen zu verteilen bzw.
bei gleichzeitigem Besuch von Nichtmitgliedern zu mindern sei.
Das zweite System, welches vom Ministerium des Innern in jenem Erlaß als das
angemessenere bezeichnet wird, ist die Berechnung der Vergütung nach Pauschsätzen. Hiernach wird mit den Ärzten, welche die ärztliche Hilfeleistung für die Mitglieder übernehmen, vereinbart, daß sie eine Pauschsumrne auf den Kopf jedes im
Jahresdurchschnitt von ihnen behandelten Kassenmitglieds erhalten sollen. Von
einigen ärztlichen Vereinen (z. B. dem Karlsruher Kreisverein) wurde die Pauschsumme auf 3 M. für den Kopf bzw., wenn auch die Familienmitglieder zu behandeln
sind. auf 9 M. festgesetzt und außerdem noch eine Verbindung mit dem System der
Einzelleistungen insofern vorgesehen, als eine Weggebühr von 1 M. auf je 5 km
jeder auswärtigen Reise und eine besondere Vergütung für Nachtbesuche (2 M.) und
für Operationen zu entrichten ist. Auch dieses System hat sich mehrfach als sehr
belastend für die Kassen erwiesen, so daß sie von demselben wieder abzugehen
veranlaßt waren. Nach den statistischen Ergebnissen erscheint eine Pauschgebühr
von 3 M. auf den Kopf im allgemeinen und insbesondere in dichtbevölkerten Gegenden mit guten Verkehrsverhältnissen unbedingt als zu hoch, auch hat die Verbindung mit der Weggebühr mancherlei Nachteile. Im obigen Erlaß des Ministeriums
des Innern wird die Bemessung der Pauschgebühr auf nicht mehr als 1,50 M. für
Städte und die in der Nähe des Wohnorts des Arztes gut erreichbar gelegenen Gemeinden, im übrigen bis zu 2,50 M. als angemessen erklärt.
Endlich ist neuerdings von den Krankenversicherungsanstalten der Bodenseegegend der Versuch mit einem dritten System, welches eine Kombination der Vergütung nach Einzelleistungen mit dem Pauschalsystem enthält, gemacht worden. Hiernach wird die Vergütung der Ärzte, mit welchen die Kasse eine Vereinbarung abgeschlossen hat, zunächst nach Einzelleistungen bemessen, gleichzeitig ist aber bestimmt, daß der Verbandsarzt sich am Schluß des Jahres eine Herabsetzung seiner
Gesamtforderung bis auf 1,40 bzw. 1,60 M. für jedes von ihm behandelte Mitglied
gefallen lassen muß, falls die Gesamtsumme den hiernach zu berechnenden Betrag
überschreitet. Dieses auch anderwärts eingeführte System scheint den beiderseitigen
Interessen am besten zu entsprechen.
e) Fürsorge für Vertretung des verhinderten Kassenarztes
Wo mit einem oder mehreren Kassenärzten Vereinbarungen abgeschlossen sind,
wäre auch stets zu bestimmen, wie es im Falle der Verhinderung eines solchen Arztes
mit dessen Vertretung zu halten sei, namentlich in der Richtung, daß die Zahlung der
Vergütung auch in solchen Fällen an den Kassenarzt, nicht an dessen Vertreter erfolgt.
f) Sonstige Anstände hinsichtlich der ärztlichen Behandlung

Von einigen Seiten wird hervorgehoben, daß auch noch in anderer Hinsicht das
Verhalten mancher Ärzte gegenüber den Krankenversicherungsanstalten zu Anständen Anlaß gebe. Als solche Mängel werden bezeichnet:
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daß die Bescheinigungen über die Erkrankungen manchmal nicht rechtzeitig oder
auch nicht aufgrund eingehender Prüfung des Falls, also unzuverlässig, ausgestellt
werden,
daß fUr die Ausstellung solcher Bescheinigungen eine besondere Gebühr (bis zu
40 Pf.) angerechnet werde,
daß die ärztlichen Rechnungen, zum Nachteil eines geordneten Rechnungswesens, erst lange nach Ablauf des Jahres eingereicht werden.
Auch in diesen Beziehungen wäre zu erwägen, ob auf Abhilfe hinzuwirken wäre.
2. Arzneien, Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel
a) Übermäßiges Verschreiben von Arzneimitteln
Da und dort wird Beschwerde geführt, daß auf Rechnung der Krankenkassen Arzneimittel und insbesondere solche von hohem Preis in zu großem Umfang verordnet,
daß namentlich auch zuweilen teure Weine als Arzneimittel verschrieben werden.
b) Ähnliche Heilmittel
Auch hierüber haben sich da und dort Zweifel erhoben, z. B. ob Leibbinden,
Beinschienen und dgl. darunter zu rechnen seien.
c) Rabatt für Arzneien
Von verschiedenen Seiten wird beantragt, es möge der Rabatt an der Arzneitaxe,
welcher für die Gemeindekrankenversicherung und die Krankenkassen mit V[er]o[rdnung] vom 27. Dezember 1884 (G[esetz- und] V[erordnungs]bl[att], S. 645), vgl. mit
§ 25 der VO vom 29. Mai 1880 (GVBI, S. 159), auf 10 % festgesetzt ist, erhöht werden, etwa auf 20 %. Dabei wird berichtet, daß einzelne Apotheken höheren Rabatt als
solchen von 10 % bewilligen.
3.Krankenhauspflege
a) Pflicht zum Eintritt ins Krankenhaus
Genügen die gesetzlichen Bestimmungen, um in allen geeigneten Fällen die
Verbringung ins Krankenhaus zu bewirken? Findet die an sich angemessene
Verbringung ins Krankenhaus zuweilen beim behandelnden Arzt Widerstand?
b) Anstalten zur Krankenhauspflege
Genügen die vorhandenen Anstalten den infolge der Einführung der Krankenversicherungsgesetzgebung und der Ausdehnung auf die land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter gesteigerten Bedürfnissen? Etwaige Art der Abhilfe?
c) Kosten für die Verpflegung in den Krankenhäusern
Welche Mißstände sind namentlich in den öffentlichen Krankenhäusern hinsichtlich der Höhe der Verpflegungsgelder und der Art ihrer Berechnung hervorgetreten,
und wie ist denselben etwa entgegenzutreten? Es wird namentlich da und dort hervorgehoben, daß auch in manchen öffentlichen Krankenhäusern neben dem Verpflegungsgeld (in der Regel zu 1,50- 2 M. berechnet) noch eine besondere Gebühr für
ärztliche Behandlung, für Arzneien und dergleichen oder für Operationen berechnet
und daß die Vergütungen für auswärtige Krankenkassenmitglieder höher als für
Gemeinde-, bzw. Distriktsangehörige angesetzt werden.
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4. Krankengeld
a) Die dreitägige Wartezeit
Besteht ein Bedürfnis, daß den Organen der Gemeindekrankenversicherung und
der Krankenkasse unter bestimmten Voraussetzungen die Befugnis eingeräumt werde, auch für die dreitägige Wartezeit(§ 6 Abs. 1 Ziff. 2 des KVG) ein Krankengeld
zu bezahlen?, insbesondere, wenn die Erwerbsunfähigkeit durch einen Unfall herbeigeführt ist, wenn die durch Krankheit veranlaßte Erwerbsunfähigkeit längere Zeit
(etwa mindestens 14 Tage) andauert?
b) Zeitdauer, für welche das Krankengeld bezahlt wird
Im Falle die Krankheit nicht sofort Erwerbsunfähigkeit zur Folge hat oder während der Dauer der Krankheit vorübergehend die Erwerbsfähigkeit wieder zurückkehrt, bestehen da und dort Zweifel, für welche Zeit das Krankengeld zu leisten sei.
Während mancherorts die dreizehn Wochen, für welche das Krankengeld zu zahlen
ist, vom Beginn der Erkrankung an fortlaufend durchgezählt werden, ohne Rücksicht
darauf, ob an einzelnen Tagen Erwerbsunfähigkeit vorhanden war oder nicht, geht
die der Absicht des Gesetzes wohl mehr entsprechende Auffassung dahin, daß bei
Berechnung der dreizehn Wochen nur diejenigen Tage zu zählen seien, an welchen
der Erkrankte erwerbsunfähig war, daß somit die Verpflichtung zur Zahlung des
Krankengeldes für dreizehn Wochen mit dem dritten Tag nach eingetretener Erwerbsunfähigkeit (nicht nach eingetretener Erkrankung) beginne. Ist zur Beseitigung
von Zweifeln eine Ergänzung des Gesetzes erforderlich?
c) Sonn- und Feiertage
Hinsichtlich der Feiertage geht die überwiegende Praxis dahin, daß, ohne weitere
Berücksichtigung der Beschäftigungsverhältnisse der einzelnen Arbeiter oder Arbeiterklassen, einheitlich für den Bereich der Krankenversicherungsanstalt festgestellt
wird, welche Feiertage als Arbeitstage nicht zu betrachten seien; es wird meist derart
verfahren, daß für diese Feiertage und die Sonntage weder Krankengeld bezahlt noch
Beiträge erhoben werden. Diese Praxis ist insofern nicht ganz ohne Bedenken, als sie
eine Begünstigung in der Behandlung für diejenigen zur Folge hat, welche ohne das
Äquivalent eines Beitrags die volle Krankenhauspflege auch an Sonn- und Feiertagen genießen. Große Verschiedenheiten bestehen hinsichtlich der Behandlung derjenigen Feiertage, welche nicht beiden christlichen Konfessionen gemeinsam sind.
ferner besteht bei manchen Kassen die Übung, für alle Feiertage (abgesehen von den
Sonntagen) Krankengeld zu gewähren und Beiträge zu erheben. Es fragt sich, ob hier
eine einheitliche Regelung Bedürfnis ist?
d) Krankengeld bei bloß teilweiser Erwerbsunfähigkeit
Besteht ein Bedürfnis, daß die gesetzliche Möglichkeit gegeben sei, im Falle bloßer Minderung der Arbeitsfähigkeit statt des ganzen Krankengeldes einen entsprechenden Bruchteil desselben zu gewähren?
e) Erhöhtes Krankengeld bei Betriebsunfällen(§ 5 Abs. 9 des Unfallvers[icherungs]ges[ etzes])
Werden die Bestimmungen über die Zahlung dieses erhöhten Krankengeldes überall genau beobachtet, haben sich bei der Erhöhung und bei Rückerhebung des Mehrbetrags seitens des Betriebsunternehmers Anstände ergeben?
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5. Wöchnerinnenunterstützung
a) Wartezeit
Wird auch bei der Wöchnerinnenunterstützung die dreitägige Wartezeit, von der
Niederkunft an, beobachtet(§ 20 Ziff. 2, vgl. mit§ 6 Abs. l Ziff. 2 KVG)?
b) Ledige Wöchnerinnen
Erscheint es als angezeigt, daß die Wochenbettunterstützung, wie dies hinsichtlich der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiterinnen bereits im§ 135 des landw[irtschaftlichen] Unflall]- und K[ranken]v[ersicherungs]g[esetzes] geschehen ist, allgemein auf verheiratete bzw. auf verwitwete Frauen beschränkt werde?
c) Verhütung des Mißbrauchs
Von verschiedenen Seiten wird geklagt, daß nicht selten Frauenzimmer kurz vor
der Niederkunft lediglich deshalb in eine versicherungspflichtige Beschäftigung
bzw. in eine Krankenversicherungsanstalt eintreten, um sich der Wöchnerinnenunterstützung teilhaftig zu machen. Soll hiergegen durch Abänderung des Gesetzes
Vorkehr getroffen werden, etwa derart, daß die Unterstützung nur solchen zukäme,
welche während des vorausgegangenen Jahres schon eine bestimmte Zeit (sechs
Monate?) der betreffenden Kasse oder überhaupt der Krankenversicherung angehört
haben?
6. Sterbegeld
Über die Voraussetzungen für den Anspruch auf Sterbegeld bestehen noch vielfach Zweifel; die überwiegende Ansicht geht nunmehr dahin, daß der Anspruch nur
dann begründet sei, wenn der Verstorbene im Augenblick des Todes Mitglied der
Kasse war, dann aber auch in dem Fall, wenn der Tod erst nach Ablauf von 13 Wochen seit dem Krankheitsbeginn erfolgt ist. Auch bei Annahme dieser Ansicht sind
übrigens Anstände deshalb nicht ausgeschlossen, weil es vielfach zweifelhaft sein
wird, ob während der längeren Krankheit ein stillschweigendes Ausscheiden aus
dem Arbeitsverhältnis stattgefunden und dadurch die Mitgliedschaft aufgehört habe.
Es kommt in Erwägung, ob eine Lösung der Frage durch Gesetz angezeigt sei.
7. Verweigerung, Zurückziehung und Verminderung der Krankenunterstützung
Wie durch den Erlaß des großh. Ministeriums des Innern vom 28. Dezember 1887
Nr. 25121 festgestellt worden ist, kann die Krankenversicherungsanstalt die Gewährung der Unterstützungen davon abhängig machen, daß sich der Erkrankte den von
der Kasse hinsichtlich des Nachweises der Krankheit und Erwerbsunfähigkeit und
hinsichtlich der Benutzung der Kasseneinrichtungen aufgestellten Bedingungen
unterwirft, also die Erkrankung rechtzeitig anzeigt, sich der Behandlung eines von
der Kasse angenommenen Arztes unterstellt, die Erwerbsunfähigkeit durch ein
Zeugnis solcher Ärzte nachweist, beim Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
sich auf Anfordern des Kassenorgans ins Krankenhaus begibt usf. Es ist daher die
Kasse berechtigt, die Unterstützung insolang zu verweigern, als der Erkrankte die
Unterstützung nicht unter den von der Kasse festgesetzten Bedingungen entgegennehmen will. Außerdem kommt aber auch noch in andern Fällen eine Entziehung
oder Minderung der Krankenunterstützung in Frage. Insbesondere:
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a) Bei wiederholten Krankheiten
Von mehreren Seiten wird bemerkt, daß die Kassen nicht selten große Ausgaben
für Krankheiten zu machen haben, die infolge einer körperlichen Anlage nach kürzeren oder längeren Pausen von neuem hervortreten und die sich als periodische Steigerungen eines allgemein krankhaften Zustandes darstellen. Im § 26 Abs. 4 Ziff. 3
des KVG ist vorgesehen, daß von solchen Kassen, welche die Kassenleistungen
erhöht haben, kraft statutarischer Bestimmung bei einer nach 13wöchiger Erkrankung im gleichen Kalenderjahr wiederholt hervortretenden Erkrankung die Unterstützung auf den gesetzlichen Mindestbetrag herabgesetzt werden kann. Es fragt
sich, ob zum Schutz der Kassen gegen die aus chronischer Krankheitsanlage sich
ergebende Belastung nicht noch weiterzugehen, überhaupt der Kasse die Befugnis zu
geben wäre, die Unterstützung zu versagen oder auf ärztliche Hilfe und Arznei zu
beschränken, falls im gleichen Jahr infolge ein und derselben körperlichen Disposition eine neue Erkrankung eintritt.
b) Minderung im Falle der Dogpelversicherung
Es wird hervorgehoben, daß die Bestimmung im § 26 Abs. 3 des KVG insofern gegen Mißbräuche nicht genüge, als sie für die Gemeindekrankenversicherung nicht gelte
und als der Ausschluß der Kürzung durch Statut zulässig sei. Auch fehle es an einer
Vorschrift, welche den Versicherten zur wahrheitsgetreuen Angabe seiner anderweiten
Versicherungsverhältnisse nötige. Ferner wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
sich nur auf das Krankengeld beziehende Kürzungsbestimmung verschieden wirke, je
nachdem der Versicherte Krankenhauspflege, freie ärztliche Hilfe, Krankenpflege und
Arzneien oder (im Falle des§ 27 Abs. 3) anstatt der Naturalleistungen eine Geldabfindung in Gestalt einer Erhöhung des Krankengelds erhalte; letzterenfalls sei es billig,
eine Kürzung erst dann eintreten zu lassen, wenn das Krankengeld zuzüglich der anderweiten Versicherung das 1 ½fache des durchschnittlichen Tagelohns übersteige.
c) Minderung im Falle des Fortbezugs des Lohns oder Gehalts
Es wäre zu erwägen, ob eine Kürzung des Krankengeldes auch für die Fälle vorzusehen ist, wo der Erkrankte während der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit seinen Lohn oder Gehalt weiterbezieht; dies ist insbesondere nach
dem Art. 60 des allgem[einen] Handelsg[esetz]b[uches] bei den Handlungsgehilfen
für 6 Wochen der Fall, ferner bei manchen Bürogehilfen und Bediensteten.
d) Entziehung des Krankengelds wegen schuldhafter Herbeiführung der Erkrankung
Genügen die Bestimmungen in§ 6 Abs. 3 u. § 26 Abs. 4 Ziff. 2 des KVG? Von
einigen Seiten wird eine Erweiterung dieser Bestimmung auf alle Fälle eines grob
schuldhaften oder leichtsinnigen Verhaltens befürwortet.
e) Entziehung der Krankenunterstützung wegen Nichtbefolgung von ärztlichen oder
Kontrollvorschriften oder wegen Verlegung des Aufenthalts außerhalb des Kassenbezirks
In einer Anzahl solcher Fälle wird eine Versagung der weiteren Unterstützung
schon aufgrund des im Eingang der Ziffer 7 dargelegten Grundsatzes zulässig sein.
Bei gewissen Zuwiderhandlungen gegen die ärztlichen Vorschriften, z. 8. Besorgung häuslicher Geschäfte, Ausgeben, Besuch von Vergnügungen, Nichtbefolgung
von Ordinationen, steht aber der Gemeindekrankenversicherung zur Zeit kaum ein
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wirksames Ahndungsmittel zur Verfügung, den Krankenkassen nur, wo das Statut
eine bezügliche Vorschrift enthält, das zweifelhafte Mittel der Ordnungsstrafe. Es
fragt sich, ob den Kassen nicht die Befugnis zu geben wäre, bei solchen Zuwiderhandlungen das Krankengeld auf bestimmte Tage oder in wiederholten und besonders schweren Fällen auf die Dauer zu entziehen.
8. Ausdehnung der Leistungen(§ 21 des KVG)
Inwieweit ist von den hier den Krankenkassen eröffneten Befugnissen Gebrauch
gemacht worden, insbesondere von der Verlängerung der Unterstützungsdauer bis zu
einem Jahr und von der Möglichkeit, auch den Familienangehörigen im Falle der
Erkrankung eine Unterstützung zu gewähren? Welche Erfahrungen wurden hierbei
gemacht und welche Umstände stehen einer reichlichem Anwendung dieser Befugnis entgegen? [... ]
IX.
Verhältnis der Krankenkassen untereinander, zu anderen Anstalten der
Krankheitsfürsorge und zu ersatzpflichtigen Dritten
l. Verhältnis der Kassen untereinander
a) Errichtung von Kassenverbänden(§ 46)
Von dieser nur für die Ortskrankenkassen vorgesehenen Einrichtung (§ 46 des

KVG) ist im Großherzogtum bisher kein Gebrauch gemacht worden. Besteht vielleicht doch ein Bedürfnis, unter Erweiterung dieser Bestimmung die Möglichkeit der
Bildung von Kassenverbänden zu erleichtern?
b) Vereinbarungen unter den Gemeindekrankenversicherungen und Krankenkassen
größerer Gebiete wegen wechselseitiger Hilfeleistung
Solche Vereinbarungen sind neuerdings im Königreich Sachsen abgeschlossen
worden; damit übernahmen die Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen insbesondere wechselseitig die Verpflichtung, vorbehaltlich des nach Normalsätzen zu bewirkenden Rückersatzes, für die Krankenunterstützung der einer
andern Kasse angehörenden, außerhalb des Sitzes ihrer Kasse sich aufhaltenden
erkrankten Personen zu sorgen. Wären auch für das Großherzogtum solche Vereinbarungen zu schließen, oder wäre diese Pflicht der Kassen zur wechselseitigen Hilfeleistung gesetzlich zu regeln?
c) Ersatzansprüche der Kassen gegeneinander
Wie sind dieselben für den Fall zu regeln, daß eine Kasse, welche als Geschäftsführerin oder irrtümlich für das einer andern Kasse angehörige Mitglied die Krankenunterstützung geleistet hat, eine Rückforderung gegen die in erster Linie verpflichtete
Kasse erhebt? Besteht überhaupt eine Rückersatzpflicht, wenn die Bestimmungen der
pflichtigen Kasse über Anzeige der Krankheit, Zuziehung des Kassenarztes usf. nicht
beobachtet wurden? Ist der Anspruch ein öffentlich rechtlicher?
2. Verhältnis der Anstalten der Armenfürsorge zu den Krankenkassen
a) Soll der Rückersatzanspruch des Armenverbands (§ 57 Abs. 2 des KVG) auch
gegen die Hilfskassen begründet sein?
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b) Soll für den Armenverband eine Verpflichtung begründet werden, sofort nach
Beginn der Unterstützung die Krankenversicherungsverhältnisse des Unterstützten
zu ermitteln und der pflichtigen Krankenkasse (Gemeindekrankenversicherung)
Mitteilung zu machen?
Für die Einführung einer solchen Verpflichtung wird geltend gemacht, daß die
Krankenkassen vielfach, in Unkenntnis von dem Eingreifen des Armenverbands,
dem Erkrankten bzw. den denselben vertretenden Familienangehörigen das Krankengeld auszahlen und so Gefahr laufen, doppelte Zahlungen machen zu müssen.
c) Soll für die Geltendmachung des Ersatzanspruchs des Armenverbands eine Frist, etwa von 6 Monaten, wie nach § 34 des Unterstützungswohnsitzgesetzes eingeführt werden?
3. Verhältnis der Krankenkassen zu den Berufsgenossenschaften
Haben sich bei der den Krankenkassen namens der Berufsgenossenschaften obliegenden Unterstützungsleistung (insbesondere § 5 Abs. 8 U[nfall]v[ersicherungs]g[esetz], § 10 Abs. 4 und 5 des landw[irtschaftlichen] U[nfall]v[ersicherungs]g[esetzes])
und der Geltendmachung der bezüglichen Ersatzansprüche etwa Anstände ergeben?
4. Verhältnis zu den Hilfskassen
a) Prüfung, ob die Hilfskasse den Voraussetzungen des§ 75 des KVG entspricht
Durch die Rechtsprechung ist ziemlich allgemein anerkannt, daß die einer Hilfskasse gemäß § 4 des Hilfskassengesetzes erteilte Bescheinigung über das Zutreffen
der Voraussetzungen des § 75 des KVG ohne wesentliche rechtliche Bedeutung ist,
daß also die Kassenorgane, Behörden und Gerichte in jedem einzelnen Fall aufgrund
besonderer Prüfung darüber zu befinden haben, ob eine Person wegen der Mitgliedschaft bei einer solchen Hilfskasse von der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung bzw. zu der Krankenkasse befreit sei. Dies hat zur Folge gehabt, daß die
gleiche Hilfskasse bald als den Anforderungen des § 75 KVG entsprechend, bald als
derselben nicht entsprechend erachtet wird. Sind hierdurch wesentliche Mißstände
erwachsen, denen durch weitere Maßnahmen zu begegnen wäre?
b) Bemessung der Mindestleistung der Hilfskasse nach dem ortsüblichen Lohn des
Kassensitzes
Gegen diese Bestimmung des § 75 des KVG wird geltend gemacht, sie habe zur
Folge, daß Hilfskassen, welche an Orten mit niedrigen Tagelöhnen seßhaft sind,
ihren in größeren Städten beschäftigten Mitgliedern unter Umständen viel weniger
gewähren, als diese Personen hier von der Gemeindekrankenversicherung unter
Zugrundelegung der für den Beschäftigungsort maßgebenden ortsüblichen Tagelöhne zu erhalten hätten. Ist es zur Vermeidung dieses Mißstandes angemessen und
durchführbar, zu bestimmen, daß für die Mindestleistung der Hilfskasse stets der
ortsübliche Tagelohn des Beschäftigungsorts maßgebend sein soll?
c) Krankengeld statt freier ärztlicher Behandlung und Arznei
In dieser Hinsicht haben sich mehrfach Mißstände ergeben.
Zunächst wird hervorgehoben, daß in der den Hilfskassen allgemein eingeräumten
Befugnis, statt der Naturalleistung Krankengeld zu gewähren, eine ungerechtfertigte
Bevorzugung der Hilfskassen und eine Benachteiligung der bloß bei der Hilfskasse
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versicherten Arbeiter liege. Es wird von mehreren Seiten beantragt, den Hilfskassen
ganz in gleicher Weise wie der Gemeindekrankenversicherung bzw. den Krankenkassen die Pflicht zur Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei aufzuerlegen.
Sodann wird geltend gemacht, es bedürfe der letzte Satz des § 75 des KVG jedenfalls noch einer ausdrücklichen Ergänzung dahin, daß die Hilfskasse auch in den
Fällen, wo eine Erkrankung ohne gleichzeitige Erwerbsunfähigkeit eingetreten sei,
ärztliche Hilfe und Arznei bzw. an deren Stelle einen Bruchteil des Krankengeldes
zu leisten hat.
Endlich wird die Höhe des die Leistung freier ärztlicher Hilfe und Arzneien vertretenden Geldbetrags mit ¼ des Krankengeldes (zusammen mit dem sonstigen
Krankengeld¾ des ortsüblichen Tagelohns) als den tatsächlichen Wertverhältnissen
nicht entsprechend bezeichnet und beantragt, den stellvertretenden Geldbetrag auf
mindestens 3/s (zusammen also 7/s) des ortsüblichen Tagelohns zu erhöhen.
d) Übertritt in die Hilfskassen
Nach § 19 Abs. 4 des KVG ist zwar der Übertritt aus einer organisierten Krankenkasse in eine Hilfskasse nur auf den Schluß des Rechnungsjahrs zulässig; diese
Vorschrift wird aber vielfach dadurch umgangen, daß der bei der Ortskrankenkasse
Versicherte auf kurze Zeit aus der die Versicherung bedingenden Beschäftigung und
damit sofort aus der Ortskrankenkasse austritt. Es fragt sich, ob besondere Vorkehrungen gegen derartige Umgehungen des Gesetzes erforderlich sind, etwa durch
Erlassung einer Vorschrift, daß bloß vorübergehende Unterbrechungen des Beschäftigungsverhältnisses (höchstens auf zwei Wochen) zum Übertritt in eine Hilfskasse
vor Ablauf des Kalenderjahrs nicht berechtigen.
e) Stellung der Hilfskassen überhaupt
Von vielen Seiten wird geltend gemacht, daß überhaupt die derzeit den Hilfskassen eingeräumte Stellung ein wesentliches Hindernis für die allseitige Entfaltung der
sozialpolitischen Wirkungen der Krankenversicherung sei. Den Hilfskassen seien
durch Zulassung einer zentralen Organisation, durch die Befugnis, statt Naturalunterstützung Krankengeld zu geben, durch die ihnen eingeräumte Möglichkeit, bei der
Aufnahme der Mitglieder alle Personen höheren Alters, gebrechlicher und schwächlicher Leibesbeschaffenheit auszuschließen, in der Mitbewerbung mit den organisierten Krankenkassen große Vorrechte zugestanden. Anderseits werde durch die Hilfskassen den Arbeitern vielfach tatsächlich doch weniger geboten als durch die organisierten Krankenkassen, und es sei bei den Hilfskassen namentlich die im Interesse
des guten Einvernehmens zwischen Arbeitgebern und Arbeitern wünschenswerte
Teilnahme der Unternehmer an Verwaltung und Aufwand der Kasse ausgeschlossen.
An einigen Orten bestehe bei weniger gewissenhaften Arbeitgebern die Übung, nur
solche Arbeiter anzunehmen, die einer Hilfskasse angehören, bzw. die Arbeiter zu
entlassen, sobald sie nicht mehr Mitglieder einer Hilfskasse sind, wodurch sich die
Arbeitgeber ihrer Beitragspflicht entledigen, ohne daß gegen sie nach § 80 des KVG
eingeschritten werden könnte. Dies habe wieder zur Folge, daß es schwächlichen
und älteren Personen, welche in Hilfskassen nicht aufgenommen werden, mancherorts schwerfalle, genügende Arbeit zu finden.
Zur Beseitigung dieser Mißstände werden in zweierlei Richtungen Vorschläge gemacht:
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entweder, es möge der § 75 des KVG gestrichen werden, so daß die Mitgliedschaft bei einer Hilfskasse von der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung
bzw. zur Krankenkasse nicht mehr befreit und die Hilfskassen nur noch subsidiär
eintretende Veranstaltungen zur Kranken- und Sterbefallunterstützung würden;
oder, es möge bestimmt werden, daß die Hilfskassen mindestens in vollem Umfang
dasjenige zu leisten haben, was der Gemeindekrankenversicherung des Beschäftigungsorts obliegt; damit dies durchführbar wäre, würde wohl ferner zu bestimmen
sein, daß nur örtliche Hilfskassen, d. h. solche, welche sich höchstens auf den Bezirk
einer oder mehrerer benachbarten Gemeinden bzw. der untern Verwaltungsbehörde
erstrecken, als den Anforderungen des KVG entsprechend anerkannt werden.[ ... ]
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Eingabe 1 der Vorstandsmitglieder der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft Emil Blum 2 und Julius Moeller3 an das Reichsamt des Innern
mit Denkschrift des Vertrauensarztes Dr. August Plessner4
Druck
[Frühzeitiges Eingreifen der Berufsgenossenschaft in das Heilverfahren ist sinnvoll und wünschenswert]

Dem hohen Reichsamt des Innern erlauben wir uns im Hinblick auf die bevorstehende Einbringung einer Novelle zu dem Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni
1883, die Bitte vorzutragen:
in diese Novelle eine Bestimmung des Inhalts aufzunehmen, daß die Krankenkassen verpflichtet sind, den Berufsgenossenschaften zu gestatten, das Heilverfahren
bezüglich der durch Betriebsunfall verletzten Personen schon während der ersten 13
Wochen nach dem Unfall ganz oder teilweise an sich zu ziehen.
Nach unseren Erfahrungen, welche durch die in Abschrift hier anliegende Denkschrift des Vertrauensarztes unserer Sektion I bestätigt werden, fehlt es den Krankenkassen vielfach an derjenigen Sachkenntnis, Energie und Sorgfalt, welche erforderlich sind, um das Heilverfahren möglichst schnell und in einer solchen Weise zu
Ende zu führen, daß die aus der Verletzung etwa zurückbleibende Verminderung der
Erwerbsfähigkeit auf das geringste Maß beschränkt bleibt.
Zu diesem Übelstand trägt wohl auch der Umstand bei, daß die Krankenkassen
kein eigenes Interesse daran haben, ob der Verletzte noch über die 13. Woche hinaus
krank und in der Erwerbsfähigkeit beschränkt bleibt.

1
2

3

4

Die Berufsgenossenschaft Nr. 2 vom 25.1.1889, S.15-16.
Dr. Emil Blum (1844-1911), Ingenieur, Generaldirektor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-AG in Berlin, seit 1885 Vorsitzender der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.
Julius Möller ( 1838-1910), Kommerzienrat, Inhaber der Hufnagelfabrik Schreiber und
Moeller in Berlin.
Dr. August Plessner (1839-1906), Sanitätsrat, praktischer Arzt in Berlin.
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Wie sehr in den dazu geeigneten Fällen ein frühzeitiges Eingreifen der Berufsgenossenschaften in das Heilverfahren wünschenswert sei, hat auch das Reichsversicherungsamt mehrfach, insbesondere in dem Rundschreiben vom 18. März 1887
(Amtliche Nachrichten de 1887, Seite 55)5 anerkannt.
Die Überzeugung von der Zweckdienlichkeit eines solchen Eingreifens scheint
auch bei den gesetzgebenden Faktoren Eingang gefunden zu haben, da in § l 0 Absatz 4 des inzwischen ergangenen Gesetzes vom 5. Mai 18866, betreffend die Unfalletc. Versicherung der in land- etc. wirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen, den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften ein entsprechendes Recht
ausdrücklich eingeräumt worden ist.
Die industriellen Berufsgenossenschaften aber sind, wenn sie schon während der ersten 13 Wochen in das Heilverfahren eingreifen wollen, lediglich auf den guten Willen
der Krankenkassen angewiesen. Auf ein Entgegenkommen dieser Kassen ist aber keineswegs immer zu rechnen, da sowohl die ärztlichen als die verwaltenden Organe derselben meistens besonderen Wert auf die Bewahrung ihrer vollen Selbständigkeit legen. Auch das vorgedachte Rundschreiben des Reichsversicherungsamtes hat (Seite 121
a. a. 0.) es für erforderlich erachtet, auf die bei der jetzigen Rechtslage zu gewärtigenden Mißhelligkeiten unter den beteiligten beiderseitigen Ärzten besonders hinzuweisen.
Hiernach wird man anerkennen müssen, daß eine unserem Antrag entsprechende
gesetzliche Regelung sowohl dem Interesse der Berufsgenossenschaften als auch
dem eigenen Interesse der Verletzten zu dienen geeignet sein würde.
Sollte aber die von uns befürwortete gesetzliche Bestimmung im Grundsatz angenommen werden, so dürfte sich die Frage nach der Kostenverteilung unschwer regeln lassen, etwa dahin, daß die Berufsgenossenschaften den Krankenkassen die
durch die berufsgenossenschaftliche Übernahme des Heilverfahrens entstandenen
Mehrkosten zu erstatten haben oder daß - analog dem § 5 Absatz 8 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 18847 - die Krankenkassen den Berufsgenossenschaften die von den letzteren während der ersten 13 Wochen aufgewendeten Kosten des
Heilverfahrens zu erstatten haben.
Anlage
[Denkschrift8 des Vertrauensarztes der Sektion I der Nordöstlichen Eisen- und StahlBerufsgenossenschaft Dr. August Plessner]
Das Reichsversicherungsamt hat zu wiederholten Malen (Rundschreiben vom 18.
März 18879 und in der Rekursentscheidung Nr. 552 vom 14. Mai 1888 10) die Berufsgenossenschaften auf die Vorteile aufmerksam gemacht, die sie durch einen wirksamen Einfluß auf die erste Behandlung ihrer Verletzten schon in den ersten 13 Wochen nach Eintritt der Verletzung erlangen können.
Diese Empfehlung ist unzweifelhaft aus der Beobachtung hervorgegangen, daß
sich bei vielen Verletzten eine bessere Gestaltung des Heilverfahrens ergeben hätte,
5

6
7
8

9

10

Rundschreiben an die Berufsgenossenschaftsvorstände, betreffend die Fürsorge für Verletzte während der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall (Amtliche Nachrichten des
Reichs-Versicherungsamts 3 [1887], S. 55-56 u. 120-121).
Vgl. Nr. 104.
Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Die Denkschrift datiert 15.11.1888.
Vgl. Anm. 5.
Vgl. Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 4 (1888), S. 282-284.
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wenn sie von vornherein in eine zwar kostspieligere, aber zweckmäßigere Pflege und
Behandlung gekommen wären, und daß Schäden, die aus einer solchen Versäumnis
entstanden waren, hinterher durch keine Kunst beseitigt oder verbessert werden
konnten. Im Gegensatz zu diesen ungünstigen Ergebnissen wurden in gewissen Fällen, wo eine besondere Aufwendung von Pflege und Sorgfalt ermöglicht wurde, so
außerordentliche Erfolge beobachtet, daß es den Berufsgenossenschaften nicht zweifelhaft sein konnte, welche Heilmethode sowohl am nützlichsten für die Verletzten
als auch am ökonomischsten für ihre Kasse sei. Da sie nun leicht geneigt waren,
alles, was ihnen von ungünstigen Heilungen vor Augen kam, auf Versäumnisse bei
der ersten Behandlung zurückzuführen, so mußten sie, besonders im Hinblick auf die
obenerwähnte Empfehlung des Reichsversicherungsamts, ihre Aufmerksamkeit auf
die Leistungen der Krankenkassen richten, denen nach dem Gesetz die erste Behandlung der Verletzten übertragen worden war.
Die Leistungen der Krankenkassen bieten aber die größten Verschiedenheiten dar,
je nachdem sie sich in großen oder kleinen Städten, in guter oder schlechter Finanzlage befinden, über gute Krankenhäuser, Polikliniken, geschulte Chirurgen usw.
verfügen oder dieser Hilfsmittel entbehren. So sicher z. 8. die Berliner Krankenkassen vorzügliche Bedingungen für eine zweckmäßige Behandlung besitzen, so wahrscheinlich ist es, daß andere nicht im Besitz der Mittel sind, welche die modernen,
umfangreichen und kostspieligen Heilmethoden verlangen.
Drei Dinge sind es, welche von jeder Krankenkasse verlangt werden müssen:
1. Jeder Verletzte, der in seinem Hauswesen nicht sämtliche Bedingungen für eine schnelle und gründliche Wiederherstellung besitzt, muß so bald wie möglich und
so lange wie nötig in einem Krankenhaus untergebracht werden.
2. Jeder Verletzte, der einer spezialärztlichen Behandlung bedürftig ist, muß sie
seitens seiner Krankenkasse erhalten können.
3. Die Kontrolle der Krankenkasse muß so zuverlässig sein, daß eine widerrechtliche Verlängerung des Heilverfahrens unmöglich wird.
Von diesen 3 Forderungen ist die erste am wichtigsten und ihre Durchführung
unbedingt notwendig. Es würden dann zahlreiche Fälle von Invalidität verschwinden
oder erheblich verbessert werden. Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß bei
der Hälfte aller Verletzungen die Heilung nicht nur aus Mangel an häuslicher Pflege
und Komfort, sondern auch aus Mangel an Aufsicht infolge von Leichtsinn und
Vernachlässigung verdorben und vereitelt wird, ferner, daß sich aus demselben
Grunde eine Menge leichter Verletzungen in schwere Schäden umwandelt.
Aber so groß der Vorteil der Krankenhausbehandlung ist, so geringfügig ist ihre
Benutzung, auf der einen Seite aus Scheu vor der Strenge und Traurigkeit des Krankenhauses, auf der anderen Seite aus Scheu vor den Mehrausgaben, da die Krankenkassen außer den Kosten für das Krankenhaus auch noch die Hälfte des Krankengeldes an die Familie des Verletzten zu zahlen haben.
Hier sind die Berufsgenossenschaften bei dem Punkt angelangt, den das Reichsversicherungsamt im Auge hatte, als es das obenerwähnte Rundschreiben erließ.
Hier gilt es, diejenigen Krankenkassen, die von den Krankenhäusern keinen genügenden Gebrauch machen, darauf hinzuweisen, daß die zu erwartenden Vorteile in
erster Reihe ihren Kassenmitgliedern und der Kasse selber zugute kommen.
Im Falle der Ablehnung aber wird es im wohlverstandenen Interesse der Berufsgenossenschaften sein, auf dem Wege des Übereinkommens und durch Zahlung der
Mehrkosten die Krankenhausaufnahme zu erwirken.
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Als erfreulicher Beweis dafür, daß es an einem Entgegenkommen der Krankenkassen nicht immer fehlen wird, möge die Mitteilung erlaubt sein, daß eine der größten Krankenkassen Deutschlands, die Berliner Neue Maschinenbauer-Krankenkasse1 1, mit der größten Bereitwilligkeit verfügt hat, die zur Sektion I der Nordöstlichen
Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft gehörigen Verletzten sofort nach der Verletzung in dasjenige Krankenhaus zu bringen, welches die genannte Sektion durch
besonderen Vertrag zu dem ihrigen gemacht hat; ebenso diejenigen Verletzten, welche der Vertrauensarzt der Sektion nach Übereinkommen mit den Kassenärzten als
geeignet für die Krankenhausbehandlung bezeichnet hat.
Was die zweite Forderung betrifft, so muß man gleichfalls dringend empfehlen.
nach gütlicher Verständigung mit den Krankenkassen die Verletzten von dort, wo
eine nötige spezialärztliche Behandlung nicht möglich ist, an einen Ort zu bringen,
wo sich geschulte Chirurgen, Polikliniken, Bäder und der ganze weitschichtige Apparat der modernen Wundbehandlung befindet. Auch in diesen Fällen wird das Opfer an Geld reichlich aufgewogen werden, sowohl durch die Verbesserung der Kranken selbst als auch durch die Verbesserung der Entschädigungsrenten.
Die dritte Forderung betrifft die Kontrolle der verletzten Kassenmitglieder. Dieselbe
darf sich nicht auf die Beobachtung der Kranken während des Heilverfahrens beschränken, sondern muß sich auch darauf erstrecken, daß die Dauer der Arbeitsunfähigkeit
nicht widerrechtlich verlängert werde. Das Bestreben, möglichst lange und jedenfalls
länger als nötig im Genuß der „vorübergehenden Vollrente" bzw. des durch den Arbeitgeber erhöhten Krankengeldes zu bleiben, bildet den Anfang des leider weitverbreiteten Systems, die Wohltaten des Unfallversicherungsgesetzes auszubeuten. Die enormen
moralischen und wirtschaftlichen Schäden einer derartigen, auf Täuschung oder Übertreibung beruhenden Untätigkeit, die sich oft auf viele Monate erstreckt, richten sich
nicht nur gegen die Krankenkassen und Berufsgenossenschaften, sondern auch gegen
die eigene Familie und nicht zum mindesten gegen den körperlichen Zustand des Verletzten selber. Viel mehr als die primären Schäden der Verletzung vergrößern oftmals
die aus langer Untätigkeit entstandenen Muskelschrumpfungen, Gelenkversteifungen
usw. den Grad der Erwerbsfähigkeit und die Höhe der Entschädigungsrenten.
Es ist allerdings manchmal sehr schwer und in vielen Fällen geradezu unmöglich,
derartige - gewöhnlich als Simulanten bezeichnete - Personen zu entlarven, besonders diejenigen, deren Beschwerden keine objektiven Merkmale darbieten. Das einzig probate Mittel, die Klagen eines der Simulation verdächtigen und keine objektiven Symptome darbietenden Kranken auf ihre Richtigkeit zu prüfen, ist das Krankenhaus, wo eine unausgesetzte Beobachtung möglich ist. Noch in einer der letzten
Spruchsitzungen des Reichsversicherungsamtes (am 13. November 1888) kam ein
Fall zur Verhandlung, wo ein gut geheilter, vollständig arbeitsfähiger Simulant einen
erfahrenen Physikus und das Schiedsgericht durch eine Anschwellung der Hand
täuschte, die erst im Krankenhaus richtig erklärt wurde, als man nämlich den angeblich Kranken in der Nacht dabei ertappte, wie er durch einen Ring und Binden den
Arm so zuschnürte, daß er außerordentlich dick anschwoll. 12
11 Damit ist die von Berliner Maschinenbaufabrikanten 1878 gegründete Kasse gemeint,
12

nachdem die alte unter sozialdemokratischen Einfluß gekommen war (vgl. Nr. 179 Anm. 6
Bd. 5 der I. Abteilung dieser Quellensammlung).
Vgl. hierzu das am 20.2.1889 ergangene Rundschreiben an die Vorstände der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, betreffend die Fürsorge während der ersten dreizehn Wochen nach
dem Unfall (Amtliche Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts 5 [1889], S. 133).
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Es muß auch hier wieder als ein großer Übelstand bezeichnet werden, daß die Berufsgenossenschaften nur unter seltenen und besonders günstigen Umständen ihre
Verletzten vor Ablauf der 13. Woche kennenlernen und sich hinsichtlich der Kontrolle auf die Sorgfalt der Krankenkassen verlassen müssen. Selbst wenn der Vertrauensarzt einer Berufsgenossenschaft von jeder Verletzung Kenntnis bekommt,
kann er nur dann einen Einfluß auf die erste Behandlung ausüben, wenn er, wie in
dem oben angeführten Falle (S. 3) gleichzeitig Arzt der Krankenkasse ist, die ihm
erlaubt, mit den anderen ihm befreundeten Kassenärzten den Heilplan gemeinsam zu
vereinbaren. Auf andere Krankenkassen hat er natürlich nicht den geringsten Einfluß; die Ärzte derselben sind vollkommen selbständig und haben nicht die geringste
Verpflichtung auf sich einwirken zu lassen.
Somit können die vorhin als nötig erachteten Forderungen nur durchgeführt werden, wenn die Berufsgenossenschaften mit sämtlichen Krankenkassen in einem Vertragsverhältnis stehen, das ihnen erlaubt, in die Behandlung ihrer Verletzten wirksam
einzugreifen.
Gelingt ihnen dieses Übereinkommen, dann werden sie nicht zögern, im Interesse
ihrer Kranken besonders sorgfältige, wenngleich kostspielige Einrichtungen zu treffen.
So hat die obenerwähnte Sektion (1, der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft), seitdem ihr die Verständigung mit der Neuen MaschinenbauerKrankenkasse gelungen ist, die chirurgische Behandlung aller von ihrem Vertrauensarzt geeignet befundenen Fälle einem einzigen, eigens besoldeten Universitätsprofessor übertragen bzw. ihre Verletzten in dessen Krankenhaus untergebracht.
Damit ist erreicht worden, daß die bisher über die ganze Stadt zerstreut gewesene
Behandlung in einer Hand vereinigt ist, daß die Sektion jeden einzelnen ihrer Verletzten unter genauer Beobachtung hat und daß die unausgesetzte Verbindung des
Vertrauensarztes mit dem konsultierenden Chirurgen die Bedürfnisse und Interessen
der Sektion und der Kranken auf das vollkommenste befriedigt werden können.
Dieselbe Sektion hat aber noch einen großen Teil ihrer Versicherten in anderen
Krankenkassen, und da diese bis jetzt einem Übereinkommen nicht zugänglich sind,
so sieht sich die Sektion beim besten Willen außerstande, in vollständiger Weise
auszuführen, was das Reichsversicherungsamt mit Recht als nützlich und erstrebenswert bezeichnet hat.
In diesem Augenblick wird eine Revision des Krankenkassengesetzes vorgenommen.
Vielleicht ist es bei dieser Gelegenheit möglich, darauf zu wirken, daß den Berufsgenossenschaften ein gesetzlicher Einfluß auf die erste Behandlung zugestanden
werde, etwa in der Art:
daß die Krankenkassen verpflichtet werden möchten, diejenigen durch Betriebsunfall verletzten Personen den Berufsgenossenschaften zu selbständiger Behandlung
zu überlassen, welche letztere als hierfür geeignet bezeichnen würden. 13

13

Durch die Gesetzesnovelle vom 10.4.1892 wurde§ 76c in das Krankenversicherungsgesetz
eingefügt. der die Übernahme des Heilverfahrens von Anfang an durch die Berufsgenossenschaft ermöglichte und regelte. Diese wies 1894 daraufhin, daß sie diese zuerst angeregt hatte: Unsere Sektion kann mit Genugtuung darauf hinweisen, daß sie durch ihre Petition an das

Reichsamt des Innern vom 4. Januar 1889 den ersten Anstoß zu dem vielgenannten § 76 c
gegeben hat (vgl. Nr. 42 Bd. 2 der m. Abteilung dieser Quellensammlung).
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1889 Februar 23
Protokoll 1 einer Besprechung von Regierungsbeamten und Gemeindevertretern in Heidelberg über die Durchführung der Krankenversicherung
Druck, Teildruck
[Berichte und Diskussionsbeiträge über Erfahrungen mit der Krankenversicherung in Mannheim, Heidelberg, Mosbach u. a.]

Auf Einladung des großh[erzoglichen] Landeskommissärs Herm Ministerialrat
Frech2 in Mannheim sind heute vormittag 9 Uhr im Rathaussaal die nachstehenden
Personen erschienen:
1. Die sämtlichen Amtsvorstände 3 aus den Kreisen Mannheim4, Heidelberg5 und
Mosbach 6, außerdem Oberamtmann von Krafft-Ebing 7 von Heidelberg, Amtmann
Genzken8 von Mannheim und Amtmann Frech von Heidelberg;
II. folgende aus den Kreisen der Gemeindeverwaltung und der Krankenversicherungsanstalten geladene Personen:
1. Bürgermeister Bräuning frecte: Bräunig]9 von Mannheim,
2. Stadtrat Hirschhorn von Mannheim,
3. Ratschreiber Ewald 10 von Sandhofcn,
4. Bürgermeister Mechling 11 von Schwetzingen,
5. Bürgermeister Seitz 12 von Seckenheim,
6. Fabrikant Hermann Freudenberg 13 von Weinheim,
7. J. A. Müller 14 von Großsachsen,
8. Bürgermeister Beutel [recte: Bentel] 15 von Eppingen,
9. Oberbürgermeister Dr. Wilckens 16 von Heidelberg,
1
2

3

4

5
6
7
8

9
IO

11

12
13
14

15
16

Die Krankenversicherung im Großherzogthum Baden, Karlsruhe 1889, S. 29-43, überliefert: GLA Karlsruhe Abt.237 Nr.16863, n. fol. Vgl. zum Zusammenhang Nr. 136.
Albert Frech (1826-1896), seit 1876 Ministerialrat und Landeskommissär für die Kreise
Mannheim, Heidelberg und Mosbach.
Baden war in 52 Bezirke (Amtsbezirke) bzw. Kreise unterteilt. Die Bezirksämter waren
staatliche Behörden für den Bezirk, denen die örtliche Ausführung der administrativen
Staatstätigkeit oblag. Vorstand eines Bezirkes war in der Regel der Bezirksamtmann.
Richard Bensinger.
Otto von Scherer.
Alexander Pfisterer.
Hans von Krafft-Ebing (1854-1930), seit 1888 Oberamtmann in Heidelberg.
Ludwig Genzken (1855- l 904 ), seit 1887 Amtmann in Mannheim.
Alfred Otto Bräunig.
Karl Ernst Ewald, Ratschreiber in Sandhofen.
Karl Mechling, seit 1883 Bürgermeister von Schwetzingen.
Philipp Seitz, Bürgermeister von Seckenheim, Landwirt.
Karl Freudenberg (1819-1898), Lederfabrikbesitzer in Weinheim.
Johann Adam Müller (1855-1899), Mitinhaber der Hefe- und Spiritusfabrik ,,Müller &
Feder" in Großsachsen.
Paul Bentel, seit 1878 Bürgermeister von Eppingen.
Dr. Karl Wilckens (1851-1914), seit 1885 Oberbürgermeister von Heidelberg.
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10.
11.
12.
13.
14.

Bürgermeister Dr. Walz 17 von Heidelberg,
Stadtrat Bohrmann 18 von Heidelberg,
Stadtrat Leimbach 19 von Heidelberg,
Fabrikant Friedrich Ritzhaupt2° von Heidelberg,
Kaufmann Fuchs 21 , II. Vorsteher und Rechnungsführer der Betriebskrankenkasse Schifferdecker & Söhne,
15. Kunstmühlebesitzer Wemer 2 von Neckargemünd,
16. Bürgermeister Endlich 23 von Leimen,
17. Dr. Blum24 von Heidelberg,
18. Ratschreiber Laux 25 von Sinsheim,
19. Bürgermeister Neuwert [recte: Neuwirth) 26 von Neckarbischofsheim,
20. Bürgermeister Sieber7 von Wiesloch,
21. Ratschreiber Günther 8 von Sindolsheim,
22. Hauptlehrer Schneider29 von Buchen,
23. Bürgermeister Knecht'° von Eberbach,
24. Ratschreiber Götz 31 von Eberbach,
25. Bürgermeister Strauß32_von Mosbach,
26. Bürgermeister Kachel 33 von Tauberbischofsheim,
27. Amtsregistrator Minnig 34 von Tauberbischofsheim,
28. Bürgermeister Amthauer3 5 von Wertheim.
Als Vertreter des Ministeriums des Innern hatten sich der großh. Landeskommissär Ministerialrat Frech von Mannheim und Ministerialrat Schenkel36 aus Karlsruhe
eingefunden.
Der großh. Landeskommissär Ministerialrat Frech eröffnet die Versammlung mit
einer kurzen Ansprache über den Zweck der heutigen Besprechung, worauf Ministerialrat Schenkel die Erschienenen im Namen des großh. Ministeriums des Innern
sowie des großh. Herrn Staatsministers begrüßte.
17
18
19

°

2

21
22

23
24

25
26

27
28

29

30
31
32
33
34
35
36

Dr. Ernst Walz (1859-1941), seit 1886 Bürgermeister von Heidelberg.
Heinrich Bohrmann (1836-1921), seit 1887 Stadtrat in Heidelberg.
Karl Leimbach (1837-1900), Apotheker, seit 1887 Stadtrat in Heidelberg.
Friedrich Ritzhaupt (gest. 1890), Fabrikant in Heidelberg.
Karl Fuchs, Kaufmann in Heidelberg.
Franz Josef Werner (1850-1911), Mühlenbesitzer in Neckargemünd.
Ludwig Endlich, seit 1883 Bürgermeister von Leimen.
Dr. Wilhelm Blum, (1831-1904), Jurist in Heidelberg, Gemeinderat, Mitglied des badischen Kreisausschusses Heidelberg.
Nicht ermittelt.
Heinrich Neuwirth (1848-1929), seit 1883 Bürgermeister von Neckarbischofsheim.
Heinrich Sieber (1836-1896), seit 1885 Bürgermeister von Wiesloch.
Gottfried Ernst Günther (geb. 1861), Ratschreiber in Sindolsheim.
Franz Wilhelm Schneider (1824-1900), Hauptlehrer (Rektor) in Buchen.
Daniel Heinrich Knecht (1828-1913), Bürgermeister von Eberbach.
Nicht ermittelt.
August Strauß (1834-1904), seit 1882 Bürgermeister von Mosbach.
Alois Kachel ( 1848-1927), Bürgermeister von Tauberbischofsheim.
Nicht ermittelt.
Philipp Amthauer, seit 1880 Bürgermeister von Wertheim.
Dr. Karl Schenkel (1845-1909), seit 1876 Ministerialrat zunächst im badischen Handelsministerium, ab 1881 im badischen Ministerium des Innern, seit 1888 ständiges Mitglied
und Vorsitzender des Landesversicherungsamtes.
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Die Versammlung tritt sofort in die Spezialberatung ein, welcher die Denkschrift
des großh. Ministeriums des Innern, betreffend die Durchführung der Krankenversicherung, zugrunde gelegt wird.

1. Ziff. l und 2 der Denkschrift
Die Organisation der Gemeindekrankenversicherung und der Ortskrankenkassen
Die Ausführungen der einzelnen Redner ergeben, daß im Kreis Mosbach beinahe
durchweg nur die gemeinsame Gemeindekrankenversicherung durchgeführt ist,
während in den Kreisen Mannheim und Heidelberg in der Organisation der Krankenversicherung eine größere Mannigfaltigkeit herrscht. Die Gemeindekrankenversicherung ist für die Amtsbezirke Wiesloch, Eppingen und Sinsheim in Bezirksverbänden, für den Amtsbezirk Mannheim-Land nach Einzelgemeinden organisiert.
Gemeinsame Ortskrankenkassen sind für die Amtsbezirke Schwetzingen und Weinheim errichtet. Im Amtsbezirk Heidelberg bestehen für die gewerbreichen Landgemeinden acht, meist auf das Gebiet der Einzelgemeinde beschränkte Ortskrankenkassen, für die mehr landwirtschaftlich gearteten Gemeinden fünf Distriktsverbände
zur gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung. Für die größeren Städte wie
Mannheim, Heidelberg, Weinheim sind Ortskrankenkassen errichtet. Außerdem sind
eine größere Anzahl Betriebskrankenkassen in Tätigkeit. Die Vertreter des Kreises
Mosbach sind im allgemeinen mit den Erfahrungen, welche mit der Organisation
und Tätigkeit gemeinsamer Gemeindekrankenversicherung gemacht wurden, zufrieden; auch die Vertreter der größeren Ortskrankenkassen berichten über eine gedeihliche Entwicklung ihrer Kassen, nachdem nunmehr die ursprünglich nach Berufen
gesonderten Ortskrankenkassen zum größten Teil zusammengelegt worden seien.
Im einzelnen bemerkt zunächst Geheimer Regierungsrat Bensinger17 von Mannheim: Im Landbezirk Mannheim hat man die ursprünglich eingeführten Distriktsverbände aufgelöst und für jede einzelne Gemeinde eine Gemeindekrankenversicherung
organisiert. Es geschah dies, weil die Verbandsorganisation infolge der Schwierigkeiten, die sich bei Zusammenberufung des Verbandsausschusses und -vorstandes
sowie bei Anmeldung der Mitglieder und der Unterstützungsansprüche ergaben, zu
schwerfällig und die Verwaltung zu kostspielig war. Die Höhe der allgemeinen
Verwaltungskosten (Honorierung des Verbandsvorstandes, des Rechners, der Mitglieder des Verbandsausschusses) belief sich jährlich auf 1300 M., abgesehen von
der besonderen Vergütung der Ortsrechner für Einziehung der Beiträge. Der Amtsbezirk Mannheim umfaßt nur größere Gemeinden - jede derselben hat mindestens 70
versicherungspflichtige Personen -, welche sehr wohl imstande sind, die Gemeindekrankenversicherung selbst zu besorgen.
Bürgermeister Bräunig von Mannheim: In der Stadt Mannheim wurden sechs der
ursprünglich für jeden Berufszweig getrennt errichteten Ortskrankenkassen mit
Rücksicht auf die bei deren gesonderten Verwaltung gemachten ungünstigen Erfahrung - so kam infolge allgemeiner Teilnahmslosigkeit während vier Jahren in diesen
Kassen keine Vorstandswahl zustande und mußten die Geschäfte von der städtischen
Krankenversicherungskommission besorgt werden - zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse vereinigt. Obschon auch bei der gemeinsamen Kasse die Teilnahme
nicht besonders rege ist, so bin ich doch der Ansicht, daß überall eine Vereinigung
zu gemeinschaftlichen Kassen angestrebt werden sollte, weil nur dadurch die Ge37

Richard Bensinger (1844-1891), Geheimer Regierungsrat, seit 1887 Stadtdirektor und
Oberamtmann in Mannheim.
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winnung tüchtiger Kräfte für die Leitung der Kasse ennöglicht wird. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Zusammensetzung des Vorstandes bei den Ortskrankenkassen haben in Mannheim einen großen Mißstand hervorgerufen. Infolge der
grundsätzlichen Opposition der Arbeitervertreter in der Generalversammlung und im
Vorstand gegen die in der Minderheit befindlichen Vertreter der Arbeitgeber halten
sich nunmehr die letzteren von der Verwaltung vollständig fern. Es sollte deshalb
kraft Gesetzes dafür gesorgt werden. daß die Interessen der Arbeitgeber in der Generalversammlung und im Vorstand auch dann vertreten werden. wenn dieselben von
ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen.
Eine Verschmelzung der Gemeindekrankenversicherung und der Ortskrankenkassen zu einer gemeinsamen Organisation dürfte sich sehr empfehlen. doch müßten die
Leistungen der Ortskrankenkassen zugrunde gelegt werden, da vielfach jetzt noch
die letzteren für zu gering erachtet werden.
Oberamtmann Pfisterer18 von Mosbach: Im Amtsbezirk Mosbach besteht nur eine
gemeinsame Gemeindekrankenversicherung für sämtliche Gemeinden. Diese Verbandsorganisation ist für kleinere Gemeinden wesentlich zweckmäßiger als die Versicherung nach Einzelgemeinden, weil bei letzterem System es an geeigneten Elementen für die Verwaltung fehlen würde. Gesetzesänderungen bezüglich der Organisation der Krankenversicherung sollten vennieden werden. weil dadurch nur neue
Verwicklungen entstehen würden. Die bestehende Freiheit in der Organisation hat
mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse ihre großen Vorzüge
und sollte beibehalten werden; dagegen wäre es wünschenswert, daß den Gemeindekrankenversicherungen die Möglichkeit gewährt werde, ihre Leistungen bis zu dem bei
den Ortskrankenkassen vorgeschriebenen bzw. zulässigen Maße zu erweitern sowie
unter Umständen auch Vertreter der Arbeiterkreise zur Verwaltung heranzuziehen. Ein
wirklicher Mißstand besteht aber darin, daß die Gemeindeorgane für ihre Mitwirkung
bei der Krankenversicherung keine Bezahlung erhalten. Durch den Hinzutritt der
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter in den Kreis der Versicherungspflichtigen
(in Mosbach ist hierdurch die Zahl der Versicherten von 700 auf 3000 gestiegen)
erwachsen für die Gemeindeorgane erhöhte Anforderungen, welche eine Erhöhung
der bezüglichen Gehälter unbedingt erforderlich machen. Da sich in vielen Fällen die
Gemeinde bzw. der Bürgerausschuß hiegegen sträubt, so entsteht eine große Ungleichheit in den einzelnen Gemeinden und nicht selten eine Unzufriedenheit, die die
besseren Elemente aus den Gemeindeämtern verdrängt. Es sollten deshalb auch die
örtlichen Verwaltungsorgane aus der Verbandskasse eine Vergütung für ihre Mühewaltungen bei Besorgung der örtlichen Krankenversicherungsgeschäfte erhalten.
Geheimer Regierungsrat von Schere.-19 in Heidelberg: Die große Verschiedenheit
der Verhältnisse in dem Amtsbezirk Heidelberg hat auch eine große Mannigfaltigkeit in der Organisation der Krankenversicherung bedingt. Es bestehen acht Ortskrankenkassen, fünf gemeinschaftliche Gemeindekrankenversicherungen. siebzehn
Betriebskrankenkassen, zwei eingeschriebene Hilfskassen mit dem Sitz in Heidelberg und zwanzig örtliche Verwaltungsstellen von eingeschriebenen Hilfskassen.
welche außerhalb des Bezirks ihren Sitz haben. Die Verwaltungskosten für die fünf
Gemeindekrankenversicherungsverbände beliefen sich im Durchschnitt für die Jahre
38
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Alexander Pfisterer (1847-1928), seit 1886 Amtsvorstand und Kreishauptmann in Mosbach.
Otto von Scherer (1826-1891), Geheimer Regierungsrat, seit 1878 Amtsvorstand in Heidelberg.
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1885 bis 1887 auf 1600 M., wovon auf den Kopf l M. 91 Pf. entfallen; es erkrankten
durchschnittlich 21 % der Mitglieder, wobei auf den Kranken durchschnittlich 14 M.
für Arzt und Apotheker und 12 M. für Krankengeld aufgewendet werden mußte; 3 %
der Erkrankten wurden in Krankenhäusern untergebracht. Klagen über die Art der
Organisation der Gemeindekrankenversicherung wurden noch nicht erhoben; dieselbe hat sich im wesentlichen eingelebt, und sollte man an derselben zur Zeit um so
weniger rütteln, als der Beizug der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter die
Schwierigkeiten vermehrte und die Erfahrungen bezüglich der letzteren noch sehr
gering sind. Dagegen wäre es wohl zweckmäßig, auch den Gemeindekrankenversicherungen bezüglich ihrer Leistungen freiere Hand zu gewähren.
Oberbürgermeister Wilckens in Heidelberg: In der Stadt Heidelberg mußten die
ursprünglich berufsgenossenschaftlich organisierten drei Ortskrankenkassen zu einer
gemeinschaftlichen Ortskrankenkasse vereinigt werden. Zwei derselben waren infolge der von vornherein zu hoch bemessenen Leistungen sowie der Unterstützung der
Familienangehörigen vollständig Ieistungsunfähig; da die andere noch verhältnismäßig prosperierte, so war eine Vereinigung nur dadurch möglich (mangels gesetzlicher
Zwangsbefugnisse), daß die Stadtkasse einen Teil der Schulden (5000 M.) übernahm. Nunmehr erweist sich die eine große Ortskrankenkasse bei einem Beitrag von
3 % und dem Ausschluß der Familienunterstützung vollkommen leistungsfähig. Die
Erfahrung in Heidelberg weist somit auf Zentralisation der Ortskrankenkassen hin.
Der Gedanke der Verschmelzung der Ortskrankenkassen und der Gemeindekrankenversicherung ist dem Redner sehr sympathisch, da ein innerer Grund für die
Trennung nicht besteht. Bei der Verwaltung der Ortskrankenkassen ist die Gemeinde
zu wenig beteiligt, die Aufsicht der Gemeindebehörde genügt nicht, es ist nicht einmal eine Abhör der Rechnung durch einen Rechnungsverständigen vorgeschrieben,
desgleichen besteht auch keine Garantie für eine geeignete Zusammensetzung des
Vorstands. Es wäre deshalb eine einheitliche Organisation, bei welcher die Gemeinde, die Arbeitgeber und Arbeiter in der Verwaltung gemeinsam vertreten wären, sehr
zu empfehlen. (Von verschiedenen Seiten: Sehr richtig!)
Oberamtmann Deitigsmann 40 von Eppingen: Bei Einführung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, hat es
sich gezeigt, wie wenig Verständnis bei den Gemeindeorganen für die Krankenversicherungsgesetze vorhanden ist. Man sollte deshalb die Landbezirke mit Änderungen
verschonen, bis die Sache sich besser eingelebt hat; um aber letzteres zu beschleunigen, sollte man den Gemeindeorganen für ihre Mitwirkung bei der örtlichen Besorgung der Geschäfte des Krankenversicherungsverbands aus den Verbandskassen
Vergütungen gewähren. Redner tritt bezüglich dieses Punktes den Ausführungen des
Herrn Oberamtmanns Pfisterer vollständig bei.
Oberamtmann Kopp41 in Weinheim: Die Tatsache, daß bei der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung die örtlichen Organe nicht genügend bezahlt werden
können, und der weitere Umstand, daß die bei der Gemeindekrankenversicherung
entstandenen Defizits durch Zuschüsse gedeckt werden mußten, welche einschließlich der aus der Gemeinde abgelieferten Beiträge bei vielen Gemeinden erheblich
größer waren als die auf die Angehörigen der betreffenden Gemeinden entfallenen
Unterstützungsbeiträge, führten im Bezirk Weinheim zur Umwandlung der für sämtliche Gemeinden mit Ausnahme der Amtsstadt errichteten gemeinsamen Gemeinde40
41

Karl Deitigsmann (1847-1895), Oberamtmann, seit 1884 Amtsvorstand in Eppingen.
Karl August Kopp (1836-1897). Oberamtmann. seit 1886 Amtsvorstand in Weinheim.
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krankenversicherung in eine gemeinsame Ortskrankenkasse. Hierbei besteht allerdings noch eine Lücke darin, daß die Aufsichtsbehörden nicht die Befugnis haben,
die Ortskrankenkasse, sofern sie sich von vornherein statutenmäßig auf alle versicherungspflichtigen Personen erstreckt, zur Aufnahme bestimmter weiterer Kategorien
von Mitgliedern zu nötigen, was namentlich bei der gesetzlichen oder statutarischen
Ausdehnung der Versicherungspflicht auf weitere Arbeiterklassen fühlbar wird. Als
Grund für die Verweigerung der Aufnahme neuer Mitgliederklassen wird meist das
Bestehen eines Reservefonds angegeben; dieser Grund ist aber in Anbetracht des
ständigen Wechsels des Mitgliederbestands durchaus unstichhaltig und würde bei
Einführung von Eintrittsgeldern vollständig bedeutungslos.
Ratschreiber Laux von Sinsheim: Für die Landgemeinden ist die nach Verbänden
organisierte Gemeindekrankenversicherung am zweckmäßigsten. Volle Zufriedenheit herrscht freilich auch hierbei nicht. Diejenigen, welche Beiträge bezahlen, ohne
in die Lage zu kommen, Unterstützung beziehen zu müssen, werden immer unzufrieden sein. Der Schwerpunkt liegt in der richtigen Handhabung des Gesetzes durch
die örtlichen Gemeindeorgane, die sich aber nicht selten durch persönliche Motive
leiten lassen und dadurch eine Ungleichheit in der Behandlung der Versicherten in
den einzelnen Gemeinden hervorrufen; letzteres ist namentlich mit dem Beizug der
forstwirtschaftlichen Arbeiter zur Versicherung der Fall. Die Einführung von Lohnklassen ist bei der Einfachheit der ländlichen Verhältnisse überflüssig, ebenso auch
der Beizug der Arbeiter zur Verwaltung, da dieselben bei den Ortskrankenkassen,
wo ihnen ein solcher Einfluß zusteht, an der Verwaltung nur einen geringen Anteil
nehmen. überhaupt sind die Erfahrungen noch nicht ausreichend, um schon jetzt an
eine Änderung des Gesetzes heranzutreten.
Oberbürgermeister Wilckens in Heidelberg: In der Heidelberger Ortskrankenkasse ist man dem von Herrn Oberamtmann Kopp angeregten Bedenken dadurch begegnet, daß man durch das Statut bestimmte, es solle sich die Kasse auch auf alle
diejenigen Personen erstrecken, auf welche später durch Gesetz oder ortsstatutarische Vorschrift die Versicherungspflicht ausgedehnt werden sollte.
Geh[eimer] Regierungsrat Bensinger: In Neckarau hat es an einer solchen Bestimmung gefehlt und mußte dort neben der Ortskrankenkasse noch eine Gemeindekrankenversicherung für land- und forstwirtschaftliche Arbeiter eingeführt werden.
Bürgermeister Walz in Heidelberg macht darauf aufmerksam, daß die von verschiedenen Rednern gewünschte Erweiterung der Aufgaben und Leistungen der
Gemeindekrankenversicherung in Verbindung mit der angeregten Beteiligung der
Arbeiter an der Verwaltung den Unterschied zwischen der Gemeindekrankenversicherung und den für alle Arbeiterkategorien bestimmten Ortskrankenkassen nur noch
zu einem rein äußeren machen würde und daß demgemäß eine Verschmelzung derselben kraft Gesetzes sehr wohl am Platze wäre.
Ratschreiber Götz von Eberbach: Die Gemeindekrankenversicherung nach Verbänden hat sich auch im Bezirk Eberbach sehr bewährt. Durch die Zusammenkünfte
des Verbandsvorstandes und Verbandsausschusses wird die sehr wünschenswerte
Möglichkeit gegenseitiger Anregung und Belehrung gegeben. In dem Distriktsverband Eberbach ist allerdings trotz erhöhter Beiträge (2 % ) ein erhebliches Defizit
eingetreten; die Hauptfrage ist, wie dieses Defizit dauernd zu beseitigen, ob etwa
noch eine weitere Erhöhung des Beitrags zu diesem Zweck herbeizuführen sei.
Bürgermeister Strauß von Mosbach: Dem Defizit kann man entgehen durch Abschluß angemessener Verträge mit den Ärzten. Die gemeinsame Gemeindekranken-
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versicherung hat sich gut bewährt; jedoch sollte derselben ein größerer Spielraum
hinsichtlich der Beiträge und der Leistungen gewährt werden. Vollkommen eingebürgert hat sich die Arbeiterkrankenversicherung freilich noch nicht; doch beruhe
dies namentlich darauf, daß die Gemeindebehörden für ihre vermehrte Arbeit keine
Vergütung erhalten. Die Gemeindeorgane sollten für ihre Mitwirkung bei der Krankenversicherung durch den Verband bezahlt und die dadurch erwachsenden Kosten
auf die einzelnen Gemeinden nach dem Verhältnis ihrer Steuerkapitalien umgelegt
werden.
Für die Stadt Mosbach wäre die Errichtung einer eigenen Ortskrankenkasse sehr
vorteilhaft, aber im Interesse des Ganzen hat man sich dem Gemeindeverband angeschlossen.
Oberamtmann Friederich42 in Wiesloch: Im Amt Wiesloch besteht neben 17 Betriebskrankenkassen und einer besonderen Gemeindekrankenversicherung für Walldorf (über 3000 Seelen) für die 15 übrigen Gemeinden eine gemeinsame Gemeindekrankenversicherung. Diese Verbandsorganisation hat sich im allgemeinen bewährt,
und wurde deshalb auch ein Antrag der Gemeinde St. Leon, aus dem Verband austreten und für sich allein eine Gemeindekrankenversicherung bilden zu dürfen, sowohl seitens des Verbandsausschusses als seitens des Bezirksrats zurückgewiesen.
Eine Verschmelzung des Instituts der gemeinsamen Ortskrankenkasse mit dem der
Gemeindekrankenversicherung dürfte vielleicht in Erwägung gezogen werden, da
der Unterschied zwischen beiden für das Volk nur schwer verständlich ist.
Geheimer Regierungsrat Bensinger: Das Wesen der Gemeindekrankenversicherung wie sie durch das Gesetz geregelt ist, läßt es nicht zu, daß die Kosten der Verwaltung, welche eben nur ein Teil der Gemeindeverwaltung sein soll, von den Versicherten, sei es in den Einzelgemeinden, sei es mittels des Verbandes, getragen werden. Solange der im Gesetz niedergelegte Begriff der Gemeindekrankenversicherung
besteht, ist auch die Gemeinde zur Tragung der Kosten verpflichtet.
[ ... ] Ausjuhrungen über die Gemeindekrankenversicherung in Buchen.

Oberamtmann Jung43 in Tauberbischofsheim: Die im Amt Tauberbischofsheim
gemachten Erfahrungen lassen das Fortbestehen der gemeinsamen Gemeindekrankenversicherung als wünschenswert erscheinen, und zwar trotz der nicht gerade
günstigen finanziellen Ergebnisse des dortigen Verbandes. Jedoch wird eine wesentliche Besserung erwartet durch den Beizug der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, durch welche die Mitgliederzahl von 500 auf 4200 stieg und welche im allgemeinen auch weniger der Gefahr der Erkrankung ausgesetzt sind; es wird infolgedessen gehofft, auch von einer Erhöhung des Beitragssatzes (l ½%)Umgang nehmen zu können. Die Verwaltung des Verbands erfolgt im wesentlichen durch den
Vorsitzenden und den Rechner zur allgemeinen Zufriedenheit. Erst vor kurzem hat
man noch einen Schriftführer bestellt, durch welchen die Dekreturen erfolgen. Die
Verwaltungskosten werden sich dadurch von l 300 auf l 500 M. erhöhen. Redner
spricht sich endlich dahin aus, daß den bei der Verwaltung der Verbandsgeschäfte
mitwirkenden Gemeindeorganen für ihre Mühewaltung durch das Verbandsorgan
eine entsprechende Vergütung bewilligt werde, welche aber nicht vom Verband als
solchem zu tragen, sondern als ein Teil der Verwaltungskosten nach einem angemessenen Umlagefuß auf die beteiligten Gemeinden auszuschlagen wäre. [... ]
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Martin Friederich (1846-1890), Oberamtmann, seit 1882 Amtsvorstand in Wiesloch.
Albert Jung (1844-1923), Oberamtmann, seit 1886 Amtsvorstand in Tauberbischofsheim.
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Zu IV. Ziffer 1 und 2 der Denkschrift, Ärztliche Hilfe, Anneien, Brillen etc. gehen die mitgeteilten Erfahrungen und Ansichten über die Zweckmäßigkeit der einzelnen Systeme sehr auseinander.
Im einzelnen führt Bürgermeister Bräunig in Mannheim aus: In Mannheim ist die
Ortskrankenkasse I nach wenig bewährten Versuchen mit den Systemen der Pauschalvergütung und der Vergütung nach Einzelleistungen zu folgendem System
gelangt: Für die sechs von den Ortskrankenkassen bestellten Ärzte ist vertragsmäßig
zusammen ein Fixum von 10 000 M. fürs Jahr ausgeworfen; in diesen Betrag haben
sich die Ärzte allvierteljährlich nach dem Verhältnis ihrer Leistungen zu teilen; den
Kassenmitgliedern ist die Wahl unter den betreffenden sechs Ärzten freigestellt. Die
Vorteile dieses Systems bestehen darin, daß den Kranken die freie Wahl des Arztes
nur wenig beschränkt ist, daß die Kasse mit einem feststehenden Budget rechnen
kann sowie daß die Ärzte damit völlig zufrieden sind und sich deshalb mit großem
Eifer der Sache widmen. Der Aufwand beträgt für den Kopf der Versicherten etwa
2 M. im Jahr. Für außerhalb Mannheim wohnende Kranke, für deren Behandlung die
Ärzte nach ihren Einzelleistungen bezahlt werden, erwuchs der Ortskrankenkasse I
der im Verhältnis zu den Kosten in der Stadt enorm hohe Aufwand von 8000 M. im
Jahr. Da hieran lediglich der Mangel einer wirksamen Krankenkontrolle schuld sein
kann, so wäre es erwünscht, wenn den auswärts wohnenden Mitgliedern anstatt der
freien ärztlichen Behandlung ein erhöhtes Krankengeld gewährt werden dürfte.
Geheimer Regierungsrat von Scherer: Das letztere Verfahren wäre durchaus verfehlt, da die Kranken es oft unterlassen würden, einen Arzt beizuziehen, die Ermöglichung einer raschen und gründlichen Heilung von der Krankheit aber der Hauptzweck der gesetzlichen Bestimmung über die Gewährung freier ärztlicher Hilfe ist.
(Allgemeine Beistimmung!)
Bürgermeister Strauß von Mosbach: Der Gemeindekrankenversicherungsverband
Mosbach ist in sieben Distrikte eingeteilt, für welche je ein Ant gegen ein festes
Honorar bestellt ist. Dieses System hat sich gut bewährt und ist wohl die Ursache,
daß wir trotz des niedrigen Beitragssatzes von 1 ½ % noch kein Defizit hatten.
Oberamtmann Jung: Im Verband Tauberbischofsheim werden die Ärzte nach ihren Einzelleistungen bezahlt, und zwar für eine Konsultation mit 50 Pf., für einen
Besuch am Ort mit I M., für auswärtige Besuche mit 3 bis 8 M., je nach der Entfernung; bei nächtlichen Besuchen erhöht sich die Gebühr um die Hälfte, und die Operationen werden nach der Taxe von 1862 bezahlt; für Ausstellung von Zeugnissen
erhalten die Ärzte keine Vergütung. Bei diesem System entfiel im Jahr 1887 auf ein
Mitglied 2 M. 5 Pf., auf eine Erkrankung 5,2 M., im Jahr 1888 1,91 M. bzw. 3,28 M.
Man ist mit diesen Resultaten allgemein zufrieden.
Oberamtmann Pfisterer: Der Vorschlag des Herrn Bräunig, anstelle der freien
ärztlichen Hilfe für auswärtige Mitglieder ein erhöhtes Krankengeld zu setzen, wäre
namentlich bei den Schiffern, welche meist auswärts in Krankenhäuser aufgenommen werden müssen, für die Krankenkassen von großem Vorteil. Allein mit Rücksicht auf die von Herrn Geheimer Regierungsrat von Scherer hervorgehobenen Bedenken dürfte es vorzuziehen sein, die Krankenkassen zu gegenseitiger Hilfe bei
Gewährung ärztlicher Hilfe gegen einen festen Satz zu verpflichten.
Bürgermeister Bräunig von Mannheim: Mein Vorschlag zielte nur dahin, dem
Vorstand der Kasse das Recht zu geben, unter Umständen anstelle der freien ärztlichen Hilfe ein erhöhtes Krankengeld treten zu lassen.
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Apotheker und Stadtrat Leimbach von Heidelberg erwähnt zunächst, daß einzelne
Krankenkassen förmliche Verträge mit nicht approbierten Heilkünstlern abgeschlossen hätten; dies sollte nicht zulässig sein, da der Versicherte einen Anspruch auf
Behandlung durch einen approbierten Arzt hat. Was die Vergütung an die Apotheker
anbetreffe, so stelle sich der Rabatt für die Arzneien schon jetzt infolge der Abrundungsvorschriften tatsächlich auf 15 %. Durch eine Erhöhung des Rabatts würde die
Mehrzahl der Apotheken schwer betroffen oder aber in Versuchung geführt, diesen
Rabatt durch Verabreichung schlechterer Arzneien wieder einzubringen; sei ja doch
der Apotheker bei Ausführung der Rezepte vollständig unkontrollierbar. Wollte man
in den Rabattvorschriften weiter gehen, so könnte dies nur derart erfolgen, daß bestimmt würde, wenn der Gesamtbetrag, den die Krankenkasse während eines Jahres
an eine Apotheke für Arzneien und sonstige Heilmittel zu bezahlen habe, eine bestimmte Summe übersteige, soll ein höherer Rabatt bis zu 20 % gewährt werden.
Oberamtmann Jung: Für den Verband Tauberbischofsheim hat ein Apotheker
freiwillig 33 % angeboten, ein anderer 25 %, sieben Apotheker wollten 20 %, ein
anderer 15 % Rabatt gewähren, während nur zwei Apotheker jede weitere Erhöhung
zurückwiesen. Der Verband Tauberbischofsheim beantragt deshalb, daß der Rabatt
durch Verordnung auf 20 % festgesetzt werde.
Stadtrat Leimbach findet den Grund dieser auffallenden Angebote in dem Bestreben der Apotheker, um jeden Preis die Bruttoeinnahmen zu steigern, da dieselben für
den Kaufpreis der Apotheken bei dem gegenwärtigen Handel mit solchen beinahe
ausschließlich maßgebend seien.
Auf Anregung des Geheimen Regierungsrats von Scherer wird wieder zur Arztfrage zurückgekehrt.
[... ] Ausführungen über die Vergütung nach Einzelleistungen in Sinsheim, Weinheim, Heidelberg, Wiesloch und Buchen.

Stadtrat Hirschhorn: Die Ortskrankenkasse II in Mannheim (mit 5000 Mitgliedern, Zigarrenarbeiter) hat einen Militärarzt a. D. als Kassenarzt für sämtliche Mitglieder gegen jährliches Honorar von 5000 M. angestellt. Derselbe hat ein sehr großes Interesse für das Gedeihen der Kasse und tritt namentlich der Simulation schneidig entgegen. Redner empfiehlt angelegentlichst, bei der Wahl der Ärzte äußerst
vorsichtig zu sein und nur solche anzustellen, welche Sinn für zweckmäßige und
sparsame Verwaltung zeigen und sich überhaupt mit den Interessen der Kasse möglichst zu identifizieren bestrebt sind.
Geheimer Regierungsrat Bensinger beklagt sodann noch die nicht selten zu konstatierende Unzuverlässigkeit der ärztlichen Zeugnisse, die oft nur auf die Angaben
der Familienangehörigen hin ohne nähere Untersuchung ausgestellt werden.
Zu IV. Ziffer 3 der Denkschrift: Krankenpflege.
Nach Mitteilung des Oberamtmanns Jung reichen im Bezirk Tauberbischofsheim
die bestehenden Spitäler nicht aus; es sei deshalb die Erweiterung des Spitals in
Tauberbischofsheim und die Errichtung eines neuen Krankenhauses in Boxberg in
Aussicht genommen.
Bezüglich der Kosten für Verpflegung in den Krankenhäusern bedauert Amtmann
Genzken die außerordentliche Höhe in dem städtischen Krankenhaus in Mannheim
(2,25 bis 2,5 M. pro Tag); ein ermäßigter Tarif wie für die Armenpflege wäre doch
in gleicher Weise auch für die Krankenkassen gerechtfertigt.
Demgegenüber hebt Bürgermeister Bräunig hervor, daß seitens der Krankenkassen nur besonders schwer Erkrankte, die ein kostspieliges Heilverfahren und eben
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solche Verpflegung nötig machen, in das Spital verbracht würden sowie daß bei der
Armenpflege kraft Gesetzes die Verwaltungskosten nicht in Anrechnung gebracht
werden dürfen.
Zu IV. Ziffer 4 der Denkschrift: Krankengeld.
Bezüglich der Wartezeit sind die Meinungen geteilt. Während Oberamtmann
Kopp und Geheimer Regierungsrat Bensinger der Ansicht sind, daß der unbedingte
Ausschluß des Krankengeldes während der ersten drei Tage nicht gerecht und auch
zur Verhütung von Simulationen nicht nötig sei, vielmehr jedenfalls den Krankenkassen, insbesondere den Fabrikkrankenkassen, die Möglichkeit, die Wartezeit auszuschließen, gegeben werden sollte, wollen Mühlenbesitzer Werner, Bürgermeister
Walz und Oberamtmann Friederich die Wartezeit jedenfalls bei Erkrankungen von
kürzerer Dauer behufs Bekämpfung der Simulation (blauer Montag!) beibehalten
wissen; höchstens bei Krankheiten längerer Dauer und bei Unfällen sollte das Krankengeld schon von dem Krankheitsbeginn an gewährt werden können. Stadtrat
Bohrmann aus Heidelberg hält die Wartezeit auch bei Unfällen und bei lange andauernder Erwerbsunfähigkeit für zweckmäßig, da Simulation auch bei Unfällen nicht
genug ausgeschlossen und die Verletzung oder Erkrankung nicht selten von dem
Erkrankten selbst verschuldet sei. Hauptlehrer Schneider hält es für sehr bedenklich,
den Kassenorganen hinsichtlich der Wartezeit ein freies Ermessen zu geben. Mühlenbesitzer Werner und Geheimer Regierungsrat von Scherer wünschen namentlich
auch mit Rücksicht darauf, daß die im Krankenhaus verpflegten Kranken an Sonnund Feiertagen volle Unterstützung erhalten, es möchte auch den sonstigen erwerbsunfähigen Kranken für Sonn- und Feiertage das Krankengeld ausbezahlt werden;
doch müßten natürlich auch die Beiträge für Sonn- und Feiertage entrichtet, aber für
diese arbeitsfreien Tage von den Arbeitern allein aufgebracht werden.
Bürgermeister Amthauer von Wertheim und Hauptlehrer Schneider von Buchen
wünschen eine deutliche Bestimmung dahin, daß das Krankengeld nicht von dem
Beginn der Krankheit, sondern vom Eintritt der Erwerbsunfähigkeit an zu leisten sei
und danach auch die dreizehnwöchige Frist laufe. Bürgermeister Walz ist hiermit
nicht einverstanden und hält die jetzige Fassung für sachentsprechend und klar. Endlich hält es Hauptlehrer Schneider für wünschenswert, daß fürs Land einheitliche
Bestimmungen darüber getroffen werden, welche Feiertage bei Zahlung des Krankengeldes und Erhebung der Beiträge außer Betracht zu bleiben haben.
Zu IV. Ziffer 5 der Denkschrift, Wöchnerinnenunterstützung.
wird seitens des Oberbürgermeisters Wilckens von Heidelberg die Ungleichheit
der Behandlung der Wöchnerinnen, je nachdem sie gewerbliche oder land- und
forstwirtschaftliche Arbeiterinnen sind, beklagt; es mache dies namentlich da, wo
beide Arbeiterkategorien in einer Kasse vereinigt sind, einen schlechten Eindruck,
zumal ein innerer Grund dafür nicht vorzuliegen scheine.
Oberamtmann Eschborn44 von Schwetzingen und Oberamtmann Friedrich von
Wiesloch halten es für angezeigt, daß die Wöchnerinnenunterstiltzung auch für ledige gewerbliche Arbeiterinnen in Wegfall komme, dieselbe werde in ihren Bezirken
allgemein als Prämie der Unsittlichkeit betrachtet.
Eine Wartezeit scheint nach den Mitteilungen sämtlicher Redner bei der Wöchnerinnenunterstiltzung nirgends beobachtet zu werden.

44

Gustav Eschborn (1824-1902), Oberamtmann, seit 1883 Amtsvorsteher in Schwetzingen.
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Zu IV. Ziffer 6 der Denkschrift, Sterbegeld
betreffend, vertreten Fabrikant Ritzhaupt und Bürgermeister Walz von Heidelberg
die Ansicht, daß nach der jetzigen Fassung des Gesetzes in denjenigen Fällen, wo bei
Beginn oder während der Dauer der Krankheit das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst werde, somit der Erkrankte die Eigenschaft als Mitglied der Kasse verliere, ein
Sterbegeld nur noch aufgrund des § 28 des Krankenversicherungsgesetzes, also nur
dann, wenn der Tod innerhalb 3 Wochen nach Beginn der Erkrankung eintritt, gewährt werden könne. Bürgermeister Bräunig von Mannheim hält diese Ansicht für
unrichtig, da das Sterbegeld einen integrierenden Bestandteil der für den Fall der
Erwerbsunfähigkeit zu gewährenden Unterstützung bildet und deshalb gewährt werden müsse, wenn der Erkrankte, und zwar auch nach Aufhebung der Mitgliedschaft
und in späterer Frist als 13 Wochen seit dem Krankheitsbeginn, an derjenigen Krankheit sterbe, welche ihn, während er noch Mitglied der Kasse war, ergriffen habe.
Zu IV. Ziffer 7 der Denkschrift: Verweigerung, Zurückziehung und Verminderung der Krankenunterstützung.
Stadtrat Hirschhorn von Mannheim wünscht, daß ein Mittel gefunden werden
könnte, um die chronisch Kranken, mit deren Verpflegung die Krankenversicherung
den Armenverbänden eine schwere Last abnehme, von den Kassen fernzuhalten.
Wenn man denselben auch die Unterstützung vollständig gönne, so sei eben doch zu
erwägen, daß dieselbe von den Groschen anderer armer Arbeiter gewährt werden
müsse, die durch ihre Beiträge für ihre eigenen kranken Tage sorgen möchten.
Geheimer Regierungsrat Bensinger hält die Erlassung gesetzlicher Bestimmungen
über die Zulässigkeit und den Vollzug der Ordnungsstrafen bei Nichtbefolgung von
ärztlichen Vorschriften für sehr nötig, da hierüber viele Zweifel bestünden.
Hauptlehrer Schneider von Buchen teilt mit, daß· in seinem Verband in solchen
Fällen keine Ordnungsstrafen zur Anwendung kommen, der Zuwiderhandelnde
werde einfach als wieder erwerbsfähig behandelt und ihm das Krankengeld entzogen.
Zu IV. Ziffer 8 der Denkschrift: Ausdehnung der Leistungen.
Hiervon ist verhältnismäßig selten Gebrauch gemacht worden; in Heidelberg ist
man von der ursprünglich gewährten Familienunterstützung bei den Ortskrankenkassen wieder abgegangen. [... ]
Zu IX. der Denkschrift: Verhältnis der Krankenkassen untereinander zu anderen
Anstalten der Krankheitsfürsorge betreffend.
Oberbürgermeister Wilckens und Bürgermeister Walz von Heidelberg möchten
den Rückersatzanspruch der Armenverbände auch gegen die freien Hilfskassen begründet wissen.
Sodann empfehlen mehrere Redner, insbesondere Geheimer Regierungsrat von
Scherer, Bensinger, Oberamtmann Kopp und Ratschreiber Laux, die Einführung
einer Verpflichtung der Armenverbände zur sofortigen Anmeldung der für ein Kassenmitglied übernommenen Krankenfürsorge bei der Kasse und einer Bestimmung,
daß die Erstattungsansprüche gegenüber den Krankenkassen innerhalb einer Frist
von 6 Monaten (analog dem § 34 des Unterstützungswohnsitzgesetzes) geltend zu
machen seien.
Zu IX. Ziffer 4 der Denkschrift: Verhältnis zu den Hilfskassen.
In der sehr lebhaft geführten Diskussion wird allseits anerkannt. daß die derzeitige den Hilfskassen eingeräumte Stellung ein wesentliches Hindernis für die allseitige
Entfaltung der sozialpolitischen Wirkungen des Krankenversicherungsgesetzes ist.
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Insbesondere wird hervorgehoben, daß die Hilfskassen durch die Möglichkeit, anstatt der Naturalleistungen ein erhöhtes Krankengeld zu gewähren, den Zwecken der
Krankenversicherung nicht vollständig gerecht werden sowie daß durch die Beschränkung der Beitrittsberechtigung zur Hilfskasse auf Gesunde und Personen unter
einer bestimmten Altersgrenze die schlechten Risiken auf die Ortskrankenkassen und
die Gemeindekrankenversicherungen übergehen. Über das Bedürfnis einer Änderung
besteht Einstimmigkeit.
Stadtrat Hirschhorn von Mannheim schlägt vor, entweder§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes völlig zu streichen oder aber denselben in der Weise zu ändern,
daß nur die Mitgliedschaft bei solchen Hilfskassen, welche im Beschäftigungsbezirk
ihren Sitz haben und wenigstens die gleichen Leistungen wie die Gemeindekrankenversicherung des Beschäftigungsortes gewähren, von der Zugehörigkeit zu der Gemeindekrankenversicherung bzw. Krankenkasse befreien dürfe.
Oberbürgermeister Wilckens, Geheimer Regierungsrat von Scherer, Bensinger
und Oberamtmann Kow in Weinheim sprechen sich unter allgemeiner Zustimmung
für Aufhebung des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes aus, indem sie den andern Vorschlag nur für eine halbe Maßregel erachten; dagegen wird für den Fall der
Aufhebung des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes seitens des Geheimen Regierungsrats von Scherer auch die Aufhebung des § 26 Absatz 3 des Krankenversicherungsgesetzes für nötig erachtet. Infolge der in diesem Paragraphen vorgesehenen
Kürzung bei Doppelversicherung würde sich niemand mehr in eine freie Hilfskasse
aufnehmen lassen, was doch nicht verhindert werden sollte, weil, wie Oberamtmann
Kow hervorhebt, oft gerade die besseren Arbeiter sich mehrfach gegen Krankheit zu
versichern pflegen.
Bürgermeister Bräunig bezweifelt, daß die vollständige Beseitigung der freien
Hilfskassen, was die Folge der Aufhebung des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes sein würde, opportun sei. Trotz der großen Konkurrenz der Hilfskassen in
Mannheim hätten die letzteren eine gedeihliche Entwicklung der Ortskrankenkassen
nicht zu hindern vermocht. Redner ist daher für eine Erhöhung der von den Hilfskassen zu verlangenden Leistungen derart, daß sie mindestens gleiche Unterstützung
wie die Gemeindekrankenversicherung am Beschäftigungsort zu gewähren haben.
Dr. Blum von Heidelberg tritt den Ausführungen Bräunigs vollständig bei, indem
er auf die politischen Motive hinweist, die im Reichstag für die den Hilfskassen zur
Zeit eingeräumte Stellung ausschlaggebend waren. Auch hält Redner die Konkurrenz der Hilfskassen für wohltätig, um gesunde Verhältnisse in den organisierten
Krankenkassen aufrechtzuerhalten.
Zu X. der Denkschrift ergreift niemand das Wort.
Zu XI. der Denkschrift, Zuständigkeitsvorschriften.
betreffend, wünscht Geheimer Regierungsrat von Scherer eine Vereinfachung
derselben: jedenfalls würde er eine Verordnung, durch welche die so äußerst verwikkelten Zuständigkeitsbestimmungen kurz zusammengefaßt wären, freudigst begrüßen.[ ... ]
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Jahresbericht1 des badischen Fabrikinspektors Dr. Friedrich Wörishoffer2 für
das Jahr 1888

Druck, Teildruck
[Klagen der Arbeiter über Ortskrankenkassen und Gemeindekrankenversicherung, hingegen
lobende Äußerungen über Hilfskassen und Fabrikkrankenkassen. Mit dem Beitritt zu den
Hilfskassen beabsichtigen die Arbeiter nicht, die Sozialdemokratie zu unterstützen]

[... ]

In einigen Bezirken bestehen außer Fabrikkrankenkassen nur Gemeindekrankenversicherungsanstalten. Die bestbezahlten Arbeiter von Geschäften unter 50 Arbeitern werden hierdurch in die freien Hilfskassen gedrängt, weil die Gemeindeanstalten ihnen nicht entfernt bieten, was sie mit Recht beanspruchen können. Wie wenig
solche Arbeiter beabsichtigen, mit ihrem Beitritt zu den freien Hilfskassen sozialdemokratische Einrichtungen zu unterstützen, geht schon daraus hervor, daß sie häufig
Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung bleiben. Für den späteren Erfolg wird
freilich die ursprüngliche Absicht ohne Einfluß sein. Im übrigen klagen die Arbeiter
vielfach über die umständliche bürokratische Geschäftsführung bei den Ortskrankenkassen und der Gemeindekrankenversicherung, über das viele Hin- und Herschicken und die ihnen zuteil werdende unfreundliche Behandlung, welche die Leistungen als ein Geschenk erscheinen lasse. Im Gegensatz hierzu wird die einfache
und prompte Geschäftsbehandlung bei den freien Kassen von den Arbeitern allgemein belobt. Ebenso habe ich über die Fabrikkrankenkassen nur lobende Äußerungen gehört. Dieselben prosperieren auch meistens sehr gut und haben Überschüsse
oder erhöhen ihre Leistungen, während die Gemeindekrankenversicherung sehr
häufig mit Defizit arbeitet. Es scheint, daß vielfach die Bezirke zu groß sind, die
Verwaltung zu förmlich und schwerfällig und doch in der Sache ohne genügenden
Überblick ist.
Als ein wenig loyales Verhalten muß es noch bezeichnet werden. daß manche Fabrikanten die Arbeiter aus Besorgnis vor Rückfällen entlassen, nachdem sie eine
schwere Krankheit, z. B. Gelenkrheumatismus, durchgemacht haben. Diese Arbeiter
suchen dann in kleineren Geschäften unterzukommen und belasten die Orts- und
Gemeindekrankenkassen. In diesem Umstand ist daher auch zum Teil die Erklärung
für das bessere Gedeihen der Fabrikkrankenkassen zu suchen. [... ] Ausführungen zu
weiteren Wohlfahnseinrichtungen.

1

2

Jahresbericht des Großherzoglich Badischen Fabrikinspektors für das Jahr 1888. Herausgegeben im Auftrage des Großherzoglichen Ministeriums des Innern, Karlsruhe 1889,
s. 65.
Dr. Friedrich Wörishoffer (1839-1902), Eisenbahningenieur, seit 1879 Leiter der badischen
Fabrikinspektion; vgl. zu dessen Tätigkeit auch: Wolfgang Bocks, Die Badische Fabrikinspektion. Arbeiterschutz, Arbeiterverhältnisse und Arbeiterbewegung in Baden 1879 bis
1914, München 1978.
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Protokoll1 der Beratung des Ärztlichen Ausschusses 2 in Baden über die Krankenversicherung

Druck, Teildruck
[Diskussion über Probleme der kassenärztlichen Versorgung, u. a. freie Antwahl, Einzelvergütung oder Pauschale; Beispiele über die Praxis in einzelnen Städten und Bezirken, u. a.
Mannheim]

In einer Besprechung der Mitglieder des Ärztlichen Ausschusses, welche auf
Veranlassung des großh[erzoglichen] Ministeriums des Innern unter der Leitung des
großh. Ministerialdirektors Herrn Geheimen Rats Eisenlohr am 26. April 1889 in
Karlsruhe stattfand und an welcher seitens des Ministeriums des Innern die Herren
Ministerialräte Schenkel und Bechert4 sowie die Herren Medizinalreferenten Geheimer Rat Dr. Battlehner und Obermedizinalrat Dr. Amsperger' und seitens des Ärztlichen Ausschusses die Herren
Bezirksarzt Geheimer Hofrat Dr. Schneider7 in Oberkirch,
Bezirksarzt Medizinalrat Wolf! in Mosbach,
Bezirksarzt Hofrat Professor Dr. Knauff in Heidelberg,
prakt[ischer] Arzt Dr. Lindmann in Mannheim,
Medizinalrat Dr. Theodor Dreßler 10 in Karlsruhe,
Medizinalrat Dr. Eschbacher 11 in Freiburg,
prakt. Arzt Dr. Keller 12 in Lörrach und
Bezirksarzt Medizinalrat Merz 13 in Donaueschingen teilnahmen, wurden die auf
die Mitwirkung der Ärzte bei Durchführung der Krankenversicherung bezüglichen
Fragen unter Zugrundelegung der von großh. Ministerium des Innern ausgearbeite1

Die Krankenversicherung im Großherzogthum Baden, Karlsruhe 1889, S. 82-90, überliefert: GLA Karlsruhe Abt.237 Nr.16863, n. fol. Vgl. zum Zusammenhang Nr. 136.
2 Der Ärztliche Ausschuß war ein nebenamtlich tätiges Fachkollegium, das das Innenministerium in ärztlichen Angelegenheiten beriet (vgl. die Verordnung, die Bestellung der Ausschüsse der Ärzte, Tierärzte und Apotheker betreffend, vom 7.10.1864, BadRegBI, S. 735).
3 August Eisenlohr (1833-1916), seit 1883 Ministerialdirektor und Stellvertreter des Präsidenten des badischen Innenministeriums.
4 Emil Bechert ( 1843-1898), seit 1877 Ministerialrat im badischen Innenministerium.
5 Dr. Ferdinand Battlehner (1824-1906), seit 1871 Ministerialreferent im badischen Innenministerium.
6 Dr. Leopold Arnsperger (1834-1906), seit 1887 Obermedizinalrat im badischen Innenministerium.
7 Dr. Sigmund Schneider (1819-1891), Geheimer Hofrat, seit 1871 Bezirksarzt in Oberkirch,
Obmann des Ärztlichen Ausschusses.
8 Dr. Hugo Wolf (1830-1900), Medizinalrat, seit 1874 Bezirksarzt in Mosbach.
9 Dr. Franz Knauff (1835-1920), seit 1868 Bezirksarzt und a.o. Professor für Hygiene und
gerichtliche Medizin in Heidelberg.
w Dr. Theodor Dressler (1834-1912), Medizinalrat in Karlsruhe.
11 Dr. Georg Eschbacher (1830-1909), Medizinalrat in Freiburg i. Br.
12 Dr. Edmund Keller.
13 Dr. Konstantin Merz (1828-1890), Medizinalrat, seit 1879 Bezirksarzt in Donaueschingen.
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ten Denkschrift, namentlich die in Ziffer IV l - 3 daselbst behandelten Punkte, einer
Beratung unterzogen. 14
Was insbesondere die Zuziehung von Personen, welche als Ärzte nicht approbiert
sind, zur Leistung ärztlicher Hilfe anbetrifft (Denkschrift IV, Ziffer l, lit. a), so wird
von den Herren prakt. Arzt Dr. Lindmann, Medizinalrat Merz und Medizinalrat Dr.
Dreßler berichtet, es komme namentlich in den an die bayerische Pfalz und an Württemberg anstoßenden Grenzbezirken nicht ganz selten vor, daß nichtapprobierte
Personen zur selbständigen ärztlichen Behandlung von den Kassenmitgliedern herangezogen und daß den Kassen namentlich von den jenseits der badischen Landesgrenze wohnhaften Mitgliedern Rechnungen solcher nichtapprobierter Personen über
ärztliche Behandlung zur Bezahlung eingereicht werden; insbesondere seien es die
württembergischen Wundärzte II. Klasse, ferner Bader, Heilgehilfen, Hebammen.
welche in dieser Weise zuweilen die selbständige ärztliche Behandlung Erkrankter
besorgen.
Herr Medizinalrat Eschbacher teilt ferner mit, daß auch die Krankenschwestern
mancherorts von Erkrankten zur Vornahme selbständiger Heilhandlungen zugezogen
werden und manche Mittel, insbesondere Umschläge, Verbände, Klistiere, Salze und
dgl., selbständig in Anwendung bringen, ohne daß ein Arzt beigerufen werde. Dadurch werde manchmal das rechtzeitige ärztliche Eingreifen in schwereren Fällen
versäumt, die Krankheit verlängert oder die Heilung erschwert.
Sowohl seitens des Vorsitzenden als der Mitglieder des ÄrLtlichen Ausschusses
wird festgestellt, daß zwar die Heranziehung von Heilgehilfen, Hebammen, Krankenschwestern und dgl. zur Mitwirkung bei der ärztlichen Hilfeleistung durchaus
zulässig und in vielen Fällen geboten sei, daß aber von diesen nichtapprobierten
Personen niemals die selbständige Besorgung der ärztlichen Hilfe ohne Beizug des
approbierten Arztes übernommen werden könne. Den Gemeindekrankenversicherungen sei es schon durch § 29 Absatz l der Gewerbeordnung untersagt, nichtapprobierte Personen mit der Funktion der ärztlichen Hilfe zu betrauen. Aber auch gegenüber den sonstigen Krankenkassen, welche die gesetzliche Krankenversicherung
leisten, insbesondere den Orts-, Betriebs-, Baukrankenkassen usf., haben nach dem
Krankenversicherungsgesetz die Versicherten einen Anspruch darauf, daß ihnen
ärztliche Hilfe, d. h. Behandlung durch einen approbierten Arzt, gewährt werde; es
sei also jedenfalls unzulässig, wenn solche Kassen mit nichtapprobierten Personen
Vereinbarungen wegen selbständiger Leistung der ärztlichen Behandlung abschließen und von ihren Mitgliedern verlangen, sich unter Ausschluß eines approbierten
Arztes der Behandlung von nichtapprobierten Heilgehilfen, Wundärzten und dgl. zu
unterwerfen. Wenn übrigens ein Kassenmitglied selbst eine solche nichtapprobierte
Person zu ärztlichem Rat und zur Behandlung zuziehe, so sei jedenfalls die Krankenkasse, solange sie dies nicht ausdrücklich genehmigt habe, nicht verpflichtet, die
dadurch erwachsenden Kosten zu bezahlen. Es sei aber auch sehr wünschenswert,
daß die Orts-, Betriebs- und anderen Krankenkassen von allem absehen, wodurch die
Heranziehung nichtapprobierter Heilkünstler zur selbständigen Behandlung ihrer
Mitglieder begünstigt werde.
Die Frage, ob die den Krankenkassen zur Zeit nur in sehr beschränktem Maße zustehende Befugnis, an Kassenmitglieder, die außerhalb des Kassenbezirks erkrankt
sind, statt der ärztlichen Hilfe und der Arzneien als Abfindung eine Erhöhung des
14
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Krankengeldes zu gewähren (§ 27 Absatz 3 des Krankenversicherungsgesetzes),
erweitert werden sollte (vergleiche Denkschrift Ziffer IV, l lit. b), wird von mehreren Mitgliedern des Ärztlichen Ausschusses verneint, weil die Gewähr fehle, daß der
mit Geld abgefundene Kranke sich damit auch die nötige ärztliche Hilfe verschaffe,
das als Ersatz der ärztlichen Hilfe und der Heilmittel gewährte Krankengeld auch
sehr oft zur Bestreitung des bezüglichen Aufwandes nicht ausreiche, zweifellos dann
nicht, wenn es nach der jetzigen gesetzlichen Bestimmung mit ein Viertel des maßgebenden Lohnes berechnet werde; weil ferner durch die Zahlung eines erhöhten
Krankengeldes statt der Naturalhilfe die schon jetzt vorhandene Versuchung zur
Simulation vermehrt werde und weil es endlich unsicher sei, ob der Arzt, welcher
einen mit Geld abgefundenen Kranken behandle, von diesem auch die Bezahlung
erhalten werde.
Von Dr. Lindmann und Medizinalrat Wolf wird demgegenüber hervorgehoben,
daß immerhin für solche Kassen, welche viele auswärts wohnhafte oder während
eines Teils des Jahres auf Reisen (als Schiffer, Flößer und dergleichen) beschäftigte
Mitglieder besitzen, der gegenwärtige Zustand, wonach sie auch den außerhalb des
Kassensitzes befindlichen Mitgliedern volle Naturalhilfe zu gewähren haben, recht
mißlich sei; denn gerade die Rechnungen der auswärts von Mitgliedern zugezogenen
Ärzte, mit denen die Kassen keine Vereinbarung über die Vergütung abzuschließen
in der Lage wären, seien häufig übermäßig hoch, und es würden die Kassen daher
durch solche auswärtige Mitglieder sehr belastet.
Dr. Lindmann glaubt die Abhilfe einerseits darin finden zu können, daß die Kassen, deren Mitglieder außerhalb des Beschäftigungsortes in benachbarten Gemeinden
wohnhaft sind, möglichst ausgiebig mit den in diesen Gemeinden ansässigen Ärzten
Vereinbarungen über die Vergütung für die Behandlung solcher Mitglieder abschließen, andererseits aber ganz besonders darin, daß die Krankenkassen untereinander
Kartelle eingehen, wodurch sie sich wechselseitig verpflichten, durch ihre Kassenärzte und zu den vereinbarten Sätzen auch die der anderen Kasse angehörigen Mitglieder, welche außerhalb des Sitzes dieser Kasse erkranken, behandeln zu lassen,
natürlich vorbehaltlich der Rückvergütung der hierfür ausgelegten Beträge durch
diejenige Kasse, welcher der Erkrankte beim Eintritt der Krankheit angehört hat.
Auch von anderer Seite wird der Abschluß solcher Kartelle als sehr zweckmäßig
bezeichnet und der Wunsch ausgesprochen, es möge, auch solange keine bezügliche
gesetzliche Grundlage gegeben sei, im Verwaltungswege darauf hingewirkt werden,
daß die inländischen Gemeindekrankenversicherungen und Krankenkassen miteinander solche Vereinbarungen abschließen.
Von Medizinalrat Dr. Eschbacher wird bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß gerade in dieser Hinsicht die Hilfskassen ein den guten Heilerfolg, die nach
dem Krankenversicherungsgesetz organisierten Krankenkassen und die Ärzte benachteiligendes Vorrecht besitzen, indem sie ihre Mitglieder mit Geld abfinden können und keine ärztliche Behandlung zu bieten brauchen. Dazu komme noch, daß
diese Hilfskassen auch insofern günstiger gestellt seien, als sie über die Aufnahme
ihrer Mitglieder nach freiem Ermessen beschließen und sich insbesondere darauf
beschränken können, nur im kräftigen Mannesalter stehende, gesunde und rüstige
Personen als Mitglieder aufzunehmen. Es bestehe kein Bedürfnis dafür, die Hilfskassen auch fernerhin als Kassen, welche die gesetzliche Krankenversicherung gewähren dürfen, anzuerkennen, und es werde das Krankenversicherungsgesetz und die
Tätigkeit der Gemeindekrankenversicherungen und der organisierten Krankenkassen
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erst dann zur vollen und gesunden Wirksamkeit gelangen, wenn die Hilfskassen aus
dem Rahmen des Gesetzes entfernt seien.
Diesen Ausführungen schließen sich auch andere Mitglieder des Ärztlichen Ausschusses an, namentlich hebt Medizinalrat Merz hervor, daß nach seinen Erfahrungen durch das Bestehen der Hilfskassen die Überversicherung und damit die Simulation befördert werde.
Von anderer Seite wird dagegen hervorgehoben, daß es auch eine Anzahl, namentlich lokaler Hilfskassen für bestimmte Berufsarten gebe, welche ganz günstig
wirken; insbesondere führen die Herren Geheimer Rat Dr. Battlehner, Medizinalrat
Dr. Dreßler, Medizinalrat Wolf und Geheimer Hofrat Dr. Schneider Fälle an, wo
solche lokale Hilfskassen ihren Mitgliedern auch freie ärztliche Behandlung und
freie Arzneien gewähren und ihren Verpflichtungen gegenüber den Erkrankten und
den Ärzten stets pünktlich nachgekommen seien.
Medizinalrat Wolf bemerkt noch, daß nach seiner Erfahrung in solchen lokalisierten Hilfskassen die Kontrolle gegen Simulation strenger sei als bei der Gemeindekrankenversicherung und den großen Ortskrankenkassen.
Dr. Lindmann spricht sich vom ärztlichen Standpunkt gegen die Beseitigung der
Hilfskassen aus. Im allgemeinen seien die Hilfskassen in Mannheim ihren Verpflichtungen nachgekommen; ein Teil derselben sorge unmittelbar für die ärztliche Behandlung und die Bezahlung des Arztes; andere finden zwar ihre Mitglieder in Geld
ab, es sei aber durch Gründung eines Medizinalvereins und durch Abschluß von
Verträgen mit etwa 20 Mannheimer Ärzten dafür gesorgt, daß die Mitglieder bei
billiger Berechnung gute ärztliche Behandlung erhalten und daß auch die Ärzte zu
ihrer Bezahlung gelangen. Ein Vorzug der Hilfskassen vom ärztlichen Standpunkt
sei es, daß durch sie den Mitgliedern eine möglichst freie Wahl des behandelnden
Arztes zugestanden und so den jüngeren Ärzten die Gewinnung einer umfassenderen
Praxis ermöglicht werde. Auch dieser Redner hält es aber für wünschenswert, daß
die Vorrechte der Hilfskassen beseitigt werden, namentlich müßte das anstelle der
freien ärztlichen Behandlung und der Arzneien zu gewährende Krankengeld von ein
Viertel des maßgebenden Tagelohns auf etwa die Hälfte desselben erhöht und bestimmt werden, daß der ortsübliche Tagelohn des Beschäftigungsortes, nicht, wie
jetzt, der oft geringere des Orts des Kassensitzes maßgebend sei.
Bei der Frage der Wahl des Arztes und der Vergütung der ärztlichen Leistungen
(Denkschrift IV, Ziffer l lit. c und d) ergibt sich Einstimmigkeit darüber, daß an sich
die Kassen berechtigt sind, besondere Kassenärzte zu bestellen und den Kassenmitgliedern die Verpflichtung aufzuerlegen, zur Behandlung in Krankheitsfällen und zur
Ausstellung der Zeugnisse über Erwerbsunfähigkeit keine anderen als die von den
Kassen bezeichneten Ärzte heranzuziehen; es sei daher die Kasse, welche solche
Ärzte bestellt habe, nicht verpflichtet, den Mitgliedern die Kosten zu ersetzen, welche durch Heranziehung anderer Ärzte erwachsen sind, ausgenommen natürlich die
Fälle, wo das Mitglied im Notfall bei Verhinderung des Kassenarztes oder bei auswärts eintretenden Erkrankungen aus triftigen Gründen einen anderen Arzt zu Rate
ziehen mußte.
Hofrat Professor Dr. Knauff bemerkt, es sei in Heidelberg beabsichtigt, diese Frage derart zu regeln, daß die bestellten Kassenärzte der Poliklinik eine allgemeine
Aufsicht über das Vorhandensein der Krankheit ausüben sollen, daß es aber dem
erkrankten Kassenmitglied gestattet sei, daneben zu seiner Behandlung auch einen
anderen Arzt heranzuziehen; man gehe dabei davon aus. daß die Kassen berech-
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tigt seien, auch den Aufwand, der durch Heranziehung der letzteren Ärzte und
die von ihnen gemachten Verschreibungen erwachse, den Mitgliedern zu ersetzen.
Von mehreren Seiten, insbesondere von Medizinalrat Dr. Dreßler namens des
ärztlichen Vereins Karlsruhe, Medizinalrat Dr. Eschbacher namens des Breisgauer
Vereins wird noch hervorgehoben, daß es an sich der ideale Zustand sei, wenn den
Mitgliedern der Kassen eine möglichst freie Wahl unter den in der Nähe befindlichen Ärzten gegeben werde. Dabei wird aber gleichzeitig bemerkt, es müsse jedenfalls der Kasse vorbehalten bleiben, gewisse Ärzte aus besonderen Gründen von
der Behandlung der Kassenmitglieder auszuschließen, auch mit mehreren der im
Kassenbezirk oder in dessen Nähe wohnhaften Ärzten Verträge abzuschließen, kraft
deren diese Ärzte ausschließlich die Kassenmitglieder zu behandeln haben. Ferner wurde es von einigen Seiten als nötig erklärt, die dem Versicherten zustehende
freie Wahl derart einzuschränken, daß der Versicherte jeweils bei Beginn des Jahres sich über die Wahl seines Arztes zu erklären habe und dann für das betreffende Jahr an diesen Arzt gebunden sei; jedenfalls aber sei es als unzulässig zu erklären, daß der Versicherte während der Dauer einer Krankheit beliebig den Arzt
wechsle, da dies der Simulation Vorschub leiste. Auch dürfe die freie Wahl des
Arztes nicht dazu führen, daß Ärzte zugezogen würden, welche viel weiter als andere vom Aufenthaltsort des Erkrankten wohnen und also höhere Fuhrkosten verursachen.
Endlich wird von mehreren Seiten anerkannt, daß es namentlich für Landbezirke oft zweckmäßig sein werde, den vom Bezirksverband (gemeinsamen Gemeindekrankenversicherungen oder Bezirkskrankenkassen) angestellten Ärzten bestimmte Distrikte zuzuweisen, so daß jeweils einer dieser Ärzte ausschließlich die ärztliche Behandlung in den seinem Wohnsitz nächstgelegenen Gemeinden zu besorgen
habe; damit werde vermieden, daß gleichzeitig mehrere Ärzte Kassenmitglieder
in derselben Gemeinde besuchen und mehrfache Rechnungen für die Fahrt aufstellen.
Nachdem Ministerialrat Schenkel die verschiedenen Systeme, welche bei Vergütung der ärztlichen Leistungen in Betracht kommen, näher beleuchtet hatte, ergibt
sich aus der Beratung. daß der Ärztliche Ausschuß es nicht für zweckmäßig erachtet,
ein bestimmtes System, das des festen Gehalts, der Vergütung nach Einzelleistungen, der Vergütung einer bestimmten Pauschsumme für den Kopf der einem Arzt
zugewiesenen Kassenmitglieder oder das aus Einzelleistungs- und Pauschvergütung
kombinierte System als das unbedingt Beste zu empfehlen. Es müsse das System der
ärztlichen Vergütung in Benehmen zwischen den Kassen und den Ärzten beziehungsweise der ärztlichen Standesvertretung aufgrund der gemachten Erfahrungen
für die einzelnen Kassen und Bezirke den individuellen Bedürfnissen entsprechend
geordnet werden; anders lägen die Verhältnisse bei Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
mit ziemlich geschlossenem, wenig fluktuierendem Mitgliederbestand, anders bei
den Kassen größerer Städte, anders bei den sich auf Landbezirke erstreckenden Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen.
Gegenüber den Ausführungen der Regierungsvertreter, daß das bei einer großen
Zahl von Gemeindekrankenversicherungen und Ortskrankenkassen in der ersten Zeit
nach Einführung des Krankenversicherungsgesetzes hervorgetretene Defizit zum
großen Teil auf die übermäßigen Anforderungen der Ärzte sowie darauf zurückzuführen sei, daß die ärztlichen Vereine mehrfach die ihnen angehörenden Mitglieder
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an einer billigen Vereinbarung aufgrund des Pauschsystems hinderten, wird zwar
von mehreren Seiten zugegeben, daß beim Mangel an Erfahrungen in der ersten Zeit
seitens der ärztlichen Vereine hohe Gebührensätze aufgestellt worden seien und daß
namentlich einzelne Ärzte durch zu häufige Besuche und übermäßige Rechnungen
die Krankenkassen belastet hätten. Gleichzeitig wird aber darauf hingewiesen, daß
das Defizit auch andere Ursachen habe; namentlich werde bei der Verwaltung der
Krankenversicherungsanstalten nicht immer sparsam genug verfahren, den Organen
der Kasse eine zu hohe Vergütung gewährt, auch seien von manchen Ortskrankenkassen die Leistungen im Verhältnis zur Höhe der Beiträge übermäßig ausgedehnt
worden. ferner wird ausgeführt, daß die Ärzte und die ärztlichen Vereine aufgrund
der gemachten Erfahrungen in der letzten Zeit in ihren Anforderungen erheblich
heruntergegangen seien. Allseitig wird empfohlen, daß sich die Organe der Krankenkassen mit der ärztlichen Standesvertretung, den ärztlichen Kreisvereinen, wegen
Erzielung von Vereinbarungen über eine den Interessen beider Teile entsprechende
Vergütung der ärztlichen Leistungen ins Benehmen setzen sollen. Wie Medizinalrat
Dr. Eschbacher und andere Mitglieder des Ausschusses ausführen, seien die ärztlichen Kreisvereine gerne bereit, Normative aufzustellen, welche den Vereinbarungen
zwischen den Krankenkassen und den Ärzten allgemein zugrunde gelegt würden,
und durch die Vereinseinwirkung dafür zu sorgen, daß diese Vereinbarungen auch in
einem dem Interesse der Krankenkassen entsprechenden Sinne durchgeführt und alle
berechtigten Beschwerden wegen unbilliger Anforderungen der Ärzte beseitigt werden. Manchem ärztlichen Verein, so dem Breisgauer, dem Villinger, sei es gelungen,
ein solches Normativ aufgrund des Systems der Einzelleistungsvergütung zur Zufriedenheit der Krankenkassen zur Durchführung zu bringen; dabei sei namentlich
auch darauf Rücksicht genommen worden, daß die Weggebühr bei mehrfachen
gleichzeitigen Besuchen von Kassenmitgliedern an einem Ort nur einmal angesetzt
und daß sie bei gleichzeitigem Besuch anderer an diesem Ort wohnhafter Personen
zwischen der Kasse und den anderen Patienten verteilt werden.
Im einzelnen wird von Dr. Lindmann bemerkt, daß seiner Ansicht nach die Vergütung nach Einzelleistungen im allgemeinen den Vorzug vor der Pauschvergütung
nach dem Kopf der Mitglieder verdiene; die Einzelvergütung sei auch für die Kassen
oft vorteilhafter; die Mannheimer Ortskrankenkassen, welche jetzt meist eine
Pauschsumme von 2 M. auf den Kopf vergüten, würden zum Teil bei Vergütung
nach Einzelleistungen billiger fahren. Die von großh. Ministerium des Innern empfohlene Pauschvergütung von 1 M. 50 Pf. für größere Städte und sonstige dichtbevölkerte Gegenden würde im allgemeinen zu niedrig sein, namentlich in großen
Städten, wo an den Arzt auch im äußerlichen besondere Anforderungen gestellt
werden und wo er durch Übernahme der doch nicht so sicheren Kassenpraxis an der
Behandlung des übrigen Publikums leicht erheblich verliere. Der von manchen ärztlichen Vereinen ursprünglich empfohlene Pauschsatz von 3 M. sei wohl im allgemeinen nicht zu hoch; die Eisenbahnverwaltung habe ihren Bahnärzten 2 M. 50 Pf.
für den Kopf und 7 M. für die Familie angeboten. Auch hinsichtlich der Einzelleistungen hätten die badischen ärztlichen Vereine nichts Unbilliges verlangt; 1 M. für
den Besuch sei nicht zuviel, anderwärts, z.B. in der bayerischen Pfalz, am unteren
Rhein, wurde 1 M. 50 Pf. verlangt. Es sei zwar richtig, daß bei Vergütung nach Einzelleistungen Mißstände vorkommen, namentlich insofern, als manche Ärzte die
Zahl der Besuche übermäßig ausdehnen. Hiergegen habe man aber Mittel. namentlich könnten die Kassenorgane die Bezahlung verweigern und den betreffenden Arzt
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ausschließen, sodann aber sei es angezeigt, in solchen Fällen ein Einschreiten der
ärztlichen Vereine herbeizuführen.
Medizinalrat Dr. Eschbacher trägt namens des Breisgauer Vereins vor, er sei im
allgemeinen gegen das Pauschsystem; dasselbe entspreche vielleicht dem Interesse
der Kassenverwaltung, nicht aber dem der Versicherten und dem Zweck der Versicherung, rasche und gründliche Heilung der Krankheiten zu bewirken; geringere
Bezahlung bringe naturgemäß auch geringere Arbeit. Da die Stellung der Kranken
gegenüber dem Arzt Vertrauenssache sei, so sei es nicht angemessen, eine große
Anzahl von Kassenmitgliedern an einen oder wenige Ärzte zu weisen, von denen sie
wissen, daß sie die Stelle um den niedersten Preis übernommen haben. Es werde dies
dazu führen, daß manche Kassenmitglieder über Zurücksetzung oder Vernachlässigung klagen. Wenn auch zugegeben werden müsse, daß den Bewohnern kleinerer
Orte oder auf dem Land auch keine Wahl des Arztes bleibe, so werde doch bei so
gewohnten und eingelebten Verhältnissen ein solcher Zwang weniger empfunden als
bei der Arbeiterbevölkerung in Städten und an größeren Industrieorten, welche meist
unter mehreren oder vielen Ärzten wohnt und aufgrund ihrer Beiträge mehr verlangt.
Gerade die stete Unzufriedenheit der Kassenmitglieder und die Beschwerden über
Vernachlässigung bei der Bezahlung durch Pauschquantum hielten auch die Ärzte
mit lebhaftem Ehrgefühl von den Krankenkassen leicht fern. Die besseren Kräfte
werde man bei Pauschquantum nicht gewinnen; das teuerste und unvorteilhafteste
für die Kassen sei aber ein untauglicher Arzt. Das Pauschsystem sei eine Form des
auch im gewerblichen Leben als ungesund erkannten Verdingungswesens, besonders
schädlich dann, wenn die Behandlung von Ärzten, welche um jeden Preis Beschäftigung suchen, gegen einen festen, ohne Rücksicht auf die Kopfzahl der Versicherten
bestimmten Pauschsatz übernommen werde. Dieses Herunterbieten bei Abschluß
von Pauschverträgen fördere eine rücksichtslose und illoyale Konkurrenz, welche
das Ansehen des ärztlichen Standes schädige. Die Erhaltung eines tüchtigen ärztlichen Standes sei aber für das öffentliche Interesse, die Volkswohlfahrt und für den
Staat selbst, der sich der Ärzte zur Durchführung gesundheitspolizeilicher Verwaltungsmaßregeln bediene, von der größten Bedeutung.
Durch Empfehlung des Pauschsystems würden zumeist nur diejenigen Elemente
des ärztlichen Standes begünstigt, welche ihm keine Ehre machen. Die ärztlichen
Vereine hätten die Bestimmung, daß alle Verträge vor ihr Forum gelangen sollen,
gerade zu dem Zweck getroffen, um zu verhindern, daß unpassende und unwürdige
Abkommen getroffen werden. Deswegen seien aber die ärztlichen Vereine noch
lange keine gefährlichen Koalitionen oder Ringe, wie sie anderweit genannt worden
seien; vielmehr seien sie das einzige Mittel, den ärztlichen Stand vor einem gefährlichen Niedergang zu retten; es suchten daher auch im allgemeinen die besseren Elemente unter den Ärzten innerhalb der Vereine ethische und wissenschaftliche Förderung ihres Standes, während alle jene, welche wenig Interesse für öffentliche Angelegenheiten und ihren Stand zeigten, den Vereinen fernblieben. Mit Recht hätten sich
die meisten ärztlichen Vereine gegen das Pauschsystem und für die Vergütung nach
Einzelleistungen ausgesprochen. Das Einzelvergütungssystem sei aus prinzipiellen
Gründen und nach den gemachten Erfahrungen das richtigste und menschlichste
System, das sicher die Zukunft vor sich habe, wenn einmal erst eine mehr ruhige
Überlegung und eine bessere Rücksichtnahme auf gegenseitige Interessen Platz
gegriffen habe, wie ja vieles unverkennbar allmählich schon besser geworden sei.
Die richtige Taxe, wie sie die Kassen ertragen könnten, werde sich durch freie Kon-
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kurrenz von selbst regeln; dann würden die Ärzte moralisch genötigt sein, den Krankenkassen entgegenzukommen; tue das der einzelne nicht, so seien gerade die Vereine am Platze, die Sache zu regeln. Sie seien die Sachverständigenkommissionen,
welche ja in Baden mit ehrengerichtlichen Befugnissen ausgerüstet seien; man solle
sich deshalb vertrauensvoll an die Vereine wenden, welche alle Ungehörigkeiten ans
Licht ziehen, rückhaltslos besprechen und gewiß auch verbessern würden. Ziehe der
einzelne Verein nicht, so solle man den Ausschuß oder, wenn nötig, höhere Behörden anrufen, es könne dann eine Disziplinargewalt wieder geschaffen werden, die in
den Protokollen über die gepflogenen Besprechungen als mangelhaft oder fehlend
bezeichnet worden sei.
Die schweren und unverzeihlichen Nachlässigkeiten und Ungeschicklichkeiten,
vielleicht auch Gewissenlosigkeiten einiger Ärzte, wie sie sich bei Ausstellung von
Zeugnissen und anderen Dienstleistungen bei den Krankenkassen leider gezeigt
hätten, seien zu bedauern. Deswegen aber über einen ganzen Stand den Stab brechen
zu wollen, wäre unrecht. Wenn solche Ungehörigkeiten mit der nötigen Strenge
sowohl von den Gerichten wie von den Vereinen und auch von den Kassen selbst
durch Ausschluß solcher Ärzte geahndet würden, müßten sie bald verschwinden.
Gegenüber dem Einwand der zu großen Kosten bei dem freien Berufungsrecht
und der Bezahlung der Einzelleistung sei darauf hinzuweisen, daß man von den
Ärzten beziehungsweise Vereinen eine ermäßigte Taxe verlangen solle, deren Notwendigkeit sich die Ärzte aufgrund richtiger Nachweise von Ergebnissen nicht verschließen werden. Man solle aber den ärztlichen Vereinen, die im ganzen Land bestehen, den Versuch, sich über die Höhe der Kassentaxen zu einigen, überlassen. Es
werde sich dann bald zeigen, wie sehr die Ärzte geneigt seien, den Kassen entgegenzukommen und ein ordentliches Verhältnis herbeizuführen.
Übrigens sei Redner weit davon entfernt, etwa alle Pauschverträge sowie die festen Anstellungen bei kleinen Fabrik- und Betriebskassen von der Hand zu weisen;
auch hierbei müsse sich aber ein zu weites Herunterdrücken der Sätze für die Kassenmitglieder schwer rächen.
Da und dort könnten sich infolge von Gewöhnung auch einige Modifikationen
oder Kombinationen von verschiedenen Systemen herausbilden. Die weitere Erfahrung werde da vielleicht noch manches an die Hand geben und das Richtige finden
lassen, wenn man nur beiderseits den guten Willen zur Vereinbarung und Verständigung zeige. Viel könnten hierzu die Behörden beitragen.[ ... ]
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1889 Juli 24
lmmediatbericht 1 des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher an Wilhelm 11. 3
Entwurf (Rekonstruktion)
[Die grundlegenden Änderungen betreffen den von der Versicherungspflicht erfaßten Personenkreis (Anpassung an das Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz) und das Verhältnis
der gesetzlichen Krankenkassen untereinander sowie insbesondere zu den Hilfskassen; Voraussetzungen für deren Funktion als Ersatzkassen]
Bei der Ausführung und Handhabung des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, welches im allgemeinen eine erfreuliche Wirksamkeit entfaltet hat,
haben sich eine Reihe einzelner Unzuträglichkeiten und Zweifel herausgestellt, deren
Beseitigung wünschenswert ist. Ein Gesetzentwurf, durch welchen die zu dem Ende erforderlichen Ergänzungen und Abänderungen herbeigeführt werden sollten, war bereits
im Herbst vorigen Jahres ausgearbeitet worden und sollte dem Reichstag in seiner letzten Session vorgelegt werden.4 Bei der Beratung des Gesetzentwurfs betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung5 stellte sich indessen heraus, daß einzelne Bestimmungen
desselben 6 eine Rückwirkung auf die künftige Gestaltung einzelner Bestimmungen des
Krankenversicherungsgesetzes ausüben würden. Es erschien daher ratsam, die Vorlegung der Novelle zu dem letzteren Gesetz so lange auszusetzen, bis die endgültige Fassung des Gesetzes betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung vorliegen würde, zumal
1

2

3
4

5

6

BArch R 1501 Nr.100806, fol.135-140, Entwurf von der Hand Theodor Lohrnanns, gezeichnet von Lohrnann 24.7.89 und Bosse 29.2.90. Das Datum im Kopf des Aktenstücks wurde
mit August 1890 überschrieben, erneute Vorlage des Entwurfs erfolgte also erst im August
1890, vgl. den vollwgenen Entwurf des lmmediatberichts vom 12.9.1890 (Reinschriftvorlage
Lohrnanns vom 30.8.1890: BArch R 1501 Nr.100807, fol. 37-46, mit wenigen Abänderungen
von der Hand v. Boettichers), mit Genehmigungsordre Wilhelms II. vom 26.9.1890 (fol. 47).
Vgl. insgesamt zum Fortgang Bd. 5 der m. Abteilung dieser Quellensammlung.
Diese ursprüngliche Fassung des Entwurfs ist nicht mehr eindeutig zu rekonstruieren, aus
dem Kontext ergibt sich aber, daß man dieser am nächsten kommt, wenn man die Streichungsanweisungen auf dem Aktenstück nicht berücksichtigt. In dieser Weise sind wir hier
vorgegangen, die kleineren Abänderungen sind nicht gekennzeichnet. Bei den Einfügungen
ist eine eindeutige Regel für die Rekonstruktion der ursprünglichen Fassung nicht zu bestimmen, wir sind hier deshalb „chronologisch" verfahren und damit im Ergebnis ähnlich, d. h.
wir haben die Anweisungen und Abänderungen ebenfalls nicht berücksichtigt bzw. weggelassen, soweit sie nicht nur sprachliche, sondern auch materielle Abänderungen betreffen.
Am 22.6.1889 war Karl Heinrich von Boetticher von der juristischen Fakultät der Universität Marburg die Ehrendoktorwürde verliehen worden.
Wilhelm II. ( 1859-1941 ), seit 15.6.1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen.
Dies bezieht sich den Entwurf eines Änderungsgesetzes vom Oktober 1888 (vgl. Nr. 134).
Danach fanden dann noch zwei Sitzungsperioden dieses Reichstags statt, der erst am 25. l.
1890 aufgelöst wurde: IV. Reichstagssession vom 22.11.1888 bis 24.5.1889 und V. Reichstagssession vom 22.10.1889 bis 25.1.1890. Am 20.2.1890 fanden Reichstagswahlen statt, die
I. Session des neuen Reichstags begann am 6.5.1890 und dauerte bis 31.3.1892.
Dieser war am 22.11.1888 vorgelegt worden, die l. Lesung im Reichstag fand vom 6. bis
10.12.1888 statt, die zweite Lesung vom 29.3. bis 11.5.1889 (vgl. insgesamt Bd. 6 der
II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Eingefügt: möglicherweise
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vorauszusehen war, daß der Reichstag nicht imstande sein würde, neben dem letztgedachten Gesetz auch noch die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz durchzuberaten.
Nach Erlaß des Gesetzes ist der Gesetzentwurf betr. die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes einer nochmaligen Durcharbeitung unterzogen worden.
Auch in seiner gegenwärtigen, durch seine aus der Anlage erhellenden Fassung7
enthält derselbe nur einige wenige Bestimmungen, welche die Grundlagen des gegenwärtigen Gesetzes berühren. Bei diesen handelt es sich um den Kreis der dem
Krankenversicherungszwang unterworfenen Personen, um das Verhältnis der aufgrund des Gesetzes bestehenden (Zwangs-)Krankenkassen zueinander und um das
Verhältnis der freien sog. Hilfskassen zu den sog. Zwangskassen.
Durch8 das Gesetz vom 22. Juni 18899 sind die Handlungsgehilfen und Lehrlinge
sowie die in dem Betrieb der Anwälte, Notare und Gerichtsvollzieher beschäftigten
Personen, soweit ihr Jahresverdienst 2000 M. nicht übersteigt, der Verpflichtung zur
Versicherung gegen Invalidität und Alter unterworfen. Bei den mannigfachen Beziehungen, welche zwischen der Invaliditäts- und Altersversicherung einerseits und der
Krankenversicherung andererseits bestehen, erscheint es wünschenswert, daß die
genannten Personen, von denen zur Zeit die Handlungsgehilfen und -lehrlinge bisher
nur auf dem in § 2 des Kranken[versicherungs]gesetzes vom 15. Juni 1889 [recte:
1883] vorgesehenen Wege der ortsstatutarischen Regelung dem Krankenversicherungszwang unterworfen werden können, die bei Anwälten, Notaren und Gerichtsvollziehern beschäftigten Personen aber überhaupt nicht unterworfen werden können, dem direkten gesetzlichen Krankenversicherungszwang zu unterwerfen.
Dies würde durch die in Art. 1 u. 2 des Gesetzentwurfsw vorgesehenen Abänderungen des § 1 u. 2 des Gesetzes erreicht werden.''
Zur Durchführung der Krankenversicherung hat das Gesetz die Errichtung verschiedener Arten von Krankenkassen und der Gemeindekrankenversicherung angeordnet. Jeder Versicherungspflichtige, welcher nicht einer der auf Freiwilligkeit beruhenden, gewissen gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden „Hilfskassen" angehört, muß einer der gesetzlichen Krankenkassen und, sofern eine solche für ihn nicht
vorhanden, der Gemeindekrankenversicherung angehören. Die gesetzlichen Krankenkassen werden teils für einzelne oder mehrere Gewerbszweige (Ortskrankenkassen),
teils für einzelne größere Betriebe (Betriebskrankenkassen), teils vorübergehend für
größere Bauausführungen (Baukrankenkassen) errichtet. Die Vorlage der verbündeten
Regierungen hatte das Verhältnis dieser Kassen zueinander so geregelt, daß jeder Versicherungspflichtige durch die Art und den Ort seiner Beschäftigung einer bestimmten
Kasse zugewiesen wurde. Dieses System der „Zwangskassen" beabsichtigte der Reichstag durch das System des „Kassenzwanges" zu ersetzen, d. h. es sollte den Versicherungspflichtigen nur die Verpflichtung auferlegt werden, irgendeiner der verschiedenen Kassen anzugehören, die Wahl zwischen diesen Kassen aber freigegeben werden.
7

8
9

10
11

Damit ist die zweite Bearbeitungsstufe bzw. die Fassung vom 1.8.1889 gemeint, die wir
nicht abdrucken, sie ist als solche auch kaum zu rekonstruieren. Die materiellen Abänderungen gegenüber der Erstfassung (vgl. Nr. 134) bezogen sich aber wohl auch nur auf den
Umfang der unmittelbaren reichsgesetzlichen Versicherungspflicht.
Nachträglich korrigiert in: Nach der Fassung des§ l des Gesetzes
Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung (RGBl 1889, S. 97; Abdruck: Nr. 148
Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung).
Eingefügt: des Gesetzes. Gemeint ist der beigefügte Entwurf des Abänderungsgesetzes.
Dieses war in der von uns abgedruckten Erstfassung also noch nicht der Fall (vgl. Nr. 134).
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Die zur Erreichung dieses Zweckes in das Gesetz aufgenommenen Bestimmungen haben aber ihren Zweck nicht erreicht, weil ihre Wirksamkeit durch andere
Bestimmungen des Gesetzes ausgeschlossen wurde, welche unverändert aus der
Vorlage der verbündeten Regierungen in das Gesetz übergegangen sind. Die aus den
Beschlüssen des Reichstags hervorgegangenen abändernden Bestimmungen haben
daher nur den Erfolg gehabt, daß das nach dem Entwurf völlig klare Verhältnis der
gesetzlichen Kassen zueinander verdunkelt ist und in der Praxis unerwünschte Streitigkeiten über das Versicherungsverhältnis entstanden sind. Um diesem Übelstand
abzuhelfen, sollen nach dem Entwurf die §§ 19 u. 63 des Gesetzes eine veränderte
Fassung erhalten, durch welche klargestellt wird, daß über die Frage, welcher unter
den verschiedenen gesetzlichen Krankenkassen ein Versicherungspflichtiger angehört, lediglich die Art und der Ort seiner Beschäftigung entscheidet.
Bei der Regelung des Verhältnisses der Hilfskassen zu den auf dem Gesetz beruhenden Krankenkassen wurde der Grundsatz aufgestellt, daß von der Versicherung
bei einer der letzteren nur die Mitglieder derjenigen Hilfskassen befreit sein sollten,
welche im Krankheitsfälle mindestens die gleiche Unterstützung gewähren, welche
die Gemeindekrankenversicherung gewährt. Dieser Grundsatz ist indessen durch den
§ 75 des Gesetzes, welcher die an die Hilfskassen zu stellenden Anforderungen regelt, in zwei Beziehungen nicht vollständig zur Geltung gebracht.
Einmal ist den Hilfskassen gestattet, die Höhe des zu gewährenden Krankengeldes
nach dem ortsüblichen Tagelohn derjenigen Gemeinden zu bemessen, in welchen sie
ihren Sitz haben. Dies hat die Folge, daß diejenigen Mitglieder einer Hilfskasse, welche in einer anderen Gemeinde mit höherem ortsüblichem Tagelohn beschäftigt sind,
ein geringeres Krankengeld beziehen, als sie erhalten würden, wenn sie der Gemeindekrankenversicherung ihres Wohnortes 12 angehörten. Diese Folge, welche dem Grundgedanken des Gesetzes, jedem Versicherungspflichtigen ein Krankengeld von mindestens
der Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes seines Beschäftigungsortes zu sichern, nicht entspricht, soll nach dem Entwurf dadurch beseitigt werden, daß die Befreiung von dem
gesetzlichen Versicherungsverhältnis für Mitglieder von Hilfskassen nur dann eintritt,
wenn das von dieser gewährte Krankengeld mindestens die Hälfte des ortüblichen Tagelohnes am Beschäftigungsort des Versicherten beträgt. Die Hilfskassen werden dadurch genötigt werden, die Höhe ihres Krankengeldes nicht mehr nach dem vielleicht
niedrigen ortüblichen Tagelohn ihres Sitzes, sondern nach dem Tagelohn desjenigen
Ortes zu bemessen, an welchem derselbe in ihrem Kassenbezirk am höchsten steht.
Die zweite Abweichung 13 von dem für das Verhältnis der Hilfskassen maßgebenden
Grundsatz besteht darin, daß den letzteren gestattet ist, statt der von der Gemeindekrankenversicherung und den gesetzlichen Krankenkassen in natura zu gewährenden
freien ärztlichen Behandlung und Arznei ein um die Hälfte erhöhtes Krankengeld zu
gewähren; dabei ging man von der Voraussetzung aus, daß die Ausgaben, welche den
gesetzlichen Krankenkassen aus der Gewährung der freien ärztlichen Behandlung und
Arznei erwachsen werden, durchschnittlich mit der Hälfte des Krankengeldes zu
bestreiten sein werden. Diese Voraussetzung hat sich als unzutreffend erwiesen. Nach
der Statistik der Krankenversicherung belaufen sich die Kosten, welche den gesetzlichen Krankenkassen aus jener Leistung erwachsen, durchschnittlich auf einen noch 14
höheren Betrag als diejenigen des vollen Krankengeldes. Es ist dadurch erwiesen, daß
12

13
14

Hier erfolgte Korrektur in Beschäftigungsortes.
Hier erfolgte Einfügung: des (weitere Einfügung, wohl von Bosse: bisherigen) § 75.
noch eingefügt von Bosse?
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die Hilfskassen durch Gewährung der Hälfte des Krankengeldes ihren Mitgliedern kein
ausreichendes Äquivalent filr die freie ärztliche Behandlung und Arznei gewähren.
Nicht einmal in der Zahlung des vollen Betrages des Krankengeldes würde ein ausreichendes Äquivalent liegen. Um auch den Mitgliedern der Hilfskassen das Mindestmaß
der Krankenunterstützung zu sichern, wird daher diesen die Verpflichtung aufzuerlegen sein, auch ihrerseits die freie ärztliche Behandlung und Arznei in natura zu gewähren, zumal die bisherige Erfahrung gelehrt hat. daß dieser Form der Krankenunterstützung ein besonders hoher Wert für die allgemeine Gesundheitspflege beizumessen ist.
indem dadurch allein Sicherheit dafür gewonnen wird, daß die ärztliche Hilfe bei entstehenden Krankheiten auch in solchen Fällen rechtzeitig eintritt, in denen sie vor
Einfilhrung der allgemeinen Krankenversicherung wegen der Mittellosigkeit oder
Gleichgültigkeit der Beteiligten überhaupt nicht oder zu spät einzutreten pflegte.
{Um den Bestand der Hilfskassen nicht zu einer Gefahr für die aufgrund des Gesetzes bestehenden Krankenkassen und damit für die dauernde Durchführung der
Krankenversicherung werden zu lassen, bedarf es endlich noch einer dritten Abänderung der für die ersteren geltenden Vorschriften. Nach diesen haben die Hilfskassen
das Recht. die Bedingungen, unter denen sie neue Mitglieder aufnehmen wollen, selbst
festzusetzen und namentlich die Aufnahme von der Beibringung eines Gesundheitszeugnisses und von der Nichtüberschreitung eines bestimmten Lebensalters abhängig zu machen, während die gesetzlichen Krankenkassen jeden Versicherungspflichtigen derjenigen Klassen, für welche sie errichtet sind, 15 aufnehmen müssen. Dadurch ist den Hilfskassen die Möglichkeit gegeben, diejenigen Versicherungspflichtigen, bei denen wegen Kränklichkeit oder höheren Alters die Krankheitsgefahr eine
größere ist, von sich fernzuhalten und infolgedessen bei gleichen Beiträgen höhere
Unterstützungen zu gewähren oder bei gleichen Unterstützungen niedrigere Beiträge
zu erheben als die gesetzlichen Krankenkassen, welche alle von jenen ausgeschlossenen Versicherungspflichtigen mit höherer Krankheitsgefahr aufnehmen müssen.
Darin liegt die Gefahr, daß nach und nach die Mehrzahl der gesunden und kräftigen
Versicherungspflichtigen sich den Hilfskassen zuwenden, die gesetzlichen Krankenkassen aber vorwiegend nur Mitglieder mit hoher Krankheitsgefahr behalten und dadurch nach und nach zur Erhebung unerschwinglicher Beiträge genötigt werden. Da
die allgemeine Krankenversicherung auf die Dauer nur durchführbar ist, wenn die auf
die Solidarität des Arbeiterstandes gegründeten gesetzlichen Krankenkassen lebensfähig erhalten werden, so wird dieser Gefahr dadurch vorgebeugt werden müssen, daß
den Hilfskassen die Verpflichtung auferlegt wird, die versicherungspflichtigen Personen derjenigen Klassen, filr welche sie errichtet sind, ohne Unterschied des Alters
und des Gesundheitszustandes aufzunehmen. Die hiernach erforderlichen Abänderungen des Gesetzes sollen nach dem Entwurf dadurch herbeigeführt werden, daß
der gegenwärtige § 75 des Gesetzes durch die §§ 75, 75 a und 75 b ersetzt wird.} 16
Alle übrigen in dem Entwurf vorgesehenen Ergänzungen und Abänderungen sind
nur bestimmt, einzelne im Laufe der Zeit hervorgetretene Unzuträglichkeiten und
Zweifel zu beseitigen, und berühren die Grundlagen des Gesetzes nicht. Ich darf mir
daher untertänigst gestatten, hinsichtlich derselben auf die beigefügte Begründung
des Gesetzentwurfs ehrerbietigst Bezug zu nehmen.
15
16

Einfügung am Rande (Bosse?): ohne weiteres
Der mit { } versehene Absatz ist durchgestrichen, die Streichanweisung erfolgte nach Bismarcks Abgang; die Möglichkeit zur Risikobeschränkung bei Hilfskassen hatte er in seinen
Direktiven vom 16.8.1888 (vgl. Nr. 131) untersagt.
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Ew. [Majestät] bitte ich hiernach untertänigst, mich durch huldreiche Vollziehung
des im Entwurf beigefügten allerhöchsten Erlasses zu ermächtigen, den anliegenden
Gesetzentwurf, betr. die Abänderung des Gesetzes über die Krankenversicherung der
Arbeiter, vom 15. Juni 1883 dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen.

Nr. 142
1889 August 1
Vermerk 1 des Geheimen Oberregierungsrats Theodor Lohmann für den Direktor im Reichsamt des Innern Robert Bosse

Eigenhändige Ausfertigung
[Aufstellung zu vorhandenen, seit Sommer 1888 in der II. Abteilung des Reichamts des Innern
entstandenen Gesetzesmaterialien]

Seiner Exzellenz dem Herrn Chef vorzulegen:
1. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, mit eingelegten Anlagen A, B, C, D, E, F, 2
2. Begründung desselben mit eingelegten Anlagen A, B, BI, C, D, E, F, G, 3
3. Text des Gesetzes, wie er sich nach den durch die Novelle in Aussicht genommenen Abänderungen gestalten würde.4
4. Erörterung über die Annahme einiger von den Berufsgenossenschaften gewünschten Bestimmungen(§ 76a u. 76b) zur hochgeneigten Erwägung, 5
1

2

3
4

BArch R 1501 Nr.100806, fol. 17, mit Kanzleivermerk 111498 und Randbemerkungen von
Dr. Karl Heinrich v. Boetticher vom 17.8.1889: Herrn Direktor Bosse mit Bezug auf die
neuerliche Rücksprache vorzulegen, und Robert Bosse vom 18.9.1889: Die Novelle soll
nicht dem jetzigen, sondern dem neu zu wählenden Reichstag vorgelegt werden, wie mir
S(ein)e E.xz(ellenz) v. Boetticher gestern nach Vortrag bei S(eine)r Durchl(aucht), dem
H(e)r(rn) Reichskanzler, mitgeteilt hat. Der gewählte Reichstag hatte noch eine Session
vor sich, die am 25.1.1890 endete. Am 20.2.1890 wurde ein neuer Reichstag gewählt, dessen 1. Session am 6.5.1890 begann.
Theodor Lohmann hatte, wie sich aus dem Schriftstück und den dort genannten Aktenstücken
ergibt, die Zeit zwischen Oktober 1888 und August 1889 auch dazu genutzt, um einen aus
seiner Sicht verbesserten Gesetzentwurf vorzulegen, der sich allerdings - soweit ersichtlich
bzw. rekonstruierbar - materiell im Rahmen der bislang getroffenen politischen Entscheidungen hielt. Wesentliche Abänderungen erfolgten nach Bismarcks Entlassung am 20.3.1890 bzw.
mit dem Entwurf des Änderungsgesetzes vom 30.8.1890, das in Bd. 5 der III. Abteilung dokumentiert wird; rückblickend meinte Lohmann, daß sein Entwurf dieser Novelle glücklicherweise liegengeblieben sei, da er infolge von Bismarcks Sturz ihn wieder etwas zugunsten der
Hilfskassen abändern konnte (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 267; vgl. Nr. 130 Anm. 13 ).
BArch R 1501 Nr.100806, fol. 18-51 Rs., bei diesem Entwurf eines Änderungsgesetzes
handelt es sich um die bereits am 23.10.1889 vorgelegte Fassung mit weiteren Abänderungen. Die Anlagen enthalten Ergänzungen der Paragraphen (vgl. Nr. 134 Anm. l).
BArch R 1501 Nr.100806, fol. 52-131.
Dieser abgeänderte (novellierte) Gesetzestext wurde, wie sich aus dem nebenstehenden
Kanzleivermerk (Anlage zu 1741/89) ergibt, mit weiteren Korrekturen und Ergänzungen
versehen, als Anlage einem Schreiben Lohmanns an v. Boetticher vom 30.8.1890 (BArch
R 1501 Nr.100807, fol. 1-36 Rs.) beigefügt und befindet sich nunmehr in der Folgeakte
(ebenda, fol. 3-36 Rs.).
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4. Erörterung über die Annahme einiger von den Berufsgenossenschaften gewünschten Bestimmungen(§ 76a u. 76b) zur hochgeneigten Erwägung,5
5. vorläufiger Entwurf eines Immediatberichtes, 6
6. Eingänge, welche nach der ersten Aufstellung des Entwurfs bis zur nochmaligen Durcharbeitung eingegangen und noch nicht erledigt sind,7
7. die Vorgänge, welche dem ursprünglichen Entwurf beigefügt waren, nebst dem
Text des Gesetzes nach dem ursprünglichen Entwurr_K

Nr. 143
1889 Oktober 1O
Entscheidung 1 des Preußischen Oberverwaltungsgerichts
Abschrift
[Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen fortbestehender und neuer Krankheit)

In der Verwaltungsstreitsache
des Landarmenverbandes der Provinz Westfalen, Klägers und Revisionsklägers,
wider
die vereinigte Ortskrankenkasse der Handwerker des Amtes Langendreer, Beklagte und Revisionsbeklagte,
hat das königliche Oberverwaltungsgericht, dritter Senat, in seiner Sitzung vom
10. Oktober 1889,
an welcher der Senatspräsident Rommel und die Oberverwaltungsgerichtsräte:
Albrecht, Richter, Neuhauß und Eggebrecht 2 teilgenommen haben,
für Recht erkannt,
daß auf die Revision des Klägers die Entscheidung des Bezirksausschusses3 zu
Arnsberg vom 14. Februar 1889 zu bestätigen und die Kosten der Revisionsinstanz,
unter Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes auf 58 M. 40 Pf., dem Kläger
zur Last zu legen.
Von Rechts wegen.
Gründe
Die vereinigte Ortskrankenkasse der Handwerker des Amtes Langendreer hat
nach§ 13 ihres Statutes vom 20. November 1884 ihren Mitgliedern für die Dauer der
Krankheit, aber nicht über dreizehn Wochen hinaus, Krankenunterstützung zu gewähren. Der Handlanger Lotz war Mitglied der Kasse und empfing von ihr im Kran5

6

7

8
1
2

3

Ausführungen Lohmanns über die neu einzufügenden §§ 76 a und 76 b (BArch R 1501
Nr.100806, fol. 132-134 Rs.)
Vgl. Nr. 141.
BArch R 1501 Nr.100806, fol. 141, enthält lediglich Journal- bzw. Geschäftsnummern.
Vgl. dazu den auszugsweisen Abdruck dieser Erstfassung vorn 23.10.1888 unter Nr. 134.
GStA Berlin 1. HA Rep.184 PL. Nr.422, fol. 100-102.
Konstantin Eggebrecht (1835-1908), seit 1889 Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin.
Vgl. hierzu Nr. 126 Anm. 7.
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kenhaus zu Witten vom 6. Dezember 1886 bis zum 6. März 1887, dlas] i[st] dreizehn
Wochen lang, die statutenmäßige Krankenunterstützung. Nach seiner Entlassung aus
dem Krankenhaus trat er wieder in versicherungspflichtige Beschäftigung ein. In
derselben verblieb er unter Zahlung der Kassenbeiträge bis zum 12. April 1887. Vom
13. April bis zum 25. Juni 1887 erhielt er im Wege der öffentlichen Armenpflege Kur
und Verpflegung im Krankenhaus zu Kirchlinde. Auf Erstattung der ihm hierdurch in
Höhe von 58 M. 40 Pf. entstandenen Kosten klagte der Landarmenverband der Provinz
Westfalen aufgrund des§ 57 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Krankenversicherung
der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 gegen die genannte Ortskrankenkasse mit der Behauptung, daß Lotz gegen sie für die Zeit vom 13. April bis zum 25. Juni 1887 Anspruch
auf Krankenunterstützung gehabt habe. Der Bezirksausschuß zu Arnsberg wies die
Klage durch Entscheidung vom 14. Februar 1889 zurück. Zur Begründung führte er
aus, daß nach den Ergebnissen der stattgefundenen Beweisaufnahme Lotz bei seiner
Entlassung aus dem Krankenhaus zu Witten nicht völlig geheilt, sondern noch krank
gewesen sei, daß seine Krankheit, obgleich er in der Zwischenzeit gearbeitet, bis
zum 13. April 1887 fortgedauert habe und in Kirchlinde von neuem Gegenstand
ärztlicher Behandlung geworden sei. Die Krankheit, an welcher er in Kirchlinde
behandelt worden, sei daher keine nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zu
Witten neu entstandene, sondern dieselbe unausgesetzt fortbestehende Krankheit
gewesen, an welcher er in Witten behandelt worden. Für diese Krankheit habe er im
Krankenhaus zu Witten von der Kasse die statutenmäßige Krankenunterstützung
dreizehn Wochen lang erhalten und weitere Ansprüche an die Kasse nicht gehabt.
Der Landarmenverband hat die von ihm eingelegte „Berufung" dahin gerechtfertigt, daß die Auffassung des Bezirksausschusses in dem Gesetz vom 15. Juni 1883
keine Stütze finde und dahin führe, daß die Ortskrankenkassen, wenn sie bei im
Körper verbleibenden zeitweise hervortretenden Krankheiten dreizehn Wochen lang
Unterstützung gewährt haben, für spätere Fälle des Wiederhervortretens der Krankheit jeder weiteren Unterstützungspflicht auch dann überhoben seien, wenn sie in der
Zwischenzeit Kassenbeiträge angenommen haben. Das Gesetz unterscheide zwischen neuen Krankheiten und fortbestehenden Krankheiten usw. nicht, bestimme
auch nicht, daß eine Kasse für allezeit nur einmal Unterstützung zu leisten habe.
Nach dem Gesetz habe jedes Kassenmitglied im Falle der Krankheit Anspruch auf
Krankenunterstützung. Sei ein krank gewesenes Kassenmitglied von der Kasse wieder unter die zahlenden Kassenmitglieder aufgenommen und zur Zahlung von Kassenbeiträgen herangezogen worden, so sei es dadurch auch wieder von neuem in die
Reihe derjenigen Kassenmitglieder gestellt, welche im Krankheitsfälle Anspruch auf
Verpflegung haben. Wolle die Kasse sich von der Verpflichtung zur Gewährung von
Krankenunterstützung für fortdauernde Krankheiten der vorbezeichneten Art befreien, so möge sie die erneute Aufnahme solcher Kranken bis zu deren völliger Heilung
ablehnen. Mache sie aber derartigen kranken Kassenmitgliedern gegenüber ihr Recht
auf den Empfang der Kassenbeiträge geltend, so müsse sie auch die Verpflichtung
zur Gewährung von Krankenunterstützung übernehmen.
Von der Beklagten ist die Bestätigung der Vorentscheidung beantragt.
Gegen die Entscheidung des Bezirksausschusses steht (Verordnung vom 12. September 1885 - Gesetzsammlung, Seite 3334 ) nicht die Berufung, sondern nur die
4

Verordnung, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und den Instanzenzug
für Streitigkeiten, welche nach reichsgesetzlicher Vorschrift im Verwaltungsstreitverfahren
zu entscheiden sind.
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Revision offen. Das vom Kläger eingelegte Rechtsmittel ist daher als Revision(§ 94
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 18835) zu behandeln.
Das Gesetz vom 15. Juni 1883 knüpft durch seine§§ 6, 20 usw. für die Mitglieder
der Orts- usw. Krankenkassen an das Entstehen einer „Krankheit" den Anspruch auf
freie ärztliche Behandlung, Arznei und Heilmittel. Dabei kann es nur von der Auffassung der „Krankheit" als eines Zustandes ausgegangen sein, welcher ärztliche
Behandlung, Arznei oder Heilmittel notwendig macht. Ob ein solcher Zustand besteht, bestimmt sich nach objektiven, von Sachverständigen festzustellenden Merkmalen, nicht nach der Ansicht oder der Handlungsweise des Kassenmitgliedes. Unerheblich ist, ob von dem letzteren ärztliche Behandlung usw. für notwendig erachtet
und in Anspruch genommen wird oder nicht. Das gleiche gilt von der „durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit", unter welcher auch die Unmöglichkeit,
der Erwerbstätigkeit ohne Verschlimmerung der Krankheit nachgehen zu können, zu
verstehen ist. Auch hier ist unerheblich, ob das Kassenmitglied sich für erwerbsunfähig ansieht oder nicht und ob es eine Erwerbstätigkeit vornimmt oder nicht. Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Gesetzes kann bestehen, obgleich tatsächlich gearbeitet wird. Die einmal eingetretene Krankheit dauert so lange fort, als die objektive
Notwendigkeit der ärztlichen Behandlung usw. oder der Einstellung der Erwerbstätigkeit besteht. Besteht diese Notwendigkeit in beiderlei Beziehung nicht mehr, so ist
die Krankheit beendet und die von neuem hervortretende Notwendigkeit der ärztlichen Behandlung oder der Gewährung von Arznei bzw. von Heilmitteln als der
Eintritt einer neuen Krankheit anzusehen.
Mit diesen sich aus dem Gesetz vom 15. Juni 1883 ergebenden Grundsätzen stehen die Ausführungen des Bezirksausschusses nicht im Widerspruch. Seine tatsächliche Feststellung, daß Lotz in Witten vom 6. Dezember 1886 bis zum 6. März 1887,
sodann in Kirchlinde vom 13. April bis zum 25. Juni 1887 an einer und derselben, in
der Zwischenzeit nicht behoben gewesenen, sondern fortbestehenden Krankheit
behandelt worden sei, entbehrt der erforderlichen Unterlagen in den Aussagen der
vernommenen Sachverständigen Dr. Krabbel6 und Dr. Busch7 nicht.
Auch die Tatsache, daß Lotz für diejenige Zeit, während welcher er zwischen
dem 6. März und dem 13. April 1887 versicherungspflichtiger Beschäftigung nachgegangen war, die statutenmäßigen Kassenbeiträge gezahlt hat, steht der Entscheidung des Bezirksausschusses nicht entgegen, weil Lotz durch die Aufnahme einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung für die gedachte Zeit sowie durch die Zahlung von Kassenbeiträgen ein mehreres als einen Anspruch auf die statutenmäßige
Krankenunterstützung nicht erlangen konnte, die Kasse aber nach ihrem Statut wie
nach dem Gesetz nicht verpflichtet ist, für eine und dieselbe Krankheit für eine längere Zeitdauer als von dreizehn Wochen Krankenunterstützung zu gewähren.
Die Bestimmung über die Kosten rechtfertigt sich aus den §§ 103 ff. des Gesetzes
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883.
Urkundlich unter dem Siegel des königlichen Oberverwaltungsgerichts und der
verordneten Unterschrift.

5
6

PrGS, S. 195.
Dr. Heinrich Krabbe! (1850-1918), Sanitätsrat, dirigierender Arzt am katholischen Krankenhaus in Witten.
Wohl Dr. Johann Konrad Busch, vgl. Nr. 99 Anm. 7.
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Die Arbeiter-Versorgung 1 Nr. 33
Die Wahl eines Kassenarztes in Bonn
Druck
[Konflikt über die Einbeziehung der Poliklinik in die kassenärztliche Versorgung bzw. der
erkrankten Ortskrankenkassenmitglieder in die universitären Aufgaben der Lehre und Forschung]

Die Wahl eines Kassenarztes in Bonn hat in den letzten Wochen einen namhaften
Beitrag zur Chronik der dortigen Ortskrankenkasse geliefert. Einzelne Momente des
Vorganges haben aber auch ein weiteres als Lokalinteresse, weshalb wir die Angelegenheit kurz darlegen wollen.
Der bisherige Kassenarzt Herr Dr. Cajetan 2 hatte zum l. Dezember gekündigt und
der Vorstand die Neubesetzung der Stelle ausgeschrieben. Es meldeten sich eine
Reihe Ärzte und in letzter Stunde auch Herr Prof. Dr. Finkler3, der Leiter der Poliklinik der Universität. Um die Ansichten aus den Reihen der Arbeitnehmer über die
Vorschläge des Herrn Prof. Dr. Finkler zu vernehmen, lud der dem Arbeiterstand
angehörende Teil des Vorstandes diejenigen Vertreter, welche ebenfalls Arbeitnehmer sind, zu einer vertraulichen Besprechung ein. Von den erschienenen 22 Vertretern erklärten sich 16 für die Finklerschen Vorschläge. Diese Vorschläge lauteten:
„ l. Die Kranken werden durch mich und einen andern Arzt behandelt, welcher
ganz direkt unter meiner Kontrolle steht. Ich selbst komme in die Sprechstunden und
besuche die in der Stadt liegenden Kranken mit dem Arzt. Durch Rapporte bin ich
genau über Verlauf der Krankheiten und die Behandlung unterrichtet.
2. Die Kranken können jederzeit einen Arzt haben, weil der von mir angestellte
Arzt keine Privatpraxis betreibt und dementsprechend keine Abhaltung haben kann.
3. Da ich die Leitung der medizinischen Poliklinik habe (d. h. also die Behandlung der von der Klinik aus in ihrer Wohnung behandelten Kranken), kann ich auch
jederzeit die Aufnahme der Kranken in die Kliniken oder Hospitäler leicht vermitteln, ich kann ferner, da das Kontagienhaus4 zu meinem Ressort gehört, die Behandlung auch dort behalten und kann direkt jede Hilfe eines Spezialarztes (Chirurgie
etc.) herbeischaffen. (Es ist indes niemand gezwungen und darf auch nicht gezwungen werden, in irgendein Krankenhaus oder Klinik zu gehen. Auch steht jedem die
Wahl der Heilanstalt frei, außer bei ansteckenden Krankheiten, wo das Gesetz ja
bestimmte Vorschriften gibt.)

1

2

4

Die Arbeiter-Versorgung 6 (1889), S. 541-544. ,,Die Arbeiter-Versorgung" (vgl. Nr. 50
Anm. l) erschien seit 15.5.1885 (Nr. 8) mit dem Untertitel „Centralorgan für die Staats- und
Gemeindeverwaltungsbehörden, Vorstände der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften
zur Ausführung der Gesetzgebung, betreffend das Arbeiter-Versicherungswesen im deutschen Reiche)".
Dr. Johannes Cajetan (1858-1931), Kassenarzt in Bonn.
Dr. Ditnnar Finkler (1852-1912), Arzt, Geheimer Medizinalrat und a.o. Universitätsprofessor, seit 1888 Leiter der medizinischen Poliklinik in Bonn.
Station für Patienten mit ansteckenden Krankheiten.
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4. Durch entsprechende Verwendung eines Überschusses der für ärztliche Behandlung gezahlten Gelder kann ich Vorteile bei Aufnahme in ein Krankenhaus und
für die Verpflegung der Kranken gewähren.
5. In der unter meiner Leitung stehenden Poliklinik werden schon vielfach die
Frauen und Kinder der Kassenmitglieder behandelt, so daß in Zukunft die Behandlung der ganzen Familie in einer Hand liegen würde, was für dieselbe von wesentlicher Bedeutung wäre.
Durch diese meine Vorschläge wird eine Zentralisation der Krankenkasse erreicht. Es soll in einem bestimmten Haus in der Stadt alles abgemacht werden, es
soll dort eine Hausapotheke aufgestellt und verwaltet werden; es soll dort ferner die
geeignete Hilfe eines Wärters und Krankenwartes resp. Heilgehilfen besorgt werden;
ebenfalls soll dort außer den pünktlich abzuhaltenden, je nach Bedürfnis einzurichtenden Sprechstunden zu jeder Zeit der Erkrankte oder der von ihm nach dem Arzt
Gesandte ärztliche Hilfe finden oder dieselbe in allerkürzester Frist beschafft werden
können. Durch diese Art der Behandlung wird auch wesentliche Ersparnis an Zeit
und Geld erreicht, welches alles wieder den Kranken zugute kommt."
Obschon sich in der vorher erwähnten vertraulichen Besprechung eine schöne
Majorität für diese Vorschläge ergeben hatte, ließ die Minderheit es nicht darauf
beruhen. Bald verbreiteten sich unter den Arbeitern ganz falsche Ansichten und schien
es, als ob dieselben in böser Absicht irregeleitet würden. Es bildete sich eine Opposition, welche die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung beantragte.
Auf dieser Versammlung wurde die Kassenarztfrage in sehr erregter Weise verhandelt. Den Berichten der „Bonner Zeitung" entnehmen wir hierüber folgendes:
„Von seiten der Opposition wurde in eindringlichster Weise geltend gemacht, daß
wohl Herr Prof. Finkler und vielleicht auch die hiesige Universität ein Interesse am
Zustandekommen des Projektes hätten, daß die hiesige Ortskrankenkasse aber nicht
dazu da sei, um diesen Interessen zu dienen. Es werde nun zwar die beabsichtigte
Angliederung der Krankenkasse an die hiesige Universitätsklinik zunächst in vorsichtiger Weise eingeleitet und mit einem Mäntelchen angetan; in Wirklichkeit handle es sich aber doch nur darum, der Klinik das derselben etwa fehlende Material an
interessanten Krankheiten zuzuführen. Da Herr Prof. Finkler auf jedwedes Honorar
verzichtet habe, so könne man doch wohl nicht annehmen, daß derselbe die Behandlung der Kassenmitglieder um deren schöner Augen willen übernehme, sondern man
dürfe sich nicht verhehlen, daß Herr Prof. Finkler diese Behandlung lediglich zum
Zweck des Studiums für sich und seine Schüler anstrebe.
Dieser Kassenarzt werde dem Vorstand gegenüber, von dem er keine Remuneration für seine Tätigkeit erhalte, eine sozusagen ganz selbständige und unabhängige
Stellung einnehmen. Würde z. B. ein Kassenmitglied sich über einen der jüngeren
von Prof. Finkler angestellten Ärzte beklagen, so seien diese dem Vorstand gegenüber nicht verantwortlich, und dem Prof. Finkler gegenüber, welcher gewissermaßen
die Stellung eines Wohltäters und Geschenkgebers hätte, dürfte die Autorität des
Vorstandes schwer zu wahren sein. Was nun die persönliche Behandlung durch
Herrn Prof. Finkler angehe, so sei zu bedenken, daß dieser Arzt durch seine sonstige
Tätigkeit und seine ungemein ausgedehnte Privatpraxis selbst beim besten Willen
sich persönlich nur wenig um die einzelnen Patienten werde bekümmern können. Es
klinge ferner ganz schön, wenn da gesagt werde, daß die Kassenmitglieder nicht
gezwungen werden könnten, in die Klinik zu gehen. In der Praxis werde sich die
Sache indes so herausstellen, daß eine große Festigkeit für den einzelnen Patienten
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dazu gehöre, der Überredung des Arztes zu widerstehen, wenn derselbe ihm die
geeignete Behandlung in der Klinik usw. verspricht. Das Ende vom Lied werde also
einfach sein, daß alle Kassenmitglieder, welche das Unglück haben, von sog. ,interessanten' Krankheiten befallen zu werden, d. h. Krankheiten, an denen die Studenten
etwas besonderes lernen können, daß diese Kassenmitglieder eben in die Klinik
kommen, dort gewiß ausgezeichnet behandelt und verpflegt werden, indessen immerhin das Lehr- und Lernmaterial für Professoren und Studenten seien - und das
sei es eben, was die Arbeitnehmer nicht wollten.
Von den arbeitnehmenden Mitgliedern des Vorstandes aus wurde diesen Darlegungen gegenüber auf das entschiedenste daran festgehalten, daß von einer Angliederung an die Klinik usw. absolut keine Rede sei; es handle sich um ein reines Privatübereinkommen mit Herrn Prof. Finkler.
Demgegenüber waren zwei anwesende Arbeitnehmer in der Lage, den positiven
Nachweis zu erbringen, daß die Angliederung an die Klinik allerdings beabsichtigt
sei, wenn auch zunächst in nicht offizieller und nur vorbereitender Weise. Diese
Herren hatten sich der dankenswerten Mühe unterzogen, den Kurator unserer Universität, Herrn Geh[eimen] Rat Gandtner aufzusuchen, um Aufschluß zu erhalten.
Herr Geh. Rat Gandtner gab den Herren in klaren Worten zu, daß allerdings die Universität ein Interesse daran habe, der Klinik die hiesige Ortskrankenkasse anzugliedern.
Die gesamte Fakultät ist mit der Sache noch nicht befaßt gewesen, und ist bisheran
Herrn Prof. Finkler nur von seinem direkten Vorgesetzten die Erlaubnis erteilt worden, die Sache auf ein Jahr lang zu versuchen. Findet die Universität, daß ihre Interessen dabei nicht gefördert werden, so soll die Erlaubnis zurückgezogen werden.
Es würde zu weit führen, auf die Details der sich erregten Debatten einzugehen.
Erwähnt sei nochmals, daß alle Vorstandsmitglieder, welche das Wort ergriffen, die
Angliederung an die Klinik auf das entschiedenste bestritten - ausgenommen nur ein
Vorstandsmitglied, welches offen zugab, daß die Verbindung mit Finkler nichts weiter
bedeute und auch keinen anderen Zweck habe, als eben diese Angliederung. Man
möge aber die großen Vorteile nicht außer acht lassen, welche dieses Verhältnis den
Kranken zu gewähren vermöge. In anderen Universitätsstädten (Kiel, Greifswald,
Halle6) sei die Sache bereits durchgeführt, und vielleicht würde es am besten zum Ziel
führen, wenn man dort Erkundigungen einziehe und erst dann Entschlüsse fa,;se.
Es wurde entgegengehalten, daß jedem Kranken hier in Bonn und zu jeder Zeit
die Klinik unentgeltlich offenstehe; es bedürfe also gar keiner Angliederung der
Kasse an die Klinik, um den Mitgliedern diese unter Umständen gewiß sehr großen
Vorteile zu sichern."
Nach langer erregter Debatte wurde endlich zur Abstimmung geschritten, wobei
sich diejenigen Mitglieder des Vorstandes, welche Arbeitgeber sind, der Abstimmung
enthielten. Es stimmten 29 Vertreter für den Finklerschen Vorschlag, 24 gegen denselben.

5
6

Dr. Otto Gandtner (1822-1895), seit 1884 Kurator der Universität Bonn.
Anmerkung in der Quelle: Später eingewgene Erkundigungen ergaben, daß in Halle eine
solche Angliederung nicht besteht, von Kiel lief keine Antwol1 ein. In Greifswald wurde im
Jahre 1885 der Ortskrankenkasse ein ähnlicher Antrag von seiten der Universitätsklinik
gemacht. Derselbe fand jedoch bei den Arbeitnehmern so großen Widerspruch, daß der
Vorstand denselben abweisen mußte. Nur in Heidelberg ist eine solche Angliederung
durchgeführt worden (vgl. Nr. 73).
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Obgleich nun die Generalversammlung die Finklersche Offerte angenommen hatte, ruhte die Opposition nicht. Der Leiter derselben legte Protest gegen die Abstimmung ein, indem auch Nichtvertreter mitgestimmt hätten. Obgleich der Protestler
den Beweis hierfür nicht beibrachte, auch nahelag, daß wenn Nichtvertreter anwesend gewesen waren, diese nur gegen das Projekt gestimmt haben können, gab der
Vorstand um des Friedens willen dem Protest Folge und beschloß eine neue Versammlung. Die Versammlung wurde jedoch als gegenstandslos wieder abbestellt, weil unterdessen Herr Prof. Dr. Finkler mit folgender Motivierung seinen Antrag zurückzog:
,,Pallanza, 28. September 1889.
An den verehrlichen Vorstand der Bonner Ortskrankenkasse.
Die Vorschläge, welche ich als Arzt dem Vorstand der Ortskrankenkasse auf Anfrage ausgearbeitet hatte, waren in der Absicht gemacht, den Interessen der Arbeitnehmer einerseits und den hygienischen Interessen der Stadt andererseits möglichst
gerecht zu werden. Eine strenge Organisation der ärztlichen Hilfe und der Kontrolle
der zahlreichen Mitglieder der Kasse scheint mir durchaus notwendig. Wenn die von
mir anempfohlene Organisation zu einer freiwilligen Beziehung zu der Universitätspoliklinik hätte führen können, so wäre daraus viel Vorteil, aber keinerlei Nachteil
für die Kranken zu erwarten gewesen. Jeder, der meine Vorschläge aufmerksam
liest, wird dies erkennen.
Daß mein Plan richtig und zweckmäßig erschien, ist durch die Stellung, welche
der Vorstand und die Majorität in den beiden Generalversammlungen der Vertreter
dazu genommen haben, anerkannt. Ich danke für das Vertrauen, welches mir dadurch bekundet wurde.
Da aber durch die Beharrung auf der von mir projektierten Neuerung Zwietracht
in die Reihen der Beteiligten eingetragen würde und mir nichts ferner liegt, als Streit
zu erregen, so ziehe ich hiermit die Vorschläge, welche ich dem verehrlichen Vorstand auf seinen Wunsch schriftlich übergeben hatte, zurück.
Mit dem aufrichtigen Wunsch, daß es dem Vorstand gelingen möge, die schwierige Frage der ärztlichen Versorgung der ihm vertrauenden Leute möglichst allen
Anforderungen entsprechend zum Abschluß zu bringen, zeichne ich
hochachtungsvoll Professor Dr. Finkler."
Der Vorstand wählte nunmehr 2 Kassenärzte, von denen der eine die Mitglieder,
deren Namen mit den Buchstaben A-L anlauten, der andere die Mitglieder, deren
Namen mit den Buchstaben von M-Z anlauten, behandeln soll. Diese Anordnung
fand unter den Mitgliedern allgemeinen Beifall.
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Die Arbeiter-Versorgung Nr. 33 1
Heimstätten für Genesende im sächsischen Erzgebirge

Druck
[Bericht über eine Besichtigung der Genesungsheime der Leipziger Ortskrankenkasse im
Erzgebirge)

Am vergangenen Sonntag und Montag begaben sich Herr Oberbürgermeister
Dr. Georgi2, die Herren Stadträte Pohlentz3 und Dr. Schmid4 sowie die Mitglieder
des Vorstandes der hiesigen Ortskrankenkasse, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach
Schneeberg und Schwarzenberg im Erzgebirge zur Besichtigung der beiden von
Herrn Dr. Schwabe5 aus 49 Angeboten ausgesuchten und der hiesigen Ortskrankenkasse zur Verfügung gestellten Güter am Gleesberg und Förstel.6
Das Gut am Gleesberg liegt ca. 500 Meter über dem Spiegel der Ostsee, gegen
Nord- und Ostwinde geschützt, auf dem waldigen Berg gleichen Namens mit der
entzückenden Aussicht auf die gegenüber in gleicher Höhe gelegene Stadt Schneeberg mit ihrer altertUmlichen hohen Kirche. Lachende Fluren und die sich hinter
Schneeberg auftürmenden Berge umgeben den Gleesberg sowie das zwischen demselben und der Stadt liegende Tal wie ein Kranz. Das Herrenhaus des Gutes macht
den Eindruck einer großen Villa. Der räumliche Ökonomiehof desselben wird gebildet von dem Hauptgebäude und drei Wirtschaftsgebäuden.
Als die vielköpfige Gesellschaft am Sonntag früh nach einem halbstündigen Spaziergang von dem gegenüberliegenden Schneeberg durch das Tal und den halben
Gleesberg empor auf dem Gut eintraf, wurde sie unter Ehrenpforten empfangen von
der Schwester Elise, einer Albertinerin, welche dieser Rekonvaleszentenstation vorsteht, den augenblicklich dort befindlichen weiblichen Pfleglingen und dem Pächter,
früheren Besitzer des Gutes Herrn Weitzer. Ein Rundgang um das restaurierte
Hauptgebäude, über den dasselbe auf zwei Seiten umgebenden steinernen Balkon,
längs der mit Spalierobst bedeckten Wand und durch sämtliche Gebäude entzückte
sämtliche Anwesende. Das Parterre des Herrenhauses ruht auf einem festungsähnli1

2
3
4

5
6

Die Arbeiter-Versorgung 6 (1889), S. 544-547.
Dr. Otto Robert Georgi (1831-1918), Rechtsanwalt und Notar, seit 1877 Oberbürgermeister von Leipzig.
Moritz Pohlentz (1823-1903), Kaufmann, seit 1880 Stadtrat in Leipzig.
Dr. Johannes Schmid (1850-1913), seit 1885 Stadtrat in Leipzig.
Dr. Willmar Schwabe (1839-1917), Apotheker und Unternehmer in Leipzig.
Das Gut am Gleesberg (heute Altenheim) hat Wilmar Schwabe am 29.6.1889 gekauft,
dann hat er es renoviert und gestiftet, am 25.8.1889 wurde es als erste Heimstätte für weibliche Kranke eingeweiht. Das Gut Förstel (heute Altenheim) fungierte ab 15.10.1889 als
Heimstätte für männliche Kranke. Vgl. dazu: Bericht über die Heimstätten für Genesende
auf Gut am Gleesberg (Neustädtel) und Rittergut Förstel bei Raschau im Sächsischen
Erzgebirge sowie über das Genesungsheim Augustusbad bei Radeberg: umfassend die
Betriebsperiode 1889/91, Leipzig 1893. Diese Kurheime wurden 1905 zu einer Familienstiftung umgewandelt, die vorrangig von Patienten der Leipziger Ortskrankenkasse genutzt
werden sollten.

702

Nr. 145

eben Unterbau und umfaßt mit dem oberen Stockwerk neun große Schlafzimmer für
Rekonvaleszenten. Die gesunden, hell tapezierten, mit vielen Fenstern versehenen
freundlichen Räume können vorläufig 30 weibliche Genesende aufnehmen. Auf die
größte Dauerhaftigkeit aller angeschafften Gegenstände wurde besonders Bedacht
genommen, namentlich aber auf vortreffliche Betten. Dieselben sind aus naturhell
lackiertem Kiefernholz, die Roßhaannatratzen, Friesdecken, Deckbetten und die
Bettwäsche von vorzüglichem Material. In jeder Stube ist für die Bedürfnisse der
Pfleglinge mit rührender Sorgfalt und auf das ausgiebigste gesorgt, dabei auf ein
hübsches Aussehen sämtlicher Gegenstände so viel Bedacht genommen, daß die
Zimmereinrichtungen, ohne deshalb luxuriös zu sein, behaglich sind, daß auch der
verwöhnteste Insasse sich etwas Hübscheres, Zweckmäßigeres, mit einem Wort
Vollendeteres nicht denken kann. Im Erdgeschoß liegen außer zwei Schlafzimmern
ein großes Speisezimmer, zwei Gesellschaftszimmer, das Badezimmer, die Küche
und die übrigen Wirtschaftsräume.
Von abends 9 Uhr bis früh 7 Uhr, nach Wunsch auch mittags von 1 - 3 Uhr, halten sich die Pfleglinge in den Schlafräumen auf, während der fünf täglichen Mahlzeiten in den Eß- und Gesellschaftszimmern. Den übrigen Teil des Tages sollen sie sich
in freier Luft bewegen. Unmittelbar an die Gutsgebäude schließt sich der 60 Acker
haltende Wald an, durch den eine Reihe von hübschen Wegen angelegt sind, an
welchen eine große Anzahl von Ruhebänken aufgestellt worden sind. Die Spitze des
Gleesberges krönt ein mächtiger hölzerner Aussichtsturm, von dem aus man das
ganze umliegende Bergtheater beherrscht, von dem der Blick über Täler, kleine
Ortschaften, Felder und Wälder schweifen kann. Die Feldwirtschaft des Gutes ist
verpachtet, und hat es der Pächter übernommen, für die Beköstigung der Rekonvaleszenten zu sorgen. Von der Vorzüglichkeit der den Pfleglingen gelieferten Speisen,
von der Reichhaltigkeit des Menüs, welches täglich Fleischspeisen enthält, hatte die
Gesellschaft Gelegenheit, sich zu überzeugen.
Namens der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend dankte der Vorsitzende
derselben, Herr Albert Brockhaus7 , nach vollendeter Besichtigung dem hochherzigen
Menschenfreund, der dieses liebliche Gut mit so vollkommener Berücksichtigung
des sanitärisch und menschlich Notwendigen und Wünschenswerten ausgesucht, mit
so viel feinem Sinn umgebaut und ausgestattet und in so großartiger Liberalität den
leidenden Angehörigen zunächst der Ortskrankenkasse, dann aber auch der übrigen
Bevölkerung seiner Heimatstadt Leipzig zur Verfügung gestellt hat. Nachdem Herr
Dr. Schwabe seine Gäste willkommen geheißen und die neue Schöpfung dem
Wohlwollen der Aufsichtsbehörde, speziell des allverehrten Herrn Oberbürgermeister Dr. Georgi empfohlen hatte, schloß sich letzterer dem Dank des Ortskrankenkassenvorstandes an und äußerte sein freudiges Erstaunen über das, was hier privater
Mildtätigkeitssinn in so kurzer Zeit geschaffen habe. Auch die augenblicklichen
Insassen der Station begrüßten in gemütvollen Versen den Geber und knüpften Segenswünsche für ihn und die Heimstätten daran.
Rittergut Förstel, das am nächsten Tag besichtigt wurde, liegt, ebenfalls ca. 500
Meter über dem Meeresspiegel, eine Stunde von Schwarzenberg, mitten in einer
großartigen stillen Berglandschaft. umgeben von grünen Wiesen und gewürzigem
Fichtenwald, entfernt von mit Rauch und Ruß verbundenen Fabrikanlagen. Das
altertümliche geräumige Schloß mit aufstrebendem Glockenturm und den einen
7

Dr. Albert Brockhaus ( 1855-1921 ), Verlagsbuchhändler und Buchdruckereibesitzer, seit
1887 geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Leipziger Ortskrankenkasse.
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703

quadratischen Hof bildenden Seitengebäuden liegt mit einem Karpfen- und einem
Forellenteich an einem rauschenden wasserreichen Bach, am Fuße eines sanft ansteigenden Bergriickens, der das Schloß gegen Nord- und Ostwinde beschützt. Hierher ist die Station für männliche Genesende gelegt worden und harrt nunmehr der
Bewohner, denen ein nach jeder Richtung hin ausgezeichneter Aufenthalt beschieden sein wird. Auch Förstel kann gegenwärtig 30 Rekonvaleszenten beherbergen,
wird indessen im Falle des Bedarfs bis zu 60 aufnehmen können. Im Erdgeschoß
befinden sich der große Speisesaal, ein ebensolches Gesellschaftszimmer mit Pianoforte, an das sich ein kleineres Gesellschaftszimmer anschließt. Die mit Tonplättchen
belegte geräumige Eingangsflur führt außerdem in die Küche, das Badezimmer und
zur steinernen Treppe der drei oberen Stockwerke. Letztere umfassen 16 Schlafzimmer und einen Schlafsaal. Die Einrichtung sämtlicher Gesellschafts- und Schlafräume ist auch hier eine gleich vorzügliche und den Schönheitssinn befriedigende wie
in dem anderen Gut. Auch in Förstel hat die Oberaufsicht und Verpflegung in
Krankheitsfällen eine Albertinerin, Schwester Ernestine, übernommen, die leibliche
Verpflegung der Pächter der zum Rittergut gehörenden Felder und Wiesen, Herr
Müller. Der Besichtigung der überall außerordentlich zweckmäßig befundenen inneren Einrichtungen schloß sich wiederum ein Rundgang über das gesamte zugehörige
Areal an, ein zweistündiger Spaziergang durch den über 30 Acker umfassenden teils
jungen, teils hochstämmigen Fichtenwald. Für ärztlichen Beistand wird in Gleesberg
Sorge getragen durch Herrn Dr. Hohmann 8 in Schneeberg, in Förstel durch Herrn Dr.
Lorrmann 9 in dem 20 Minuten entfernten Raschau.
Die für derartige Institute so überaus nötige Wasserleitung und Beschleusung
mußte durch Herrn Dr. Schwabe in beiden Gütern erst neu erbaut und mit Hilfe des
verdienten stellvertretenden Vorsitzenden der Ortskrankenkasse Herrn Ehmigw fertiggestellt werden; sie entspricht nun aber auch den weitgehendsten Anforderungen.
Auch für die nötige Lektüre ist durch Schenkungen der Herren Albert Brockhaus,
Alfred Kröner 11 und Alfred Voerster 12 wie auch der Herren Verleger des Leipziger
Tageblatts, des Stadt- und Dorfanzeigers und der Leipziger Nachrichten sowie der
Leipziger Gerichtszeitung gesorgt, für die nötige Beleuchtung durch ein Geschenk
von 47 schönen Lampen seitens des Herrn Hugo Schneider13 in L[eipzig]-Reudnitz.
Weitere Gaben stehen in Aussicht.
Sämtliche Beteiligten, gehörten sie nun der Behörde, den Arbeitgebern oder den
Arbeitern an, konnten nicht genug Worte der Freude finden über die Lage beider
Güter, die Einrichtungen in denselben und über die Segnungen, die augenscheinlich
aus der Zuweisung dieser schönen Besitztümer an die leidenden Arbeiter und Arbeiterinnen ersprießen müssen. Aufgabe der Ärzte der Ortskrankenkasse wird es nun
sein, dafür zu sorgen, daß die Verwaltung die Rekonvaleszenten möglichst bald den
auch für den Winteraufenthalt berechneten beiden Stationen überweisen kann.
Nimmt man an, daß im Durchschnitt eine Person 4 Wochen zur völligen Wiedergesundung bedarf, so können mithin in beiden Gütern vorläufig ungefähr 700 Personen
8

9
10
11
12

13

Dr. Karl Alfred Hohmann, Armen- und Impfant in Schneeberg.
Dr. Eduard Hugo Lorrmann, Impf- und Bahnant in Raschau bei Schwanenberg.
Max Ehmig, Steinmetzobermeister in Leipzig.
Gustav Adolf Kröner ( 1836-1911 ), Verlagsbuchhändler in Leipzig, später in Stuttgart.
Alfred Voerster (1859-1944), Buchhändler, seit 1884 Mitinhaber der Firma F. Volckmar in
Leipzig.
Hugo Schneider (um 1836-1888), Lampenfabrikbesitzer in Leipzig-Reudnitz.
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jahraus, jahrein Unterkunft finden, eine Zahl, deren eminente Bedeutung für sich
selbst spricht.
Was die Verwaltungskosten der beiden Heimstätten für Genesende betrifft, so sei
hier nur erwähnt, daß nach dem Wunsch des Stifters ein etwaiger Überschuß der
Ortskrankenkasse zufilllt, während ein etwaiges Defizit der Verwaltung von Herrn
Dr. Schwabe getragen wird.
Mit dem Gefühl der Freude und der Dankbarkeit, aber auch mit dem des Stolzes
nahm die Gesellschaft am Montag abend vorläufig Abschied von den Heimstätten
für Genesende im Erzgebirge, des Stolzes darüber, daß es unserer Leipziger Ortskrankenkasse vergönnt ist, als die erste in Deutschland in den Besitz der so dringend
nötigen Rekonvaleszentenstationen zu gelangen, des Stolzes darüber, daß es ein
Leipziger Arbeitgeber ist, bei dem die Botschaft unseres hochseligen Kaisers Wilhelm 1. so freudigen Widerhall gefunden hat, daß er der notleidenden arbeitenden
Bevölkerung Leipzigs und der Vororte aus dem, was er sich in einem arbeitsreichen
langen Leben selbst erworben, ein so kostbares Geschenk machte.
Möge das Unternehmen mehrseitig in Deutschland Nachahmung finden! Die Anzeichen dafür sind vorhanden, denn nach den an den Vorstand der Leipziger Ortskrankenkasse gelangten Zuschriften der Gemeindeverwaltung in Dresden und der
Ortskrankenkasse in Frankfurt a. M. gehen diese mit dem Plan um, ähnliche Anstalten zu gründen.
Mögen alle die Hoffnungen und Erwartungen, die der edle Stifter, die die Vertreter der Behörde, die die Arbeitgeber und Arbeiter, welche anwesend waren, an die
Zukunft dieser Rekonvaleszentenstationen knüpfen, in Erfüllung gehen und der
Segen derselben einer recht großen Anzahl von Bedürftigen zugute kommen.
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Entwurf' des Statuts einer Ortskrankenkasse nach dem Reichsgesetz vom

15.Juni1883
Druck
Vorbemerkungen
l. Der Entwurf soll für die Aufstellung wirklicher Statute für Ortskrankenkassen einen
Rahmen und eine Anleitung geben. Sein Inhalt ist in keiner Weise verbindlich, weder für
diejenigen, welchen die Errichtung des Kassenstatuts obliegt, noch für die Behörden, welchen
die Genehmigung zusteht. Bei der großen Verschiedenheit der Verhältnisse, auf welche bei
der Errichtung von Kassenstatuten für Ortskrankenkassen Rücksicht zu nehmen ist, kann ein
Entwurf, welcher ohne Änderungen für jede Ortskrankenkasse verwendbar wäre, nicht gegeben werden. Es ist daher notwendig, jede Bestimmung darauf zu prüfen, ob sie unverändert in
das Statut für eine bestimmte Kasse aufgenommen werden kann. Die Bemerkungen, auf welche die dem Text des Statuts in Klammem () beigefügten Ziffern hinweisen, werden diese
Prüfung vielfach erleichtern. Eine genaue Beachtung derselben muß bei dem Gebrauch des
Entwurfs vorausgesetzt werden.
2. Bei Aufstellung des Entwurfs ist von der Voraussetzung ausgegangen, daß eine Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die im§ 2 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 bezeichneten
Klassen von Personen nicht erfolgt ist; eine solche Ausdehnung kann übrigens nicht durch ein
Kassenstatut, sondern nur durch die am angeführten Ort vorgesehene besondere statutarische
Regelung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes ausgesprochen werden.
3. Bei Abfassung des Entwurfs sind durchgehend die Verhältnisse einer Ortskrankenkasse
ins Auge gefaßt, welche für mehrere verwandte, dem Bereich des Handwerks angehörende
Gewerbszweige errichtet wird.
Derselbe bietet aber auch für die Aufstellung der Statute solcher Kassen, welche nur für
einen Gewerbszweig (ein Handwerk), sowie solcher, welche für sämtliche Gewerbszweige in
einer Gemeinde errichtet werden sollen, eine ausreichende Anleitung.
4. Was durch gesetzliche Vorschrift in der Weise geregelt ist, daß den einzelnen Kassenstatuten ein Spielraum für besondere Bestimmungen nicht gelassen wird, z.B. die Vorschriften über die Beaufsichtigung und Schließung der Kassen, ist in das Statut nur soweit aufgenommen, als es notwendig erschien, um das Verständnis der getroffenen Bestimmungen zu
sichern oder den Kassenmitgliedern eine ausreichende Kenntnis ihrer Rechte und Pflichten zu
vermitteln. Wo es für zweckmäßig erachtet wird, das Kassenstatut in dieser Beziehung zu
vervollständigen oder noch mehr zu vereinfachen, werden die erforderlichen Ergänzungen
oder Streichungen an der Hand der Bemerkungen leicht auszuführen sein.
5. Die im Text des Statuts vorkommenden Klammem ( } deuten, soweit sie nicht durch die
Bemerkungen besonders erläutert werden, an, daß die in Klammem eingeschlossenen Worte
nach den Umständen beibehalten oder gestrichen werden können oder daß unter den mehreren, in Klammem eingeschlossenen Fassungen unter Berücksichtigung der Verhältnisse die
Wahl zu treffen ist.

Central-Blatt fllr das Deutsche Reich Nr. 12 vom 22.3.1884, S. 65-87, mit erläuternden Anmerkungen,
die hier nicht abgedruckt werden.
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(Für neue Statute)

Aufgrund der§§ 16 und 23 des Gesetzes vom 15. Juni I 883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter (Reichsgesetzbl[an], S. 73). errichtet der Magistrat (Gemeindevorstand}
von N. nach Anhörung der Beteiligten das nachstehende Kassenstatut:
oder
(Für revidierte Statute)
{Für die ... Kasse zu N. wird nach Maßgabe des§ 85 des Gesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, daß nachfolgende revidierte Statut erlassen.
Dasselbe tritt an die Stelle des Statuts vom ... }
1. Name, Umfang und Sitz der Kasse
§ I

Unter dem Namen:
{Ortskrankenkasse der Tischler, Drechsler, Bötticher und verwandter Gewerbe} wird für
die nachbezeichneten Gewerbe, mit Ausnahme derjenigen denselben angehörenden Betriebe,
für welche eine Betriebs-(Fabrik- )Krankenkasse errichtet ist, eine Ortskrankenkasse errichtet:
1. (Tischlergewerbe,
2. Drechslergewerbe,
3. Böttichergewerbe,} etc.
oder
( Die Kasse führt fortan den Namen ... Sie besteht für die nachbezeichneten Gewerbe. mit
Ausnahme etc.}
Der Sitz der Kasse ist N.
II. Mitgliedschaft
A. Versicherungspflichtige
§2

Mitglieder der Kasse sind alle von Gewerbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art ( in ihren (Werk-(Betriebs-}Stätten} innerhalb des Gemeindebezirks gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen, {deren Beschäftigung weder ihrer Natur nach eine vorübergehende noch
durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist, } mit Ausnahme:
1. der Mitglieder einer aufgrund des Titels VIII der Gewerbeordnung errichteten, den Anforderungen des § 73 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Innungskrankenkasse,
2. der Mitglieder einer aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 oder aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten, den Anforderungen des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechenden Hilfskasse.
§3

Von der Mitgliedschaft sind auf ihren Antrag durch den Kassenvorstand diejenigen Personen zu befreien, welche im Krankheitsfall mindestens für 13 Wochen auf Verpflegung in der
Familie ihres Arbeitgebers oder auf Fortzahlung des Lohnes Anspruch haben.
B. Beitrittsberechtigte
§4

Berechtigt, der Kasse als Mitglieder beizutreten, sind:
1. alle innerhalb des Gemeindebezirkes von Gewerbetreibenden der im § 1 bezeichneten
Art gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen, deren Beschäftigung ihrer Natur nach
eine vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche beschränkt ist,
2. alle innerhalb des Gemeindebezirks von Gewerbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art
mit Arbeiten ihres Gewerbes außerhalb ihrer Werk-(Betriebs-)Stätten gegen Gehalt oder Lohn
beschäftigten Personen,
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3. die nachbenannten Personen: ...

§5
Als Gehalt und Lohn im Sinne der §§ 2 bis 4 gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge.
Der Wert der letzteren ist vom Vorstand nach den Ortsdurchschnittspreisen festzusetzen.
C. Beginn und Ende der Mitgliedschaft

§6
Für diejenigen Personen, welche aufgrund des § 2 Mitglieder der Kasse werden, beginnt
die Mitgliedschaft mit dem Tag, an welchem sie in die Beschäftigung eintreten.
Für die zum Beitritt berechtigten Personen (§ 4) beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tag
der schriftlichen oder mündlichen Anmeldung bei dem Kassenvorstand.
{Die Anmeldung muß enthalten: den Vor- und Zunamen des Angemeldeten, die Beschäftigung, in welcher er steht, seine derzeitige Wohnung. {den täglichen Arbeitsverdienst, welchen er zur Zeit bezieht}.}

§7
Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 2 angehören, scheiden aus der
Kasse aus:
1. durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungsjahres, wenn sie denselben spätestens drei
Monate zuvor bei dem Vorstand anmelden und vor dem Ablauf des Rechnungsjahres nachweisen, daß sie Mitglieder einer der im § 2 unter 2 bezeichneten Kassen geworden sind,
2. durch Ausscheiden aus der die Mitgliedschaft begründenden Beschäftigung.
§8

In dem Falle des § 7 Ziffer 2 bleiben die bezeichneten Personen, solange sie sich im Gebiet
des Deutschen Reichs aufhalten und nicht zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mitglieder einer anderen Ortskrankenkasse oder einer Betriebs-(Fabrik-), Bau- oder
lnnungskrankenkasse oder eine Knappschaftskasse werden, Mitglieder der Kasse, wenn sie
ihre dahin gehende Absicht binnen einer Woche nach dem Ausscheiden aus ihrer bisherigen
Beschäftigung beim Kassenvorstand anzeigen. Die Zahlung der vollen statutenmäßigen Beiträge(§ 30) zum ersten Fälligkeitstermin gilt der ausdrücklichen Anzeige gleich.
Für diese sowie für die aufgrund des § 4 der Kasse beigetretenen Mitglieder erlischt die
Mitgliedschaft durch mündliche oder schriftliche Austrittserklärung bei dem Kassenvorstand
oder, falls die Kassenbeiträge an zwei aufeinanderfolgenden Terminen nicht gezahlt werden,
mit dem zweiten Zahlungstermin. Für die bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft fällig gewordenen Beiträge bleiben die Ausgeschiedenen verhaftet.
§9

{Mitglieder, welche die Kasse wiederholt durch Betrug geschädigt haben, sind durch den
Vorstand aus der Kasse auszuschließen. Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Fall mit dem
Tag, an welchem dem Mitglied die Ausschließung mitgeteilt wird.}
D. Meldepflicht der Arbeitgeber
§ 10

Die Arbeitgeber haben jede von ihnen beschäftigte Person, welche aufgrund des § 2 Mitglied der Kasse wird, spätestens am dritten Tag nach dem Beginn der Beschäftigung bei dem
{Kassenvorstand} {Kassen- und Rechnungsführer} {der von der Aufsichtsbehörde errichteten
Meldestelle} anzumelden und spätestens am dritten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses daselbst abzumelden.
Die Anmeldung muß enthalten:
den Vor- und Zunamen {sowie die Beschäftigung} des Anzumeldenden,
den Zeitpunkt des Eintritts in die Beschäftigung,
{den täglichen Arbeitsverdienst, welchen derselbe zunächst beziehen wird.}
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Die Abmeldung muß enthalten: den Vor- und Zunamen des Abzumeldenden, den Zeitpunkt des Austritts aus der Beschäftigung.
(Die Versäumnis dieser Verpflichtung zieht eine Geldstrafe bis zu 20 Marle nach sich.}
(Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht genügen. sind außerdem verpflichtet, alle
Aufwendungen zu erstatten, welche die Kasse zur Unterstützung einer vor der Anmeldung
erkrankten Person aufgrund dieses Statuts gemacht hat. }
III. Unterstützungen
A. Arten der Unterstützung
§ 11
Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern
l. für ihre Person
a) eine Krankenunterstützung nach Maßgabe des§ 13,
{b) eine Wöchnerinnenunterstützung nach Maßgabe des§ 19.}
c) ein Sterbegeld nach Maßgabe des§ 20;
{2. für ihre Familienangehörigen Unterstützung im Krankheits- und Todesfall nach Maßgabe des§ 21.}
{Die den Mitgliedern hiernach zustehenden Forderungen können mit rechtlicher Wirkung
weder verpfändet noch übertragen, noch gepfändet und nur auf geschuldete Beiträge aufgerechnet werden.}
B. Durchschnittlicher Tagelohn
§ 12A
Der durchschnittliche Tagelohn ist festgestellt:
l. für erwachsene männliche Kassenmitglieder, ausschließlich der Lehrlinge, auf ... Mark.
{2. für erwachsene weibliche Kassenmitglieder auf ... Mark,}
3. für männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge auf ... Mark,
(4. für weibliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren auf ... Mark,}
Diese Sätze bleiben in Geltung, bis sie durch die höhere Verwaltungsbehörde anderweitig
festgestellt werden. In diesem Falle sind die neuen Sätze durch das im § 63 bezeichnete Blatt
bekanntzumachen.
oder
§ 128
Für die Bemessung der Höhe des Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in 3 Klassen eingeteilt:
l. Volljährige Gehilfen {Gesellen, Arbeiter} ( und die § 4 Ziffer 3 unter ... aufgeführten
Personen}. I. Klasse.
2. Minderjährige Gehilfen {Gesellen, Arbeiter} und die § 4 Ziffer 3 unter ... aufgeführten
Personen. II. Klasse.
3. Lehrlinge sowie Kassenmitglieder unter 16 Jahren. IIl. Klasse.
Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf weiteres festgesetzt:
für die I. Klasse auf( ... Mark),
für die Il. Klasse auf( ... Mark),
für die III. Klasse auf( ... Mark).
Diese Sätze bleiben in Geltung, bis sie durch die höhere Verwaltungsbehörde anderweitig
festgestellt werden. In diesem Falle sind die neuen Sätze durch das im § 63 bezeichnete Blatt
bekanntzumachen.
oder
§

12c

{Für die Bemessung der Höhe des Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in (3)
Klassen eingeteilt:
l. Kassenmitglieder, deren Arbeitsverdienst für den Arbeitstag ... Mark ... Pf. oder mehr
beträgt. (1. Klasse)
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2. Kassenmitglieder, deren Arbeitsverdienst für den Tag ... Mark ... Pf. bis ... Mark ... Pf.
ausschließlich beträgt. (Il. Klasse)
3. Kassenmitglieder, deren Arbeitsverdienst für den Arbeitstag weniger als ... Mark ... Pf.
beträgt. (ill. Klasse)
Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf weiteres festgesetzt:
für die 1. Klasse auf( ... Mark),
für die U. Klasse auf( ... Mark),
für die m. Klasse auf( ... Mark).
Jedes Kassenmitglied wird aufgrund seiner Anmeldung nach Maßgabe des darin angegebenen Arbeitsverdienstes durch den Kassenvorstand einer Klasse zugeteilt, welche in das für
ihn auszustellende Quittungsbuch(§ 36) einzutragen ist.
Versetzungen in eine höhere oder niedrigere Klasse finden bei verändertem Arbeitsverdienst, jedoch nur von {vier Wochen zu vier Wochen} {Vierteljahr zu Vierteljahr} statt.
Beschwerden der Mitglieder gegen die Feststellung der Klasse werden von der Aufsichtsbehörde entschieden.}
C. Krankenunterstützung
§ 13

Als Krankenunterstützung wird gewährt für die Dauer der Krankheit, aber nicht über 13
{20, 26 ... } Wochen:
1. vom Beginn der Krankheit ab freie äntliche Behandlung und Annei,
2. im Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten Tag nach dem Tag der Erkrankung ab für
jeden Arbeitstag die Hälfte des im§ 12 festgesetzten Tagelohnes als Krankengeld.
oder
{a) für Mitglieder der ersten Klasse von ... Mark,
b) für Mitglieder der zweiten Klasse von ... Mark,
c) für Mitglieder der dritten Klasse von ... Pf.}
3. Die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und ähnlichen Vorrichtungen oder Heilmitteln, welche zur Heilung des Erkrankten oder zur Herstellung und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit nach beendigtem Heilverfahren erforderlich sind.
§ 14

An die Stelle der im § 13 unter 1 und 2 bezeichneten Unterstützungen tritt auf {Antrag des
Kassenarztes und} Verfügung des Vorstandes freie Kur und Verpflegung in {dem städtischen
Krankenhaus} {einem Krankenhaus}.
Für solche Kassenmitglieder, welche verheiratet oder Glieder einer Familie sind, kann die
Unterbringung in einem Krankenhaus ohne ihre Zustimmung nur dann angeordnet werden, wenn
nach der Erklärung des Kassenarztes die Art der Krankheit Anforderungen an die Behandlung
oder Verpflegung stellt, welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt werden kann.
Die in einem Krankenhaus Untergebrachten erhalten, wenn sie Angehörige haben, deren
Unterhalt sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben, die Hälfte {anderenfalls ein
Zehntel} des im § 13 unter 2 festgesetzten Krankengeldes.

15
Den aufgrund des § 8 Absatz 1 der Kasse angehörenden Mitgliedern, welche sich nicht im
Bezirk der Gemeinde N. aufhalten, wird das Krankengeld im anderthalbfachen Betrag der
nach § 13 Ziffer 2 festgestellten Sätze, unter Wegfall der in § 13 Ziffer 1 und 3 bezeichneten
Leistungen, gewährt.
§ 16
{Für Mitglieder, welche die Krankenunterstützung ununterbrochen oder im Laufe eines
Kalenderjahres für 13 (20, 26 etc.[)] Wochen bezogen haben, wird bei Eintritt einer neuen
Krankheit, wenn zwischen demselben und der letzten Krankenunterstützung weniger als 13
Wochen liegen, neben den in § 13 Ziffer 1 und 3 bezeichneten Leistungen nur ein Krankengeld im Betrag der Hälfte des durchschnittlichen Tagelohnes gezahlt.}
§
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§ 17

( Mitgliedern, welche sich eine Krankheit vorsätzlich oder durch schuldhafte Beteiligung
an Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfiilligkeit oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben, wird ein Krankengeld (nicht} ( nur im Betrag von {... Pf. } } gewährt. }
§ 18

{Mitgliedern, welche gleichzeitig anderweit gegen Krankheit versieben sind, wird das
Krankengeld so weit gekürzt, daß es zusammen mit der aus der anderweiten Versicherung
bezogenen Krankenunterstützung den vollen Betrag ihres durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes nicht {nicht mehr als um ¼} übersteigt.}
D. Unterstützung für Wöchnerinnen
§ 19
(Weiblichen Mitgliedern wird im Falle der Entbindung für die ersten {drei} Wochen nach
derselben das Krankengeld gewährt. Erkrankungen, welche während der Dauer des Wochenbetts eintreten, begründen denselben Anspruch auf Unterstützung wie andere Erkrankungen.}

E. Sterbegeld
§ 20
Für den Todesfall eines Mitgliedes gewährt die Kasse den Hinterbliebenen ein Sterbegeld
im Betrag
1. für männliche erwachsene Mitglieder von ... Mark,
( 2. für weibliche erwachsene Mitglieder von ... Mark,}
3. für männliche Mitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge ... Mark,
( 4. für weibliche Mitglieder unter 16 Jahren ... Mark. }

F. Unterstützung für Familienangehörige
§ 21
( Für die in ihrem Haushalt lebenden Familienangehörigen, welche nicht selbst einer Krankenkasse oder der Gemeindekrankenversicherung angehören, wird den Kassenmitgliedern gewährt:
1. im Falle der Erkrankung freie ärztliche Behandlung und Arznei für die Dauer der
Krankheit, höchstens jedoch für ... Wochen,
2. im Todesfall der Ehefrau oder eines Kindes unter { 14} Jahren ein Sterbegeld im Betrag
von ... Mark für die erstere, im Betrag von ... Mark für das letztere,
3. im Falle der Entbindung der Ehefrau für die ersten (drei) Wochen nach derselben eine
Unterstützung von ... Mark täglich.}

G. Beginn und Ende der Unterstützungsansprüche
§ 22
Das Recht auf die Unterstützung beginnt für diejenigen, welche der Kasse aufgrund des § 2
angehören, mit dem Tag des Beginns der Mitgliedschaft. {In Unterstützungsfällen, welche
innerhalb der ersten {sechs} Wochen der Mitgliedschaft eintreten, wird die Krankenunterstützung nur bis zur Dauer von 13 Wochen, das Krankengeld nur im Betrag von ... Mark, das
Sterbegeld nur im Betrag von ... Mark gewährt. }
Diejenigen, welche aufgrund des § 4 Mitglieder der Kasse werden, haben {für eine bereits
zur Zeit ihrer Anmeldung eingetretene Krankheit keinen Anspruch auf Unterstützung} (keinen Unterstützungsanspruch, wenn der Unterstützungsfall eintritt, bevor {sechs} Wochen seit
ihrer Anmeldung verstrichen sind}.
§ 23
Mitgliedern, welche bei ihrem Ausscheiden aus der Kasse erwerbslos sind, verbleibt der
Anspruch auf Krankenunterstützung und Sterbegeld für ihre Person, wenn die Erkrankung
oder der Todesfall während der Erwerbslosigkeit und innerhalb dreier Wochen nach dem
Ausscheiden eintritt. Mitgliedern, welche der Kasse erst kürzere Zeit als drei Wochen ange-
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hört haben, steht dieser Anspruch nur zu, wenn der Unterstützungsfall innerhalb eines die
Dauer der Mitgliedschaft nicht überschreitenden Zeitraums nach dem Ausscheiden eintritt.
{In Fallen dieser Art wird die Krankenunterstützung nur bis zur Dauer von 13 Wochen, das
Krankengeld nur im Betrag von ... Marle, das Sterbegeld nur im Betrag von ... Mark gewährt.}
H. Leistung der Unterstützungen
§ 24
Die ärztliche Behandlung der erkrankten Mitglieder erfolgt, soweit diese nicht in ein Krankenhaus aufgenommen sind, durch den Kassenarzt. Kosten, welche durch Zuziehung eines
anderen Arztes erwachsen, werden von der Kasse nur ersetzt, wenn die Zuziehung auf Anordnung oder mit Genehmigung des Vorstandes oder bei Gefahr im Verzug erfolgt ist.
Arznei- und sonstige Heilmittel werden den Mitgliedern auf Anordnung des Kassenarztes
nach näherer, vom Vorstand zu treffender Regelung verabfolgt.
§

25

Die Auszahlung des Krankengeldes erfolgt an {jedem Sonnabend fllr die abgelaufene Woche) gegen Einlieferung eines vom Kassenarzt auszustellenden Krankenscheins, in welchem die
Zahl der Wochentage, während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig war, angegeben sein muß.
In dem erstmalig einzureichenden Krankenschein ist außerdem der Tag des Beginns der
Krankheit, in dem letzten der Tag des Wiedereintritts der Erwerbsfähigkeit anzugeben.
Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Krankenhaus aufgenommen sind, erfolgt die Ausstellung der Krankenscheine durch den Krankenhausarzt.
Für Mitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 8 angehören und sich nicht im Gemeindebezirk N. aufhalten, müssen die Krankenscheine von einem approbierten Arzt ausgestellt
und von der Gemeindebehörde beglaubigt sein. Dem erstmaligen Krankenschein ist eine
Bescheinigung der Gemeindebehörde des Aufenthaltsortes darüber beizufügen, daß der Erkrankte nicht vermöge seiner derzeitigen Beschäftigung gesetzlich einer anderen Krankenkasse angehört oder tatsächlich einer solchen beigetreten ist.
§ 26

{Hat der Kassenarzt Grund zu der Annahme, daß einer der im§ 17 bezeichneten Fälle vorliegt, so ist dies in dem Krankenschein zu vermerken.}
§

27

{Die Unterstützung fllr Wöchnerinnen wird erstmalig an dem auf die Entbindung folgenden
Sonnabend gegen Einlieferung einer Bescheinigung des Standesamts über die Eintragung des Geburtsfalles und demnächst an jedem folgenden Sonnabend fllr die abgelaufene Woche gezahlt.}
§

28

Das Sterbegeld für ein verstorbenes Mitglied wird gegen Einlieferung des standesamtlichen Totenscheins an {die Witwe} {den hinterbliebenen Ehegatten} desselben oder, falls
ein {e} solche {r} nicht vorhanden, denjenigen Hinterbliebenen ausgezahlt, welche das Begräbnis zu bewirken haben.
Sind solche Hinterbliebene nicht vorhanden, so werden die Kosten der Beerdigung bis zum
Betrag des Sterbegeldes aus der Kasse bestritten oder denjenigen, welche dieselben bestritten
haben, erstattet. {Das Sterbegeld fllr die Ehefrau oder das Kind eines Mitgliedes wird diesem
gegen Einlieferung des standesamtlichen Totenscheins ausgezahlt.}
IV. Beiträge
A. Eintrittsgeld
§ 29

Diejenigen, welche Mitglieder der Kasse werden, haben ein mit dem ersten Wochenbeitrag
fälliges Eintrittsgeld von ... Mark zu zahlen.
Befreit vom Eintrittsgeld sind

712

AnhangA

1. diejenigen, welche bei der Begründung der Kasse oder innerhalb der ersten .. . Monate
nach derselben Mitglieder werden,
2. diejenigen, welche nachweisen, daß sie innerhalb der letzten dreizehn Wochen vor ihrem Eintritt in die Kasse einer anderen Krankenkasse angehört haben oder Beiträge zur Ge-

meindekrankenversicherung geleistet haben.
B. Fortlaufende Beiträge
§ 30

Die wöchentlichen Kassenbeiträge betragen:
1. für erwachsene männliche Kassenmitglieder, ausschließlich der Lehrlinge ... Pf.,
{2. für erwachsene weibliche Kassenmitglieder ... Pf.,}
3. für männliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren und für Lehrlinge ... Pf.,
{4. für weibliche Kassenmitglieder unter 16 Jahren ... Pf.}
oder
{ 1. für Mitglieder der ersten Klasse ... Pf.,
2. für Mitglieder der zweiten Klasse ... Pf.,
3. für Mitglieder der dritten Klasse ... Pf.}
§ 31
Die Beiträge {sind an jedem Montag für die beginnende Woche einzuzahlen.} {werden an
jedem Montag für die beginnende Woche vom Kassenboten aufgrund einer vom Kassenführer
aufgestellten Hebeliste abgeholt.}
Für diejenigen, welche im Laufe einer Woche Mitglieder der Kasse werden, ist der auf diese Woche entfallende, tageweise zu berechnende Beitrag mit dem ersten vollen Wochenbeitrag zu entrichten.

§ 32
Für diejenigen Kassenmitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 2 angehören, haben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, und zwar
ein Drittel derselben aus eigenen Mitteln,
zwei Drittel vorschußweise fllr die von ihnen beschäftigten Kassenmitglieder.
Sie haben diese Beiträge für jedes von ihnen angemeldete Mitglied so lange zu zahlen, bis
die vorschriftsmäßige Abmeldung erfolgt ist. Scheidet ein abgemeldetes Mitglied innerhalb
{einer Woche} aus, für welche der Beitrag bereits gezahlt ist, so ist der letztere für die Tage
nach der Ausscheidung zurückzuzahlen.
§ 33

Die Arbeitgeber sind berechtigt, den von ihnen beschäftigten Arbeitern die Beiträge, welche
sie vorschüssig fllr dieselben entrichtet haben, bei jeder regelmäßigen Lohnzahlung mit dem
Betrag in Abzug zu bringen, welcher auf die Zeit entfällt, für welche der Lohn gezahlt wird.
§ 34

Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse aufgrund des § 4 oder des § 8 angehören, haben
die vollen Wochenbeiträge selbst zum Falligkeitstermin an die Kasse einzuzahlen oder kostenlos einzusenden.
§ 35
Für die 2.eit der durch Krankheit herbeigeführten Erwerbsunfähigkeit werden Beiträge
nicht gezahlt.
C. Quittungsbücher
§ 36
Für jedes Kassenmitglied wird ein Quittungsbuch {mit einem Abdruck dieses Statuts} ausgefertigt, welches eine Angabe über die Höhe der Beiträge und der eintretendenfalls zu gewährenden Unterstützungen enthält.
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Dasselbe wird bei der ersten Beitragszahlung, sofern dieselbe durch den Arbeitgeber erfolgt, diesem, anderenfalls dem Kassenmitglied eingehändigt.
Jede Beitrittszahlung ist in dem Quittungsbuch ( durch den Rechnungs- und Kassenftlhrer)
{durch den Kassenboten) zu quittieren. Diese Quittung ist ftlr die Kasse verbindlich.
Kassenmitgliedern, ftlr welche die Einzahlung der Beiträge durch den Arbeitgeber erfolgt,
ist das Quittungsbuch bei jeder Lohnzahlung zur Einsicht vorzulegen und beim Ausscheiden
aus der Beschäftigung einzuhändigen.
V. Verwaltung der Kasse
§ 37

Die Angelegenheiten der Kasse werden durch den Vorstand und die Generalversammlung
verwaltet.
A. Kassenvorstand
Zusammensetzung und Wahl
§ 38

Der Vorstand besteht zunächst aus 7 {9, 12 etc.) Mitgliedern.
Die Wahl derselben erfolgt durch die Generalversammlung (vgl. § 49) in der Weise, daß in
getrennter Wahlversammlung 4 {6, 8) Mitglieder von den in der Generalversammlung
stimmberechtigten Kassenmitgliedern aus ihrer Mitte und 2 {3, 4} von den der Generalversammlung angehörenden Arbeitgebern gewählt werden.
{Mit Ausnahme der erstmaligen Wahl können Kassenmitglieder zu Mitgliedern des Vorstandes nur gewählt werden, wenn sie der Kasse bereits {ein Jahr lang) angehören.)
Die Wahl kann durch Akklamation vorgenommen werden, wenn hiergegen von keinem der
Stimmberechtigten Widerspruch erhoben wird. Anderenfalls wird die Wahl durch Stimmzettel
in einem Wahlgang in der Weise vorgenommen, daß jeder Stimmberechtigte so viel Namen
auf einen Stimmzettel schreibt, wie Mitglieder zu wählen sind.
Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind. Stimmen, welche auf
nicht Wählbare fallen oder den Gewählten nicht deutlich bezeichnen, werden nicht mitgezählt.
Unter denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl erhalten, entscheidet das Los, welches
von dem die Wahl Leitenden gezogen wird.
Die Wahl wird im Auftrag des Vorstandes ftlr die Kassenmitglieder von einem diesen angehörenden, ftlr die Arbeitgeber von einem diesen angehörenden Mitglied des Vorstandes
unter Assistenz zweier von ihm zu berufender Mitglieder der Wahlversammlung geleitet. Das
erste Mal und in Fällen, wo ein Vorstand nicht vorhanden ist, tritt an die Stelle des Vorstandsmitgliedes ein Beauftragter der Aufsichtsbehörde.
Über die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen, welches von dem Wahlleitenden und den
Beisitzern zu unterzeichnen ist.
§ 39

Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 2 {3, 4) Jahre gewählt, bleiben aber nach Ablauf dieser 2.eit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger in den Vorstand eingetreten sind. Nach
Ablauf des ersten {... ) Jahres scheidet die Hälfte {ein Drittel, ein Viertel) der Vorstandsmitglieder, und zwar ein {zwei) Arbeitgeber und zwei {drei} Kassenmitglieder aus. Die Reihenfolge des Ausscheidens wird unter den erstmalig Gewählten durch das Los, demnächst durch
das Dienstalter bestimmt. Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.
Mitglieder des Vorstandes, welche die Wählbarkeit verlieren, scheiden aus.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Dienstzeit aus, so findet in der nächsten
Generalversammlung eine Ergänzungswahl statt. Der in derselben Gewählte bleibt nur so
lange im Amt, wie die Dienstzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes gedauert haben würde.
§40

Vor jeder Neuwahl hat der Kassenvorstand nach der der Aufsichtsbehörde zuletzt eingereichten Übersicht der Beiträge(§ 41 des Gesetzes vom 15. Juni 1883) das Verhältnis der von
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den AJbeitgebern aus eigenen Mitteln geleisteten Beiträge zu der Gesamtsumme der Beiträge
festzustellen.
Aufgrund dieser Feststellung ist die Zahl der aus der Mitte der Kassenmitglieder zu wählenden Vorstandsmitglieder zu erhöhen um ein Mitglied, wenn die Summe der Beiträge der
AJbeitgeber nicht über zwei Siebentel, um zwei Mitglieder, wenn dieselbe nicht über zwei
Achtel, um drei Mitglieder, wenn dieselbe nicht über zwei Neuntel der Gesamtsumme der
Beiträge beträgt.
Eine entsprechende Herabsetzung der so festgestellten Zahl der dem Vorstand angehörenden Kassenmitglieder muß auf Verlangen der Arbeitgeber erfolgen, wenn die vor einer späteren Neuwahl vorgenommene Feststellung ergibt. daß die Summe ihrer Beiträge die der letzten
Feststellung zugrunde gelegte Verhältniszahl wieder übersteigt.
Streitigkeiten, welche hierüber zwischen den dem Vorstand angehörenden Arbeitgebern
und AJbeitnehmern entstehen, entscheidet die Aufsichtsbehörde.
Geschäftsordnung des Vorstandes
§ 41

Vorbehaltlich der Bestimmung des § 55 über die dem Kassen- und Rechnungsführer zu
gewährende Vergütung führen die Mitglieder des Vorstandes ihr Amt unentgeltlich. Notwendige bare Auslagen, welche ihnen durch die Amtsführung erwachsen, sind ihnen aus der
Kasse zu ersetzen.
§ 42

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf die Dauer von ... Jahren einen Vorsitzenden, einen
Stellvertreter desselben {und einen Schriftführer}. {Von den Vorsitzenden muß einer ein
Arbeitgeber, einer ein Arbeiter sein.}
Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bei Behinderung oder im Auftrag desselben.
§ 43

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn {mehr als} die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
{sind} ist. Er faßt seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der in der Sitzung Anwesenden. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§ 44

{Allmonatlich} ist eine ordentliche Sitzung des Vorstandes abzuhalten.
Der Vorsitzende ist befugt, außerordentliche Sitzungen anzuberaumen. Er ist verpflichtet,
innerhalb {8} Tagen eine solche abzuhalten, wenn dies von 2 {3} Vorstandsmitgliedern unter
Angabe der Verhandlungsgegenstände {schriftlich} beantragt wird.
Zu allen Sitzungen, welche nicht zu bestimmten, durch Vorstandsbeschluß festgesetzten
Sitzungszeiten stattfinden, hat der Vorsitzende die Mitglieder mindestens 24 ( 48} Stunden
vorher {schriftlich} einzuladen.
§ 45

Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden eröffnet, geleitet und geschlossen.
Die gefaßten Beschlüsse sind {vom Schriftführer} {vom Vorsitzenden} unter Angabe des
Tages der Sitzung und der in derselben Anwesenden {in ein Protokollbuch einzutragen}
{aufzuzeichnen} und von den letzteren zu unterzeichnen.
Obliegenheiten des Vorstandes

§46
Der Vorstand hat nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Statuts und des Gesetzes vom 15.
Juni 1883 die gesamte Verwaltung der Kassenangelegenheiten, insonderheit auch die Vermögensverwaltung wahrzunehmen, soweit nicht durch § 54 die Beschlußnahme der Generalversammlung vorgeschrieben ist. Er hat die Beschlüsse der Generalversammlung, soweit diese nicht
etwas anderes ausdrücklich bestimmt, auszuführen und für die Erfüllung der Verpflichtungen
Sorge zu tragen, welche der Kasse nach § 41 des angezogenen Gesetzes obliegen.
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{Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Kasse mit Einschluß derjenigen
Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetten eine Spezialvollmacht erforderlich ist, wird von dem Vorsittenden {in Gemeinschaft mit dem Schriftführer} wahrgenommen. Seine {ihre} Legitimation bei allen Rechtsgeschäften erfolgt durch die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichnete {n} Person {en} zur Zeit die bezeichnete ( n} Stelle{n) im Vorstand bekleidet{en}.}
oder
{Der Vorstand vertritt die Kasse gerichtlich und außergerichtlich auch in denjenigen Geschäften und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist. Seine Legitimation bei allen Rechtsgeschäften erfolgt durch die Bescheinigung der
Aufsichtsbehörde, daß die darin bezeichneten Personen zur Zeit den Vorstand bilden.}
§ 47

Der Vorstand hat über jede Änderung in seiner Zusammensetzung und über das Ergebnis
jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen einer Woche Anzeige zu erstatten. {Ist die Anzeige
nicht erfolgt, so kann die Änderung dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden, wenn
bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war.}

§48
Soweit die Geschäftsordnung nicht durch vorstehende Bestimmungen geregelt ist, wird sie
durch eigene Beschlüsse des Vorstandes festgestellt.
B. Generalversammlung
Zusammensetzung
§ 49

Die Generalversammlung besteht aus
1. sämtlichen Kassenmitgliedern, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind;
2. aus denjenigen Arbeitgebern, welche für Kassenmitglieder Beiträge aus eigenen Mitteln
zu leisten haben.
Das Stimmrecht kann nicht durch Bevollmächtigte oder Stellvenreter ausgeübt werden.
Für Arbeitgeber ruht das Stimmrecht, solange sie mit der Zahlung von Beiträgen im Rückstand sind.
In der Generalversammlung fühn jedes stimmberechtigte Kassenmitglied zwei Stimmen
und jeder stimmberechtigte Arbeitgeber für jedes von ihm beschäftigte stimmberechtigte
Kassenmitglied eine Stimme. Die Zahl der den erschienenen Arbeitgebern hiernach zustehenden Stimmen wird in jeder Generalversammlung vor Beginn der weiteren Verhandlungen vom
Vorsitzenden festgestellt und verkündet.
oder
§ 49

{Die Generalversammlung besteht aus Venretern der Kassenmitglieder und Arbeitgeber,
welche auf {... } Jahre gewählt werden.
Die Wahl der Venreter der Kassenmitglieder erfolgt in Abteilungen.
Die Kassenmitglieder jedes der im § 1 bezeichneten Gewerbe bilden eine Abteilung.
Jede Abteilung wählt für je zehn { 15, 20 etc.} dem betreffenden Gewerbszweig angehörende Kassenmitglieder einen Venreter. Ist die Zahl der Kassenmitglieder nicht durch 10 { 15,
20 etc.} teilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn dieselbe 5 (8, 10} oder mehr beträgt,
ein weiterer Venreter zu wählen. Wahlberechtigt und wählbar sind nur diejenigen Kassenmitglieder, welche großjährig und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte sind.
Die Venreter der Arbeitgeber werden von diesen in ungeteilter Wahlversammlung gewählt. Für je 20 {30, 40} von den Arbeitgebern beschäftigte Kassenmitglieder, für welche die
ersteren Beiträge aus eigenen Mitteln zahlen, wird je ein Vertreter gewählt. Für den überschießenden Bruchteil wird ein weiterer Venreter nur dann gewählt, wenn dadurch die Zahl
der Venreter der Arbeitgeber nicht über ein Drittel der Gesamtzahl erhöht wird. Jeder Arbeit-
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geber, welcher Beitdge aus eigenen Mitteln leistet, führt bei der Wahl (eine Stimme.) (auf
jedes Kassenmitglied, fflr welches er Beittäge aus eigenen Mitteln zahlt, eine Stimme.)
Die Zahl der von jeder Abteilung der Kassenmitglieder und von den Arbeitgebern zu wählenden Vertreter wird vor jeder Wahl von dem Kassenvorstand festgestellt und in der Einladung zum Wahltermin angegeben.

§49a
Die Wahl erfolgt fflr jede Abteilung der Kassenmitglieder und für die Arbeitgeber in einem
besonderen Wahltermin, zu welchem die Wahlberechtigten acht Tage vorher durch das im
§ 63 bezeichnete Blatt ( sowie durch Anschlag in den Herbergen der beteiligten Gewerbe)
einzuladen sind.
Für die Form und Leitung der Wahl sind die Bestimmungen des § 38 Absatz 4 ff. maßgebend.
Wird die Wahl von den Kassenmitgliedern verweigert, so werden die Vertreter derselben
durch die Aufsichtsbehörde emannL
Wird die Wahl von den Arbeitgebern verweigert, so ruht deren Vertretung in der Generalversammlung fflr die betreffende Wahlperiode.
Scheidet ein Vertreter während der Wahlperiode aus, so findet durch die Abteilung, von
welcher er gewählt war, fflr die llbrige Dauer der Wahlperiode eine Ergänzungswahl statt.

(§ 49b
In der Generalversammlung führt jeder Vertreter eine Stimme.)
Geschäftsordnung der Generalversammlung

§ 50
Die Generalversammlung wird vom Vorstand unter Angabe der Gegenstände der Verhandlungen durch eine wenigstens ( 8) Tage vorher durch das im § 63 bezeichnete Blatt ( sowie
durch Anschlag in den Herbergen der beteiligten Gewerbe) zu erlassende Einladung berufen.
Ordentliche Generalversammlungen finden statt:
l. im November jeden Jahres zur Wahl des Ausschusses für die Prüfung der Rechnung des
laufenden Jahres und zur Vornahme der erforderlichen Neuwahlen für den Vorstand;
2. im {April) jeden Jahres zur Beschlußfassung über die Abnahme der Rechnung des Vorjahres.
Außerordentliche Generalversammlungen beruft der Vorstand nach Bedürfnis. Die Berufung der Generalversammlung muß binnen ... Wochen erfolgen, wenn der {zehnte Teil) ihrer
Mitglieder schriftlich darauf antragt.
Die Gegenstände der Verhandlungen hat der Vorstand zu bestimmen; er muß unter dieselben alle Beschwerden, welche von Kassenmitgliedern oder Beitrag zahlenden Arbeitgebern
gegen seine Verwaltung eingebracht werden, sowie alle Anttäge, welche von mindestens ...
Mitgliedern der Generalversammlung {schriftlich) gestellt werden, aufnehmen.
§

51

Der Vorsitzende des Vorstandes eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen der Generalversammlung. Befinden sich unter den Gegenständen derselben Beschwerden oder Anttäge,
welche die Geschäftsfflbrung des Vorstandes betreffen, so hat er sofort nach der Eröffnung die
Wahl eines anderen Leiters der Versammlung herbeizuführen. Dieselbe erfolgt durch Abstimmung Ober die aus der Mitte der Vorgeschlagenen nach der Reihenfolge der Vorschläge
mit Stimmenmeluheit der Anwesenden.
Der Leiter der Versammlung beruft zu seiner Unterstützung ein Kassenmitglied und einen
Arbeitgeber als Beisitzer und ernennt einen Schriftführer.
Der Leiter der Versammlung hat das Recht, Mitglieder der Generalversammlung, welche
seinen zur Leitung der Versammlung oder zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung
geboffeoen Anordnungen nicht Folge leisten, aus dem Versammlungsraum zu verweisen.
§ 52

Die erste Generalversammlung wird von einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde berufen
und geleitet.
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Generalversammlungen, welche auf V erlangen der Aufsichtsbehörde oder von dieser anberaumt sind, werden auf Anordnung derselben von einem von ihr Beauftragten geleitet.
§ 53

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.
Über eine Erhöhung der Beiträge, welche das im§ 31 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Juni
1883 festgesetzte Maß überschreitet und nicht zur Deckung der gesetzlichen Mindestleistungen erforderlich ist, kann nur getrennt von den (Vertretern der} Kassenmitglieder(n} und den
{Vertretern der} Arbeitgeberin} Beschluß gefaßt werden.
Die Abstimmung erfolgt durch {Aufstehen und Sitzenbleiben} (Erheben der Hände}. Nur
wenn der Leiter der Versammlung und seine Beisitzer sich über das Ergebnis der Abstimmung
nicht einigen, erfolgt Zählung der Stimmen unter Namensaufruf. Im Falle der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Angelegenheiten, welche bei der Berufung der Generalversammlung nicht als Gegenstände
der Verhandlung bezeichnet sind, dürfen zur Verhandlung und Beschlußnahme nur zugelassen
werden, wenn aus der Mitte der Versammlung kein Widerspruch erfolgt oder wenn es sich um
einen Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung handelt.
Obliegenheiten der Generalversammlung
§ 54

Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen liegt der Generalversammlung ob:
1. Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, bei welchen eine Abänderung des Statuts in Frage kommt, {namentlich auch über die Ausscheidung eines der im § 1 bezeichneten Gewerbezweige aus der Kasse sowie über Abänderungen der Unterstützungen und Beittäge, soweit sie
nicht statutenmäßig infolge einer veränderten Festsetzung der durchschnittlichen Tagelöhne
eintritt,}
2. Beschlußnahme über die Auflösung der Kasse,
3. Beschlußnahme über den Beitritt der Kasse zu einem aufgrund des § 46 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 zu bildenden Verband mehrerer Ortskrankenkassen (und über das für
denselben zu errichtende Statut}.
4. Die Abnahme der Jahresrechnung und die Bestellung eines aus (3} Mitgliedern bestehenden Ausschusses zur Vorprüfung derselben.
5. Beschlußnahme über die Verfolgung von Ansprüchen, welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder aus deren Amtsführung erwachsen sind, und Wahl der damit zu Beauftragenden.
6. Entscheidungen über Beschwerden von Kassenmitgliedern und Arbeitgebern gegen den
Vorstand.
7. Beschlußnahme über Anttäge von Mitgliedern der Generalversammlung.
8. Die definitive Genehmigung der vom Vorstande abzuschließenden Verttäge mit Änten,
Apothekern und Krankenhäusern.
9. Die definitive Feststellung der Vergütung für den Rechnungsführer und der von demselben zu stellenden Kaution.
10. Beschlußnahme über die Einführung und Regelung einer Krankenkontrolle.
11. Beratung und Beschlußnahme über alle Angelegenheiten, welche ihr zu diesem Zweck
von dem Vorstand oder von der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.
VI. Rechnungs- und Kassenführung
§

55

Die Rechnungs- und Kassenführung wird unter Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes vom 15. Juni 1883, der von der höheren Verwaltungsbehörde aufgrund des § 41 Absatz 2
daselbst erlassenen Anordnungen und der Bestimmungen dieses Statuts sowie nach Maßgabe
der vom Vorstand und der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse von einem (Rechnungsund Kassenführer} (Kassierer, Rendanten} wahrgenommen, welcher vom Vorstand unter
Vorbehalt einer ( ... monatlichen} Kündigung angestellt wird und nicht Mitglied der Kasse zu
sein braucht. Die demselben für seine Mühewaltung zu gewährende Vergütung und die Höhe
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der von ihm zu stellenden Kaution wird (vorläufig} vom Vorstand (definitiv durch Beschluß
der Generalversammlung} festgestellt.
§ 56

Der Rechnungs- und Kassenführer hat die Einnahmen und Ausgaben der Kasse von allen
den Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und Verausgabungen getrennt festzustellen und zu verrechnen, ebenso ihre Bestände gesondert zu verwahren.
Zu anderen Zwecken als den nach diesem Statut zu gewährenden Unterstützungen, der statutenmäßigen Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung der Verwaltungskosten darf er Verwendungen aus dem Vermögen der Kasse nicht machen und Beiträge
von den Mitgliedern und Arbeitgebern nicht erheben.
§ 57

Die den Mitgliedern zu gewährenden Krankengelder hat er gegen Einlieferung der Krankenscheine (§ 25) zu zahlen, sofern nicht einer der im § 17 bezeichneten Fälle vorliegt. In
diesen Fallen ist die Entscheidung des Vorstandes einzuholen.
Die Sterbegelder und alle übrigen von der Kasse zu bestreitenden Ausgaben sind auf jedesmalige Anweisung des Vorsitzenden des Vorstandes zu leisten.
§ 58

Der Rechnungs- und Kassenführer hat die Beiträge am Fälligkeitstag ( einzukassieren }
( durch den Kassenboten einkassieren zu lassen}. Das Verzeichnis der rückständigen Beiträge,
welche nicht auf von ihm zu erlassende Mahnung binnen einer Frist von (einer} (zwei} Wochen zur Kasse gezahlt werden, ist (monatlich} ( alle zwei Monate} dem Vorstand zur Herbeiführung der Beitreibung vorzulegen.
§ 59
Vorrätige Gelder hat der Rendant (soweit sie nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben
erforderlich sind,} bis zur Beschlußfassung des Vorstandes über anderweite Belegung der
Sparkasse ... zu übergeben. Verfügbare Gelder der Kasse sind, soweit sie nicht der Sparkasse
... übergeben werden, nach Beschluß des Vorstandes in folgender Weise zu belegen:
1.
2.
3.
Wertpapiere, welche zum Vermögen der Kasse gehören und nicht lediglich zur vorübergehenden Anlegung zeitweilig verfügbarer Betriebsgelder für die Kasse erworben sind, sind bei
der Aufsichtsbehörde oder nach deren Anweisung verwahrlich niederzulegen. Die Hinterlegungsscheine sind vom Rechnungs- und Kassenführer mit den Beständen der Kasse zu verwahren.
§ 60

Die Kasse ist (durch den Vorstand} (durch den Vorsitzenden des Vorstandes unter Zuziehung eines den Arbeitgebern und eines den Kassenmitgliedern angehörenden Vorstandsmitgliedes} ... (monatlich} regelmäßig und jährlich mindestens einmal unvermuteterweise zu
prüfen. Die Prüfung hat sich jedesmal auch auf die vorschriftsmäßige Belegung des Kassenvermögens und auf die Verwahrung der Hinterlegungsscheine zu erstrecken.
§ 61

Das Rechnungsjahr füllt mit dem Kalenderjahr zusammen. ( Das erste Rechnungsjahr läuft
vom 1. Dezember 1884 bis zum 31. Dezember 1885.)
Alsbald nach dem Jahresschluß und spätestens mit dem 31. Januar des Folgejahres sind die
Kassenbücher zu schließen und die Jahresrechnung aufzustellen.
(Die Jahresrechnung ist nach Maßgabe der von der höheren Verwaltungsbehörde über Art
und Form der Rechnungsführung erlassenen Vorschriften aufzustellen und bis zum 15. Februar des Folgejahres einzureichen.}
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Der Vorstand hat die vorgängig von ihm zu revidierende Rechnung samt Belegen bis zum
( 1. März} dem Rechnungsausschuß und demnächst mit den von letzterem gestellten und nicht
erledigten Erinnerungen der Generalversammlung vorzulegen.
Diese beschließt nach Anhörung des Vorstandes und des Rechnungsführers über die nicht
erledigten Erinnerungen und nimmt - eintretendenfalls unter Vorbehalt der letzteren - die
Rechnung ab.
(Nach Abnahme der Jahresrechnung ist ein Rechnungsabschluß, wie solcher der Aufsichtsbehörde einzureichen ist. durch das im § 63 bezeichnete Blatt zu veröffentlichen ( in den Herbergen der im § I bezeichneten Gewerbszweige zur Einsicht der Kassenmitglieder niederzulegen}.}
§ 62

Die nach dem Jahresabschluß verbleibenden Überschüsse fließen dem Reservefonds zu.
Reichen nach dem Jahresabschluß die Einnahmen der Kasse zur Deckung ihrer Ausgaben
nicht aus, so ist der Fehlbetrag dem Reservefonds zu entnehmen.
Der Reservefonds ist bis zur Höhe der durchschnittlichen Ausgaben der letzten (drei}
Rechnungsjahre anzusammeln und erforderlichenfalls bis zu diesem Betrag zu ergänzen.
Solange der Reservefonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben mindestens ein Zehntel
des Jahresbetrages der Kassenbeiträge zuzuführen. ( Ergibt sich aus dem Abschluß eines
Rechnungsjahres, in welchem der Kasse weder außerordentliche Ausgaben noch außerordentliche Einnahmeausfälle erwachsen sind, daß dem Reservefonds zu der erforderlichen Ansammlung oder Ergänzung weniger als 10 Prozent des Betrages der Kassenbeiträge zugeflossen sind oder der vorschriftsmäßige Bestand desselben zur Deckung der Ausgaben hat angegriffen werden müssen, so hat der Vorstand bei der Generalversammlung gleichzeitig mit der
Vorlegung der Jahresrechnung diejenigen Beschlüsse zu beantragen, welche nach der Vorschrift des§ 33 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 erforderlich werden.
Ergibt sich dagegen aus dem Jahresabschluß ein Überschuß der Jahreseinnahme über die
Jahresausgabe, welcher voraussichtlich dauernd sein wird, und hat der Reservefonds bereits
das Doppelte des Mindestbetrages erreicht, so hat der Vorstand bei der Generalversammlung
eine der Vorschrift des § 33 cit. Absatz 2 entsprechende Beschlußnahme zu beantragen.}
VII. Bekanntmachungen
Alle die Kasse betreffenden Bekanntmachungen, insbesondere die Einladungen zu Wahlund Generalversammlungen, die Bekanntmachungen über Statutenänderungen, über Änderungen in der Höhe der Beiträge und Leistungen, in der Zusammensetzung des Vorstandes
sowie über die Melde- und Zahlstellen, werden bis zu anderweiter Beschlußnahme der Generalversammlung in (Name des Blattes} erlassen.
VIII. Entscheidung von Streitigkeiten
§ 64

( Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern und ihren Arbeitgebern einerseits und der
Kasse andererseits über die Verpflichtung zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen oder
über Unterstützungsansprüche werden von der Aufsichtsbehörde entschieden.
Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei Wochen nach Zustellung derselben die Berufung auf den Rechtsweg mittels Erhebung der Klage statt.
Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten über Unterstützungsansprüche handelt. }
§ 65

( Streitigkeiten zwischen den Kassenmitgliedern und ihren Arbeitgebern über die Berechnung und Anrechnung der von den ersteren zu leistenden Beiträge werden ( von der Gemeindebehörde) {von dem Gewerbegericht zu A.} {von dem gewerblichen Schiedsgericht ... }
entschieden.
( Gegen die Entscheidung steht die Berufung auf den Rechtsweg binnen 10 Tagen offen;
die vorläufige Vollstreckung wird durch die Berufung nicht aufgehoben.))
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IX. Beaufsichtigung der Kasse
§

66

Die Aufsicht über die Kasse wird nach Maßgabe der Vorschriften des Gesetzes vom 15.
Juni 1883 unter Oberaufsicht der ... von ... wahrgenommen.
( Das vorstehende Statut tritt mit dem 1. Dezember 1884 in Kraft. )
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Geschäfts- und Verwaltungsberichte
Nr.1
Die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes in Berlin während der
Jahre 1884 und 1885 1
Druck, Teildruck
Krankenversicherung der Arbeiter
Die Ausführung des am 1. Dezember 1884 in Kraft getretenen Reichsgesetzes, betreffend
die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15. Juni 1883 war mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden. Der für das Reichsgebiet eingeführte Versicherungszwang war für Berlin
insofern nicht ganz neu, als hier bereits seit mehreren Jahrzehnten aufgrund der preußischen
Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845, der Allerhöchsten Verordnung vom 9. Februar 1849
und der darauf basierenden Ortsstatute vom 1. August 1850 und 5. Juli 1853 eine große Anzahl von Kassen mit Beitrittszwang - freilich nur für Handwerksgesellen und Fabrikarbeiter bestanden, welche, soweit ihr Fortbestand unter den neuen, durch das Reichsgesetz geschaffenen Lebensbedingungen gesichert erschien, den gesetzlichen Vorschriften gemäß in Ortskrankenkassen umzuwandeln waren und ihre Statuten der erforderlichen Abänderung zu unterziehen hatten. Mußten auch naturgemäß diese Kassen mit ihrer immerhin bedeutenden Mitgliederzahl und ihrem beträchtlichen Vermögen bei der zu schaffenden Neuorganisation eine
wichtige Grundlage bilden, so begegnete doch die Überleitung derselben in den dem neuen
Gesetz entsprechenden Zustand und ihre Einfügung in den Organismus heftigem Widerstand
seitens der Beteiligten selbst. In der Presse und in unaufhörlichen Massenversammlungen
traten Bestrebungen zutage, die aus dem Krankenversicherungsgesetz resultierenden Zustände
in das ungünstigste Licht zu stellen und die Beteiligten zum massenweisen Austritt aus den
Zwangskassen und zum Übertritt in die eingeschriebenen Hilfskassen, deren Mitgliedschaft
von dem Beitritt zu einer Ortskrankenkasse befreit, ja sogar, was freilich nicht zulässig war,
zur „Umwandlung" der Zwangs- in eingeschriebene Hilfskassen, wobei hauptsächlich die
Erlangung des Kassenvermögens der älteren Kassen ins Auge gefaßt war, zu veranlassen.2
Auf seiten der Arbeitgeber hatte man sich vielleicht eher mit dem Gesetz befreundet, wenigstens war dort von öffentlichen Agitationen gegen die zu errichtenden Ortskrankenkassen
wenig zu bemerken. Aber auch hier herrschte vielfach Unklarheit über die Zwecke und Ziele
des Gesetzes und große Besorgnis vor den künftigen erneuten Lasten.

2

Verwaltungsbericht des Magistrats zu Berlin ftlr die :ZCit vom 1. April 1885 bis 31. März 1886
(Nr. XXV: Bericht der Städtischen Gewerbe-Deputation). Berlin 1886, hier S. ll-14.
Der Bericht datiert 28.12.1886. Vgl. auch das Statistische Jahrbuch der Stadt Berlin, 12 (1884),
S. 209 ff., und 13 (1885), S. 228 ff., sowie Jörg Becken, AOK Berlin: Von der Ortskrankenkasse zur
Gesundheitskasse, Berlin 2008.
In dem hier nicht abgedruckten Abschnitt C (Gewerbliche UnterstUtzungskassen) des Berichts der Städtischen Gewerbedeputation wird dazu mitgeteilt: Das früher von der Gemeindebehörde ausgeübte Auf
sichtsrecht über die eingeschriebenen Hilfskassen ist jetzt an das könig(liche) Polizeipriisidium hierselbst
übergegangen, welches auch nach § 4 des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 und der Novelle vom 1. Juni
1884 das Register über dieselben führt und über die Zulassung der Kassen enlscheidet.
Der Gemeindebehörde liegt jetzt nur die Verpflichtung ob, die Anmeldung über neue errichtete Kassen entgegenzunehmen und die überreichten StatutenentwU,fe ungesdumt dem lcönigl. Polizeipriisidium zu überreichen sowie eine Liste Uber die Zusammensetzung des Vorstandes zu führen, aufgrund
deren dem Vorstand Legitimationsatteste zur FUhrung seiner Geschiifte (auch in Hypotheken und
Grundschuldsachen) erteilt werden (Verwaltungsbericht des Magistrats der Stadt Berlin ... , S. 2).
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Wir haben es uns angelegen sein lassen, in zahlreichen Versammlungen, welche von uns
selbst oder von seiten der beteiligten Kassen einberufen wurden, die Tragweite des Gesettes
nach allen Seiten hin im Wege der Diskussion klarzustellen und die, teilweise wenigstens, unbegrilndeten Befürchtungen bezüglich der künftigen Belastung der Kassenmitglieder zu zerstreuen.
Vorarbeiten zur Organisation
Bezüglich der erforderlich gewesenen Vorarbeiten für die Organisation der Krankenversicherung ist zunächst zu erwähnen, daß es der Gemeindebehörde oblag, dem Henn Oberpräsidenten über die Höhe des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter Bericht zu erstatten, da die diesbezüglichen Festsetzungen für alle Kassen den Maßstab bilden, wonach das
Kranken- oder Sterbegeld bzw. beides zu gewähren ist. Den diesseitigen Vorschlägen gemäß
hat der Herr Oberpräsident folgende Sätze festgesetzt:
a) für erwachsene (d. h. mehr als 16 Jahre alte) männliche Arbeiter
2.40 M.
b) für erwachsene weibliche Arbeiter
1,50 M.
c) für jugendliche (d. h. unter 16 Jahren stehende) männliche Arbeiter
1,30 M.
d) für jugendliche weibliche Arbeiter
1,00 M.
Ferner mußten mit Rücksicht auf§ 60 des Gesetzes, welcher jeden Unternehmer, der in
seinem Betrieb 50 oder mehr versicherungspflichtige Personen beschäftigt, zur Errichtung
einer eigenen Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse bzw. die höhere Verwaltungsbehörde auf Antrag der Gemeinde berechtigt, die Errichtung einer solchen anzuordnen, die vorhandenen
Betriebe dieser Art ermittelt und Verhandlungen mit den Unternehmern darüber geführt werden, ob beabsichtigt werde, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Von den ermittelten 383
Unternehmern hatten sich nur 7 im bejahenden Sinne geäußert, und auch diese haben später
ihre Erklärung zurückgezogen.
Eine sehr umfangreiche Vorarbeit, bei welcher wir die Mitwirkung des Statistischen Amtes
nicht wohl entbehren konnten, war die Prüfung der vorerwähnten ortsstatutarischen Zwangskassen auf ihre künftige Leistungsfähigkeit, ferner eine vollständige Durchprüfung ihrer Statuten zur
Feststellung derjenigen Punkte, bezüglich deren, um den Einklang mit dem Gesetz herzustellen,
Abänderungen nötig waren und die gutachtliche Berichterstattung hierüber sowie über die Höhe
der in den betreffenden Gewerben üblichen, für die Höhe des künftig zu gewährenden Krankengeldes maßgeblichen Durchschnittstagelöhne an den Herrn Oberpräsidenten. welchem die Entscheidung darüber zustand, ob die betreffende Kasse in eine Ortskrankenkasse umzuwandeln
oder aufzulösen sei. Wir waren in der Lage, letztere Maßregel nur für 8 solcher Kassen empfehlen zu können, bei den übrigen 62 wurde die Leistungsfähigkeit nicht bezweifelt.
Vor Feststellung des Organisationsplanes war nicht minder die Ermittlung sämtlicher in
Berlin vorhandenen Arbeitgeber, welche in ihren Betriebsstätten versicherungspflichtige
Personen beschäftigen und die Feststellung der Zahl der letzteren nach den Angaben jener
erforderlich. Diese Enquete hat am 2. Juli 1884 unter Mitwirkung der Hauseigentümer im
Ehrenamt durch die städtischen Steuererbeber als amtliche Ausführungsorgane mittels Listen,
in welche sämtliche Arbeitgeber, namentlich mit Angabe der An des Gewerbebetriebes und
der in ihren Betriebsstätten beschäftigten Arbeiter, diese nur summarisch, eingetragen wurden.
Als Resultat ergab sich nach der durch das Statistische Amt bewirkten Verarbeitung des gewonnenen Listenmaterials, daß in Berlin 22644 meldepflichtige Arbeitgeber mit 155917
versicherungspflichtigen Arbeitnehmern vorhanden sein sollten. Wenn diese Zahlen, wie sich
später nach kurzer Wirksamkeit der Kassen unter dem neuen Gesetz mit Evidenz herausstellte,
der Wirklichkeit wenig entsprachen, da tatsächlich die Versicherungspflichtigen sich auf weit
über 200000 bezifferten, so erklärt sich diese Differenz durch die damals im Publikum herrschende Unsicherheit bei Beurteilung der Frage, wer als versicherungspflichtig anzusehen ist,
und das, freilich ganz unbegründete, Mißtrauen vieler Arbeitgeber, daß die Angaben über die
Zahl ihrer Arbeiter bei der Steuereinschätzung gegen sie selbst benutzt werden könnte.
Gleichwohl war diese Erhebung für den Organisationsplan unentbehrlich, da diese erst Klarheit darüber verbreitete, mit welchen Massen die Organisation zum mindesten zu rechnen
hatte und wie sich solche auf die einzelnen Berufsanen verteilten.
Erst nach Erledigung aller dieser Vorarbeiten und nachdem die Gewerbedeputation darüber
schlüssig geworden war, daß vorläufig, um die Schwierigkeiten der Organisation nicht zu
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vermehren, unter allen Umständen davon abzusehen sei, gemäß § 2 des Gesetzes durch Erlaß
eines Ortsstatuts den Kreis der Versicherungspflichtigen zu erweitern, und daß es ferner ebensowenig gerechtfertigt wäre, durch statutarische Regelung die Arbeitgeber, welche nicht mehr
als 2 versicherungspflichtige Personen beschäftigten, von der Verpflichtung zur Leistung von
Beiträgen aus eigenen Mitteln zu befreien (§ 52), konnte zur Feststellung des Organisationsplanes geschritten werden.
Organisationsplan
Als die wichtigsten Träger der Krankenversicherung hat das Gesetz die Ortskrankenkassen
vorgesehen, deren Mindestleistungen dahin festgestellt sind, daß sie gewähren müssen:
l. vom Beginn der Krankheit ab freie ärztliche Behandlung und Arznei sowie Brillen,
Bruchbänder und ähnliche Heilmittel sowie im Falle der Erwerbsunfähigkeit, vom dritten Tag
der Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Krankengeld in Höhe der Hälfte des durchschnittlichen Tagelohns derjenigen Klassen der Versicherten, für welche die Kasse errichtet wird,
soweit er 3 M. für den Arbeitstag nicht übersteigt;
2. eine gleiche Unterstützung an Wöchnerinnen auf die Dauer von 3 Wochen nach ihrer
Niederkunft:
3. für den Todesfall eines Mitgliedes ein Sterbegeld im 20fachen Betrag des ortsüblichen
Tagelohns. Die Feststellung des durchschnittlichen Tagelohns kann auch unter Berücksichtigung der zwischen den Kassenmitgliedern hinsichtlich der Löhne bestehenden Verschiedenheiten klassenweise erfolgen. Der durchschnittliche Tagelohn einer Klasse darf in diesem
Falle nicht über den Betrag von 4 M. und nicht unter den Betrag des ortsüblichen Tagelohns
festgestellt werden.
Eine Erhöhung und Erweiterung der Leistungen der Ortskrankenkassen ist in folgendem
Umfang zulässig:
1. Die Dauer der Krankenunterstützung kann auf einen längeren Zeitraum als dreizehn
Wochen bis zu einem Jahre festgesetzt werden.
2. Das Krankengeld kann auf einen höheren Betrag, und zwar bis zu drei Viertel des
durchschnittlichen Tagelohns (§ 20) festgesetzt werden; neben freier ärztlicher Behandlung
und Arznei können auch andere als die im § 6 bezeichneten Heilmittel gewährt werden.
3. Neben freier Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus kann Krankengeld bis zu einem Achtel des durchschnittlichen Tagelohns (§ 20) auch solchen bewilligt werden, welche
nicht den Unterhalt von Angehörigen aus ihrem Lohn bestritten haben.
4. Wöchnerinnen kann die Krankenunterstützung bis zur Dauer von sechs Wochen nach ihrer Niederkunft gewährt werden.
5. Freie ärztliche Behandlung, freie Arznei und sonstige Heilmittel können für erkrankte
Familienangehörige der Kassenmitglieder, sofern sie nicht selbst dem Krankenversicherungszwang unterliegen, gewährt werden. Unter derselben Voraussetzung kann für Ehefrauen der
Kassenmitglieder im Falle der Entbindung die nach Nr. 4 zulässige Krankenunterstützung
gewährt werden.
6. Das Sterbegeld kann auf einen höheren als den zwanzigfachen Betrag, und zwar bis zum
vierzigfachen Betrag des ortsüblichen Tagelohns(§ 8) erhöht werden.
7. Beim Tod der Ehefrau oder eines Kindes eines Kassenmitgliedes kann, sofern diese Personen nicht selbst dem Versicherungszwang unterliegen, ein Sterbegeld, und zwar für erstere
im Betrag bis zu zwei Dritteln, für letztere bis zur Hälfte des für das Mitglied festgestellten
Sterbegeldes gewährt werden.
Bezüglich der Zuständigkeit der Ortskrankenkassen ist bestimmt, daß sie in der Regel für
die in einem Gewerbe oder in einer Betriebsart beschäftigten Personen errichtet werden sollen,
wenn die Zahl der letzteren mindestens 100 beträgt.
Die strikte Befolgung dieser Regel wäre in Berlin bei der außerordentlich weitgehenden
Nuancierung der hier betriebenen Gewerbe und der in Hunderten von Einzelbetrieben herrschenden Konkurrenz der allerverschiedensten Betriebsarten eine Unmöglichkeit gewesen.
Außerdem bestanden bereits in der Allgemeinen Fabrikarbeiterkrankenkasse, der Meyerschen
Krankenkasse, der Alten und Neuen Maschinenbauarbeiterkrankenkasse Zwangskassen mit
sehr großen Mitgliederziffern, welche, entgegen der gesetzlichen Regel, die Versicherungs-
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pflichtigen von allerlei Gcwcrbszweigen und Betriebsarten in sich vereinigten und ohne weiteres nicht beseitigt oder verändert werden konnten. Sonst war fast für jedes handwerksmäßig
betriebene Gewerbe eine Gcsellenzwangskasse vorhanden, und die Zahl dieser Kassen - sie
bettug 66 -, welche ebenso wie die vorgcdachten 4 Kassen. insofern ihre Lebensflthigkeit gesichert erschien, demnächst als Ortskrankenkassen zu funktionieren hatten. war eine so große,
daß es schon deshalb notwendig erschien. die Errichtung neuer Ortskrankenkassen möglichst
zu beschränken.
Schon damals wurde erkannt, daß die Vermehrung kleinerer Kassen nicht im Interesse der
Versicherten liegt, dieses vielmehr besser durch große Kassen gewahrt wird. Große Kassen
haben kleine Generalkosten. sie hatten sich erfahrungsmäßig finanziell am besten bewährt.
Die Krankheitsgefahr und deren Tragung verteilt sich auf viele Schultern, wodurch sich die
Versicherungsprämien billiger gestalten müssen. Die Gefahr der Undurchsichtigkeit der Verwaltung großer Versicherungskassen ist. namentlich da. wo die Kasse nur an einem und demselben Ort besteht, verwaltet und beaufsichtigt wird und nicht, wie die sogenannten zentralisierten Kassen, sich auf viele Orte erstrecken, aber nur von einem Ort aus geleitet werden, wo
die Mehnahl der Mitglieder nicht wohnt, sehr gering. Die Gesichtspunkte bei der Zuwendung
der Benefizien der Kasse verändern sich auch mit der Mitgliederzahl: Es wird engherziger
verfahren, je näher die Beteiligten mit ihren Interessen aneinanderrUcken.
Außer den Ortskrankenkassen kamen bei der hiesigen Organisation der Kasseneinrichtungen nur noch die Gemeindekrankenversicherung und die Fabrik-(Betriebs-)Krankenkassen in
Betracht, da für Baukrankenkassen entsprechende Betriebe nicht vorhanden waren. Bezüglich
der Betriebskrankenkassen entschied sich die Gewerbedeputation dafür, daß gegenüber der
ablehnenden Haltung der Betriebsunternehmer, in Erwägung, daß die Versicherung in Ortskrankenkassen mit ihrer besser ausgebildeten Selbstverwaltung den Wünschen der Versicherungspflichtigen mehr entsprechen müsse als in jenen, von einem gegen die Arbeitgeber auszuübenden Zwang, Abstand zu nehmen sei.
Was aber die Gemeindekrankenversicherung betrifft, so ist diese im Gesetz als eine höchst
subsidiäre Form der Krankenversicherung hingestellt, als keine Krankenkasse, sondern eine
kommunale Einrichtung, welche für alle Gemeinden ohne Ausnahme, soweit nicht für die
Versicherungspflichtigen anderweitig gesorgt wird, obligatorisch ist und welche die Gemeinden unmittelbar kraft des Gesetzes und unabhängig von jeder durch eine Mitwirkung der
Beteiligten oder der Behörden bedingten Organisation verpflichtet, gegen die Befugnis zur
Erhebung eines gesetzlich bemessenen Versicherungsbeitrages jedem in ihrem Bezirk beschäftigten, dem Krankenversicherungszwang unterworfenen Arbeiter, welcher (aus irgendeinem Grunde) keiner der vorgesehenen organisierten Krankenkasse zugewiesen ist, für den
Fall der durch Krankheit bedingten Erwerbsunfähigkeit eine nach Höhe und Dauer gesetzlich
bemessene Unterstützung zu gewähren. Dieselbe wäre schon wegen der Geringfügigkeit ihrer
Leistungen am allerwenigsten geeignet gewesen. die Versicherungspflichtigen zu befriedigen,
denn sie gewährt neben ärztlicher Behandlung und Arznei nur die Hälfte des ortsüblichen
Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter, und zwar nur auf 13 Wochen, aber kein Sterbegeld und
keine Wöchnerinnenunterstützung.
Die tunlichste Vermeidung der Gemeindekrankenversicherung war außerdem noch aus
dem Grunde geboten, weil mit derselben in jedem Falle durch die unentgeltlich zu führende
Verwaltung eine Belastung der Kommune verbunden ist.
Die sonst noch im Gesetz erwähnten Innungs-, Knappschafts- und eingeschriebenen oder
aufgrund landesrechtlicher Vorschriften errichteten Hilfskassen konkurrieren bei der Krankenversicherung nur insofern, als die freiwillige Mitgliedschaft bei denselben, wenn sie hinsichtlich der Mindestleistungen den reichsgesetzlichen Anforderungen genügen, von dem
Eintritt in jene anderen Kassen befreit.
Nach den eingehendsten Beratungen wurde endlich der Organisationsplan dahin festgestellt,
daß im großen und ganzen sich die Durchführung der Krankenversicherung auf die vorhandenen
älteren ortsstatutarischen Zwangskassen stützen solle, deren Lebensfähigkeit, wie schon erwähnt,
mit Ausnahme einiger, welche wegen zu geringer Mitgliederzahl aufzulösen seien, auch unter
den neuen Verhältnissen zweifellos erschien. Viele derselben besaßen ein beträchtliches Vermögen, alle aber in dem Gewerkskrankenverein eine festgefügte, bewährte Organisation, welche
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ihren Mitgliedern billige und rasche Hilfe durch nahe wohnende, festbesoldete Ärzte und die
Erlangung von Annei in jeder beliebigen Apotheke sicherte. 3 Auch übertrafen die meisten derselben, indem ihre Leistungen sich bis zur Dauer eines vollen Jahres erstreckten, die Anforderungen des Gesetzes bedeutend, so daß anzunehmen war, die Interessenten werden sich mit
diesen Kassen zuerst weit leichter befreunden als mit neu zu errichtenden.
Diese Kassen sollten bei ihrer Umgestaltung nach Maßgabe des Reichsgesetzes hinsichtlich ihrer Zuständigkeit dahin erweitert werden, daß in ihnen nicht nur sämtliche Versicherungspflichtige des bisher darin vertretenen Gewerbes, also außer den bisher beitrittspflichtigen Gesellen auch Lehrlinge, Arbeiter und weibliche Personen, sondern auch die Versicherungspflichtigen anderer mehr oder minder verwandten Gewerbe darin Aufnahme filnden.
Besonders die Allgemeine Fabrikarbeiterkrankenkasse (fllr männliche Personen) und die
Meyersche Krankenkasse (fllr weibliches Fabrikarbeiterpersonal) wurden mit zahlreichen
Überweisungen bedacht, überhaupt sollten sie die Versicherungspflichtigen aller derjenigen
Gewerbe und Betriebe aufnehmen, fllr welche eine andere Ortskrankenkasse nicht zuständig
ist.
Im Hinblick auf die Vorschrift des § 85 konnte es zweifelhaft sein, ob die geplante Überweisung von Gewerben und Personenklassen, welche nach dem bisher geltenden Statut von
der Aufnahme in die betreffenden Kassen ausgeschlossen waren, im Falle des Widerstandes
seitens der Generalversammlungen auch gegen ihren Willen durchzuführen möglich war. In
dieser Beziehung stand jedoch unserem Vorhaben die in allen älteren Statuten sich vorfindende Bestimmung zur Seite, daß die Festsetzungen des Statuts nicht bloß auf Antrag des Kassenvorstandes, sondern auch im öffentlichen Interesse jederzeit von Amts wegen revidiert und
mit Genehmigung der Regierung abgeändert werden können, so daß also alle rechtlichen
Bedenken schwinden mußten.
Nur 5 neue Ortskrankenkassen sollten errichtet werden, nämlich je eine
l. fllr das Gewerbe der Photographen,
2. ftlr das Gewerbe der Graveure, Ziseleure und sonstige künstliche Betriebe,
3. fllr das Handels- und Apothekergewerbe,
4. fllr das Gewerbe der Gastwirte, Restaurateure und Schankwirte,
5. fllr die Fabrikation der Musikinstrumente, mit Ausnahme der Klaviere.
Für die Gemeindekrankenversicherung dagegen sollten eben nur diejenigen Personen übrigbleiben, welche, ohne in eigentlich gewerblichen Betrieben beschäftigt zu sein, doch, wie
z.B. Arbeiter in gewissen staatlichen oder städtischen Betrieben, der Versicherungspflicht
unterliegen oder gesetzlich zum freiwilligen Beitritt zur Krankenversicherung verstattet sind,
wie Dienstboten.
Zur Durchführung des Meldezwanges gegen die Arbeitgeber war die Errichtung einer Zentralmeldestelle im Rathaus in Aussicht genommen, bei welcher die An- und Abmeldungen fllr
sämtliche Ortskrankenkassen und die Gemeindekrankenversicherung behufs weiterer Verteilung und Verarbeitung entgegengenommen werden sollten.
Dieser Organisationsplan hat die Zustimmung des Herrn Oberpräsidenten und des Herrn
Ministers für Handel und Gewerbe gefunden, und es konnte nunmehr zu dessen Ausführung
geschritten werden.
Die vorgedachten älteren Kassen hatten inzwischen schon, einer Aufforderung des Herrn
Oberpräsidenten folgend, mit den Beratungen zur Abänderung ihres Statuts nach Maßgabe des
Krankenversicherungsgesetzes in zu diesem Zweck niedergesetzten Kommissionen oder in
den Generalversammlungen selbst begonnen. Wie jedoch vorauszusehen war, begegnete hier
das Zustandekommen eines brauchbaren Statuts den größten Schwierigkeiten. Die Beteiligten
waren wenig geneigt, gerade in den für die Durchführung der allgemeinen Versicherungspflicht wichtigsten Punkten, von denen hier nur der Wegfall der bisherigen Aufnahmebedingungen, also der Altersgrenze, des Gesundheitsnachweises etc. sowie der Karenzzeit erwähnt
sei, ihr Statut den Anforderungen des Reichsgesetzes anzupassen, weshalb die gelieferten
3

Vgl. zum Gewerbkrankenverein Nr. 180 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung), im übrigen
wird dessen aktuelle Entwicklung im Abschnitt „C. Gewerbliche Unterstf1tzungskassen" dieses Berichts der Gewerbedeputation behandelt.
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Anhang 8

Entwürfe meist unbrauchbar ausfielen und zum Teil selbst nach wiederholter Umarbeitung
nicht viel besser wurden.
Die Prüfung dieser Entwürfe und Feststellung der Mängel, die unaufhörlichen Konferenzen und der schriftliche Verkehr mit den Kassenvorständen oder Statutsberatungskommissionen nahm die Tätigkeit namentlich unserer juristischen Mitglieder und der uns zugeordneten
juristischen Hilfsarbeiter in hohem Grade in Anspruch, und schließlich mußte, um die Vollendung der Organisation zum 1. Dezember 1884, als dem 2.eitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, sicherzustellen, für die meisten der qu[ästionierten) Kassen ein völlig neues Statut
diesseits von Amts wegen ausgearbeitet werden, welches sich in der Hauptsache an das vom
Reichsamt des Innern herausgegebene und auch für Berliner Verhältnisse im ganzen verwertbare Normalstatut anlehnte.4 nichtsdestoweniger aber den berechtigten Eigentümlichkeiten der
Kasse und den Wünschen der Interessenten gebührend Rechnung trug. Dieses Statut wurde
dem Herrn Polizeipräsidenten, als der vor dem 1. Dezember 1884 zuständig gewesenen höheren Aufsichtsbehörde, zur Genehmigung eingereicht, von diesem mit größter Beschleunigung
bestätigt und in dieser Weise den Kassen oktroyiert.
Doch wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, daß die beiden größten und wichtigsten Kassen, nämlich die Allg[emeine] Fabrikarbeiter- und die Meyersche Krankenkasse unsere Pläne
bereitwilligst förderten, indem sie ihre Vereinigung zur Allgemeinen Ortskrankenkasse gewerblicher Arbeiter und Arbeiterinnen vollzogen und ihre Zuständigkeit auf alle Gewerbe und
Betriebe, für welche andere Ortskrankenkassen nicht zuständig sind, ausdehnten.
Im allgemeinen erfreulicher verliefen die Verhandlungen zur Errichtung der ~ Kassen. Es
mußten die beteiligten Versicherungspflichtigen und Arbeitgeber durch einen aus unserer Mitte
ernannten Kommissarius zusammenberufen werden, um sie mit ihren etwaigen Einwendungen
zu hören und von ihnen die Wahl von Vertretern zur Mitberatung des Kassenstatuts vollziehen
zu lassen. Hier gelang es ohne erhebliche Schwierigkeiten, für jede der vorgedachten neuen
Kassen, deren Zahl sich durch das Hinzukommen der Ortskrankenkasse für die Wäschefabrikation - diese wurde auf Betreiben der Arbeitgeber dieser Branche errichtet - auf 6 vermehrte, ein
brauchbares Statut fertigzustellen, welches die Genehmigung des Bezirksausschusses erlangte.
Ebenso wurde für die Gemeindekrankenversicherung ein Regulativ errichtet, welches die
Genehmigung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung fand.
Von den neu errichteten Kassen hat die Ortskrankenkasse der Photographen auf die Aufnahme in den Gewerkskrankenverein verzichtet, die übrigen wurden, wie die Gemeindekrankenversicherung, demselben angeschlossen, auch war dafür gesorgt, daß bis zur definitiven
Neuwahl der Vorstände nach Vorschrift des Gesetzes, welche bis nach dessen Inkrafttreten
vorbehalten blieb, die Vorstände der älteren umgewandelten Kassen die Geschäfte derselben
provisorisch fonführten bzw. bei den neuen Kassen die für die Beratung des Kassenstatuts
gewählten Vertreter als provisorische Vorstände in Funktion traten.
Meldewesen
Bezüglich des Meldewesens allein fanden wir uns veranlaßt, von unserem Organisationsplan insofern abzugehen, als von Errichtung einer gemeinsamen Meldestelle, so wünschenswert solche im Interesse der meldepflichtigen Arbeitgeber wie der besseren Kontrolle des
Meldewesens und der Regelung der Zuständigkeitsverhältnisse der Kassen in zweifelhaften
Fällen gewesen wäre, mit Rücksicht auf den Widerspruch der beteiligten Kassen, welche
insbesondere die Kostspieligkeit des erforderlichen großen Apparats und die unvermeidlichen
Verzögerungen beim Empfang der Meldungen durch die Vermittlungsstelle hervorhoben,
abgesehen und dieser Geschäftszweig bei den einzelnen Kassen belassen wurde.
Für die Belehrung des Publikums über die ihm aus dem Gesetz erwachsenden Pflichten
sowie für seine Orientierung hinsichtlich der Kassen und Meldestellen, welche für die verschiedenen Gewerbe zuständig waren, sorgten wir kurz vor dem Inkrafttreten des Gesetzes in
ausgiebigster Weise durch eine an den Anschlagsäulen veröffentlichte und außerdem in Form
einer Beilage zu sämtlichen hiesigen Tagesblättern in mehr als 100000 Exemplaren an das
Publikum verteilte Bekanntmachung. Auch erleichterten wir den Meldepflichtigen ihre Auf4

Vgl. den Abdruck im Anhang A.
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gabe dadurch, daß wir Musterfonnulare für die An- und Abmeldungen mit einem Abdruck der
einschlägigen Paragraphen des Gesetzes auf der Rückseite anfertigen ließen, welche als Proben im Gewerbebüro unentgeltlich und zum eigentlichen Gebrauch in Buchdruckereien und
Papierhandlungen käuflich zu haben waren. Wie praktisch diese Maßregel war, ergibt sich
daraus. daß in den ersten Tagen nach dem Erscheinen der Bekanntmachung sich Tausende
von Interessenten im Gewerbebüro einfanden, welche um Verabfolgung von Probefonnularen
oder sonst um Auskunft und Belehrung baten.
Inkrafttreten des Gesetzes
Am 1. Dezember I 884 war somit die Organisation der Krankenversicherung auf der Grundlage des Gesetzes vom 15. Juni 1883 insoweit vollendet, als für jede versicherungspflichtige
und berechtigte Person die zuständige Kasse vorhanden war. überhaupt traten an diesem Tage
folgende unserer Aufsicht unterliegenden Kassenorganisationen in Wirksamkeit:
a) 65 Ortskrankenkassen, welche sich bis zum 15. Januar 1885 durch den Hinzutritt der
Ortskrankenkasse der Goldschmiede und verwandter Berufsgenossen und derjenigen der Möbelpolierer auf 67 vermehrten;
b) 3 Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen, welche sich demnächst bis zum Schluß des Verwaltungsjahres (1. April 1885/86) bis auf9 vennehrten;
c) 4 lnnungskrankenkassen, welche sich bis zu dem vorangegebenen Zeitpunkt bis auf 5
vennehrt hatten, außerdem als keine organisierte Kasse;
d) die Gemeindekrankenversicherung.
Weiterer Ausbau der Kassen
Der weitere Ausbau der organisierten Kassen bot der Gewerbedeputation noch ein recht
ausgedehntes und ergiebiges Arbeitsfeld. Vor allem handelte es sich um die schleunige Bildung der Kassenorgane nach Maßgabe der speziellen statutarischen Vorschriften. Die Mitglieder- und Arbeitgeberversammlungen zum Zweck der Delegiertenwahlen, die Delegiertenversammlungen zum Zweck der Vorstandswahlen, die Vorstandssitzungen zum Zweck der
Konstituierung des Vorstandes, dies alles setzte einen großen Apparat in Bewegung. Fast zu
allen Versammlungen wurden diesseits Kommissare entsandt. Von seilen der Arbeitnehmer
wurde dieser Neuorganisation der Kassenverwaltung kein Widerstand entgegengesetzt, so daß
wir bei keiner Kasse den § 39 Kr[anken)v[ersicherungs]g[esetz] anzuwenden genötigt waren;
die Arbeitgeber haben sich indes bei allen diesen Versammlungen im allgemeinen sehr
schwach beteiligt, ja bei einzelnen Kassen auf ihren Vertretungsanspruch in der Generalversammlung und im Vorstand vollständig verzichtet.
Aufgelöste Kassen
Von den vorerwähnten 67 Ortskrankenkassen sind inzwischen der Auflösung verfallen die
Ortskrankenkassen der Steinmetze, der Feilenhauer, der Pfefferküchler und der Glaser, so daß
am Ende des letzten Verwaltungsjahres nur noch 63 Ortskrankenkassen vorhanden waren.
Von den aufgelösten Kassen sind die ersteren beiden an der mit den betreffenden Gewerben
verbundenen großen Krankheitsgefahr zugrunde gegangen.
Ergebnisse der Kassenverwaltung pro 1885
Über die Wirksamkeit aller Kassen, ihre Frequenz-, Beitrags- und Leistungsverhältnisse
wollen wir unter Bezugnahme auf die früher als Beilage zum Communalblatr veröffentlichten
Tabellen an dieser Stelle nur folgendes hervorheben:
1. Der Mitgliederbestand, welcher sich Ende November 1884 in den älteren Kassen auf
110318 bezifferte, war am Schluß des Jahres 1885 in den an ihre Stelle getretenen Kasseneinrichtungen auf Höhe von 212910 angewachsen, wovon 165031 Mitglieder dem männlichen
und 47 879 dem weiblichen Geschlecht angehörten. Es waren versichert:

5

Communal-Blatt der Haupt- und Residenz-Stadt Berlin, vgl. dazu Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung, Anhang A, Tabelle 27 (S. 690-693).
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Anhang B

a) in den Ortskrankenkassen
194 896
b) in den Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
15488
c) in der Gemeindekrankenversicherung
346
d) in den Innungskrankenkassen
2492
Zusammen wie oben
212 910
Die Zunahme der Frequenz betrug also Ende 1885 102582, und dauert dieselbe seitdem in
erfreulicher Weise fort.
2. Die Zahl der Erkrankungst'lille betrug im Jahre 1885 71046, die Zahl der Todest'lille
2173 und die Zahl der Krankheitstage, für welche Unterstützung gewährt wurde 1427 311.
Auf je hundert der versicherten Personen fallen 33,4 Erkrankungen. Die durchschnittliche
Krankheitsdauer betrug 20,1 Tage.
3. Die Einnahmen betrugen ohne Einrechnung der Bestände aus dem Vorjahr im Kalender(zugleich Rechnungs-)Jahr 1885 in allen Kassen 3 635 298, 75 M., die Ausgaben 3 295 539,30 M.,
so daß also eine Mehreinnahme von 339759,45 M. erzielt ist.
Die Ausgaben verteilen sich ihrer Art nach wie folgt:
a) für Rechnung der Vorjahre (Rechnungsvorschuß,
11764,62 M.
Defekte und Reste)
193 874,65 M.
b) für ärztliche Behandlung
c) für Arznei und sonstige Heilmittel
480020,68 M.
d) Krankengelder an Mitglieder und an Angehörige der Mitglieder
1629099,73 M.
e) Unterstützungen an Wöchnerinnen
37634,80 M.
160133,16 M.
t) Sterbegelder
473235,62 M.
g) Verpflegungskosten an Krankenanstalten
7627,97 M.
h) Ersatzleistungen an Dritte für gewährte Krankenunterstützung
i) Zurückgezahlte Vorschüsse
405,77 M.
287067,17 M.
k) Verwaltungskosten
1) Sonstige Ausgaben
14675.13 M.
Zusammen wie oben 3 295 539,30 M.
An dieser Gesamtsumme der Ausgaben sind beteiligt: die Ortskrankenkassen mit
2 893 753,05 M., die Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen mit 376 336,51 M., die Gemeindekrankenversicherung mit 2 713,33 M. und die Innungskrankenkassen für Gesellen und Lehrlinge
mit 22 736,41 M.
Einzeln betrachtet zeigen die Bilanzen der Kassen die größten Verschiedenheiten. Überschüsse haben 60 Kassen erzielt, die bei einzelnen derselben ganz bedeutende Summen darstellen, z.B. bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse rot[undus] 170007 M., bei den O[rts]k[ranken]k[assen] für den Gewerbebetrieb der Kaufleute 47 433 M., der Schneider 23 745 M.,
der Gastwirte etc. 17 479 M., der Wäschefabrikation 17 433 M., der Schlächter 11843 M., der
Steindrucker 11755 M. Mit Verlusten (Mindereinnahmen) haben nur 19 Kassen abgeschlossen,
von denen besonders die Ortskrankenkassen der Maurer mit 36134 M., der Bäcker mit 6043 M.,
der Maler mit 3 657 M., der Zimmerer mit 3 242 M. sowie die Neue Maschinenbauer-(Fabrik-)
Krankenkasse mit 6941 M. in die Augen springen. Diese Verschiedenheiten in den Abschlüssen eines Verwaltungsjahres erklären sich meist durch die nicht minder verschieden ausgefallene Normierung der Beiträge, welche nicht überall durch den Unterschied in den Leistungen
der einzelnen Kassen begründet war und bei der Ortskrankenkasse der Maurer besonders
durch die inzwischen beseitigte Einrichtung, daß in den Wintermonaten keine Beiträge erhoben wurden. Durch die inzwischen seitens der notleidenden Kassen durchgeführten Beitragserhöhungen, mit welchen man sich mit Rücksicht auf die in den älteren Beständen vorhandenen Deckungsmittel nicht allzusehr beeilt hatte, ist inzwischen dafür gesorgt, daß sich mindestens seit dem vorjährigen Abschluß die Einnahmen und Ausgaben im Gleichgewicht halten
bzw. Überschüsse zur Ansammlung des Reservefonds erreicht werden, so daß also voraus-

'
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Anmerkung in der Quelle: Die höchste Mitgliederzahl betrug im O/aober 1885 301, sie ist durch
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herabgesunken.
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sichtlich die Abschlüsse des laufenden Rechnungsjahres ein ganz erheblich günstigeres finanzielles Ergebnis liefern müssen.
4. Das Vennögen aller Kassen betrug am Schluß des Jahres 1885: 982738,62M., wovon
teils in beim Magistratsdepositorium verwahrten Wertpapieren, teils als Sparkasseneinlagen
789 265,08 M. zinsbar angelegt waren. Ende 1884 bezifferte sich das Gesamtvennögen der
Kassen nur auf 640 624, 70 M., so daß also trotz der vorgedachten, bei einzelnen Kassen eingetretenen Verluste (Mindereinnahmen) eine Vermehrung desselben um 342113,92 M. zu konstatieren ist.
Beaufsichtigung der Kassen
Was nun die der Gewerbedeputation durch die Aufsicht über die vorgedachten Kassenorganisationen erwachsene Geschäftslast betrifft, so hat dieselbe einen bedeutenden Umfang
angenommen.
Es war vorauszusehen, daß in der ersten Zeit der Wirksamkeit des Krankenversicherungsgesetzes, bei der ungewöhnlichen Schwierigkeit der Materie selbst und bei der zweifelhaften
Zuständigkeit der Kassen hinsichtlich derjenigen Betriebe, welche vermöge der Vielseitigkeit
ihrer Fabrikation mehrere mit Ortskrankenkassen bedachten Gewerbszweige berühren, zahlreiche Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Mitgliedern einerseits und den Kassen andererseits über Beitrags- und Kassenleistungen entstehen würden, welche unserer Entscheidung
gemäß§ 58 K[ranken]v[ersicherungs]g[esetz] unterlagen und unsere Tätigkeit in um so erhöhterem Maße in Anspruch nahmen, als bei der Wichtigkeit dieser Entscheidungen, gegen welche den Interessenten die Berufung auf den ordentlichen Rechtsweg offensteht, die sorgfältigste Bearbeitung durch unsere juristischen Kräfte geboten war.
Seit dem l. Dezember 1884, dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes, bis zum
Ende des Verwaltungsjahres l. April 1885/1886 sind bei uns 1267 Beschwerden und Reklamationen eingegangen, von welchen 712 durch formelle Entscheidung, die übrigen auf andere
Weise im Wege des Dezernats ihre Erledigung gefunden haben. Überhaupt sind während der
angegebenen Zeit 7 527 Journalnummern im Dezernat bearbeitet worden.
Die Anträge der Kassen auf Beitreibung rückständiger Beiträge, welche durch Vermittlung
unseres Büros durch das städtische Vollstreckungsamt erledigt werden, waren ebenfalls sehr
zahlreich; sie betrugen in dem angegebenen Zeitraum 1583, während sich die Summe der durch
Zwangsvollstreckung beigetriebenen Gelder, soweit solche in der diesseitigen Bürokasse zur
Ansammlung und Auszahlung an die verschiedenen Kassen gelangten, auf9015,40M. belief.
Außerordentlich schwierig gestaltet sich die spezielle Kontrolle der Buch- und Rechnungsführung der Ortskrankenkassen. Der Kassendienst stellt jetzt, wenn er den ziemlich komplizierten Vorschriften des Gesetzes über Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft und der Unterstützungsansprüche, über die der höheren Aufsichtsbehörde zu liefernden Jahresübersichten
und Rechnungsabschlüsse etc. und namentlich den Bestimmungen über die Erhebung der
Beiträge genügen soll - diese müssen, je nach der Dauer der Beschäftigung, bald von diesem,
bald von jenem Arbeitgeber, inzwischen auch wohl von dem Mitglied selbst eingezogen, auch
tageweise repartiert und häufig genug zurückgezahlt werden -. nicht geringe Anforderungen
an die Intelligenz der damit betrauten Beamten und ihre Gewandtheit im Büro- und Kassenwesen, welche eigentlich nur berufsmäßig geschulte Personen ganz zu erfüllen imstande sein
werden. Solche sind aber nur bei den größeren Kassen, bei den anderen nur vereinzelt vorhanden. Meist befindet sich das Rendantenamt in den Händen von Handwerkern, welchen ftlr das
Büro- und Kassenwesen die nötige Vorbildung mangelt und welche die ftlr den jetzigen Kassendienst erforderliche Gewandtheit sich, wenn überhaupt, nur unter beständiger Anleitung
der Aufsichtsbehörde und nur allmählich aneignen können. Das ist eben auch der Nachteil
kleiner Kassen, daß sie nicht imstande sind, diejenigen Kosten aufzuwenden, welche zur
Anstellung eines tüchtigen Kassenftlhrers erforderlich sind. Was die eigentliche Buchftlhrung
anlangt, so kam es darauf an, dieselbe bei sämtlichen Kassen nicht nur zweckmäßig, sondern
im Interesse der Aufsicht, zur Erleichterung von Revisionen, auch möglichst einheitlich zu
gestalten. Zu diesem Zweck wurde schon vor dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes angeordnet, welche Bücher zu führen seien und welche Formulare hierfür in Anwendung kommen müßten, auch erhielten die Kassen eingehende Instruktion über die Einrichtung
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und Fortführung der Bücher. Die Ausführung der getroffenen Anordnungen wurde durch Revisionen seitens der Mitglieder und Beamten der Gewerbedeputation kontrolliert, auch wurden
einer großen Anzahl von Kassen, bei denen sich Mängel in der Buchführung herausstellten,
Bürobeamte zugeordnet, unter deren Leitung bzw. Beihilfe die Regulierung der Bücher stattfand.
Um die Kassenrevisionen nach einheitlichen Gesichtspunkten und in öfterer Wiederholung
durchzuführen, ist es neuerdings, wie wir, in das laufende Geschäftsjahr übergreifend, erwähnen wollen, für nötig erachtet worden, zwei Kalkulaturbeamte vorläufig ausschließlich mit der
Prüfung der Buch- und Kassenführung zu beauftragen.

Nr.2
Die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes in Hamburg während
der Jahre 1884 und 1885 1
Druck, Teildruck
Behörde für Krankenversicherung
Zur Durchführung des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, wurde für die Stadt Hamburg, die Vorstadt St. Pauli und die Vororte durch
Senats- und Bürgerschaftsbeschluß vom 5./14. März 1884 eine besondere Behörde mit der
Bezeichnung „Behörde für Krankenversicherung" eingesetzt, welche zugleich anstelle der seit
1876 bestehenden „Aufsichtsbehörde für die eingeschriebenen Hilfskassen" trat und die bis
dahin von letzterer ausgeübten Funktionen übernahm. Später ist der Geschäftsbezirk dieser
Behörde durch Beschluß von Senat und Bürgerschaft vom 22. September/1.Oktober 1884 auf
den Bezirk der ehemaligen Vogtei der Elbinseln ausgedehnt worden.
Die Aufgabe, welche die neue Behörde zunächst beschäftigte, bestand in erster Linie darin,
in Gemäßheit des§ 88 des Krankenversicherungsgesetzes die zur Durchführung des Versicherungszwanges dienenden Einrichtungen herzustellen. Ihre Lösung erschien insbesondere
deshalb schwierig, weil es für die Beurteilung der in Betracht kommenden Verhältnisse an
statistischem Material wie überhaupt an jeder Grundlage fehlte. Zwar war das auf freier Initiative der Interessenten beruhende Krankenkassenwesen hier in Hamburg von jeher ziemlich
weit entwickelt, vielleicht in einem höheren Maße als in den meisten der übrigen Bundesstaaten. Es bestanden beispielsweise ult[imo] 1883 neben 24 eingeschriebenen Hilfskassen nicht
weniger als 146 aufgrund der Hamburgischen Verordnung vom 15. Dezember 1828 errichtete
Krankenkassen. Allein abgesehen davon, daß das hierüber gesammelte statistische Material
nur äußerst dürftig war und insbesondere eine Feststellung darüber, wie viele der Versicherten
nach dem Krankenversicherungsgesetz dem Versicherungszwang unterlagen, nicht ermöglichte, fehlte es vor allem an einem Anhalt dafür, wie groß die Zahl der überhaupt in Hamburg
vorhandenen versicherungspflichtigen Personen sei und wie viele der letzteren einer Krankenkasse bisher nicht angehörten. Ungleich einfacher gestalteten sich die Verhältnisse für die mit
der Durchführung der Organisation betrauten Behörden an denjenigen Orten, wo aufgrund des
Titel VIII der Gewerbeordnung der Krankenkassenzwang für sämtliche gewerbliche Arbeiter
durch Ortsstatut bereits eingeführt war. So konnte man sich beispielsweise in Berlin, wo
derzeit bereits ca. 60 ortsstatutarische, nach Berufsgenossenschaften zergliederte Krankenkassen mit Beitrittszwang bestanden, lediglich darauf beschränken, diese Kassen in Ortskrankenkassen umzuwandeln und ihre Statuten dem Krankenversicherungsgesetz anzupassen. Irgendwie wesentliche Neuorganisationen wurden also im Grunde genommen durch das Krankenversicherungsgesetz dort nicht bedingt, vielmehr wurden durch dasselbe in Wirklichkeit
nur bereits bestehende Einrichtungen weiterentwickelt.
Jahresberichte der Verwaltungsbehörden über das Jahr 1885, Hamburg 1886. X. Verwaltungs-Abtheilung für polizeiliche und innere Angelegenheiten. S. 58-68.
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Es galt deshalb hier zunächst, wenigstens ungefähr einen Anhalt dafür zu gewinnen, wie
groß einerseits die Zahl der hier beschäftigten versicherungspflichtigen Personen, andererseits
die Zahl der hiervon gegen Krankheit bereits Versicherten sei, um damit eine Grundlage für
die weiteren Entschließungen herzustellen. Zu diesem Zweck wurde von der Behörde eine
bezügliche Anfrage an die Arbeitgeber gerichtet, und zwar betrug die Zahl der ausgesandten
Fragebogen 14 754. Das Ergebnis dieser Enquete war, daß in dem Bezirk der Behörde für
Krankenversicherung ca. 85 000 dem Krankenversicherungszwang unterworfene Personen
beschäftigt wurden, von denen im Durchschnitt höchstens 64 % einer Krankenkasse angehörten, während ca. 36 % gegen Krankheit nicht versichert waren. Unter Berücksichtigung der
Zahl der in den einzelnen Gewerben beschäftigten nichtversicherten Personen wurde beschlossen, aufgrund jenes Ergebnisses 20 Ortskrankenkassen zu errichten und für diejenigen,
welche nach der Art ihres Gewerbes einer dieser Kassen nicht zu überweisen seien, die Gemeindekrankenversicherung eintreten zu lassen.
Neben dieser Tätigkeit beschäftigten die Behörde vielfache Verhandlungen mit denjenigen
Betriebsunternehmern, welche mit Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten, dem
Versicherungszwang unterliegenden Personen berechtigt sind, eine Betriebs-(Fabrik-)Krankenkasse zu errichten.
Von den in Betracht kommenden 114 Unternehmern machten 22 von der ihnen gesetzlich
zustehenden Berechtigung Gebrauch. Die Mehrzahl lehnte die Errichtung eigener Betriebskrankenkassen ab, und zwar ganz allgemein unter der Angabe, ihre Arbeiter seien sämtlich
oder doch bis auf einzelne Ausnahmen Mitglieder freier Hilfskassen. Nur in einem Falle sah
sich die Behörde veranlaßt, von dem ihr als höherer Verwaltungsbehörde im § 60 beigelegten
Zwangsrecht Gebrauch zu machen und den Unternehmer zur Errichtung einer Betriebskrankenkasse zu verpflichten.
Was die Staatsbetriebe betrifft, so wurden von sämtlichen drei Sektionen der Baudeputation für die in diesen Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Personen Betriebskrankenkassen errichtet, wogegen die Quaiverwaltung wesentlich aus den von der Mehrzahl der
Privatbetriebsunternehmer geltend gemachten Gründen von der Errichtung einer eigenen
Betriebskrankenkasse Abstand nahm.
Endlich aber wurde die Behörde für Krankenversicherung derzeit vorzugsweise in ihrer
Eigenschaft als Aufsichtsbehörde beziehungsweise höhere Verwaltungsbehörde für die eingeschriebenen Hilfskassen in Anspruch genommen. Um sich ihres Fortbestehens auch nach dem
Inkrafttreten des obligatorischen Versicherungszwanges zu sichern, waren die bestehenden
Hilfskassen naturgemäß bestrebt, sich so umzugestalten, daß ihre Mitglieder von der Zugehörigkeit zur Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise von der Verpflichtung, einer
Ortskrankenkasse beizutreten, befreit blieben, zu welchem Zweck dieselben ihre Statuten den
§§ 6 und 75 des Krankenversicherungsgesetzes anzupassen hatten. Hierzu kam, daß die Novelle zum Hilfskassengesetz vom 1. Juni 1884 ebenfalls eine wesentliche Änderung der bisherigen Statuten dieser Kassen erforderlich machte, so daß es in allen Fällen einer radikalen
Umarbeitung der Statuten bedurfte.
Zu den bereits vorhandenen eingeschriebenen Hilfskassen traten noch weitere 47 hinzu,
welche teils völlig neu begründet wurden, teils aus älteren, bisher der Aufsicht der Totenladendeputation unterstellt gewesenen Krankenkassen hervorgingen. Trotz der vielfachen und
zeitraubenden Verhandlungen, welche die Prüfung der zur Genehmigung eingereichten, zum
Teil äußerst mangelhaften Statutenentwürfe notwendig machten, gelang es, die Arbeiten so zu
fördern, daß sämtliche Kassen noch vor dem 1. Dezember 1884, dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Versicherungszwanges, im Besitz der Zulassungsverfügungen waren, ihre Mitglieder
also nicht erst genötigt wurden, gegen ihren Willen der Gemeindekrankenversicherung bzw.
einer Orts- oder Betriebskrankenkasse anzugehören.
Nachdem die Organisation der Krankenversicherung auf der Grundlage des Gesetzes vom
15. Juni 1883 so weit vollendet war, daß für jede versicherun/!spflichtige und versicherungsberechtigte Person die zuständige Krankenkasse gebildet worden, handelte es sich nunmehr
um die schleunige Bildung der Kassenorgane für die Orts- und Betriebskrankenkassen nach
Maßgabe der speziellen statutarischen Vorschriften. Die Mitglieder- und Arbeitgeberversammlungen zum Zwecke der Vertreterwahlen, die Vertreterversammlungen zum Zwecke der
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Vorstandswahlen, die Vorstandssitzungen zum Zwecke der Konstituierung der Vorstände,
dies alles setzte einen großen Apparat in Bewegung und nahm insofern die Tätigkeit der Behörde in Clbeblicbem Ma8e in Anspruch, als alle diese Versammlungen und Wahlengesetzlich von einem Vertreter der BebOrde geleitet werden mußten.
So war denn die Organisation in allen ihren Teilen tatsächlich bis zum 1. Dezember 1884

vollendet, und waren sämtliche Kassen einschließlich der Gemeindekrankenversicherung in
der Lage, mit diesem gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt in Wirksamkeit zu treten.
Die Organisation der Krankenversicherung umfaßte am 1. Dezember 1884:

1. Aufgrund des Gesetzes vom 15. Juni 1883:
A. 19 Ortskrankenkassen (die eine der in Aussicht genommenen 20 Ortskrankenkassen
konnte wegen ungenügender Mitgliederzahl nicht ins Leben treten);
B. 24 Betriebskrankenkassen (auch eine Betriebskrankenkasse mußte ihre Wirksamlceit
suspendieren, da die beteiligten Mitglieder unmittelbar vor dem 1. Dezember 1884 freien
Hilfskassen beitraten);
C. die Gemeindekrankenversicherung
II. Aufgrund des Hilfskassengesetzes in der Fassung vom 1. Juni 1884:
D. 69 eingeschriebene Hilfskassen, welche sämtlich den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügten;
E. 14 örtliche Verwaltungsstellen außerhalb Hamburgs zugelassener eingeschriebener Hilfskassen.
III. Aufgrund der Hamburgischen Verordnung vom 15. Dezember 1828:
F. 61 Hilfskassen, von denen 33 den Vorschriften des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes genügten.
Die zu F gedachten Kassen unterstehen übrigens nicht der Aufsicht der Behörde für Krankenversicherung, sondern der Totenladendeputation.
Außerdem waren in der Einrichtung begriffen:
G. 4 Innungskrankenkassen, welche der Aufsichtsbehörde der Innungen unterstehen und
im Laufe des Jahres 1885 in Wirksamkeit getreten sind.
Die weitere Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes anlangend, so ist aus dem
ersten Geschäftsjahr folgendes hervonuheben:
A. Im allgemeinen
Schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zeigte es sich, daß die aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes neu zu schaffenden Institutionen sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei
den Arbeitnehmern nur äußerst geringer Sympathie begegneten.
Den Arbeitgebern waren sie deshalb unliebsam, weil sie ihnen Opfer an Zeit und Geld auferlegten, während von anderer Seite nicht weniger agitiert wurde, um die Arbeitnehmer gegen
sie einzunehmen.
Die Agitation war denn auch tatsächlich insofern von Erfolg, als ein großer Teil der bis dahin gegen Krankheit nichtversicherten Arbeiter die Mitgliedschaft in der Ortskrankenkasse
oder der Gemeindekrankenversicherung perhorreszierte und freiwillig freien Hilfskassen
beitrat, während ein nicht minder großer Teil von den Arbeitgebern unter Inaussichtstellung
event[ueller] Entlassung in letztere hineingedrängt wurde. Zum Teil erklärt sich diese Antipathie gegen den Versicherungszwang übrigens auch daraus, daß derselbe in Hamburg bisher
durchaus unbekannt gewesen war. In den größeren Städten anderer Bundesstaaten, insbesondere in Preußen, bestand derselbe tatsächlich schon aufgrund ortsstatutarischer Vorschrift in
demselben Umfang, wie ihn das Krankenversicherungsgesetz obligatorisch einführte, so daß
dort der einzige Unterschied gegen früher darin besteht, daß nach dem Krankenversicherungsgesetz der Arbeitgeber der Kasse gegenüber zahlungs- und meldepflichtig ist, während im
übrigen eine Änderung nur insoweit eingetreten ist, als die bestehenden Kassen entsprechend
andere Namen angenommen haben.
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Die Behörde konnte sich bei diesen Wahrnehmungen nicht verhehlen. daß die Durcbfübrung des Gesetzes und insbesondere die Durchführung der Meldepflicht, auf welcher die Möglichkeit der ersteren tatsächlich beruht, hicrselbst nicht geringen Schwierigkeiten begegnen
werde. Für ihren Beschluß, eine gemeinsame Meldestelle ftlr sämtliche Ortsk.rankenk.assen des
Bezirks und die Gemeindekrankenversicherung zu errichten und diese mit dem Büro der
Behörde zu verbinden, war insbesondere jene Erwägung maßgebend, weil dadurch der Meldestelle eine größere Autorität beigelegt, die Durchfllhrung der Meldepflicht erleichtert wurde
und dem V ersuch vorgebeugt werden konnte, das Gesetz zu umgeben, daß versicherungspflichtige Personen von ihren Arbeitgebern zum freiwilligen Beitritt und damit zur Zahlung
der vollen Beiträge veranla& würden. In zweiter Linie wurde damit bezweckt, bei Überweisung der angemeldeten Versicherungspflichtigen an die einzelnen Ortskrankenkassen die
konsequente Befolgung bestimmter Grundsätze zu ermöglichen, was mit Rücksicht auf die
außerordentlich verzweigten gewerblichen Vemältnisse der Großstadt und bei der Ungenauigkeit, mit der die An- und Abmeldungen beschafft werden, bei einer Verbindung der Meldestelle mit den Ortskrankenkassen kaum durchführbar erschien.
Diese Verbindung der Meldestelle mit dem Büro der Behörde hat sich aber nicht nur als
zweckmäßig, sondern als für die Durchfllhrung des Gesetzes geradezu entscheidend erwiesen.
Die Schwierigkeiten, welchen die Durchführung der Meldepflicht tatsächlich begegnet hat,
überstiegen und übersteigen noch ganz wesentlich das Maß dessen, was von der Behörde
vorausgesehen werden konnte.
Von den im diesseitigen Bezirk in Betracht kommenden ca. 15000 Arbeitgebern haben
höchstens 1 500 ihrer Anmeldepflicht freiwillig genügt, von denen wiederum eine größere
Zahl nachträglich sich der Meldepflicht entzog, als sie inne wurden, daß die Anmeldung
zugleich eine Zahlungsverpflichtung involvierte. Während nach dem Ergebnis der oben erwähnten Enquete die Zugehörigkeit zu einer Ortskrankenkasse oder zur Gemeindekrankenversicherung für ca. 24000 Personen einzutreten hatte, betrug die Zahl der Angemeldeten am l.
Dezember 1884 überhaupt nur 9998, welche ultimo Januar 1885 sogar auf 8707 zurückging.
Teilweise mag diese Erscheinung auf das ursprünglich vorhandene, inzwischen aber fast ganz
verschwundene Vorurteil gegen die Zwangsversicherung zurückzuführen sein, in der Hauptsache aber ist der Grund hierfür in der prinzipiellen Opposition eines großen Teils der Arbeitgeber zu suchen, welcher lediglich aus Egoismus sich der Beitrags- bzw. der Meldepflicht
entziehen will. Die Mehrzahl der Arbeitgeber macht aus diesem Grunde die Gewährung von
Arbeit von dem vorherigen Nachweis der Zugehörigkeit des Arbeiters zu einer freien Hilfskasse - zu welcher bekanntlich eine Beitragspflicht der Arbeitgeber nicht besteht - abhängig,
so daß die praktische Wirkung des Gesetzes vielfach eine der beabsichtigten direkt entgegengesetzte gewesen ist und noch ist, indem solche Arbeiter, welche vermöge ihres vorgeschrittenen Alters oder ihrer schwächlicheren Konstitution in eine solche Kasse nicht aufgenommen
werden, keine Arbeit finden. Manche Arbeitgeber gehen aber noch weiter und haben jahrelang
von ihnen beschäftigte Arbeiter lediglich deshalb entlassen, weil sie der Ortskrankenkasse
anzugehören hatten. Diese Fälle allein zählen schon, insoweit sie der Behörde zur Kenntnis gelangt sind und aktenmäßig belegt werden können, nach Hunderten, und andererseits
sind mehrfach Fälle bekanntgeworden, in welchen Arbeiter die Aufnahme in eine Hilfskasse mit Beträgen bis zu M. 80 erkauft haben, nur um nicht aus der Arbeit entlassen zu werden bzw. um mit Erfolg Arbeit zu suchen. Leider bietet das Gesetz keine genügende Handhabe, um jener Handlungsweise der Arbeitgeber wirksam entgegenzutreten, da ein erfolgreiches Einschreiten der Strafbehörden eben nur in den seltensten Fällen möglich gewesen
ist.
Dieser Stellungnahme der Arbeitgeber gegenüber sah sich die Behörde zu einer energischen Handhabung der Strafbestimmungen des Gesetzes genötigt, ohne Rücksicht auf die
geradezu enormen Schwierigkeiten, den Versicherungszwang konsequent durchzuführen, um
dem Gesetz auch praktische Geltung zu verschaffen. Sie wurde hierbei von der Polizeibehörde, auf deren Mitwirkung sie naturgemäß ganz wesentlich angewiesen war, in dankenswerter
Weise unterstützt.
In nicht weniger als 5132 Fällen sind im Jahre 1885 wegen unterlassener An- und Abmeldungen zur Krankenversicherung Strafverfügungen erlassen und dadurch 5 300 versicherungs-
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pflichtige Personen zur Krankenversicherung von Amts wegen herangezogen. Diese Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen hat einen doppelten Erfolg gehabt. Einmal ist die Lebensfiihigkeit der Ortskrankenkassen, welche durch den Umstand, daß zu denselben ursprünglich nur alte und schwächliche Personen gemeldet wurden, gefiihrdet erschien, ermöglicht,
insofern diesen Kassen hierdurch auch ein besseres Mitgliedermaterial zugeführt wurde;
sodann aber ist es im wesentlichen gelungen, den - wenn auch nur passiven - Widerstand
gegen die Durchführung des Gesetzes zu brechen. Während beispielsweise die Zahl der in den
Ortskrankenkassen und der Gemeindekrankenversicherung versichenen versicherungspflichtigen Personen ultimo Januar 1885, wie oben bereits erwähnt, nur 8 707 betrug, war dieselbe
ultimo Dezember 1885 auf 15 955 gestiegen und ist auch jetzt noch im fonwährenden Steigen
begriffen.
Zur Beuneilung der mit der Durchführung des Versicherungszwanges verbundenen Arbeitslast mag noch auf den Hauptbestandteil derselben, die Kontrolle der Weiterversicherung
der aus den Orts-, Fabrik- und Innungskrankenkassen sowie den freien Hilfskassen ausscheidenden Mitglieder mit einigen Worten hingewiesen werden.
Zum Zwecke der Durchführung des Versicherungszwanges verpflichtet das Gesetz die Krankenkassen, den Austritt von Mitgliedern bei der gemeinsamen Meldestelle anzuzeigen, damit
letztere nach Feststellung der in Betracht kommenden Verhältnisse die Weiterversicherung
der betreffenden kontrollieren kann. Die Zahl der allwöchentlich aus den Kassen ausscheidenden Mitglieder betrug am Jahresschluß mehr als l 000 und diejenige der zu diesem Zwecke im
Jahre 1885 an die Polizeibehörde gerichteten Requisitionen ca. 55000.
Trotz des oben hervorgehobenen Umstandes, daß namentlich in der ersten Zeit der Wirksamkeit des Krankenversicherungsgesetzes der neuen Institution nur äußerst geringe Sympathie entgegengebracht wurde, ist die Tätigkeit der Behörde zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Mitgliedern einerseits und den Kassen andererseits über Kassenleistungen nur in 15 Fällen, über Beitragsleistungen überall nicht in Anspruch genommen.
Gegen die von der Behörde erlassene Entscheidung ist nur in 4 Fällen die Berufung auf den
ordentlichen Rechtsweg ergriffen worden.
Dagegen wurden sowohl von den Onskrankenkassen als auch von der Gemeindekrankenversicherung zahlreiche Anträge auf Herbeiführung der Beitreibung rückständiger Beiträge in
Gemäßheit des § 55 des Krankenversicherungsgesetzes gestellt, im ganzen 736. In sehr vielen
Fällen ist indes die Zwangsvollstreckung gegen die Arbeitgeber fruchtlos ausgefallen, wodurch die Kassen bezüglich der von letzteren angemeldeten beziehungsweise beschäftigten
versicherungspflichtigen Personen genötigt sind, die Unterstützungen ohne ein Beitragsäquivalent gewähren zu müssen. Diese Fälle kommen zwar in fast allen Gewerben, hauptsächlich
aber in dem Baugewerbe vor. Die Ungeniertheit der Betreffenden wird insbesondere auch
dadurch charakterisiert, daß einzelne derselben unter Hinweis auf den bereits geleisteten Manifestationseid sich die ihnen durch die Ansage und den Versuch der Zwangsvollstreckung
von seiten der Behörde verursachten Belästigungen allen Ernstes verbitten.
Außer jenem Übelstand machte sich bei der Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes insbesondere auch das Simulantentum geltend, demgegenüber die Krankenkassen
sämtlich fast völlig schutzlos dastehen. Bei einer späteren Revision des Gesetzes wird namentlich in dieser Beziehung Abhilfe geschaffen werden müssen, wenn nicht die Fortentwicklung
der Kassen gehemmt und vielleicht ihr Fonbestehen überhaupt in Frage gestellt werden soll.
In dieser Richtung wird außer der Entziehung des Krankengeldes für die Überschreitung der
statutarischen Kontrollvorschriften einerseits unter Erweiterung der Bestimmung des § 7 des
Gesetzes den Kassen unbeschränkt die Befugnis einzuräumen sein, im Falle wiederholter
Überschreitung der Kontrollvorschriften anstelle der im § 6 des Gesetzes vorgeschriebenen
Leistungen freie Kur und Verpflegung in einem Krankenhaus zu gewähren, andererseits die
Doppelversicherung insoweit unbedingt einzuschränken sein, als die aus den mehreren Versicherungen bezogenen Krankengelder zusammen den individuellen Arbeitsverdienst des Versichenen übersteigen.
Der Umfang der von der Behörde in dem abgelaufenen Geschäftsjahr entwickelten Tätigkeit ergibt sich im wesentlichen aus nachstehender Übersicht:
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Es betrug die Zahl
der eingegangenen An- und Abmeldungen
70213
der zur Durchführung des Versicherungszwanges an die Polizeibehörde gerichteten
Requisitionen ca.
55000
der Anträge auf Erlaß von Strafverfügungen wegen unterlassener An- und Abmeldungen
5132
der Anträge auf Erlaß von Strafverfügungen wegen unterlassener Anzeige des Ausscheidens von Mitgliedern anderer Krankenkassen
40
der Anträge auf Zwangsvollstreckung wegen rückständiger Beiträge zu den Ortskrankenkassen bzw. zu der Gemeindekrankenversicherung
736
der Entscheidungen aufgrund des § 58 Abs. 1 des Krankenversicherungsgesetzes
15
der Anträge auf Zulassung neu begründeter eingeschriebener Hilfskassen
2
der Anträge auf Zulassung von Statutenänderungen:
seitens der Ortskrankenkassen
14
seitens der Betriebskrankenkassen
6
seitens der eingeschriebenen Hilfskassen
65
der Beschwerden gegen eingeschriebene Hilfskassen betr. Unterstützungsansprüche
193
der Anträge auf Befreiung von der Versicherungspflicht aufgrund des § 3 Abs. 2 des
Gesetzes
96
531
der Anträge auf Entlassung aus der Ortskrankenkasse mit Schluß des Rechnungsjahres
der Erklärungen des freiwilligen Beitritts
zu den Ortskrankenkassen
504
zur Gemeindekrankenversicherung
3341
der erlassenen Vorladungen und stattgehabten mündlichen Vernehmungen
1578
der zu erledigenden Journalnummern
19527
der zur Kontrolle des Geschäftsganges erforderlichen Reproduktionsnotierungen
4471
Zur Bewältigung dieser sehr umfangreichen Tätigkeit war außer den 3 etatmäßigen Beamten eine größere Anzahl Diätare, die am Schluß des Jahres auf 32 gestiegen, erforderlich. Von
diesen zwar nicht unbeträchtlichen Verwaltungskosten entfällt indes ein erheblicher Teil auf
die gemeinsame Meldestelle und ist nach Verhältnis der Anmeldungen von den Ortskrankenkassen zu erstatten; andererseits stehen denselben die infolge der Wirkung des Krankenversicherungsgesetzes erzielten Ersparnisse bei den Armenverwaltungen sowie die erhöhten Einnahmen bei den Krankenhausverwaltungen (Allgemeines Krankenhaus, Kurhaus und Irrenanstalt) gegenüber, so daß die Durchführung und Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes
in Wirklichkeit mit finanziellen Opfern für den Staat nicht verbunden ist; im Gegenteil übersteigen die autlmmmenden Ersparnisse bzw. Mehreinnahmen, obwohl sie sich zur Zeitziffermäßig nicht genau nachweisen lassen, den Etat der Behörde für Krankenversicherung um ein
bedeutendes. Zum Nachweis der Richtigkeit dieser Behauptung gestatte ich mir, auf den
Jahresbericht des allgemeinen Krankenhauses Bezug zu nehmen. Die Zahl der auf hiesige
öffentliche Kosten für 1884 gegebenen Verptlegungstage, für welche Zahlung erfolgte, betrug
zusammen:
309989, und zwar
a 1 M.: 274041 und a 75 Pf. 35948
Diese Zahl würde, sofern das Krankenversicherungsgesetz nicht
in Geltung gewesen wäre, nach der Durchschnittszunahme der
letzten 4 Jahre sich pro 1885 um ca. 7 % oder
2516
19182
erhöht und zusammen
293223 bzw. 38464
betragen haben. Tatsächlich aber beträgt sie
230123 bzw. 34254
mithin weniger
63100 bzw. 4210
Es beträgt hiernach:
a) die Ersparnis bei den resp. Armenverwaltungen
63100 x M. 1,00 M.63100,00
und 4210 x M. 0,75 M. 3157,50
M. 66257,50
b) die Mehreinnahme bei dem Allgemeinen Krankenhaus, da die
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Krankenkassen ft1r alle auf ihre Kosten Verpflegten 1 M. 20 Pf.
pro Kopf und Tag zahlen
63 100 x 20 Pf. M. 12 620,00
und 4210 x 45 Pf. M. 1894,50
M.14514,50
zusammen also M. 80772,00
Der Ausgabeetat der Behörde ft1r Krankenversicherung betrug
ft1r 1885 überhaupt
mithin ergibt sich infolge der Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes ft1r den Staat ein Überschuß für 1885 von

M. 59099,14
M. 21672,85

Hierbei ist allerdings in Betracht zu ziehen, daß auch von der Polizeibehörde mehrere Beamte lediglich bzw. hauptsächlich mit Erledigung der von der Behörde für Krankenversicherung eingehenden Requisitionen betraut gewesen, so daß, wenn hierdurch auch besondere
Anstellungen nicht bedingt wurden, vielmehr die betreffenden Beamten nur ihrem eigentlichen Dienste entzogen worden sind, ihre Gehälter bei Berechnung der Durchführungskosten
doch als solche zu berücksichtigen sein dürften. Die hierfür in Ansatz zu bringenden Beträge
dürften indes annähernd durch den Anteil der Polizeibehörde an den eingegangenen Strafgeldem und bzw. die erhöhten Einnahmen für Rechnung des Kurhauses gedeckt sein.

8. Die Ortskrankenkassen
Nach Maßgabe des Ergebnisses der im Sommer 1884 angestellten Enquete wurde die Errichtung von 20 Ortskrankenkassen beschlossen, von denen jedoch diejenige der Gärtner
wegen Mangels genügender Mitgliederzahl nicht in Wirksamkeit trat. Die Entwicklung der
übrigen Kassen, sowohl in bezug auf ihre Mitgliederbestände als ihre Leistungen und Vermögenslage, ergibt sich aus der anliegenden speziellen Statistik.

Am Schluß des
Die Kasse
Jahres 1885 betrug
eröffnete ihre
Ortskrankenkasse
Wirksamkeit der Mitglieder- das Kassender
vermögen
bestand
mit einem
nach den Jahresabschlüssen
MitgliederM.
bestand von
Schneider und verwandten Gewerbe
1576
886,74
900
741,73
Bäcker und verwandten Gewerbe
410
622
774,66
Schuhmacher und verwandten Gewerbe
127
376
651,17
Maler und verwandten Gewerbe
283
291
Tischler und verwandten Gewerbe
517
1427,82
410
Drechsler und verwandten Gewerbe
7,42
104
179
in Hotels etc. beschäftigten Personen
4286,63
663
2076
Klempner, Mechaniker und verwandten Gewerbe
1202,75
337
569
Schlosser, Schmiede und verwandten Gewerbe
573
337,91
452
Färber, Bleicher und Tuchbereiter
572
1031,81
306
162,12
Tabakarbeiter
270
130
Sattler und verwandten Gewerbe
159
382
378,63
749,04
Buchbinder und verwandten Gewerbe
228
325
Buchdrucker und verwandten Gewerbe
323
486
305,63
725,30
Maurer, Zimmerer und verwandten Gewerbe
722
628
680,98
Bierbrauer und verwandten Gewerbe
193
324
1482
4224
9119,45
Arbeiter für kaufmännische Geschäfte
124,68
Schlachter und verwandten Gewerbe
115
223
201
695,39
Uhrmacher, Optiker etc.
144
7488
14414
24289,86
Die Mitgliederzahl ist hiernach nicht nur im allgemeinen, sondern auch mit einer Ausnahme bei jeder der einzelnen Kassen, und zwar zum Teil sehr erheblich gewachsen.
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Die Vermögenslage ist bei den einz.elnen Kassen verschieden. Bei den beiden größten,
nämlich derjenigen der Arbeiter für kaufmännische Geschäfte und derjenigen der in Hotels
und Restaurants beschäftigten Personen, ist dieselbe sehr gut., bei anderen dagegen allerdings
weniger günstig zu nennen. Im allgemeinen dürfte das finanzielle Ergebnis der Verwaltung
der Ortskrankenkassen als durchaus befriedigend zu bezeichnen sein, wenn man berücksichtigt einerseits, daß diesen Kassen ursprünglich vorzugsweise ältere und schwächlichere Mitglieder zugewiesen wurden, andererseits, daß die Kassen sämtlich nicht nur ohne irgendwelche Mittel ihre Wirksamkeit eröffneten, sondern auch noch die namentlich für die kleineren
Kassen verhältnismäßig hohen ersten Einrichtungskosten zu bestreiten hatten und trotzdem
ohne jegliche Vorschüsse der Gemeinde durchweg die gesetzliche Rücklage zum Reservefonds beschafft haben. Jedenfalls darf aufgrund dieses Ergebnisses und namentlich auch im
Hinblick auf die Tatsache, daß die ursprüngliche Abneigung gegen die Ortskrankenkassen
immer mehr und mehr schwindet. der Fortbestand und die Entwicklungsfähigkeit der letzteren
als gesichert betrachtet werden.
Aber auch bezüglich des idealen Zweckes des Krankenversicherungsgesetzes, ein gedeihliches und erfreuliches Zusammenwirken der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer durch die
beiderseitige Vertretung im Vorstand und in der Generalversammlung anzustreben, ist wenigstens insofern ein stetiger Fortschritt zu verzeichnen, als in der Tat von beiden Seiten der
Sache ein wachsendes Interesse entgegengebracht wird und eine größere Beteiligung beider
Elemente zu konstatieren ist.
Als ein Beleg dafür, daß das bei den versicherungspflichtigen ursprünglich vorhandene
Vorurteil immer mehr schwindet, mag noch der Umstand angeführt werden, daß von der im
September v. J. vorhandenen Gesamtmitgliederzahl der Ortskrankenkassen von 13 000 trotz
der Agitation eines Teiles der Tagespresse und der sog. freien Hilfskassen im ganzen nur 531
Personen von der ihnen nach § 19 Absatz 4 des Krankenversicherungsgesetzes zustehenden
Berechtigung, ihren Austritt mit Schluß des Rechnungsjahres zu beantragen, Gebrauch machten, wobei noch in Betracht kommt, daß, wie aktenmäßig feststeht, ein erheblicher Teil auch
dieser Anträge lediglich infolge eines von den Arbeitgebern geübten Druckes gestellt wurde.
Die Zahl der Beschwerden der Kassenmitglieder gegen die Kassenverwaltungen wegen
Unterstützungsansprüche war eine relativ bei weitem geringere als gegen diejenigen der sog.
freien Hilfskassen und betrug im ganzen nur 8.
Mehrere Ortskrankenkassen traten im Juli zu einem Verband nach Maßgabe des § 46 des
Krankenversicherungsgesetzes zusammen, dem im Laufe des Jahres noch weitere 2 Kassen
beitraten, so daß der Verband mit Ablauf des Jahres 15 Kassen umfaßte. Inwieweit derselbe zur
Erfüllung der von ihm angestrebten Ziele und zur Entfaltung der ihm vom Gesetz zugedachten
gedeihlichen Wirksamkeit geeignet ist., darüber hat sich bei der Kürze der Zeit bis jetzt ein abschließendes Urteil nicht gewinnen lassen. Entscheidend wird dabei naturgemäß sein, daß die
leitenden Personen es verstehen, unter möglichster Berücksichtigung der berechtigten Wünsche
der einz.elnen Kassen das Interesse der letzteren für die gemeinsamen Angelegenheiten zu wekken und das Ansehen des Verbandes auch nach außen hin zu heben und zu fördern.
C. Betriebskrankenkassen
Von den mit dem 1. Dezember 1884 ins Leben getretenen 24 Betriebskrankenkassen, welche teils völlig neu begründet wurden, teils aufgrund des Krankenversicherungsgesetzes sich
aus den für die Arbeiter einz.elner Betriebe bereits bestehender Krankenkassen umbildeten, ist
im Laufe des Jahres 1885 eine infolge Liquidation des Betriebes aufgelöst. Andererseits sind
zwei neue errichtet, so daß am Schluß des Jahres 1885 die Zahl der Betriebskrankenkassen 25
betrug. Die Gesamtmitgliederzahl belief sich am 1. Januar 1885 auf 7 781, mit einem Gesamtvermögensbestand von M. 40953,68, während am Schluß des Jahres die Mitgliederzahl zusammen 8450 betrug mit einem Gesamtvermögen von M. 109993,58.
Von einz.elnen Ausnahmen abgesehen ist die Entwicklung der Betriebskrankenkassen im
allgemeinen durchaus befriedigend, bezüglich einiger derselben sogar gut zu nennen. Die
größere Mehrzahl der Kassen hat die gesetzlich vorgeschriebene Rücklage zum Reservefonds
beschafft, und haben diejenigen, welchen nach Maßgabe des § 64 zu 5 des Krankenversiche-
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rungsgesetzes Vorschüsse seitens der Betriebsunternehmer gewährt werden mußten, diese im
Laufe des Jahres größtenteils zurückerstatten können.
Streitigkeiten zwischen den Versicherten und den Kassenverwaltungen über Unterstützungsansprüche kamen nur 6 vor.
Das Zusammenwirken der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Verwaltung der Betriebskrankenkassen war trotz der ursprünglich herrschenden Vorurteile im allgemeinen ein gedeihliches; von keiner Seite sind der Behörde derartige Beschwerden zur Kenntnis gekommen.
D. Die Gemeindekrankenversicherung
Die Gemeindekrankenversicherung, welche für die in solchen Gewerbebetrieben. für die
eine Ortskrankenkasse nicht besteht, beschäftigten, der Versicherungspflicht unterliegenden
und anderweit nicht versicherten Personen eintritt, hat eine verhältnismäßig umfangreiche
Wirksamkeit entfaltet. Die Zahl der versicherungspflichtigen Angehörigen der Gemeindekrankenversicherung betrug am 1. Dezember 1884 2 510, welche infolge des durch die Errichtung einer Betriebskrankenkasse abseiten des Bauunternehmers Vehring [recte: Vering) bedingten Ausscheidens einer größeren Anzahl Personen im Januar 1885 auf 2026 zurückging
und am Schluß des Jahres sich auf 2 235 belief. Außerdem gehörten der Gemeindekrankenversicherung am Schluß des Jahres aufgrund ihrer freiwilligen Beitrittserklärung 1 866 Personen
an. Diese letztere Zahl würde erheblich größer gewesen sein, wenn die Behörde in der Lage
gewesen wäre, allen Anträgen auf Aufnahme in die Gemeindekrankenversicherung stattzugeben. Infolge der durch den § 4 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes für die Beitrittsberechtigung gezogenen Grenze mußte aber manchen Kategorien von Arbeitern und
kleinen selbständigen Gewerbetreibenden, deren wirtschaftliche Lage sich von derjenigen der
unselbständigen Arbeiter kaum unterscheidet, der Beitritt versagt werden. Diesen Personen ist
daher, obwohl bei ihnen das Bedürfnis der Krankenversicherung ein mindestens ebensogroßes
ist wie bei manchen der dem Versicherungszwang unterworfenen Arbeiterklassen. tatsächlich
die Möglichkeit, sich zu versichern. entzogen, sofern sie nicht einer sog. freien Hilfskasse
beizutreten in der Lage sind.
Das finanzielle Ergebnis der Wirksamkeit der Gemeindekrankenversicherung ist ein
durchaus befriedigendes, zumal wenn man erwägt, daß ein sehr großer Prozentsatz der der
Gemeindekrankenversicherung angehörenden Personen solche sind, welche, sei es ihres vorgerückten Alters oder nicht normalen Gesundheitszustandes halber, bei freien Hilfskassen
keine Aufnahme finden. Es bedurfte die Gemeindekrankenversicherung nicht nur keines
Vorschusses von seiten der Gemeinde bzw. des Staates - wie man vorausgesetzt hatte -.
sondern sie hatte noch bei einem Beitrag von 1 1/2 % des ortsüblichen Tagelohns am Jahresschluß einen Überschuß von M. 3 712,57.
Die Gesamteinnahme des ersten Rechnungsjahres betrug Mark 41 582, 19 und die Gesamtausgabe M. 37 869,62.
Streitigkeiten zwischen den Versicherten und der Gemeindekrankenversicherung wegen Unterstützungsansprüche kamen während des abgelaufenen Geschäftsjahres überhaupt nicht vor.
Dagegen machte sich in der Praxis namentlich der Übelstand geltend, daß das Gesetz den
Gemeinden kein Mittel an die Hand gibt, dem, wie oben schon hervorgehoben, immer mehr
zunehmenden Simulantentum in wirksamer Weise entgegenzutreten. In dieser Beziehung ist
die Gemeindekrankenversicherung noch schlechter daran als die Ortskrankenkassen, welche
wenigstens Kassenmitglieder, welche die Kasse wiederholt durch Betrug geschädigt haben,
von der Mitgliedschaft ausschließen können, während die Gemeindekrankenversicherung
nach dem Gesetz auch nicht einmal zu dieser Maßregel berechtigt ist. Es ist, abgesehen von
den nicht zu unterschätzenden entsittlichenden Folgen, welche die Simulation naturgemäß hat,
im Interesse der Gemeinden unbedingt eine Änderung des Gesetzes dahin geboten, daß die
Gemeinden gesetzlich berechtigt werden, zu beschließen, daß erkrankten Angehörigen der
Gemeindekrankenversicherung, welche die ärztlich festgesetzte Ausgehezeit überschreiten,
Schank- oder sonstige Vergnügungslokale besuchen oder erwerbsmäßige Arbeiten oder sonstige die Genesung hindernde Handlungen vornehmen, die Unterstützung für eine bestimmte
Zeit entzogen werden kann.
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Es möge hier noch darauf hingewiesen werden, daß die Dienstboten von ihrer Berechtigung, der Gemeindekrankenversicherung beizutreten, nicht in dem Umfang, wie erwartet wurde, Gebrauch gemacht haben. Die Zahl derjenigen, welche beigetreten, beträgt durchschnittlich 700. Da von den hier vorhandenen 30000 Dienstboten mehr als 23000 gegen Krankheit
überhaupt nicht versichert sind, so dürfte es sich vielleicht empfehlen, der s[einer]z[eit) von
der Polizeibehörde angeregten Frage, der Einführung des Krankenversicherungszwanges für
Dienstboten, demnächst näherzutreten.
E. Die eingeschriebenen Hilfskassen
Die Zahl der aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876 hierselbst errichteten eingeschriebenen Hilfskassen betrug am l. Januar 1885 im ganzen 66. Von diesen Kassen, welche sämtlich der Vorschrift des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprachen, erstreckten 39
ihre Wirksamkeit über das hamburgische Staatsgebiet hinaus, darunter 13 auf das ganze
Reichsgebiet. Im Laufe des Jahres sind zwei Kassen, von denen eine dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes nicht genügt, neu zugelassen, wogegen 5 Kassen wegen eingetretener
Zahlungsunfähigkeit liquidieren mußten, so daß die Zahl der am Schluß des Jahres hier vorhandenen eingeschriebenen Hilfskassen 63 beträgt. Die wirtschaftliche Lage dieser Kassen ist,
von einzelnen Ausnahmen abgesehen, im allgemeinen keineswegs günstig zu nennen und hat
in ihrer Entwicklung durchaus nicht gleichen Schritt gehalten mit der bei der Mehrzahl der
Kassen stattgehabten Zunahme der Mitgliederzahl. Die eingeschriebenen Hilfskassen haben,
obwohl sie bei durchweg gleichen Leistungen im Durchschnitt erheblich höhere Beiträge
erhoben haben als die Ortskrankenkassen, zum großen Teil die gesetzliche Rücklage zum
Reservefonds für 1885 nicht beschaffen können. Diese Erscheinung ist zweifellos darauf
zurückzuführen, daß die sog. freien Hilfskassen, welche der Regel nach ärztliche Behandlung
und Arznei nicht gewähren, um von der Zugehörigkeit zur Ortskrankenkasse zu befreien, nach
Maßgabe des § 75 des Krankenversicherungsgesetzes ein Krankengeld in der Höhe von drei
Vierteilen des ortsüblichen Tagelohnes zahlen müssen und daß durch dies relativ hohe Krankengeld, welches im Falle der Doppelversicherung den individuellen Arbeitsverdienst des
Versicherten im allgemeinen bei weitem übersteigt, die Beteiligten vielfach zur Simulation
und zur Ausbeutung der Kasse veranlaßt werden. An diesem Mißstand werden die freien
Hilfskassen nach den Erfahrungen des verflossenen Jahres - wenigstens der größeren Mehrzahl nach - zugrunde gehen müssen, wenn nicht im Wege der Gesetzgebung dadurch Abhilfe
geschaffen wird, daß die Kassen ermächtigt werden, die Übertretung der statutarischen Kontrollvorschriften mit Entziehung des Krankengeldes und eventuell mit Versetzung in ein
Krankenhaus zu ahnden.
Die bei den meisten Hilfskassen stattgehabte Zunahme der Mitgliederzahl erkärt sich daraus, daß infolge der energischen Durchführung des Versicherungszwanges seitens der Behörde für Krankenversicherung eine große Anzahl versicherungspflichtiger Personen, welche
ultimo Dezember 1884 gegen Krankheit noch nicht versichert waren, um ihrer Versicherungspflicht zu genügen im Laufe des Jahres einer freien Hilfskasse teils freiwillig, teils auf Veranlassung des Arbeitgebers beitrat. Gleichwohl erscheint es fraglich, ob, nachdem einerseits der
Kreis der Arbeitgeber, welcher der Meldepflicht sich bisher entzog, immer kleiner wird, andererseits das gegen die Ortskrankenkassen und bzw. die Gemeindekrankenversicherung von
den beteiligten Versicherungspflichtigen gehegte Vorurteil immer mehr und mehr schwindet,
die freien Hilfskassen die Konkurrenz mit den Ortskrankenkassen auf die Dauer werden aushalten können; vielmehr ist anzunehmen, daß in wenigen Jahren die letzteren die allgemeinere
Form bilden werden, in welcher der Krankenversicherungspflicht hier genügt werden wird.
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Nr. 3

Geschäftsbericht 1 der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend für die
Jahre 1884 bis 1889
Druck, Teildruck
Die Einführung und Durchfilhrung des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883
hat bekanntlich nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet, mehr als jedes andere der nachfolgenden Gesetze auf wirtschaftlichem Gebiet. Wohl lag dies zum Teil daran, daß es die
Periode der neuen Sozialpolitik zu eröffnen und filr dieselbe bahnbrechend zu wirken bestimmt war, zum größeren Teil aber wohl an der Mannigfaltigkeit der Versicherungsformen,
welche es zuließ, und an dem großen Spielraum, den es innerhalb dieser Formen gestattete.
Man vergegenwärtige sich die einheitliche und gleichmäßige Gestaltung der öffentlichen
Unfallversicherung und vergleiche damit die Vielfältigkeit der zulässigen Krankenversicherungsformen. Es finden sich da: Gemeindeversicherung, Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen, Knappschaftskassen und Baukrankenkassen, daneben aber
noch die private Versicherung, eingeschriebene und andersgeartete Hilfskassen, welche sämtlich nebeneinander und als Konkurrenzinstitute der öffentlichen Versicherung bestehen konnten und wirklich bestehen. Wenn hierin nicht schon ein großer Anreiz zur Zersplitterung der
wirtschaftlichen Kräfte lag - in einer Zeit, wo alles auf Zusammenfassung derselben drängte -,
so wurde diese Zersplitterung ganz besonders durch den im Gesetz mit großem Nachdruck
betonten Grundsatz gefördert, daß filr jeden Erwerbszweig, jede Betriebsart besondere Kassen, daß also Berufskrankenkassen wenigstens der Regel nach ins Leben zu rufen seien.
Indessen haben an dieser vom Gesetzgeber in wohlmeinendster Absicht getroffenen Vielgestaltigkeit die Zeit und die Praxis ihr Recht geäußert; die grundlegenden Gedanken des
Gesetzes sind zwar in die Wirklichkeit übersetzt worden, an vielen Stellen aber sind die meisten Versicherungspflichtigen einer einzigen Kassenart zugeströmt, den Ortskrankenkassen oder
Betriebskrankenkassen (Rheinland-Westfalen z.B.), Gemeindeversicherungen (Bayern z. 8.),
während an diesen Orten die andren Versicherungsarten sich nur geringerer Popularität erfreuen.
Und wieder an vielen Orten hat man die berufliche Trennung der Kassen aufgegeben und ist,
wie in Leipzig, zu einer einheitlichen, alle Berufsarten umfassenden Kassenform gelangt.
Wie das wichtige und segenbringende erste sozialpolitische Gesetz in die Praxis übersetzt
worden, wo die Schwierigkeiten dieser Durchfilhrung lagen, welche Mittel hierzu angewandt
wurden, das zeigt unter anderen die bisherige Geschichte der Ortskrankenkasse filr Leipzig
und Umgegend.
Sie dürfte einen Fingerzeig dafilr bieten, welchen Weg die öffentliche Krankenversicherung in manchen Teilen des Reichs zu nehmen scheint, und sie dürfte von Interesse gerade
zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein, in welchem zu der bisherigen sozialpolitischen Gesetzgebung die Invaliditäts- und Altersversicherung getreten ist.
A. Äußere Organisation
Wie man bei der Durchfilhrung des Gesetzes vom 15. Juni 1883 in Sachsen im allgemeinen insofern übler daran war wie anderwärts, als man sich auf schon bestehende brauchbare
Einrichtungen nicht stützen, die neuen Organisationen nicht an Vorhandenes anlehnen konnte,
so waren es insbesondere in Leipzig zwei Umstände, welche erschwerend und hemmend
wirkten. Einmal die Gegnerschaft, welche gerade hier mehr als in anderen Gegenden des
engeren Vaterlandes der öffentlichen Krankenversicherung entgegengebracht und durch die
Kurzsichtigkeit eines Teils der Arbeitgeber und Arbeitnehmer genährt wurde, und sodann der
große Umfang des nach Bevölkerungsziffer und Raum gleichbedeutenden wirtschaftlichen
Geschäfts-Bericht der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend über die Jahre 1884-1889. Der
Generalversarnrnlung erstattet vorn Vorstand der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend, Leipzig 1890, hier S. 9-14, 18-22, 24-29, 31-33, 50, 58-67, 75-82, 84, 88-92, 207-209, 214-217. Verfasser
des Berichts war der Vorsitzende des Vorstandes der Ortskrankenkasse Albert Brockhaus.
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Gebiets der Stadt. Dasselbe umfa&e neben der Stadtgemeinde selbst noch eine ziemlich große
Anzahl selbständiger Landgemeinden und Gutsbezirke und mußte trotz dieser Verschiedenheit
in politischer Beziehung zu einem Krankenversicherungsverband zweckmäßigerweise vereinigt werden, innerhalb dessen gemäß§§ 12 und 43 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 die Regelung des Versicherungswesens gemeinschaftlich und einheitlich zu bewirken war.
Wie die ersterwähnte Schwierigkeit nach und nach überwunden wurde, wird später mitzuteilen sein. Die in der Verschiedenheit der wirtschaftlichen und politischen Grenzen wurzelnden Hemmnisse beeinflußten noch längere Zeit nach dem Inkrafttreten des Gesetzes den Gang
der Verwaltung.
Zwar wurde, dank dem wohlwollenden Entgegenkommen der oberen Verwaltungsbehörde,
der königlichen Kreishauptmannschaft Leipzig, dank ferner der freundlichen Unterstützung,
welche die königliche Amtshauptmannschaft der Sache lieh, dank vor allem dem zielbewußten und kräftigen Impuls der unteren Aufsichtsbehörde, des Rats der Stadt Leipzig, rechtzeitig
mittels Vertrags vom 18. November 1884 der Krankenversicherungsverband geschaffen, wie
er noch jetzt besteht, eine Seelenzahl von rund 313 000 umfaßt und sich vom Marktplatz aus
sechs Kilometer nach allen Seiten hin ausdehnt.
Der Verband besteht aus Alt-Leipzig, den einverleibten Vororten Anger-Crottendorf, Eutritzsch, Gohlis, Neureudnitz, Neustadt, Neuschönefeld, Reudnitz, Sellerhausen, 'Thonberg und
Volkmarsdorf und den Ortschaften Abtnaundorf, Böhlitz-Ehrenberg, inkl. Barneck, Burgaue,
Connewitz, Dölitz, Gautzsch, Großzschocher, Kleinzschocher, Lauer, Leutzsch, Lindenau,
Lößnig, Meusdorf, Mockau, Möckern, Mölkau, Neusellerhausen, Oetsch, Paunsdorf, Plagwitz,
Probstheida, Raschwitz, Schleußig, Schönau, Schönefeld, Stötteritz, Stünz, Wahren, Windorf
und Zweinaundorf.
Allein schon das Datum des Vertrags deutet darauf hin, daß nur 2 Wochen später, beim Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes, unmöglich alle Vorbereitungen erledigt sein
konnten und daß die Selbstverwaltung der neu geschaffenen Ortskrankenkassen bis dahin
noch nicht zur Entwicklung gelangt sein konnte. Die Folge hiervon äußerte sich nach zweierlei Richtungen: Einmal mußte die anfängliche Verwaltung der Ortskrankenkasse zusammen
mit derjenigen der Gemeindeversicherung zunächst noch direkt von der Gemeindebehörde,
dem Rat der Stadt Leipzig, geführt werden und weiter dauerten die Organisationsarbeiten fort
bis weit in das Jahr 1885 hinein. Unter dem Namen des Krankenversicherungsamtes war für
Kranken- und Unfallversicherungsangelegenheiten eine neue Abteilung des Rates gebildet
worden, die noch gegenwärtig zur Erledigung der der Aufsichts- beziehentlich Gemeindebehörde obliegenden Geschäfte besteht.
Um die Zwecke der Krankenversicherung durchzuführen, hatte der Rat der Stadt, abgesehen von den Betriebskassen, nicht weniger als 18 Ortskrankenkassen und daneben noch eine
Gemeindeversicherung geschaffen, loyal den Intentionen des Gesetzgebers folgend und nach
Erwerbszweigen und Betriebsarten unterscheidend.
Die Verteilung der Berufe in die Kassen war folgende; es gehörten an:
der Ortskrankenkasse I für die Industrie der Steine und Erden [ ... ] Hier folgt jeweils die Aufzählung der einzelnen Branchen.

der Ortskrankenkasse II für Metallarbeiter [ ... ]
der Ortskrankenkasse m für Verfertigung von musikalischen Instrumenten [ ...]
der Ortskrankenkasse IV für die chemische Industrie[ ... ]
der Ortskrankenkasse V für die Textilindustrie[ ... ]
der Ortskrankenkasse VI für die Papier-, Leder- und Gummiindustrie[... ]
der Ortskrankenkasse VII für Buchbinder[...]
der Ortskrankenkasse Vill für die Industrie der Holz- und Schnitzstoffe [...]
der Ortskrankenkasse IX für die Industrie der Genußmittel [... ]
der Ortskrankenkasse X für die Tabakindustrie [...]
der Ortskrankenkasse XI für Schneiderei und Putzmacherei [... ]
der Ortskrankenkasse XII für Hutmacher, Kürschner, Handschuhmacher und Schuhmacher[...]
der Ortskrankenkasse xm für Barbiere, Friseure und Bader [...]
der Ortskrankenkasse XIV für das Baugewerbe [... )
der Ortskrankenkasse XV für das Buchgewerbe [... ]
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der Ortskrankenkasse XVI für die Hilfsarbeiter des Handels[ ... ]
der Ortskrankenkasse XVD für die Verkehrsgewerbe [... ]
der Ortskrankenkasse XVIIl für Kellner[ ... ]
Die Generalversammlungsvertreter für die einzelnen Kassen, je 20 Arbeitnehmer und je 10
Arbeitgeber, mußten teilweise, da eine Wahl nicht zustande kam - ein Schicksal, das damals
auch von mancher Wahl an anderen Orten geteilt wurde-, von dem Rat ernannt werden. Die
konstituierenden Generalversammlungen der einzelnen Kassen fanden vom Dezember 1884
an bis zur Mitte des folgenden Jahres statt. Die Folgen der Trennung in 18 Kassen zeigten sich
zwar nicht auf der Stelle, weil die Statuten aller 18 Kassen in den wesentlichsten Punkten
genau übereinstimmten und die Verwaltung zunächst noch eine tatsächlich einheitliche in den
Händen der Gemeindebehörde war; allein je mehr das erste Rechnungsjahr sich seinem Ende
zuneigte, desto mehr traten die Mängel so großer Zersplitterung hervor und desto deutlicher
wiesen sie auf die Notwendigkeit einer durchgreifenden Änderung hin. Die hauptsächlichsten
Mängel waren die unverhältnismäßigen Verwaltungskosten der kleineren Kassen, die UntunIichkeit der Nebeneinanderftlhrung von 18 verschiedenen Vermögensverwaltungen, die nicht
zu umgehende Verschiedenheit der Entscheidungen von 18 Vorständen in an sich gleichartigen Fällen, die Erschwerung des Abschlusses günstiger Verträge mit Ärzten, Apothekern.
Krankenhäusern, Optikern u. dgl. mehr.
Im Sommer 1885 traten deshalb die verschiedenen Vorstände zur Bildung eines Verbandes
gemäß § 46 des Gesetzes zusammen, der die Einrichtung einer gemeinsamen Buch- und Kassenführung und gemeinsamen Geschäftsgebarung, welche sich auch vermöge Übereinkommens mit dem Rat auf die Geschäfte der geringfügigen Gemeindeversicherung mit erstrecken
sollte, bezweckte. Dem Eifer und guten Willen, der Opferfreudigkeit und dem großen Verständnis der 540 ersten Generalversammlungsvertreter ist es außer der Unterstützung der Behörden und städtischen Kollegien hauptsächlich zu danken, daß und wie die Reorganisation
der öffentlichen Krankenversicherung später zustande kam. Fehlt auch der Platz, sämtliche
erstmalige Kassenvertreter hier zu verzeichnen. so verdienen es doch die damaligen Vorstandsmitglieder, daß ihre Namen einen Platz in der Geschichte der Leipziger Ortskrankenkasse erhalten. [... ] Es folgt die Auffiihrung der Namen.
Am 1. Oktober 1885 nahm der neu geschaffene Verband die Geschäfte der 18 Kassen in
die Hand, indem er die bisherigen Räumlichkeiten und zum größeren Teil auch die Beamten
der 18 Kassen beibehielt und in die geschlossenen Verträge eintrat. Die Leitung der Verbandsgeschäfte wurde in die Hände der Herren Albert Brockhaus (Vorsitzender), Max Ehmig
(stellvertretender Vorsitzender) und Robert Rost (Schriftführer) gelegt. Das Verbandsstatut
enthielt die folgenden Bestimmungen:
§l

Der Zweck des Verbandes ist:
a) die Einrichtung einer oder mehrerer gemeinsamen Geschäftsstellen und Kassenstellen,
b) die Anstellung gemeinsamer Büro- und Kassenbeamten und Krankenbesucher,
c) die Abschließung gemeinsamer Verträge mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern,
d) die Anlage und der Betrieb gemeinsamer Anstalten zur Heilung und Verpflegung erkrankter Mitglieder.
§2
Der Zutritt zu dem Verband steht jeder in Leipzig für die Stadt und den Landbezirk Leipzig neu errichteten Ortskrankenkasse durch Beschluß ihrer Generalversammlung frei.
Die Mitgliedschaft des Verbandes erlischt durch Beschluß der Generalversammlung der
betreffenden Ortskrankenkassen und durch Aufkündigung mit einer dreimonatlichen Kündigungsfrist.
Der Austritt aus dem Verband kann jedoch nur am Schluß eines Rechnungsjahres erfolgen
(§ 54 Absatz 3 der Statuten der Ortskrankenkassen zu Leipzig und Umgegend).
§3

Der Vorstand des Verbandes besteht aus den sämtlichen Vorsitzenden beziehungsweise
Stellvertretern der Vorsitzenden derjenigen Ortskrankenkassen, welche den Verband bilden.
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Seine Mitglieder führen ihr Amt unentgeltlich. Notwendige bare Auslagen, welche ihnen
durch die Amtsführung erwachsen, sind ihnen aus der Kasse zu ersetzen.
[ ... ] Es folgen fünf weitere Paragraphen ZJlr Geschiiftsfiihrung etc.

Die Existenz und Tätigkeit des Verbandes gereichte den Kassen sowie der gesamten öffentlichen Krankenversicherung Leipzigs zweifellos zum Nutzen; allein daß der Verband trotz
alledem nicht den Abschluß der Organisation bilden könne und werde, stellte sich sehr bald
heraus. Das Bild, welches sich nach Ablauf des ersten Jahres bei vergleichendem Überblick
über die Ergebnisse der einzelnen Kassen zeigte, ergab die Notwendigkeit nochmaliger baldiger Änderung. Zwar wiesen alle Kassen als ein Ganzes betrachtet kein ungünstiges Resultat
auf, wohl aber einzelne derselben; dies weniger wegen der Verschiedenheit der Krankheitsgefahr als wegen des zum Teil sehr großen Unterschieds in der Mitgliederzahl und der nicht
immer glücklichen Zusammenfassung der Betriebsarten in je eine Kasse. Der Gedanke der
Verschmelzung aller Kassen in eine einzige, die jetzt bestehende „Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend", drängte sich bei dieser Sachlage von selbst auf und gelangte im Laufe
des Jahres 1886 zur Ausführung. In die deshalb nötigen Verhandlungen teilte sich das Krankenversicherungsamt mit dem Verbandsvorstand, welch letzterer die Abhaltung der Generalversammlungen veranlaßte und die zu fassenden Beschlüsse formulierte und begründete. Das
auch noch jetzt und für weitere Kreise interessante Memorandum lautete:
Die Erfahrung hat gezeigt, daß man hier, wie auch mitunter anderwärts, zu viele einzelne
Ortskrankenkassen errichtet hat. Wie man aber an anderen Orten, z. B. Chemnitz, Dresden
und Berlin bemüht ist, diesen Fehler wiedergutzumachen, so empfiehlt sich auch das gleiche
für Leipzig.
Die Verschmelzung der gegenwärtig bestehenden 18 Ortskrankenkassen in nur ~ gemeinsame Ortskrankenkasse würde verschiedene große Vorteile bieten:
1. Die Verwaltung würde einheitlich, übersichtlicher als jetzt, einfacher und billiger werden. [... ] Wird ausgeführt bzw. begründet anhand der Verwaltungskosten.
Ist schon dieser wesentliche Punkt der Ersparung an Verwaltungskosten von allergrößter
Wichtigkeit, so ist auch die folgende Erwägung von weittragender Bedeutung für die Fortentwicklung der Ortskrankenkassen. Bisher war es nicht zu vermeiden, daß die Beschlüsse und
Entscheidungen der einzelnen Kassenvorstände untereinander differierten. So wohlbegründet
in jedem einzelnen Fall auch die Entschließung der betreffenden Herren Vorsitzenden sein
mochte, so nachteilig wirkte eine ungleichmäßige Behandlung der Geschäfte. Nach einer
Verschmelzung würde die Verwaltung der einzelnen Abteilungen der Krankenversicherung
nur in wenigen Händen zu liegen haben, so daß eine Verschiedenheit der Entscheidung ausgeschlossen erscheint. Speziell gegenüber den ,,freien Hilfskassen" würde eine solche Einrichtung notwendig sein, die es ermöglicht, die gemeinsamen Interessen aller jetzt bestehenden
Ortskrankenkassen in allen einzelnen Fällen fest und zielbewußt zu vertreten. Auch gegenüber
den auf unsern Antrag hin etwa noch zur Krankenversicherung heranzuziehenden großen, in
ihrer Mehrzahl der Krankheitsgefahr weniger ausgesetzten Kategorien von Arbeitnehmern,
wie z. 8. der eigentliche Handlungskommis u. a. m., wäre es vorteilhaft, daß nur eine einzige
Ortskrankenkasse dieselben aufzunehmen hätte, anstatt daß jetzt jeder Zuwachs von Mitgliedern komplizierte Buchungen in allen 18 Kassen verursachen würde.
2. Weiter verteilt sich bei großen Kassen die Krankheitsgefahr und deren Übertragung auf
breitere Schichten der Versicherten; ein nicht unwesentliches Moment bei Epidemien oder bei
Krankheitsarten, die in gewissen Berufs- oder Altersklassen zeitweise epidemisch eintreten.
3. Endlich hat die Stadtgemeinde Leipzig - wennschon sie in bezug auf die Krankenversicherung nicht auf sich allein angewiesen ist - doch lebhaftes Interesse an Erhaltung leistungsfllhiger Ortskrankenkassen, welche alle Erwerbs- und Betriebsarten gleichmäßig umfassen.
Da aber eine dauernde Leistungsfllhigkeit nur erzielt werden kann, wenn das Risiko der
Versicherung mehr verteilt wird, wenn die Verwaltung billiger arbeitet, als es bisher der Fall
war, so hat die Stadtgemeinde das größte Interesse an der Verschmelzung aller Ortskrankenkassen in eine gemeinsame Ortskrankenkasse. Es kommt dazu, daß die Stadt bei der ihr obliegenden Errichtung des Statuts der Ortskrankenkassen weit über die im Gesetz vorgezeichnete
Mindestleistung hinausgegangen ist, daß sie insbesondere die freie ärztliche Behandlung der
Familienangehörigen der Mitglieder im Statut vorgesehen hat. Die Stadt wird daher - wie
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zwar keineswegs feststeht, wohl aber zu erhoffen und bereits erbeten ist - einige finanzielle
Opfer bringen, wenn sie dadurch die Stellung und das Bestehen der Ortskrankenkassen sieben
und zugleich das Umsichgreifen der für alle Beteiligten, für die Gemeinde wie für die Versichenen gleich nachteiligen und unvorteilhaften Gemeindekrankenversicherung hindert. Die
Stadt wird aber solche Opfer nach Lage der Sache nur einer gemeinsamen Kasse bringen
können und nur unter der Voraussetzung, daß die Vereinigung dergestalt bewirkt wird, daß die
vorläufig an sich geringfügige Gemeindekrankenkasse in der gemeinsamen Kasse mit aufgeht.
Die Stadt hat dann die sichere und beruhigende Gewißheit, daß durch die Verschmelzung aller
Ortskrankenkassen und Hineinziehung der Gemeindeversicherung das schwierige Werk der
Organisation der Krankenversicherung in feste und dauerhafte Geleise gelenkt wird.
[ ... ] Vorschläge bzw. Bine an die Stadl zur Förderung der Interessen der neuen Ortskrankenkasse.

Erfolgt die Vereinigung sämtlicher Kassen, so kommen zu den eben geschildenen Vorteilen noch diejenigen jährlichen Voneile hinzu, die im Vorhergehenden einzeln mit annähernden Zahlen skizzien worden sind.
Es ist wohl anzunehmen, daß der Gemeinsinn der Verwaltungen aller Ortskrankenkassen
und ferner die Überzeugung, durch recht enge Zentralisation aller Kräfte der segensreichen
Institution der öffentlichen Krankenversicherung die besten Dienste zu leisten, dahin führen
wird, daß alle Beteiligten der Verschmelzung der Ortskrankenkassen zustimmen, die auf
keinen Fall ungünstiger für die Gesamtheit der Versicherten sein kann, als die gegenwärtige
Lage ist, und die bei Eintritt einer leicht möglichen größeren Krankheitsgefahr die einzige
Gewähr bietet für eine ausreichende Krankenunterstützung innerhalb der jetzigen statutarischen Grenzen derselben; die einzige Möglichkeit der wünschenswerten und zu erstrebenden
Erhöhung der Leistungen der Kassen gegenüber ihren Mitgliedern.
Der Vorstand des Verbandes der Ortskrankenkassen kann nach allem bisher angefühnen
die Generalversammlungen sämtlicher einzelnen Kassen nur dringend bitten, der Verschmelzung aller Leipziger Ortskrankenkassen zu einer gemeinsamen Ortskrankenkasse zuzustimmen.
Sämtliche Kassenvertretungen faßten in den im März, April und Mai stattgefundenen Versammlungen den Beschluß auf Verschmelzung einstimmig, die ungünstiger dastehenden aus
leicht erklärlichen Gründen, die besser situierten in richtiger Erwägung der gemeinnützigen Aufgaben jeder derartigen Organisation. Denn wenn es den besser situierten Kassen durchaus nicht
unmöglich gewesen wäre, für sich weiterzubestehen, selbst mit der Zeit für ihre Mitglieder besonderen Vorteil aus der günstigen finanziellen Situation zu ziehen, so sagten sich doch die betreffenden Generalversammlungsteilnehmer, daß ihre Kassen und die ihnen angehörigen Berufskreise das gemeinsame Werk und Ziel mit und in der Vereinigung am sichersten fördern würden
und daß ihnen endlich bei ablehnender Haltung die Vorteile der gemeinsamen und deshalb einfachen und billigen Verwaltung sowohl als auch diejenigen materiellen Vorteile entgehen würden, welche die städtischen Kollegien Leipzigs den sich verschmelzenden Kassen darboten.
Rat und Stadtverordnete erkannten und würdigten von vornherein die große Bedeutung guter Krankenversicherungseinrichtungen, nicht bloß für das städtische Budget, sondern vor
allem für die breite Masse der arbeitenden Bevölkerung, und ließen es sich daher angelegen
sein, auch ihrerseits die Konsolidierung der Krankenversicherung zu fördern. Mit dem Verbandsvorstand die Überzeugung teilend, daß für die hiesigen Verhältnisse die Verschmelzung
der Kassen sich als zweckmäßig erweisen werde, versprachen sie den hiernach beschließenden Kassen folgende Begünstigungen: Erstens verzichteten sie namens der Stadtgemeinde auf
Wiedererstattung der Kosten, welche diese für die anfänglich von ihr gefühne Verwaltung
verlagsweise bezahlt hatte und die sich auf rund 65 000 M. bezifferten; sodann gewähnen sie
Ermäßigung des Tarifs für Benutzung des städtischen Krankenhauses, ohne Unterschied, ob
der Kranke in der Stadt oder einem Voron wohnt, von 1 M. 25 Pf. für Einheimische und 2 M.
für außerhalb der Stadt Wohnende, auf 1 M. pro Kopf und Tag bei gleichzeitigem Wegfall des
auf 4 M. normierten Eintrittsgeldes, und endlich verwilligten sie zur Leitung der Geschäfte des
Büros und der Kasse bis auf weiteres zwei städtische Beamte. Die Hochherzigkeit dieser
Beschlüsse kann nicht genug anerkannt und den geehrten städtischen Kollegien nicht oft und
herzlich genug der Dank der Kassenvertreter und Mitglieder ausgesprochen werden.
Dabei handelten Rat wie Stadtverordnete im besten Interesse der Stadt selbst. Letztere ersparte hierbei, wie aus dem Statut der vereinigten Ortskrankenkasse ersichtlich, die zugleich
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kümmerliche und kostspielige Gemeindeversicherung, indem das neue Statut der Ortskrankenkasse allen nach Gesetz oder Statut jetzt oder zukünftig pflichtigen wie berechtigten Personen den Zugang zur Kasse offenhält. Zugleich erhielt die Stadt eine in jeder Beziehung
lebens- und leistungsfähige Kasse, eine Schöpfung, von der man nach menschlichen Berechnungen ein dauerndes Bestehen erwarten konnte und kann. Über die außerdem seitens der
Stadt gemachten Ersparnisse im Annenbudget siehe S. 90- 92.
So vollzog sich denn unter Wegfall der Gemeindeversicherung die Umwandlung sämtlicher 18 Ortskrankenkassen in eine gemeinsame, allen pflichtigen und berechtigten Personen
des geographischen Bezirks, ohne Unterschied des Berufs offenstehende Kasse am 1. Januar
1887. Diese Umwandlung wurde wiederum in wohlwollender dankenswerter Weise gefördert
durch das Entgegenkommen der königlichen Kreishauptmannschaft, welche dem neuen vom
24. November 1886 datierten Kassenstatut ihre Genehmigung schnellstens zuteil werden ließ
und auch sonst mannigfach das Vereinigungswerk begünstigte.
Gleichzeitig wurde derselbe Schritt der Kassenverschmelzung in den beiden anderen großen
Städten Sachsens, Dresden und Chemnitz, getan, so daß unser engeres Vaterland mit der Schaffung derartiger großer, allen Berufsarten gemeinschaftlichen Kassen dem übrigen Deutschen
Reich vorangegangen ist. Inzwischen sind andere deutsche Städte dem gegebenen Beispiel gefolgt
- ein Beweis, wie die Praxis, mächtiger als der Gesetzgeber, soviel ihr nur möglich innerhalb der
durch das Gesetz gezogenen Schranke ihre eigenen Wege dem Bedürfnis entsprechend sucht.
B. Innere Organisation
Was nun die innere Organisation der Leipziger Ortskrankenkasse betrifft, so ist zunächst
folgendes zu bemerken.
Der ortsübliche Tagelohn war und ist fUr Leipzig auf 2 M. fUr erwachsene männliche Arbeiter, entsprechend niedriger fUr Frauen auf M. 1,33 1/J und jugendliche Arbeiter auf
M. 0,83 1/J, später für jugendliche Arbeiter unter 14 Jahren auf M. 0,50 bemessen worden. Er
bildet auch für Ortskrankenkassen den Maßstab für die unterste Grenze des Krankengeldes,
und es gibt zahlreiche Orte, in denen man vorsichtig und zurückhaltend auf dieser untersten
Grenze der Leistungen stehengeblieben ist und die l 3wöchentliche Minimalfrist für Gewährung von ärztlicher Verpflegung, Arznei und Krankengeld nicht zu überschreiten gewagt hat.
In Leipzig hat man von vornherein mit Recht ein solches Übermaß von Vorsicht verschmäht.
Das erste für alle Kassen gleichlautende Statut vom 12118. November 1884 normierte das
Krankengeld nach Lohnklassen (durchschnittlicher Tagelöhne), deren höchste sich auf 3 M.
50 Pf., deren niedrigste sich auf l M. bezifferte. Es war aber auch hinsichtlich der zeitlichen
Grenze liberal, indem es die Minimalfrist von 13 Wochen gleich um 100 Prozent überschritt
und der Regel nach bis zu 26 Wochen Krankenunterstützung zusicherte. Aber noch nicht
genug hiermit, versprach es eine ansehnliche Familienunterstützung: Die im Haushalt der
Kassenmitglieder lebenden Familienangehörigen, welche nicht selbst einer Kasse angehören,
erhielten im Falle der Erkrankung freie ärztliche Hilfe und Medikamente auf die Dauer der
Krankheit, höchstens jedoch auf 13 Wochen; starb ferner die Ehefrau oder ein Kind unter 14
Jahren, so wurde Sterbegeld in Höhe von 15 bzw. 9 M. gewährt.
War es schon ein nachträglich allgemein als ein großes Wagnis anerkanntes, höchst dankensreiches Vorgehen des Rates der Stadt, daß man die Kasse von Anbeginn an nicht auf die Minimalleistungen beschränkte, so war es andererseits ein noch größeres Wagnis, diesen ansehnlichen
Unterstützungen gegenüber die Steuer, in welche Arbeitgeber und Arbeiter nach dem Verhältnis
von 1 : 2 sich zu teilen haben, nur auf 3 Prozent der Lohnklassen festzusetzen. Doch hat die
Steuer genügt bis zum heutigen Tage und ermöglicht, daß die Leistungen erweitert und dennoch
die nötigen Rücklagen erübrigt wurden. Freilich konnte die den bedeutenden Leistungen gegenüber so mäßig gegriffene Steuer eben nur dann hinreichen, wenn eine Vereinigung der Kassen
das Risiko auf recht breite Kreise verteilte und sich die Verwaltung zu einer einfachen, übersichtlichen und billigen gestaltete. Diese Vereinigung brachte aber auch ein neues Kassenstatut (vom
24. November 1886) mit sich, welches alle wesentlichen Bestimmungen des alten wiederholte,
in einigen Punkten aber doch, in der Hauptsache zugunsten der Mitglieder, von jenem abwich.
Abgesehen zunächst davon, daß nach dem neuen, noch jetzt geltenden Statut (s[iehe] am
Schluß) auch andere als die nach Gesetz bzw. Statut pflichtigen oder berechtigten Personen
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gemäß § 26 Nr. 5 des Krankenversicherungsgesetzes die Mitgliedschaft der Ortskrankenkasse erlangen können, wurden die Leistungen nicht unbeträchtlich erweitert. Die dem Gesetz entsprechende Regel, daß bei Doppelversicherung das Krankengeld, insoweit es den bisherigen Lohn
des Kranken überschreitet, zu kürzen sei, wurde aufgehoben, indem man von der Erwägung ausging, daß es dem wirtschaftlich vorsorglichen Arbeiter durch unverkürzten Bezug seiner mehrfachen Krankengelder am besten ermöglicht werde. für die Zeiten der Krankheit über die gerade
dann doppelt nötigen Barmittel zu verfügen und ihn außerdem mit der neuen Gestaltung der
Krankenversicherung zu versöhnen, während dem etwa stärkeren Anreiz zur Simulation durch
gute, scharfe Kontrolle zu begegnen sei. Ferner wurden anstatt der bisherigen 6 Lohnklassen
nicht weniger als 8 normiert, die oberste mit einem Durchschnittslohn von 4 M., so daß nunmehr
neben freier ärztlicher Hilfe und Heilmitteln Krankengeld bis zu 12 M. p[ ro) Woche und ein dementsprechendes Sterbegeld von 80 M. gewährt werden kann. während früher das höchste Kranken- und Sterbegeld 10 M. 50 Pf. p. Woche bzw. 70 M. betrug. Auch hierdurch wurde gerade
den höher bezahlten Arbeitern der Eintritt in die öffentliche Versicherung annehmbar gemacht.
Eine weitere Verbesserung des neuen Statuts. welche zugleich eine Erhöhung der Leistungen in sich schließt, geht dahin, daß im Falle der Erwerbsunfähigkeit, sofern dieselbe länger
als drei Tage dauert, vom ersten Tage Krankengeld gezahlt wird. ferner, daß alle Wochentage
ohne Rücksicht darauf, ob sie Werktage oder Feiertage sind, als Krankengeldtage gerechnet,
diese Gelder also ohne Ausnahme für 6 Tage in der Woche gezahlt werden.
Eine andere Bestimmung des neuen Statuts endlich beseitigt die Unklarheit - wie sie noch an
manchen Orten besteht - darüber, wie lange. wenn der Beginn der Krankheit und der Erwerbsunfähigkeit sich nicht decken, letztere vielmehr erst einige Zeit nach dem Beginn der ersteren
eintritt, ein jeder Teil der Unterstützung, ärztliche Hilfe und Heilmittel einerseits, Krankengeld
andrerseits, zu gewähren sind. Und zwar beantwortet sie diese Frage zugunsten der Mitglieder
dahin, daß jedenfalls jeder Teil dieser Unterstützung volle 26 Wochen hindurch zu gewähren ist.
Diesen Statutenvorschriften, welche ganz augenfällig den direkten Vorteil der Mitglieder
bezwecken, schließen sich zwei andere an, bei welchen der gleiche Zweck nicht sofort erkennbar, aber doch, und zwar in hohem Grade vorhanden ist. Einmal nämlich ist für die Familienunterstützung eine Karenzfrist von 6 Wochen eingeführt, und sodann ist bestimmt worden.
daß die Familienunterstützung für die außerhalb des Kassenbezirks wohnenden Angehörigen
des Mitgliedes (was besonders bei Bauhandwerkern häufig vorkommt) nicht in natura, sondern in Geld gegeben wird; sie beziffert sich solchenfalls auf die Hälfte des dem Mitglied bei
eigner Erkrankung zustehenden Krankengeldes. Beide Vorschriften sind aufgrund übler Erfahrungen in das neue Statut aufzunehmen gewesen, um die Kasse vor Mißbrauch und Ausbeutung zu schützen, und sie erfüllen ihren Zweck, dem Besten der Kasse und damit zugleich
dem Nutzen der großen Masse der ständigen Mitglieder zu dienen, vorzüglich.
Daß freiwillige Mitglieder, welche kommen und gehen, wenn und wie es ihnen beliebt
und, solange sie der Kasse angehören, von deren angesammelten Kapitalien Nutzen haben, in
dem neuen Statut zu einem mäßigen Eintrittsgeld, und zwar
in Klasse I
von 2 M. - Pf.
in Klasse II von I M. 75 Pf.
in Klasse III von I M. 50 Pf.
in Klasse IV von I M. 25 Pf.
in Klasse V von I M. - Pf.
in Klasse VI von - M. 75 Pf.
in Klasse VII von - M. 50 Pf.
verpflichtet worden sind, dürfte billig und zweckmäßig befunden werden. Ebenso die Aufnahme einiger Spezialvorschriften über das Verhalten von Kranken (Pflicht, die Krankheit zu
melden, sich den ärztlichen Anordnungen gemäß zu verhalten, den Kassenbezirk nicht ohne
Erlaubnis der Verwaltung zu verlassen usw.), Vorschriften, deren Nichteinhaltung nötigenfalls
durch Ordnungsstrafe bis zu 5 M. geahndet wird.
Zur Vereinfachung des Rechnungswesens und Ersparnis von Kosten trägt nicht unwesentlich die praktische Bestimmung des neuen Statuts bei, daß für Mitglieder, welche innerhalb
der 3 ersten Wochentage (Montag, Dienstag und Mittwoch) in die Kasse eintreten oder innerhalb der 3 letzten Tage (Donnerstag, Freitag, Sonnabend) aus ihr ausscheiden, der volle Wo-
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chenbeitrag zu zahlen ist, während ein solcher Beitrag für die betr. Spitzen der Woche überhaupt nicht erhoben wird, wenn das Mitglied innerhalb der 3 ersten Tage ausscheidet oder
innerhalb der 3 letzten in die Kasse eintritt. Diese Vorschrift darf nun allerdings nicht so
verstanden werden, als ob für Arbeiter, welche nur 3 Tage oder weniger im Arbeitsverhältnis
sich befinden, die Meldepflicht überhaupt wegfiele. Es mag auch an dieser Stelle konstatiert
werden, daß eine solche Auslegung unrichtig ist.
Charakteristisch sind die aus § 40 des Statuts ersichtlichen Vorschriften über die Wahl der
Kassenvertreter zur Generalversammlung (s. am Schluß). Sie erinnern an die im übrigen fallengelassene Scheidung der Berufe, und sie sollen verhindern, daß in den Organen der Kasse
ein Beruf bzw. eine Anzahl verwandter Berufe das Übergewicht erlangen. Solange sie bestehen. wird das Verhältnis der Berufsgruppen in der Kasse sich auch in der Generalversammlung widerspiegeln.
Die erstmalige Wahl der Kassenvertreter für die neue gemeinsame Kasse fand am 3. März
1887 unter geringer Beteiligung der Interessenten statt.
Mit den genannten Bestimmungen des neuen Statuts ist bisher in befriedigender Weise auszukommen gewesen, insbesondere auch, was den finanziellen Erfolg der Kasse anlangt. Der
nicht ungünstige Stand der Kasse, das zwar langsame, aber stetige Wachsen des Kapitalbestandes. veranlaßte im Jahre 1888 den Vorstand. zu versuchen, ob nicht den kranken Mitgliedern
eine weitere bedeutende Unterstützung gewährt werden könne durch Ausdehnung der Leistungen von 26 auf 52 Wochen. Es hatte sich gezeigt, daß die Bemessung der Unterstützungsfrist auf
26 Wochen. trotzdem sie das Doppelte des vom Gesetz verlangten, wohl in den meisten Gegenden Deutschlands zur Regel erhobenen Mindestmaßes ist, noch nicht allenthalben genüge und es
dringend wünschenswert sei, gerade für die Unglücklichen. welche länger als 26 Wochen ans
Krankenlager gefesselt sind, auch über diese Frist hinaus die solchenfalls doppelt notwendige
Unterstützung weiterzugewähren. Daß demgemäß die Erstreckung der Unterstützung auf eine
längere, speziell 52wöchentliche Frist die Kräfte der Kasse nicht übersteige, hat der folgende
Bericht des stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Ehmig vom 22. Juni 1888 dargetan.
,,Die hiesige Ortskrankenkasse ist bei Errichtung weit über die in § 20 des bezügl[ichen] Gesetzes genannte Mindestleistung hinausgegangen. Bei den Erweiterungen der Leistungen ist die
Familienunterstützung bevorzugt worden. Diese Einrichtung ist gewiß außerordentlich segensreich und kann wohl heute geradezu als unentbehrlich für weite Schichten der arbeitenden Klassen bezeichnet werden. Nichtsdestoweniger kann man bedauern, daß nicht andere der nach § 2 I
des Gesetzes gestatteten Erhöhungen oder Erweiterungen anf'änglich eingeführt wurden.
Denn es mußte doch als das richtigste erscheinen, in erster Linie in den sog. Zwangskassen
vollen Ersatz für die früher bestandenen freien Kassen zu bieten. Während nun letztere Kassen
- mit vielleicht verschwindenden und unbekannt gebliebenen Ausnahmen - Familienunterstützung, wie solche die Ortskrankenkasse einführte, nicht kannten, war die Dauer der Unterstützung der Mitglieder vielfach eine längere als 26 Wochen. Es erscheint beachtenswert, daß
die überwiegende Mehrzahl der früher bestandenen freien, fast ausschließlich von Arbeitern
verwalteten Kassen bezüglich der Erweiterung der Leistungen immer denselben Weg ging,
d. h. über die bei der hiesigen Ortskrankenkasse statutarisch festgesetzte Zeit von 26 Wochen
hinaus noch Unterstützung gewährten. Es mußte naheliegen, bei einer Möglichkeit der Erweiterung der Leistungen überhaupt (nach § 21 beschränkt) zuerst den bekannten Wünschen und
Bedürfnissen der Arbeiter nachzukommen. Es würde vielen Arbeitern die Ortskrankenkasse
sympathischer gewesen sein, wenn die Dauer der Leistungen der Ortskrankenkassen die der
früheren Hilfs- usw. Kassen erreicht hätte. Von den Gegnern der Ortskrankenkassen wurde
die Mehrleistung der freien Kassen hervorgehoben, die Mehrleistung der Ortskrankenkasse
aber in ihrer Bedeutung herabgedrückt.
Nun hat sich ein Bedürfnis, die Dauer der Unterstützung zu verlängern, geltend gemacht,
und es ist Pflicht des Vorstandes, diesem Bedürfnis Rechnung zu tragen und eine Erweiterung
der Leistungen in der Generalversammlung zur Annahme zu empfehlen, sobald die finanziellen Verhältnisse der Ortskrankenkasse dies gestatten. Diesen Zeitpunkt hält Berichterstatter
für gekommen.
Von 70 hier bestehenden Hilfs- und Genossenschaftskrankenkassen gewähren 46 über 26
Wochen, von 5 Zentralkrankenkassen gewähren 4 über 26 Wochen hinaus Unterstützung
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[ •.. ]. " Es folgen Einzelheiten und die Berechnung. daß angesichts der bisherigen Überschüsse der Mehrlllljwand bei der bestehenden Beitragsquote getragen werden kaM.
Dieser wichtige Punkt hat eine Erledigung leider noch nicht gefunden, da die königliche
Kreishauptmannschaft dem bezüglichen Beschluß der Generalversammlung die Genehmigung
vorläufig noch vorenthalten hat.
C. Mitgliederbestand
Mit welchen ansehnlichen Ziffern jetzt bei der Verwaltung der Ortskrankenkasse von Leipzig
zu rechnen ist und welcher Prozentsatz von der versicherungspflichtigen Bevölkerung überhaupt
auf die Ortskrankenkasse entfällt, soll im folgenden näher erörtert werden. Die Gesamtzahl der
versicherungspflichtigen Personen im Kassenbezirk war im Jahre 1884 auf rund 107 000 berechnet worden. Bei Inkrafttreten des Gesetzes wurden den Ortskrankenkassen nicht weniger als
49000, nämlich 38000 männliche und 11000 weibliche Personen zugeführt, von denen aber
aufgrund des Gesetzes vom 28. Januar 1885 (der sogenannten Novelle zum Krankenversicherungsgesetz) wegen anderweiter Mitgliedschaft bei nachträglich genehmigten privaten Hilfskassen sowie aufgrund von § 3, 2 des Krankenversicherungsgesetzes zahlreiche Personen noch im
Laufe des Jahres 1885 ihre Wiederbefreiung mit Erfolg beanspruchten, so daß Ende des Jahres
1885 der Bestand der Kasse sich nur auf 20833, darunter 667 freiwillige Mitglieder belief. Bereits
1886 aber änderte sich das Bild zugunsten der öffentlichen Krankenversicherung. Die Gegner
derselben fanden bei den Versicherungspflichtigen nicht mehr denselben leicht empfänglichen
Boden wie vorher, das Gute der öffentlichen Krankenversicherung wurde erkannt, und es
machte sich nicht nur kein weiterer Rückschritt, sondern eine entschiedene Vorwänsbewegung geltend, den nicht ganz 30000 Austritten gegenüber standen mehr als 34000 Eintritte
von Mitgliedern, so daß die Kassen am Ende des Jahres, dem Vorabend ihrer Vereinigung, mit
einem Mitgliederbestand von 25 054 rechnen konnten, d. i. nahezu 20 % mehr gegen das
Vorjahr. Doppelt günstig gestaltete sich aber das Jahr 1887, in welchem nahezu 34000 Austritten rund 53000 Eintritte gegenüberstanden, so daß die neue Kasse mit 44060 Mitgliedern
das Jahr beschließen konnte.
Daß die Jahre 1888 und 1869 einen noch viel stärkeren Zuwachs brachten, der die Mitgliederziffer auf über 76000 steigerte, ist eine auch über die Grenzen Leipzigs und des Kassenbezirks hinaus gewürdigte Tatsache.
Die durchschnittliche Mitgliederzahl betrug im Jahre
1885: 20833; 1886: 24392; 1887: 44458; 1888: 55995; 1889: 69832.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Hauptursache dieses Wachsens der Kasse in dem
Vertrauen zu suchen ist, welches die Arbeiterkreise mit der Zeit zur öffentlichen Krankenversicherung gewinnen und insbesondere auch zur hiesigen Ortskrankenkasse, und daß daher die
der Kasse zuströmenden Elemente sich hauptsächlich aus solchen zusammensetzen, denen die
Mitgliedschaft bei einer Hilfskrankenkasse nicht behagt oder nicht genügt. Es ist aber auch
eine andere Ursache nicht zu vergessen, wenn dieselbe auch diese Zahlen nicht so sehr beeinflußt haben dürfte, die Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht, wie solche teils durch
Gesetz, teils durch Ortsstatut bewirkt worden ist.
Durch Gesetz vom 28. Mai 1885 wurde die Versicherungspflicht ausgedehnt auf:
a) den gesamten Betrieb der Post-, Telegraphen- und Eisenbahnverwaltung sowie sämtliche im Betrieb der Marine- und Heeresverwaltung beschäftigten Personen,
b) den Baggereibetrieb,
c) den gewerbsmäßigen Fuhrwerks-, Binnenschiffahns-, Flößerei-, Prahm- und Fährbetrieb
sowie den Gewerbebetrieb des Schiffziehers,
d) den gewerbsmäßigen Speditions-, Speicher- und Keilereihetrieb,
e) den Gewerbebetrieb der Güterpacker, Güterlader, Schaffer, Braker, Wäger, Messer,
Schauer und Stauer.
Das Gesetz vom 5. Mai 1886 erstreckte den Versicherungszwang ferner auf den Betrieb
der Land- und Forstwirtschaft, überließ aber den Landesregierungen im einzelnen, den besonderen Verhältnissen des Landes entsprechende Bestimmungen durch Landesgesetz zu erlassen
und den Zeitpunkt des Inkrafttretens für das Land selbst zu bestimmen. In Sachsen geschah
dies durch Gesetz vom 22. März 1888, welches auch die landwirtschaftlichen Dienstboten

Geschäfts- und Verwaltungsberichte

749

dem Krankenversicherungszwang unterstellte und den l. Oktober 1888 als Anfangstermin für
die Wirksamkeit des Reichsgesetzes festsetzte.
Diesen beiden Ausdehnungen des Krankenversicherungszwanges durch Gesetz war man
nun freilich in Leipzig zuvorgekommen; dem erstgenannten Gesetz durch Ortsstatut vom 18.
November 1884, inhaltlich dessen gemäß§ 2 des Krankenversicherungsgesetzes die in der Stadt
Leipzig betriebenen Transportgewerbe versicherungspflichtig gemacht wurden, dem zuletzt
erwähnten Gesetz durch Ortsstatut vom 29. November 1886 für die Stadt Leipzig und entsprechende Ortsstatute für die übrigen zum Kassenbezirk gehörigen Gemeinden und selbständigen
Güter (mit Ausnahme von Meusdorf, Mockau und Probsthaida), welche Statute am l. Januar
1887 in Kraft traten.
Die Frage, ob nicht gemäß § 2 Punkt 2 des Krankenversicherungsgesetzes der Versicherungszwang seitens der Gemeindebehörden mittels Statuts auf die Gehilfen und Lehrlinge im Handel
und in den Apotheken zweckmäßig zu erstrecken sei, wurde bereits in den Jahren 1884 und 1885
ernstlich erörtert aber vertagt, nachdem sich zwar die Handelskammer und angesehene Vereine
der Handlungsgehilfen selbst dafür erklärt, andere kaufmännische Vereinigungen aber Gegenerklärung abgegeben hatten und die Gewerbekammer zum Abwarten angeraten hatte.
Im Jahre 1888 ist die Frage aber von neuem, und zwar mit positivem, günstigem Resultat
in Auß gebracht worden, dergestalt, daß die betreffenden, für Stadt und Umgegend gleichmäßig errichteten Ortsstatute am l. Oktober 1888 in Kraft traten. Dankenswert war dabei die
wohlwollende sachgemäße Stellung der Handelskammer, welche ihrem Wunsch gemäß von
neuem um Begutachtung gebeten wurde. [... ] Es folgt der Abdruck des Gutachtens der Handelskammer Leipzig.

D. Betriebskassen und Hilfskassen

f... ] Der Abschnitt beginnt mit einer Auflistung der 14 Betriebskrankenkassen in Leipzig-Stadt und der
20 Betriebskrankenkassen in Leipzig-Land mit 9393 Mitgliedern. Neun hätten sich bereits zugunsten der
Ortskrankenkasse Leipzig aufgelöst, außerdem beständen noch fiinf bei Post und sächsischen Staatseisenbahnen. Im Hinblick auf die privaten Hilfskassen wird dann aus dem „unparteiischen" Verwaltungsbericht des Rates der Stadt Leipzig fiir 18872 folgendes zitiert:
„Wie bereits im Bericht des Vorjahres angedeutet wurde, bereitete sich Ende 1886 ein
Kampf zwischen der Ortskrankenkasse und einer Anzahl privater Hilfskassen vor, der im
Berichtsjahr zum Ausbruch und Austrag kam und, weil von allgemeinem Interesse, hier nicht
mit Stillschweigen übergangen werden kann.
Es ist genügend bekannt, daß private Krankenkassen aller Art, mögen sie als eingeschriebene Hilfskassen bestehen oder nach besonderer Iandesgesetzli<;her Vorschrift - in Sachsen
nach dem Genossenschaftsgesetz vom 15. Juni 1868 - errichtet sein, neben den Anstalten der
öffentlichen Krankenversicherung als Konkurrenzkassen dann ohne weiteres auftreten dürfen,
wenn sie nach ihren Statuten wenigstens die von der Gemeindeversicherung geforderten
Leistungen - §§ 6 und 7 des Krankenversicherungsgesetzes - gewähren, noch dazu mit der
besonderen Vergünstigung, daß sie anstelle freier ärztlicher Hilfe und Heilmittel einen recht
knapp bemessenen Ersatz in barem Geld zu bieten befugt sind.
Aber selbst diese Leistungen wurden (beziehentlich werden noch heutigentags) von so
mancher Kassenverwaltung gemäß den Statuten nicht uneingeschränkt gewährleistet, sondern
in unzulässiger Weise verklausuliert und eingeengt.
In unzulässiger Weise: zur Bekräftigung dieses Ausspruches seien folgende kurze Bemerkungen angefügt:
l. das Gesetz will jeden Kranken vom Zeitpunkt der Erkrankung an unterstützt wissen;
sehr viele private Kassen machten aber dementgegen den Beginn der Unterstützung von der
Meldung der Krankheit abhängig und gewährten auf die Zeit vorher nichts. Abgesehen davon,
daß diese Bestimmung, wie schon erwähnt, ungesetzlich war, erscheint sie in ihrer Allgemeinheit auch unbillig, weil die Meldung einer Krankheit ohne Verschulden des Kranken sehr
leicht verzögert oder gar unterlassen werden kann.
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2. Nach dem Gesetz soll auch der erwerbsfähige Kranke nicht ununterstützt bleiben, sondern freie äntliche Hilfe samt Heilmitteln erhalten; die meisten privaten Kassen. welche nur
Geldleistungen zusagen, ignorierten diese Gesetzesvorschrift vollständig und beschäftigten
sich nach ihren Statuten nur mit der Unterstützung erwerbsunfähiger Kranker.
3. Das Gesetz kennt einen - und nur diesen einen - Grund, das Krankengeld dem Versicherten vorzuenthalten beziehentlich zu entziehen; wenn er sich die Krankheit vorsätzlich
oder durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien oder Raufuändeln. durch Trunkfälligkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen hat.
Hiergegen wurde meist in doppelter Hinsicht verstoßen, einmal, indem private Kassen laut
ihrer Statuten anstatt dem Versicherten nur das Krankengeld zu entziehen gar keine Unterstützung boten, und sodann, indem sie nicht nur wegen der im Gesetz genannten oben aufgezählten Gründe. sondern auch aus viel geringfügigeren Ursachen die Entziehung eines Teiles oder
auch der gesamten Unterstützung festsetzten, z.B. wenn ein Kranker gewisse Verhaltungsmaßregeln außer acht ließ.
Noch schlimmer machten es aber eine Anzahl Kassen. welche das Gesetzwidrige derartiger
Vorschriften anerkannten, letztere aus den Statuten entfernten, dafür aber die Nichtbefolgung
von Verhaltungsmaßregeln und dergleichen mit Ordnungsstrafen bedrohten. die Frist zur
Einziehung letzterer ins Belieben der Kassenverwaltung stellten und bei Nichtbezahlung der
Strafe die sofortige Ausschließung des Versicherten verfügten. Hiernach wurde dem betreffenden Mitglied nicht nur die Unterstützung, sondern sogar noch mehr, die Mitgliedschaft
samt allen daran sich knüpfenden Rechten entzogen.
Das Vorgehen der Ortskrankenkasse gegen private Kassen mit unzulänglichen statutarischen Leistungen geschah nicht ohne vorherige öffentliche Warnung. welche allerdings ohne
große Wirkung blieb. da die Verwaltungen verschiedener privater Kassen, trotz der offenkundigen Mängel ihrer Statuten, sich ziemlich sicher zu fühlen schienen.
Sie sollten nicht lange in dieser Sicherheit verbleiben.
Mittelst verschiedener Bekanntmachungen, deren erste noch in den Dezember 1886 fiel,
während die späteren und hauptsächlicheren in den ersten Monaten des Berichtsjahres erlassen
wurden, erklärte die Verwaltung der Ortskrankenkasse eine ziemliche Anzahl Statuten privater Kassen für den § 75 des Krankenversicherungsgesetzes nicht entsprechend und forderte
diejenigen Arbeitgeber, bei welchen Angehörige solcher Kassen in versicherungspflichtiger
Beschäftigung standen, auf, dieselben zur Ortskrankenkasse als pflichtige Mitglieder anzumelden.
Es verdient als ein Beweis für die Achtung, die sich die öffentliche Krankenversicherung
schon errungen hatte, sowie für die gute Gesinnung des größten Teils der Arbeitgeber hervorgehoben zu werden, daß die so geforderten Anmeldungen im allgemeinen vollständig und
pünktlich erstattet wurden. Wo dies ausnahmsweise nicht geschah, haben Ordnungsstrafen
oder gar, wenn das Verhängnis wollte, Ersatzansprüche nach § 50 des Krankenversicherungsgesetzes den widerstrebenden Arbeitgeber zum Einlenken genötigt.
Anläßlich dieses Vorgehens der Ortskrankenkasse lösten sich zunächst fünf Kassen freiwillig auf, während ebenso neun weitere Kassen die Konkurrenz mit der öffentlichen Krankenversicherung aufgaben.
Wieder andere der beanstandeten Kassen änderten nunmehr ihre Statuten den Anforderungen des Gesetzes gemäß und wurden - 11 an der Zahl - nach bewirkter Änderung als konkurrenzfähig wieder anerkannt, freilich nicht ohne daß ihnen inzwischen herbe, zum Teil nicht
wieder einbringbare Verluste erwachsen waren. In richtiger Würdigung dieses Umstandes
lösten sich einige von ihnen auch dann, als sie wieder als dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechend anerkannt worden waren, doch noch auf beziehentlich beschränkten sich darauf, als Zuschußkassen weiterzuwirken. vielleicht erfolgreicher als vorher.
Nicht so leicht gaben sich die sogenannten zentralisierten (meist in Hamburg seßhaften)
Kassen, welche in Leipzig und Umgegend zahlreiche örtliche Verwaltungsstellen und eine
immerhin noch beachtliche Zahl von Mitgliedern besitzen, zufrieden. Verschiedene der letzteren, und zwar waren es Mitglieder der
zentralisierten Tischlerkasse,
zentralisierten Schuhmacherkasse,
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zentralisierten Schneiderkasse (Schneiderbund Braunschweig).
zentralisierten Kasse der Reepschläger und Seiler.
zentralisierten Metallarbeiterkasse,
zentralisierten Wagenbauerkasse.
zentralisierten Kasse der Tapezierer,
zentralisierten Maurer- und Steinhauerkasse,
zentralisierten Kasse der Gärtner und
der Kasse der nationalen Gold- und Silberarbeiter,
riefen zunächst gemäß § 58 des Krankenversicherungsgesetzes die Entscheidung der Aufsichtsbehörde, des Krankenversicherungsamts, an und beschritten, als diese Entscheidung
gegen sie ausfiel, den Rechtsweg, so daß der Prozeß, zu einer Sache verbunden, vor dem
königlichen Landgericht Leipzig zur Verhandlung und Entscheidung kam.
Unterm 25. Mai 1887 wies auch diese Instanz die Kläger kostenpflichtig ab, und dieses Urteil erlangte am 19. August 1887, nachdem seitens der Kläger Berufung gegen dasselbe nicht
eingewendet, Rechtskraft. 3
In der Begründung des Urteils ist ausgesprochen, daß zunächst die von der Beklagten in
Zweifel gezogene Frage, ob die Kläger selbständig der Ortskrankenkasse gegenüber klagend
aufzutreten berechtigt seien, unbedenklich zu bejahen sei, daß ferner das Gericht, trotz der von
der höheren Verwaltungsbehörde erteilten Bescheinigung - daß das Statut einer freien Hilfskasse der Vorschrift des§ 75 des Krankenversicherungsgesetzes genüge - zu einer selbständigen Prüfung darüber nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, ob jene Bescheinigung in der Tat zu Recht bestehe oder nicht, daß der Unterstützungsanspruch eines Mitgliedes
an keine weiteren Beschränkungen oder Voraussetzungen geknüpft werden dürfe als an das
Vorhandensein der Krankheit und den Ablauf der sogenannten Karenzzeit sowie daß bei
Bemessung der nach § 75 des Krankenversicherungsgesetzes zu gewährenden Leistungen
nicht nur die Vorschriften des daselbst ausdrücklich genannten § 6, sondern auch diejenigen
des § 7 des angezogenen Gesetzes zu berücksichtigen seien, während die von der Ortskrankenkasse bemängelte Statutbestimmung, inhalts deren mit Zahlung von Ordnungsstrafen
säumige Mitglieder aus der Kasse ausgeschlossen werden können und hierdurch gleichzeitig
jede weitere Unterstützung verlieren, als eine gerechtfertigte nicht angesehen wurde.
Das königliche Landgericht führte bezüglich des letzten Punktes aus, daß von denjenigen
Gründen, aus welchen nach§ 15 des Hilfskassengesetzes in der Fassung vom l. Juni 1884 der
Ausschluß von Mitgliedern privater Hilfskassen zulässigerweise verfügt werden dürfe, hier
höchstens der Fall einer Zahlungssäumnis in Betracht kommen könne. Der Verzug in der
Erlegung einer Geldstrafe könne aber als solche Zahlungssäumnis nicht angesehen werden.
Denn wie aus der Vorschrift in § 7 Absatz 2 daselbst hervorgehe, sei unter der als Ausschließungsgrund wirkenden Zahlungssäumnis lediglich ein Verzug in Entrichtung der regelmäßigen Mitgliederbeiträge zu verstehen.
Es folge dies aber auch aus dem auf tunlichste Einschränkung der Ausschließungsgründe
gerichteten Zweck der in § 15 des Hilfskassengesetzes enthaltenen Bestimmung. Hiernach sei
die in den Statuten einer Hilfskasse enthaltene diesbezügliche Vorschrift, weil sie einen im
Gesetz nicht zugelassenen Ausschließungsgrund enthalte, als rechtlich unwirksam und als
nicht vorhanden zu betrachten.
Es liege daher keineswegs die von der Ortskrankenkasse angedeutete Möglichkeit vor, daß
ein Mitglied vor Ablauf der 13. Woche, vom Beginn seiner Erkrankung an, aufgrund eines
Ausschlusses aus der Kasse seines Rechtes auf Unterstützung verlustig gehen könne.
Sollte man aber die Rechtsgültigkeit des erwähnten Ausschließungsgrundes annehmen, so
würde solchenfalls eine Benachteiligung der versicherungspflichtigen Personen doch nicht
eintreten. Dies schon um deswillen nicht, weil dieselben, sobald sie aus der Hilfskasse rechtsgültig ausgeschieden seien, ohne weiteres von der Gemeindekrankenversicherung ergriffen,
beziehentlich die Mitgliedschaft von der betreffenden Ortskrankenkasse erlangen würden.

Die Entscheidung ist vollständig bzw. weitgehend wörtlich abgedruckt in: Die Arbeiter-Versorgung
Nr. 25 vom 29.8.1887, S. 412-419, vgl. auch Nr. 122 Anm. 3.
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Diese Urteilsgründe erscheinen, wie dem Fachmann bereits klargeworden sein dürfte, doch
nicht ganz unbedenklich, und deshalb wurde - mit Rücksicht auf die große Nachfrage aus
allen Teilen Deutschlands nach dem Ausgang des Kampfes und dem Inhalt des Urteils - bei
dessen Vervielfllltigung die nachfolgende Kritik angefügt und mitvervielfältigt:
,Das Erkenntnis, welches in l. Instanz das königliche Landgericht zu Leipzig in Sachen
einiger Mitglieder verschiedener privater Hilfskassen gegen die Ortskrankenkasse für Leipzig
und Umgegend unter dem 28. Juni d. J. gefällt hat, ist, wie kaum anders zu erwarten war,
zugunsten der beklagten Ortskrankenkasse ausgefallen, welche demnach recht wohl damit
zufrieden sein könnte, wenn nicht ein Teil der im übrigen vortrefflich ausgearbeiteten Entscheidungsgründe zu rechtlichen Bedenken Veranlassung böte.
Die Beanstandung einer Anzahl privater Hilfskassen und die von dem Vorstand der Ortskrankenkasse ausgesprochene Behauptung, daß jene Kassen trotz entgegengesetzter Bescheinigung dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes nicht entsprächen, gründete sich nämlich
fast bei einer jeden dieser Kassen gleichzeitig auf mehrere statutarische Mängel, von denen
ein jeder nach Ansicht der Ortskrankenkasse für sich allein hinreichend gewesen wäre, die
Abweisung der Klage zu rechtfertigen.
Für ganz besonders dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes zuwiderlaufend erachtete
aber der Vorstand der Ortskrankenkasse die in den meisten Statuten privater Kassen wiederkehrende Bestimmung, daß ein Mitglied, und zwar auch ein krankes, welches eine ihm wegen
gewisser Ordnungswidrigkeiten auferlegte, binnen einer ins Ermessen des Vorstandes der
Kasse gestellten Frist zu zahlenden Strafe fristgemäß nicht zahlt, von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden könne.
Hierdurch war und ist die Möglichkeit gegeben, daß ein Kranker, welcher beispielsweise in
den ersten Tagen seiner Krankheit gegen Anordnungen des Arztes verstößt, deshalb mit Geldstrafe belegt wird, die er binnen 4 Wochen zahlen soll, aber nicht zahlen kann, weil ihm solche Zahlung schon in gesunden Tagen schwer - zu Zeiten einer Krankheit und hierdurch
verminderter Einnahme aber unmöglich fällt, und daß er nun, noch während der Fortdauer
seines Leidens und seiner Erwerbsunfähigkeit, aus der Kasse ausgeschlossen, damit aber vom
Tage des Ausschlusses ab aller Rechte, insbesondere auch des Rechts auf Fortdauer der Unterstützung bis zum Ablauf der 13. Woche verlustig wird:
Entweder also tritt dieser schwerste Nachteil für den Kranken ein. oder aber er darbt sich
aus Furcht, von der Kasse und ihren Wohltaten ganz ausgeschlossen zu werden, von dem
spärlichen Krankengeld zum eigenen und zum Nachteil seiner Angehörigen so viel ab, daß er
die Strafe rechtzeitig bezahlt. Ist nun vom Reichsgericht bereits früher entschieden worden,
daß eine Kasse, nach deren Statuten Strafgelder von der Krankenunterstützung gekürzt werden können, dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes nicht genüge, so muß das letztere
doch erst recht gelten, wenn nicht nur die Krankenunterstützung ein oder einige Male ganz
oder teilweise dem Kranken entzogen, sondern wenn ihm noch mehr die Mitgliedschaft selbst
nebst allen daran hängenden Rechten genommen wird.
In der Tat geht auch das Erkenntnis des Landgerichts auf eine Widerlegung derartiger Erwägungen, welche den Vorstand der Ortskrankenkasse und dann auch das Krankenversicherungsamt bei Bemängelung solcher statutarischer Bestimmungen geleitet haben, gar nicht ein,
sondern es argumentiert folgenderweise:
Nach dem Hilfskassengesetz ist Säumnis der Zahlung einer Strafe kein zulässiger Ausschließungsgrund; wenn demnach ein solcher dennoch in einem Statut einer Hilfskasse enthalten ist, so ist er doch als nicht vorhanden, als nicht existierend, als rechtlich unwirksam zu
betrachten; es kann daher auch niemand auf solchen Grund hin aus der Hilfskasse ausgeschlossen werden(!).
Gewiß ist dies Argument des entscheidenden Gerichts sehr fein und scharfsinnig, aber es
schießt über das Ziel hinaus.
Handelt es sich doch bei allen Statuten privater Hilfskassen um Grundgesetze, welche von
der höheren Verwaltungsbehörde geprüft und genehmigt und vom Vorstand der Kasse streng
zu befolgen sind.
Eine andere Frage wäre es, ob nicht die höheren Verwaltungsbehörden in Anerkennung
des vom königlichen Landgericht Leipzig geltend Gemachten zukünftig von vornherein derar-
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tige statutarische Bestimmungen zu beanstanden und bei Prüfung des Statutenentwurfes als
dem Gesetz zuwiderlaufend zu streichen hätten.
Stehen sie aber einmal in dem genehmigten Statut, so sind sie für den Vorstand und die
Mitglieder der Kasse bindende Normen, und den Beteiligten kann nicht zugemutet werden,
gleich dem hochgebildeten Berufsrichter zu unterscheiden, welche Teile des Statuts rechtlich
unwirksam sind und welche nicht, ganz abgesehen davon, daß ein Mitglied, wenn es von der
Ausschließung wegen Nichtzahlung von Strafe betroffen wird, gegen den nach klarer Vorschrift des Statuts handelnden Vorstand der Kasse erst den langwierigen Rechtsweg beschreiten muß. Es handelt sich doch immer nur um die Frage: Gewährt die private Kasse so, wie ihr
von der höheren Verwaltungsbehörde genehmigtes Statut in allen seinen Teilen vorliegt, ihren
Mitgliedern ungeschmälert und unbedingt die vom Krankenkassengesetz vorgeschriebenen
Mindestleistungen? Und diese Frage ist zu verneinen, wenn eine derartige Ausschlußbestimmung wie die besprochene im Statut steht, hätte ~ie auch eigentlich von der zuständigen Behörde beanstandet werden sollen.
Aber auch den an zweiter und dritter Stelle vom entscheidenden Gericht aufgestellten
Gründen kann nicht beigepflichtet werden.
Dasselbe nimmt an, daß ein Mitglied, selbst wenn es aufgrund der besprochenen Ausschlußbestimmung ausgeschlossen worden sei, doch noch die in § 7 des Hilfskassengesetzes
gedachte Frist hindurch unterstützt werden müßte, es übersieht aber, daß diese Unterstützungsfrist nach Beendigung der Mitgliedschaft genausogroß ist wie die Karenzfrist, welche
eine Hilfskasse bei Beginn der Mitgliedschaft ihrem neuen Mitgliede stellt, daß also bei Hilfskassen, welche dem § 75 des Krankenversicherungsgesetzes entsprechen wollen, weil sie
solchenfalls für neue Mitglieder eine Karenzfrist überhaupt nicht haben dürfen, auch die
Unterstützungsfrist nach Beendigung der Mitgliedschaft sich auf Null reduziert.
Daß endlich kranke und arbeitslose Personen bei ihrem Ausschluß aus einer privaten
Hilfskasse nicht sofort und ohne weiteres von der Ortskrankenkasse beziehentlich Gemeindeversicherung ergriffen werden und deren Unterstützung weiter genießen, wie das Erkenntnis
an dritter Stelle argumentiert, bedarf keiner ernsthaften Widerlegung.'
So endete der Kampf der ,freien Kassen gegen die Zwangskasse', wie er damals besonders
gern genannt und wurde.
Änderten beziehentlich verbesserten nun auch die zentralisierten Kassen ebenfalls im Laufe des Berichtsjahres ihre Statuten, so hatte doch die Ortskrankenkasse ihren Zweck erreicht:
größere Sicherstellung der Arbeiter in den privaten Kassen vor gesetzwidrigen Benachteiligungen und gleichmäßiger Verteilung von Licht und Schatten zwischen öffentlicher und
privater Versicherung.
Daß sie nebenbei noch einen bedeutenden Zuwachs an Mitgliedern, wenn auch teilweise
gezwungenen, erhielt, kann vielleicht auch ein Erfolg genannt werden, sicher wenigstens
insofern, als dadurch Tausende von Arbeitern die so verleumdete öffentliche Versicherung in
der Praxis erst kennen- und als eine wohltätige, sicher funktionierende Einrichtung schätzenlernten.
Der beste Beweis hierfür dürfte darin zu finden sein, daß trotz eines Gesamtzuwachses von
25 000 Mitgliedern und trotz energischer Agitation der der Ortskrankenkasse abholden Elemente nur 461 Personen= 1 % der Mitgliederzahl gegen 1,7 % im Vorjahr die Mitgliedschaft
für das Ende des Jahres kündigten, davon aber wiederum nur 221 = 0,5 % gegen 0,9 % im
Vorjahr wirklich ausschieden."
Soweit der Bericht, die in demselben zuletzt erwähnten Kündigungen der Mitgliedschaft
sind übrigens in den folgenden Jahren noch bedeutend zurückgegangen, es kündigten 1888
165 Mitglieder= 0,3 %, doch nur 74 Mitglieder erbrachten den Nachweis. 1889 kündigten
147 Mitglieder = 0,2 % und nur 61 erbrachten den Nachweis der Mitgliedschaft bei einer
anderen Kasse.
Daß trotz der Agitation gegen die öffentliche Krankenversicherung die Anerkennung aller
besonnenen und auf das Wohl der arbeitenden Klassen ernstlich bedachten Kreise der Ortskrankenkasse zuteil wurde, mag nicht verschwiegen bleiben. Jedenfalls zeigte sich bei dieser
Gelegenheit, daß die privaten Kassen (von guten, aber nicht zu zahlreichen Ausnahmen abge-
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sehen) die ihnen vom Gesetzgeber gewährten Vorteile (Altersgrenze. Gesundheitszeugnisse.
freie Auswahl der Mitglieder etc.) bis an die äußerste Grenze des Zulässigen und manchmal
auch darüber hinaus ausgebeutet haben und sodann daß die Zulassung der privaten Kassen zu
ungeschmälener Konkurrenz mit der öffentlichen Krankenversicherung letzterer einen guten
Teil der brauchbaren Elemente entzogen hat. auf welche sie eigentlich unbedingt hätte rechnen müssen. Endlich wurde durch die weitgehenden Zugeständnisse des Gesetzes an die
bestehenden Kassen eine Zersplitterung der Kräfte herbeigefühn. welche leicht schwere
Nachteile für die beteiligten Kreise hätte im Gefolge haben können. vielfach auch gehabt hat.
[ ... ] Es folgt Abschnitt E. Abänderungsvorschläge zum Krankenversicherungsgesetz.

II. Verwaltung der Ortskrankenkasse
[ ... ] Dieser Untenitel beginnt mit Abschnitt F. Vorstand und Ausschüsse.

G. Geschäftsstelle
Vom l. Januar 1887 ab, dem Zeitpunkt der Verschmelzung der 18 Ortskrankenkassen und
der Gemeindekrankenversicherung zu einer gemeinsamen Onskrankenkasse konnte auch eine
wesentlich praktischere und bessere innere Einteilung des Büros stattfinden.
Die Verwaltung der Kasse zählte am Schluß 1889
1 Bürovorstand, der zugleich Bevollmächtigter ist, 1 Kassierer, 1 Kassenkontrolleur, 40
sonstige Bürobeamte, I Botenmeister, 7 Sammler, 11 Krankenkontrolleure. darunter eine Krankenbesucherin und 5 Hilfskontrolleure, 1 Bote für den Außendienst, 13 Bürohilfsarbeiter, 1
Aufwärter, in S[umm]a 77 Angestellte.
An der Spitze des gesamten Büros steht seit 7. April 1885 der Bevollmächtigte Herr Sekretär Uhlmann, an der Spitze der Zahlstelle stand zuerst Herr Kassierer Heil. dann Herr Ka~sierer Seidel, seit l. Oktober 1886 Herr Kassierer Christoph. sämtlich vom Rat der Stadt
Leipzig der Ortskrankenkasse zur Verfügung gestellte Beamte. Die gesamten vom Büro zu
erledigenden Arbeiten werden in folgenden 9 Abteilungen ausgeführt:
a) Meldestelle, b) Kartenkatalog, c) Katasterabteilung, d) Rechnungsabteilung, e) Kanzleiabteilung, f) Krankenabteilung, g) Abteilung für ärztlichen Dienst, h) Zahlstelle. i) Botendienst.
Jeder dieser Abteilungen wurde ein erster Beamter mit den erforderlichen Unterbeamten
zugeteilt. Um die hauptsächlichste Tätigkeit der einzelnen Abteilungen kurz zu skizzieren, sei
bemerkt, daß dieselben folgende Arbeiten erledigen bzw. im Jahre 1889 erledigt haben: [... ]
Auffiihrung der zu erledigenden Arbeiten der Abteilungen: a) Meldestelle. b) Kanenkatalog, c) Katasterabteilung, d) Rechnungsabteilung, e) Kanzleiabteilung.

f) Krankenabteilung

(gegenwärtig 6 Beamte)
1. Führung der Personalkarten der erkrankten Mitglieder,
2. Ausfertigung der Quittungen bei Erhebung von Kranken- und Begräbnisgeld sowie der
Anweisungen auf Heilmittel,
3. Korrespondenzen mit den Ärzten, Krankenhäusern usw. über etwaige Wahrnehmungen
bez[üglich] Kranker,
4. Anweisung sowie Wiedereinziehung der für die Unfallberufsgenossenschaften und die
Arbeitgeber bei vorliegenden Betriebsunfällen zu gewährenden Renten bzw. Mehrbeträge
zum Krankengeld,
5. Entgegennahme der Rapporte der Krankenkontrolleure und tägliche Zuteilung der Touren an dieselben durch den l. Beamten dieser Abteilung,
6. Prüfung der monatlich eingehenden Krankenhausrechnungen sowie der Abrechnungen
mit auswärtigen Ortskrankenkassen und Badeorten für dort aufhältlich gewesene Mitglieder,
7. Aufstellung von Statistiken.
Die Zahl der seit l. Januar 1887 anstelle des Krankenbuches eingeführten Krankenkarten
betrug Ende 1889 rund 55 000.
Der Verkehr mit den Kranken selbst bzw. mit denjenigen. welche Unterstützung für sich
oder ihre Angehörigen beanspruchen, ist geregelt einmal durch die schon oben erwähnten
Krankenkarten, welche eine genauere Übersicht über die von einem jeden (bzw. dessen Ange-
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hörigen) bezogenen Unterstützungen bieten und daher die mißbräuchliche Ausnutzung der
Kasse erschweren, und ferner in der sorgfältigen Krankenkontrolle, welche teils von Berufsbeamten (gegenwärtig 11), teils von freiwilligen Kontrolleuren (gegenwärtig 15) ausgeübt wird.
Die freiwillige Kontrolle, ausgeübt durch gemeinnützig denkende Mitglieder dankt ihr
Entstehen der sogenannten „freien Vereinigung der Ortskrankenkasse".
Diese Vereinigung bildete sich im Oktober 1886 dank der Initiative eines verdienten Mitgliedes, des Arbeitnehmers Herrn Louis Haas, früher stellvertr[etender) Vorsitzender der Ortskrankenkasse XVI, jetzt Vorstandsmitglied der gemeinsamen Kasse. In Mitgliederversammlungen, zu welchen ein jeder der Kasse Angehörige willkommen ist, wurden wichtige das
Kassengebiet betreffende Fragen beraten und begutachtet.
Neben der Einführung der bereits erwähnten Krankenkarten mit dem 1. Januar 1887 ist zu
erwähnen der Wegfall der bis dahin gebräuchlichen einzelnen wöchentlichen Krankenscheine,
nach welchen der Arzt genötigt wurde, jede Woche einen Schein mit dem vollen National des
Kranken auszufertigen. An ihre Stelle traten zunächst Krankenscheine, auf denen der Arzt die
Angabe des vollen Nationals nur bei der erstmaligen Konsultation zu liefern hat, während er
dann allwöchentlich nur einen Coupon, enthaltend Name, Mitgliedsnummer und Zeit der
Erwerbsunfähigkeit ausfüllt.
Diese Scheine waren den Talons und Coupons von Wertpapieren ähnlich; allwöchentlich
wurde der vom Arzt ausgefüllte Coupon nach Anweisung des Krankengeldes abgetrennt und
zurückbehalten, der Schein selbst, von welchem nach 26 Wochen nur das obere Ende mit dem
National des Kranken (gleichsam der Talon) übrigbleibt, dem Kranken wieder ausgehändigt,
und erst bei der Gesundmeldung abgenommen. Am 18. August 1888 ist nun auch diese Art
des Krankheitszeugnisses, welche an sich eine wesentliche Verbesserung bedeutete. durch
eine noch bewährtere Einrichtung ersetzt worden: Das Zeugnis hat jetzt die Form eines Rundreisebillets, dessen erste Seite das National des Kranken, die Krankheit, Nummer des Mitgliedsbuchs usw. enthält. während von den anderen den Coupons der Rundreisebillete gleichenden Blättern, worauf der behandelnde Arzt jede Woche die Erwerbsunfähigkeit bescheinigt
und auf welchen das Büro die entfallende Summe an Krankengeld vermerkt, allwöchentlich bei
Entnahme des Krankengeldes je ein Blatt abgetrennt und als Beleg zurückbehalten wird.
Da erfahrungsgemäß die meisten Krankheiten nur fünf Wochen dauern, so werden zunächst nur fünf solche Coupons mit Drahtstift eingeheftet, und erst bei etwaigem Mehrbedarf
findet das Nachheften weiterer Coupons durch Beamte des Büros statt.
Mit Einführung dieses Systems fiel auch gleichzeitig die Vollziehung der Unterschrift bei
Abhebung von Krankengeld weg, indem jedem Coupon am Fuße die Worte beigefügt werden:
„Dieser ausgefüllte Coupon ist nur gegen Empfangnahme des Betrages an die Zahlstelle der
Ortskrankenkasse abzugeben und dient sodann derselben als Quittung." Durch diese Einrichtung und insbesondere durch den Wegfall der Unterschrift wird bei der Größe der Krankenzahl nicht unerhebliche Ersparnis an Arbeitskräften. Druckkosten und Papier erzielt.
Von den Kassenärzten wurden im Jahre 1889 in Summa 41198 erwerbsfähige Mitglieder
als der ärztlichen Hilfe bedürftig und 26 230 männliche, 7 400 weibliche, in Summa 33 630
erwerbsunfähige Mitglieder behandelt.
Die Zahl der Krankheitstage bei den erwerbsunfähigen Mitgliedern betrug im Jahre 1889
574324. im Jahre 1888 454399.
Ferner traten 19508 Ehefrauen, 48542 Kinder, 1593 andere Angehörige, Summa 69643,
in ärztliche Behandlung.
Es sind hiernach im Jahre 1889 insgesamt 144471 Personen auf Kosten der Kasse in ärztliche Behandlung genommen worden.
Es kommen sonach auf 100 Mitglieder im Jahre 1889 48, im Jahre 1888 42 mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheitsfälle und auf einen Krankheitsfall im Jahre 1889 17, im
Jahre 1888 aber 19 Krankheitstage.[ ... ] Hinweis auf Tabellen mit Detailangaben.
Wöchnerinnenunterstützung wurde im Jahre 1889 an 1185, im Jahre 1888 an 913 und im
Jahre 1887 an 583 Personen gezahlt.
Im Jahre 1889 entfallen M. 15,05, im Jahre 1888 M. 13,96 und im Jahre 1887 M. 11,44 pro
Wöchnerin.
Ferner wurden im Jahre 1889 gewährt:
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2 249 Brillen, 954 Bruchbänder, 5 847 verschiedene Bäder, 82 Inhalationsapparate, 73
Gummibinden, 206 Gummistrümpfe und Kappen. 154 sonstige Binden, 64 Nasenduschen, 82
Kehlkopfpinsel, 55 Eisbeutel, 831 Aaschen medizinische Weine, 767 Flaschen Mineralwasser, 297 Liter Milch sowie 901 verschiedene kleinere und größere Heilmittel, unter letzteren
15 Beinschienen, 13 Stützkorsetts, 3 Gipskorsetts, 8 Luftkissen, 5 Plattfußschienen, 3 künstliche Augen, l Perücke usw.
In Krankenhäusern bzw. Irrenanstalten wurden 2 290 Mitglieder verpflegt, es ist dies circa
der 14. Teil sämtlicher erwerbsunfähig Erkrankten.
Interessant ist die Tabelle VIII insofern, als sich in ihr die schon von anderer Seite beobachtete und mitgeteilte Tatsache von neuem bestätigt, daß die meisten Erkrankungen montags beginnen und die Zahl der Erkrankungen gegen das Ende der Woche abnimmt, die wenigsten Erkrankungen aber auf den Sonntag entfallen, welcher demnach als Krankentag nicht
beliebt ist.
Über die Zahl der verstorbenen Mitglieder und Angehörigen geben die S. 156-1584 ersichtlichen Tabellen XII a, b, c Auskunft.
Die Auszahlung der Krankengelder, die jeden Sonnabend und Montag bewirkt wird, beansprucht insbesondere an den Sonnabenden die Tätigkeit des größten Teils sämtlicher Beamten.
Über die Zahl der Abfertigungen an diesen Tagen geben die S. 150-155 5 ersichtlichen Tabellen XI a, b, c Aufschluß. Daß eine so enorme Anzahl von Personen gleichzeitig expediert
werden kann, ist nur dem Kartensystem zu danken, welches ermöglicht, das ganze Alphabet je
nach Bedarf und Belieben zu zergliedern, während an festgebundenen Büchern nur eine beschränkte Anzahl Beamte gleichzeitig zu arbeiten in der Lage wäre.
Die 40 bei der Abfertigung des Publikums am Sonnabend erforderlichen Beamten sind
einzuteilen in l Kassierer, l Kontrolleur, 20 Expedienten, denen die Prüfung der Krankenbücher, das Berechnen der wöchentlich anzuweisenden Beträge nach der betr. Klasse und das
Herausschreiben der Quittungen obliegt, während 6 weiteren Expedienten die Feststellung der
Anspruchsberechtigung für die die Kasse erstmalig in Anspruch nehmenden Mitglieder nach
dem Konto des Arbeitgebers und nach der Personalkarte des betreffenden Mitgliedes zukommt. Die übrigen 12 Beamten besorgen die nötigen Handreichungen; die Krankenkontrolleure insbesondere die Zurechtweisung des Publikums sowie den vermittelnden Verkehr
zwischen den einzelnen Abteilungen.
Jedenfalls ist und bleibt es eine der ersten Aufgaben der Verwaltung, die Abfertigung des
Publikums in der denkbar kürzesten Zeit und in der für die Mitglieder und deren Angehörige
möglichst erleichterten Weise zu erledigen.
Vor allen Dingen wird streng darauf gesehen, daß die Abfertigung genau nach der Reihenfolge der Erschienenen bewirkt wird.
Zu diesem Behufe wird den erstmalig Erscheinenden das Krankenbuch samt Mitgliedsbuch sofort bei Eintritt in die Büroräume durch den an der Eingangstür stationierten Kontrolleur abgenommen, auf dem Krankenbuch die Zeit der Ankunft nach Stunde und Minute notiert
und das Buch an die Katasterabteilung gegeben; dort sowohl wie bei dem betreffenden abfertigenden Expedienten gilt diese Angabe als Richtschnur für die Reihenfolge der Abfertigung
der Erscheinenden, deren Bücher eine solche Zwischenstation nicht zu durchlaufen haben.
Der Andrang des Publikums ist in den Stunden von ½ 10- 11 vormittags und von ½ 3-4
Uhr nachmittags am stärksten und im übrigen den Witterungsverhältnissen sehr unterworfen,
aber in der Regel ist kein längeres Warten als 10-20 Minuten erforderlich; es sei denn, daß es
sich um die erstmalige Anmeldung handelt oder daß Fälle besonderer Art vorliegen, z.B.
Nichtanmeldung des Erkrankten, unrichtige Einschätzung desselben seitens des Arbeitgebers
usw., was in der Regel eine längere Verhandlung, Erörterung und Verständigung erheischt.
Die bei Eintritt des Winters sich naturgemäß vergrößernde Zahl der an den Sonnabenden
abzufertigenden Personen gab Veranlassung, von Sonnabend, den 26. November 1887 ab, bis
auf weiteres das Büro auch über Mittag offenzuhalten.
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Diese Bestimmung fand Anklang, denn es benutzten die Mittagszeit nicht weniger als
durchschnittlich 180 Personen, um ihre Geschäfte an Bürostelle zu erledigen.
Mit Beginn des Frühjahrs wurde das Büro über Mittag wieder geschlossen gehalten.
Seit Jahren wurde erwogen, ob nicht auch bezüglich der Auszahlung der Krankengelder den
Mitgliedern Erleichterungen zu schaffen seien, sei es durch Aus7.ahlen der Krankengelder an
allen Tagen oder Einführung von Zahlstellen in einzelnen Gemeindeverwaltungen der Vororte.
Allerdings ergaben sich hierbei mannigfache Schwierigkeiten, denn durch Freigabe des
Auszahltages würde ein beträchtlicher Teil der Beamten den sonstigen eigentlichen Arbeiten
auch an den übrigen Wochentagen entzogen, während nach jetzigem Verfahren dies nur filr
den Sonnabend zutrifft; der Errichtung von Filialen filr Auszahlung des Krankengeldes standen insofern technische Bedenken entgegen, als das vorhandene Material an Personalkarten
und Arbeitgeberkonten bei der Zentralstelle unentbehrlich ist. Nach mehrfacher Beratung fand
man einen Ausweg darin, daß das Mitglied bei erstmaliger Erhebung des Krankengeldes, bei
welcher die Anspruchsberechtigung in jedem Falle festgestellt wird, bei der Zentralstelle zu
erscheinen hat, während die Auszahlung der weiteren wöchentlichen Unterstützungen in einer
Filiale erfolgen kann. Anfang September 1888 ging man an die Verwirklichung dieses Gedankens. Durch das Entgegenkommen der Gemeindeverwaltungen zu Connewitz, Gohlis, Plagwitz. Reudnitz und Volkmarsdorf war es möglich, Lokale hierzu unentgeltlich zur Verfügung
zu erhalten. Die Auszahlung in den Filialen besorgen Beamte der Ortskrankenkasse. Der
Mehraufwand an Verwaltungskosten ist gering, da diese Beamten früher an den Sonnabenden
im Hauptbüro zur Expedierung der Krankengeldempfänger mit verwendet wurden, jetzt aber
die gleiche Arbeit in den Filialen verrichten. Die Benutzung dieser Filialen war im Jahre 1889
eine sehr rege. Die Gesamtziffer der während dieses Jahres an den Filialen expedierten Personen betrug nahezu die Hälfte aller Krankengeldempfllnger.
Die Korrespondenz mit den Ärzten, Krankenhäusern usw. wegen etwaiger Wahrnehmungen über Simulanten, ungesunde Wohnungen, mangelnde Pflege usw. war nicht unbedeutend.
Im Jahre 1889 wurde in 80 Fällen die Kasse in Gemäßheit des § 5 des Unfallversicherungsgesetzes durch die Berufsgenossenschaften beauftragt, die Auszahlungen von Renten,
Gewährung ärztlicher Hilfe, Arznei und Heilmittel zu übernehmen wie auch nach dem gleichen Gesetzesparagraphen in 299 Fällen den Kassenmitgliedern bei Vorhandensein eines
Betriebsunfalls von der filnften Woche ab ein auf 2/3 des Einkommens erhöhtes Krankengeld
zu gewähren und der sich hiernach ergebende Mehrbetrag von dem betreffenden Arbeitgeber
nach Ablauf der 13. Woche oder nach Eintritt der Gesundung wieder einzuziehen war.
Die Entgegennahme der Berichte der Krankenbesucher geschieht täglich durch den 1. Beamten der Krankenabteilung. Ebenso liegt demselben die Zuteilung der Touren an die Kontrolleure ob. Die Stadt ist z. Z. in 5 Bezirke geteilt, und jeder Bezirk ist wieder in die entsprechende Anzahl Tagestouren zerlegt. 3 Kontrolleure üben die sogenannte Nachkontrolle aus,
d. h. sie besuchen Kranke. die einer scharfen Kontrolle zu unterstellen sind.
Im Jahre 1889 filhrten die ständigen Kontrolleure (die Hilfskontrolleure traten erst mit Eintritt des Winters in Funktion) in S[umm]a 91 730 Besuche aus.
Diese Besuche erstreckten sich außer auf die Stadt Leipzig noch auf weitere 116 Ortschaften.
Den freiwilligen Krankenbesuchern wurden von den Berufskontrolleuren 2106 Kranke,
die einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen waren, gemeldet.
Die freiwilligen Besucher statteten nach den vorliegenden Mitteilungen 2644 Besuche ab.
Sicher ist die Kontrolle eine im Interesse der Sache sehr nützliche gewesen.
Die ,,Bestimmungen über die Krankenkontrolle", gültig ab l. Dezember 1887 lauten:
A. Allgemeines
Diese Bestimmungen können vom Vorstand jederzeit abgeändert bzw. ergänzt werden.

l
Die Krankenkontrolle wird seitens der Ortskrankenkasse durch besonders angestellte Berufskontrolleure und durch freiwillige Krankenbesucher (aus der Mitte der Mitglieder) ausgeübt.
§
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Der Bezirk der Kasse wird zu diesem Zweck in soviel einzelne Bezirke eingeteilt, als dem
Vorstand erforderlich erscheinen.
Die Berufskontrolleure sowie die freiwilligen Krankenbesucher erhalten eine Legitimation.
die aufs sorgfältigste aufzubewahren ist. Dieselbe ist auf Verlangen den zu kontrollierenden
Kranken vorzuzeigen. Bei Abgang der Berufskontrolleure sowie bei Autbören der betreffenden Tätigkeit seitens der freiwilligen Krankenbesucher ist die Legitimation dem Bevollmächtigten wieder auszuliefern.

§2

Die Berufskontrolleure und freiwilligen Krankenbesucher haben insbesondere darüber zu
wachen, daß
a) die Kasse nicht durch Simulation geschädigt wird;
b) die Anordnungen der Ärzte richtig befolgt, Arzneien und Heilmittel (als Brillen, Bruchbänder und andere Vorrichtungen) auch vorschriftsgemäß gebraucht werden. die verstattete
Ausgehezeit eingehalten wird, auch nicht sonstige die Gesundung beeinträchtigende Handlungen vorgenommen werden.
Außerdem haben sie es dem Büro rechtzeitig zu melden.
c) wenn der Kranke die Arbeit ohne Abmeldung wiederaufgenommen hat,
d) wenn die Überführung mit ansteckenden Krankheiten behafteter Mitglieder oder Angehöriger sowie einzelstehender lediger Mitglieder, die keinen eigenen Haushalt und zweckmäßige, die Genesung fördernde Behandlung haben, in ein Krankenhaus wünschenswert erscheint;
e) wenn im übrigen dem § 27 des Kassenstatuts seitens der Kranken nicht allenthalben
nachgegangen wird;
f) falls der Kranke noch anderweit versichert ist (insbesondere bei leichten Krankheiten).
Es ist dies in vorsichtiger Weise festzustellen,
g) ob die Ursache der Erkrankung in ungesunder Wohnung, in einem Betriebsunfall, in einem Fall des § 16 des Statuts liegt. ebenso ob ein Dritter der Kasse ersatzpflichtig ist.
§3

Den Berufskontrolleuren und freiwilligen Krankenbesuchern wird ein teilnehmendes höfliches Betragen gegenüber den Kranken zur besonderen Pflicht gemacht.
§4

Aufträge haben die Berufskontrolleure nur vom Vorstand, von dem Bevollmächtigten desselben oder von einem andern beauftragten Beamten, der dann als direkter Vorgesetzter gilt,
entgegenzunehmen. Die freiwilligen Krankenbesucher verpflichten sich, die ihnen überwiesenen Kranken gewissenhaft zu besuchen, Wahrnehmungen, die sie gemacht, regelmäßig, so
schnell als möglich, zur Kenntnis des Büros zu bringen.
B. Berufskontrolleure
§5

Die Berufskontrolleure werden mit gegenseitiger einmonatlicher Kündigungsfrist vom
Vorstand angestellt.
Die Zahlung des Gehaltes erfolgt monatlich postnumerando. Im übrigen gilt wegen Entlassung der § 123 der Reichsgewerbeordnung. Die Berufskontrolleure müssen freiwillige Mitglieder der Ortskrankenkasse werden, und bleibt dem Vorstand vorbehalten, die sofortige
Entlassung zu verfügen, wenn der Ausschluß oder Austritt aus der Kasse eintritt.
§6

Die Berufskontrolleure sind wöchentlich 6 Tage zur Dienstleistung verpflichtet. Kontrollbesuche, die sich am Sonntag nötig machen, werden nicht extra honoriert, vielmehr hat der
Berufskontrolleur nur Anspruch auf die entsprechend freie Zeit in der darauffolgenden Woche, die möglichst auf zwei halbe Tage zu verteilen ist.
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§7
Die Berufskontrolleure haben täglich bis zu 10 Stunden, die nach Anordnung des Vorstandes oder seines Bevollmächtigten zwischen frilh 6 und abends 10 Uhr liegen können, zur Verfügung desselben zu stehen.
Etwa nötig werdende Kontrollbesuche außerhalb dieser 2.eit sind extra zu bezahlen.
§8

Die Berufskontrolleure haben täglich, mit Ausnahme der dienstfreien Tage, zu einer von
dem Bevollmächtigten zu bestimmenden Stunde bei letzterem sich einzufinden und das Krankenkontrollbuch in Empfang zu nehmen, in welches die Anzahl und Reihenfolge der zu besuchenden Kranken nebst Art der Krankheit. Ausgehzeit etc. eingetragen ist.
In diesem Buch hat der Kontrolleur die 2.eit seines Besuchs oder sonst Bemerkenswertes
einzutragen.
Außerdem hat derselbe dem Kranken den Besuch im Krankenbuch zu vermerken oder dafern solches nicht zur Hand, einen Kontrollschein mit Vermerk über seinen Besuch zurilckzulassen. Der Kranke hat diesen Kontrollschein bei Empfang des Krankengeldes im Kassenlokal
wieder abzugeben, worauf er von dem Kontrolleur bei Empfang des Kontrollscheins aufmerksam zu machen ist.
Ebenso hat der Berufskontrolleur an von dem Bevollmächtigten zu bestimmenden Tagen
und Stunden Bericht über den Befund des Kranken zu erstatten. In der Regel allwöchentlich
haben die Berufskontrolleure den freiwilligen Besuchern die von ihnen gemachten Wahrnehmungen mündlich behufs Meinungsaustausches mitzuteilen.
§9

Den Berufskontrolleuren können außer ihren eigentlichen Aufgaben auch andere Arbeiten
übertragen werden. Dagegen dürfen dieselben keinerlei Nebengeschäfte für eigene oder fremde Rechnung betreiben.
§ 10

Unter keinen Umständen dürfen die Berufskontrolleure bei Vermeidung sofortiger Entlassung von den Kranken Geschenke irgendwelcher Art annehmen.
Ebenso haben sie, bei Vermeidung sofortiger Entlassung, bei Besuchen weiblicher Mitglieder oder Angehöriger die Grenzen der Schicklichkeit nicht zu überschreiten.
C. Freiwillige Krankenbesucher
§

II

Die freiwilligen Krankenbesucher erhalten auf ihren Antrag einen Bezirk auf eine im voraus von ihnen zu bestimmende 2.eit zugewiesen. Sie werden so zahlreich angestellt, als Bedarf
in ihrem Bezirk vorhanden ist. Sie haben ihre Wahrnehmungen direkt an den Bevollmächtigten einzusenden. Bare Verläge werden ihnen erstattet.
Die freiwilligen Krankenbesucher haben ebenfalls dem Kranken den Besuch im Krankenbuch zu vermerken und wenn solches nicht vorhanden, einen Kontrollschein mit Vermerk
über den Besuch zurilckzulassen.
§ 12

Den freiwilligen Krankenbesuchern sind durch die Berufskontrolleure allwöchentlich, im
Bedarfsfalle sofort auf deren Rundgängen die in ihrer Nähe befindlichen Kranken nach Namen. Stand, Wohnort, Art der Krankheit und Ausgehezeit zu melden, nach Eintritt der Gesundung aber bei ihnen sofort wieder abzumelden. Ebenso ist denselben der Verdacht der Simulation eines Kranken von den Berufskontrolleuren anzuzeigen.
Die Überweisung an den freiwilligen Besucher soll erst erfolgen, wenn der Berufskontrolleur den ersten Besuch gemacht hat. Die Aufgabe eines Kranken an mehrere freiwillige Besucher hat nur in Ausnahmefällen zu geschehen.
Eintretendenfalls sind beide Krankenbesucher hiervon zu benachrichtigen.
Dem überwiesenen Kranken etwa seitens der Kasse gewährte Heilmittel sind von dem Berufskontrolleur dem betreffenden freiwilligen Krankenbesucher anzuzeigen.
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Schriftliche Anzeigen wegen Zuwiderhandlung gegen das Statut, insbesondere wegen
Überschreitung der Ausgehereit, Besuchs von Schankwirtschaften und sonstiger Nichtbefolgung der ärztlichen Anordnungen wurden insgesamt im Jahre 1889 4 708 erstattet.
In 1300 Fällen waren Strafen im Betrag von 1-5 M. zu verfügen.
Vom 10. Oktober 1887 ab wurden besondere Kontrollscheine eingeführt, die der allwöchentlich zuerst kontrollierende Beamte dem Kranken einhändigt. während letzterer den
Schein bei Erhebung des Krankengeldes im Kassenlokal abzugeben hat. Außerdem ist dem
Coupon im Krankenbuch ein Kontrollvermerk mit beigefügt. Der Kontrolleur hat den Vermerk in erster Linie in das Krankenbuch zu bringen und nur wenn dieses bei seinem Besuch
nicht zur Hand, den Kontrollschein zu benutzen.
Die weiteren Besuche im Laufe der Woche werden auf dem in der Hand des Kranken befindlichen Krankenbuch oder Kontrollschein nachgetragen.
Die Kontrolleure haben ferner seit 22. August 1887 die von ihnen ausgeführten Besuche
täglich unter Angabe der Tour und der stundenweise gemachten Besuche zusammenzustellen
und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
An den Sonnabenden wird ein Teil der Kontrolleure für den inneren Dienst, bestehend in
Zurechtweisung des erscheinenden Publikums, zurückbehalten und damit gleichzeitig erzielt,
daß den im Laufe der Woche zur Anzeige gekommenen Kranken gegebenenfalls der Kontrolleur sofort gegenübergestellt werden kann.
Laut Anordnung vom 28. Oktober 1887 hat der Krankenbesucher etwaige auf seiner Tour
ihm bekanntwerdende Zuwiderhandlungen der Kranken gegen ärztliche Anordnungen, z. B.
Überschreitung der Ausgehezeit oder sonstige wissenswerte Wahrnehmungen, dem behandelnden Arzt ohne weiteres in kurzer Form mitzuteilen.
Im Winterhalbjahr 1887 wurden die Berufskrankenbesucher mit Sicherheitslaternen ausgerüstet. Diese Maßregel stellte sich als notwendig heraus, weil der Kassenbezirk weit über die
Grenzen des Stadtweichbildes hinausgeht und die obligatorische Treppenbeleuchtung nur in
wenigen der Orte des Bezirks eingeführt ist.
Die Prüfung der allmonatlich eingehenden Krankenhausrechnungen hat aufgrund der
Krankenkarten zu erfolgen.
Vor jeder Krankenhausaufnahme, mit Ausnahme der dringlichen Fälle, ist schriftliche Aufnahmegenehmigung zu erteilen. In dringlichen Fällen wird die Aufnahme sofort und ohne diesen
Nachweis vollzogen, die Zusicherung der Kosten aber von der Kasse nachträglich eingeholt.
Seit dem 16. April 1889 ist auf dem Krankenbuch vermerkt, daß das Mitglied im Falle der
Abmeldung in Gemäßheit von§ 3 Absatz 1 des Statuts das Recht habe, binnen 2 Wochen bei der
Kassenverwaltung zu erklären, ob es nach der Gesundmeldung freiwilliges Mitglied bleiben will
oder nicht. Diese Maßregel ist um deswillen praktisch, weil bekanntermaßen das Statut von den
Mitgliedern in dieser Beziehung wenig gekannt ist und es früher immer zu unliebsamen Differenzen führte, wenn das Mitglied im Falle der eignen Erkrankung und hierdurch veranlaßter
Abmeldung seitens des Arbeitgebers oder bei der Erkrankung eines Familienangehörigen wegen
mangelnder Erklärung der freiwilligen Mitgliedschaft abgewiesen werden mußte.
Endlich wird vom 24. November 1887 ab ein Witterungsbericht, bestehend in täglichen
Notizen über den Stand des Wetters am Vor- und Nachmittag geführt. Dies geschieht, weil
häufig Kranke, die wegen Überschreitung der Ausgehezeit in Strafe genommen werden, den
Einwand gemacht haben, daß während der ihnen vorgeschriebenen Ausgehezeit ungünstiges,
später aber besseres Wetter eingetreten sei und sie daher zur Überschreitung bzw. Verletzung
der Ausgehezeit genötigt gewesen seien. In solchem Falle gibt der Witterungsbericht guten
Anhalt zur Beurteilung der Frage, ob die Strafe rückgängig zu machen sei oder nicht. [ ... ] Es
folgen Angaben zu weiteren Abteilungen: g) Abteilung für den ärztlichen Dienst, h) Z,ahlstelle, i) Botendienst und weitere Ausführung zur Verwaltung, 11. a. zu den Geschäftsräumen.

III. Sanitätsangelegenheiten der Ortskrankenkasse
H. Ärzte

Bereits vor dem Inkrafttreten des Krankenversicherungsgesetzes wurde seitens des Krankenversicherungsamtes bzw. des Rates der Stadt Leipzig die Frage reiflich erwogen, ob eine
Einteilung des Kassenbezirks in einzelne Distrikte mit je einem festbesoldeten Kassenarzt
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nach Analogie anderer Städte, wie z. 8. in Berlin, in Dresden, in Stuttgart und in Breslau,
erfolgen oder ob eine größere Anzahl Kassenänte zugelassen werden solle mit der Maßgabe,
den Kassenmitgliedern die Wahl unter denselben freizugeben.
Man entschied sich fllr letztere Einrichtung in der Annahme, daß es der Wunsch der Mitglieder sein werde, nicht an einen bestimmten Arzt gebunden zu sein, sondern sich denselben
unter einer Anzahl frei wählen zu dürfen und daß es durch diese Einrichtung den Ortskrankenkassen um ein bedeutendes leichter werden werde, sich die Sympathien der versicherungsnehmenden Kreise zu erwerben.
Damit jedoch kein Arzt zu einem Besuch in einem von seiner Wohnung entlegenen Stadtteil verpflichtet werden könne, wurde die Einteilung der Stadt Leipzig in 21 Distrikte beschlossen und als Regel aufgestellt, daß einem Distrikt nicht mehr wie 6 bis 8 Ärzte und einem Arzt nicht mehr wie 4 Distrikte zugeteilt wurden, in welchen ihm oblag, auf Verlangen
Hilfe zu leisten; daß es den Ärzten aber freistehen solle, auch in anderen als den ihnen zugeteilten Pflichtdistrikten zu praktizieren.
Für die Honorarverhältnisse dienten als Grundlage die von den ärztlichen Bezirksvereinen
Leipzig-Stadt und Leipzig-Land aufgestellten Normen.
Das Honorar betrug hiernach
fllr eine Beratung in der Sprechstunde 75 Pf.,
für einen Besuch im Wohnort und bis 1 Kilometer Entfernung 1 M., fllr jeden Kilometer
weitere Entfernung, außer 1 M. fllr Besuch, noch fllr Wegegebühr 50 Pf.,
fllr einen Nachtbesuch das Doppelte obiger Sätze;
fllr größere chirurgische Leistungen (d. h. solche, die nach der Taxe mit mindestens 3 M.
angesetzt sind) sowie fllr Geburtshilfe die Minimaltaxe. Werden im Interesse der Krankenkasse zu gleicher Zeit mehrere Besuche an demselben On gemacht, so ist die Wegegebühr der
Kasse nur einmal zu berechnen.
Nach Feststellung dieser Bestimmungen wurden unter Bekanntgabe derselben die Änte mittels Bekanntmachungen aufgefordert, sich zur Übernahme von Kassenarztstellen zu melden.
Infolgedessen waren am 1. Dezember 1884 fllr die Stadt Leipzig 58 praktische Änte eingestellt,
unter diesen 6 gleichzeitig fllr Spezialbehandlung. Außerdem hatten sich 17 Änte lediglich als
Spezialisten angemeldet. Für die Umgegend von Leipzig hatten 24 Änte die Funktion als Kassenärzte übernommen. Besondere Verträge wurden nicht geschlossen, es erfolgte nur Benachrichtigung über Annahme der Bewerbung. Das Krankenversicherungsamt ließ in der Erwartung,
daß sich die Ortskrankenkassenvorstände mit den gestellten Bedingungen einverstanden erklären
würden, die Offerten der Änte außer auf die Gemeindekrankenversicherungsmitglieder gleichzeitig auf die Ortskrankenkassenmitglieder richten. Seitens der Vorstände der 18 Ortskrankenkassen erfolgte auch allseitig das Anerkenntnis des Verhältnisses fllr ihre Kassen.
Mit der Zeit stellte sich aber in mehrfacher Beziehung das Bedürfnis heraus, dem Verhältnis der Kasse zu den Ärzten und umgekehrt eine bestimmte kontraktliche Unterlage zu geben.
Der Vorstand des Verbandes der ehemaligen Ortskrankenkassen stellte daher einen Vertragsentwurf auf und legte denselben den Kassenänten unterm 20. November 1885 zur Genehmigung vor. Schon zu jener Zeit nämlich ließen die Ärzterechnungen erkennen, daß die Ausgabe
an Arzthonorar eine viel höhere sein werde, als sie der Gesetzgeber erwartet und berechnet
hatte, und daß es deshalb im Interesse der gedeihlichen Fortentwicklung der Kassen unbedingt
nötig sein werde, in dem oben erwähnten Vertrag eine Herabminderung des Honorars zu
erstreben. Man glaubte als geeignetes Mittel dazu die Gewährung eines Rabattes auf die jeweiligen Arztrechnungen in Vorschlag bringen zu sollen. Es sollten, bei gleicher Berechnung
wie bis dahin, denjenigen Ärzten, deren jährliches Honorar über 1 000 M. betrüge, 10 % und
denjenigen Ärzten, deren jährliches Honorar über 3 000 M. betrüge, 15 % gekürzt werden.
Der Vertrag fand allseitige Annahme und trat mit dem 1. Januar 1886 in Kraft.
Von gleichem Zeitpunkt an kam auch die Einteilung der Distrikte im Wegfall. Den Mitgliedern wurde aufgegeben, einen der ihnen zunächst wohnenden Ärzte in Anspruch zu nehmen, doch blieb es den Ärzten auch ferner freigestellt, die Behandlung eines jeden Patienten
zu übernehmen; fllr Leipzig-Land mit der Bedingung, daß dadurch der Kasse keine höheren
Kilometergelder erwüchsen.
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Anfang 1886 waren 84 Ärzte, inkl. 43 Spezialisten, für die Stadt Leipzig und 38 Ärzte für
die Umgegend tätig, in Summa also 122. Ende 1889 betrug die Zahl der Ärzte in Summa 150,
davon 132 innerhalb (inkl. 50 Spezialisten) und 18 außerhalb des Kassenbezirkes oder 101 in
der Stadt und 49 auf dem Land.
In den Jahren 1888 und 1889 wurden 17 Stadt- und 29 Landärzte, außerdem 7 Spezialisten,
in Summa 53 Ärzte neu angestellt.
Nach dem Rechnungsabschluß auf die Zeit vom 1. Dezember 1884 bis 31. Dezember 1885
war zu konstatieren gewesen, daß die Ausgabe für ärztliche Behandlung (23,2 % der Gesamtausgabe) eine so hohe war, daß bei Fortdauer dieses Zustandes die Existenzfähigkeit der
Kassen hierdurch in Frage gestellt worden wäre. Eine erhebliche Verminderung war aber auch
durch die angegebene Gewährung von Rabatt nicht zu erwarten, da die Gesamtleistung der
Ärzte sich bei der großen Zahl derselben auf so viele Honorarempfänger verteilte, daß nur von
einem kleineren Teil derselben Rabatt zu berechnen war. Zudem war bei der von Quartal zu
Quartal sich ergebenden Steigerung des Honorars nicht abzusehen, welche Höhe dasselbe
noch erreichen würde. So waren für die ersten vier Monate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 11210 M. 25 Pf., für das zweite Quartal 1885: 20975 M. 28 Pf., für das dritte Quartal
1885: 27 103 M. 80 Pf. und für das vierte Quartal 1885: 36597 M. 23 Pf. berechnet worden.
Der Verbandsvorstand sah sich durch diese Verhältnisse veranlaßt, einen Modus zu schaffen,
durch welchen sich von vornherein mit der Höhe des Arzthonorars rechnen ließ und wodurch
dasselbe gegenüber den den Kassen zur Verfügung stehenden Mitteln in ein entsprechendes
Verhältnis gebracht wurde.
Den allereinfachsten und billigsten Weg, die Anstellung festbesoldeter Kassenärzte, hat er
z. Z. noch nicht nötig gehabt einzuschlagen. Im Interesse der Ärzte hauptsächlich, im Interesse
aber auch der Kassenmitglieder - letzteres insofern, als ihnen die Freiheit in der Wahl des
Arztes verblieb - entschied sich der Vorstand der Ortskrankenkasse für ein gemischtes System
der Zahlung und erzielte in diesem Sinne auch eine Einigung mit den Herren Ärzten. Die
hauptsächlichen Punkte dieses Abkommens waren folgende:
1. Die Kassenärzte wählen eine Kommission, welche die Rechnungen der Ärzte prüft und
evtl. richtigstellt.
2. Der Verband der Ortskrankenkassen übernimmt nach Prüfung durch genannte Kommission die Auszahlung der Beträge an die einzelnen Ärzte.
3. Anstelle eines feststehenden Rabatts tritt ein veränderlicher vom 1. Juli 1886 ab in Kraft,
und zwar nach folgenden Grundsätzen unter Beibehaltung der Einzelberechnung von 75 Pf.
für eine Konsultation und I M. für einen Besuch wie bisher:
a) übersteigt die Summe des Honorars für sämtliche Leistungen der Ärzte die Pauschalsumme von M. 3 pro Kassenmitglied und Jahr, so findet eine entsprechende Reduktion der
Forderungen der einzelnen Ärzte um den Mehrbetrag statt;
b) die Abrechnung erfolgt vierteljährlich unter Zugrundelegung der jeweiligen Mitgliederzahl des letzten Tages des ersten Monats des entsprechenden Quartals.
Die unter 3 a angegebene Pauschalsumme wurde durch Vorstandsbeschluß vom 1. Januar
1888 ab auf 3 M. 30 Pf. erhöht, und übernahm die Kasse außerdem die geburtshilflichen Operationen und die Kilometergebühren zur besonderen, d. h. zur vollen Bezahlung. Vom 1.
Oktober 1888 ab erfolgte eine nachmalige Erhöhung der Pauschalsumme, und zwar auf 3 M.
60 Pf. und weiterhin auch noch die Übernahme der Augenoperationen zur besonderen Bezahlung.
Am 26. Oktober 1887 fand auf Anregung des Vorstandes eine gemeinsame Versarnrnlung
von Mitgliedern desselben und von Kassenärzten statt, zu welcher 72 Kassenärzte erschienen
waren. Es wurde hierbei die Erhöhung der Pauschalsumme erörtert, die auch nach kurzem,
wie oben erwähnt, eingetreten ist. Ferner wurde eine Fülle interessanter Wahrnehmungen
mitgeteilt, deren Besprechung geeignet war, den gegenseitigen Verkehr wesentlich zu erleichtern.
Seit Beginn der Wirksamkeit des Verbandsvorstandes, d. i. seit Oktober 1885, sind zwölf
ausführliche Zirkulare, enthaltend die verschiedentlichen Mitteilungen bzw. Instruktionen, den
Herren Ärzten zugegangen. Im März 1889 sind die bis dahin erschienenen Zirkulare zu einem
Regulativ in handlicher Form zusammengestellt worden. Diesem Regulativ ist angefügt eine
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Berechnung des äntlichen Honorars sowie ein Auszup aus der Handverkaufstaxe der Apotheken. Dasselbe findet sich abgedruckt auf S. 207 - 217.
Nicht unerwähnt mag bleiben, daß schon im Laufe des ersten Quartals 1886 mit einer Anzahl Direktoren von Polikliniken neue Verträge dahin geschlossen waren, daß diese Kliniken
völlig freie äntliche Behandlung gewähren und nur das Ausstellen von Zeugnissen mit je
50 Pf. liquidieren. Es sind dies Herr Geh[eimer] Med[izinal]rat Prof. Dr. [Ernst] Coccius,
Poliklinik in der Augenheilanstalt, Herr Geh. Med. Rat Prof. Dr. [Karl] Crede, Poliklinik im
Trierschen Institut, nachmals Herr Prof. Dr. [Paul] Zweifel, Herr Professor Dr. Johann Otto
Heubner, Distriktspoliklinik, Herr Geh. Med. Rat Prof. Dr. [Benno Gottlob] Schmidt, Chirurgische Universitätspoliklinik, Herr Geh. Med. Rat Prof. Dr. [Karl] Thiersch, Poliklinik im
Jakobshospital. Im Jahre 1887 schloß sich diesem Abkommen noch an Herr Geh. Med. Rat
Prof. Dr. [Friedrich Albin] Hoffmann für die Medizinische Universitätspoliklinik. Ein ähnlicher Vertrag wurde mit Herrn Prof. Dr. [Friedrich Louis] Hesse, zahnäntliches Im,titut hier,
eingegangen, welcher der Kasse nur 75 Pf. für Füllungen, 50 Pf. für Nervtöten und 30 Pf. für
eine Extraktion berechnete. Ferner schloß der Vorstand vom 1. Juni 1886 ab mit zehn Spezialänten als Besitzern von Privatkliniken, welchen später noch drei weitere hinzugetreten sind,
ein Übereinkommen dahin, daß es diesen auf Wunsch der Mitglieder freistehen sollte, Mitglieder und deren Angehörige in ihre Privatkliniken aufzunehmen, und zwar gegen Vergütung
von 1. M. 25 Pf. pro Tag. Die Kasse bezahlt diesen Satz bei Mitgliedern voll, bei Angehörigen
in Höhe von 50 Pf., während in letzterem Falle das Mitglied die übrigen 75 Pf. selbst zu dekken hat. Die Zahlung von nur 50 Pf. für Angehörige von Mitgliedern erfolgt deshalb, weil die
Kasse gemäß § 24, 1 des Statuts an Familienangehörige nur freie äntliche Behandlung und
Arznei, nicht aber auch Verpflegung gewähren kann. Von diesen dreizehn Spezialisten sind
sechs für Augenkrankheiten, drei für Frauenkrankheiten, zwei für chirurgische Krankheiten
und zwei für Kinderkrankheiten. Die letztangegebenen Kosten für Privatkliniken, die Liquidationen der nur das Ausstellen der Zeugnisse berechnenden Polikliniken und die des zahnäntlichen Instituts wurden außerhalb der Pauschalsumme von der Kasse übernommen, wie auch
die durch gelegentliche Inanspruchnahme von Nichtkassenänten innerhalb wie außerhalb des
Kassenbezirks auflaufenden Beträge an der Pauschalsumme nicht gekürzt werden.
Die Höhe der Arzthonorare anlangend, so betrug die Ausgabe hierfür
1. Dezember 1884 bis 31. Dezember 1885: 95 886 M. 56 Pf.;
im Jahre 1886: 104 759 M. 21 Pf.;
im Jahre 1887: 134810 M. 96 Pf.;
im Jahre 1888: 206948 M. 50 Pf.;
im Jahre 1889: 279 540 M. 67 Pf.;
das ist
1885: 23,2 % der Gesamtausgabe oder, bei einem Mitgliederbestand Ende 1885 von
20 833 Mitgliedern, 4 M. 60 Pf. pro Kopf;
1886: 21, 1 % der Gesamtausgabe oder 4 M. 29 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl;
1887: 17 % der Gesamtausgabe oder 3 M. 3 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl;
1888: 19,1 % der Gesamtausgabe oder 3 M. 70Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl;
1889: 19,7 % der Gesamtausgabe oder 4 M. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl.
Das von den Ärzten berechnete (also noch ungekürzte) Honorar betrug:
1886: 142 521 M. 11 Pf. = 28,4 % der Gesamtausgabe oder 5 M. 84 Pf. pro Kopf der
durchschnittlichen Mitgliederzahl,
und zwar für das I. Halbjahr: 63 277 M. 61 Pf. = 2 M. 81 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl pro I. Halbjahr 1886,
für das II. Halbjahr: 79 243 M. 50 Pf. = 3 M. 2 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl pro II. Halbjahr 1886.
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1887: 235258 M. 07 Pf.= 29,7 % der Gesamtausgabe oder 5 M. 29 Pf. pro Kopf der
durchschnittlichen Mitgliederzahl,
und zwar für das 1. Halbjahr: 107 791 M. 21 Pf. = 2 M. 65 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl für diese Zeit,
für das II. Halbjahr: 127 466 M. 86 Pf. = 2 M. 64 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl für diese Zeit.
1888: 325339M. 31 Pf.= 30% der Gesamtausgabe oder 5 M. 81 Pf. pro Kopf der
durchschnittlichen Mitgliederzahl.
1889: 461 246 M. 22 Pf. = 32,43 % der Gesamtausgabe oder 6 M. 61 Pf. pro Kopf der
durchschnittlichen Mitgliederzahl. ·
Die Höhe dieser Zahlen beweist auf das beste. daß die gehegte Befürchtung, die Liquidationen könnten für die Kasse unerschwingliche Summen erreichen. gerechtfertigt war; denn 1886
würden für durchschnittlich 24392 Mitglieder pro Mitglied IM. 55 Pf.= 37 807 M. 60 Pf.• 1887
für durchschnittlich 44458 Mitglieder pro Mitglied 2 M. 26 Pf. = 100475 M. 8 Pf., 1888 für
durchschnittlich 55 995 Mitglieder pro Mitglied 2 M. 11 Pf. = 118 390 M. 81 Pf., 1889 für durchschnittlich 69 832 Mitglieder pro Mitglied 2 M. 60 Pf. = 181 705 M. 55 Pf., zusammen in den
vier Jahren 438 379 M. 4 Pf. mehr zu zahlen gewesen sein. Wenn es deshalb bisher möglich
war. den Mitgliedern die Ärztewahl freizugeben. so ist dies nur dem opferwilligen Entgegenkommen der Herren Ärzte zu danken, welche sich nach wie vor bereit finden ließen. die Fürsorge für unsere Mitglieder gegen ein Honorar zu übernehmen, welches. zieht man nur die
Honorierung der Einzelleistung in Betracht, gering genannt werden muß.
Die Gründe der Steigerung der Honorare dürften mit darin zu suchen sein, daß die ärztliche
Hilfe mit der Zeit von den Mitgliedern selbst bei den kleinsten Anlässen in Anspruch genommen wird, wie auch ein ziemlicher Teil der Mitglieder in der Gewährung dieser Hilfe sehr
anspruchsvoll verflihrt, ohne daß hierdurch den Patienten gedient würde. Das Bewußtsein.
einen Anspruch auf ärztliche Hilfe zu haben, verführt leider zu einer häufig nicht in den Grenzen der Notwendigkeit gehaltenen Ausnutzung dieses Rechts. Aber auch die nie ganz aus der
Welt zu schaffende Simulation trägt zum Teil die Schuld an der Erhöhung. Würde jedes Mitglied im Interesse der Kasse sich immer vor Augen halten, daß durch Inanspruchnahme eines
Arztes auch jetzt ebensogut Kosten entstehen, als bezahle das Mitglied den Arzt aus eigenen
Mitteln, so würde die Kasse eine geringere Gesamtsumme zu zahlen haben, namentlich auch an
Heilmitteln, und die Ärzte würden höhere Einnahmen für jede Einzelleistung erhalten können.
Wenn im Jahre 1887 die ärztlichen Liquidationen im Durchschnitt gegenüber 1886 etwas
mäßiger geworden sind, so ist dies wohl dem Einfluß zuzuschreiben, den die Kontrolle der
Häufigkeit gemachter Besuche und erteilter Konsultationen durch die ärztliche Vertrauenskommission zu Anfang ausübte. Doch schon im Jahre 1888 stieg das Honorar pro Kopf wieder um 52 Pf., also ungefähr wieder auf dieselbe Höhe wie 1886, und im Jahre 1889 stieg das
Honorar um weitere 80 Pf. pro Kopf, so daß es den bisherigen höchsten Betrag von 6 M.
61 Pf. erreichte. Allerdings hat die Influenza im Jahre 1889 die ärztlichen Liquidationen beeinflußt, denn es entstanden dadurch bis Ende Dezember 1889 lO 716 M. an Honorarkosten.
Dieser Betrag verteilt sich aber immerhin nur mit 15 Pf. auf den Kopf der durchschnittlichen
Mitgliederzahl. [... ] Wird weiter ausgeführt.
Die Aufstellung dieser Tabellen ergab, daß Leipzig gegen andere Städte viel teurer wirtschaftete. So kamen bei neun der größten Städte Deutschlands auf 100 Mitglieder im Durchschnitt 31 mit Erwerbsunfähigkeit verbundene Krankheitsfälle, bei der Leipziger Ortskrankenkasse aber 42 Fälle. Als deshalb die pro 1888 aufgestellten Tabellen an die Ärzte versendet
waren, damit namentlich dem ungünstig stehenden Arzt ein Vergleich mit den billigen Ärzten
mit gleicher Praxis ermöglicht wurde, beschloß der Vorstand, einer Anzahl Kassenärzten, die
auch nach Ablauf eines weiteren Zeitraumes in ihrer überreichlichen Fürsorge für ihre Patienten den Aufwand der Kasse unverhältnismäßig verteuerten, zu kündigen. Mit diesem prinzipiellen Beschluß war auch die ärztliche Vertrauenskommission, der man Kenntnis davon gegeben hatte, einverstanden. Nach Aufstellung der Tabellen pro erstes Halbjahr 1889 kündigte
daraufhin der Vorstand Anfang Oktober 1889 sieben Kassenärzten mit größerer Praxis, die bei
fast allen den erwähnten Statistiken die teuersten für die Kasse waren. Würden diese sieben
Kassenärzte in bezug auf die Dauer der Erwerbsunfähigkeitsfälle. die Arzneikosten sowie den
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Prozentsatz Erwerbsunflihiger nicht über den Gesamtdurchschnitt der Kassenärzte behandelt
haben, so würde dadurch der Kasse eine Mehrausgabe von 21062 M. erspart geblieben sein.
Dieser Umstand dürfte die Kündigungen rechtfertigen. Trotzdem nahm die Kasse, zum Teil
auf Ansuchen der betreffenden Ärzte und nach erneuten Verhandlungen mit der ärztlichen
Vertrauenskommission, der die Auswahl der gekündigten Ärzte nicht als eine richtige erschien, sowie auf Wunsch derselben, die Kündigungen später bis auf weiteres wieder zurück.
[... ] Es folgt der Abschnin: /. Apotheker, Optiker, Bandagisten.

K. Krankenhäuser
Die Unterbringung von Patienten in Krankenanstalten geschieht in der Hauptsache im städtischen Krankenhaus St. Jacob zu Leipzig. Außerdem erfolgt eine regelmäßige Benutzung der
Krankenhäuser zu Plagwitz und Volksmarsdorf, des homöopathischen Krankenhauses, der
Augenheilanstalt, des Klinischen Instituts für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten (Triersches
Institut) und der lrrenklinik.
Die Verpflegkosten im Krankenhaus St. Jacob (Stadtgemeinde Leipzig) sind in dankenswertem Entgegenkommen seit 1. Januar 1886 statt der üblichen M. 1,25 bzw. 2 M. auf 1 M. pro Tag
für Leipziger und Auswärtige festgesetzt; Eintrittsgeld wird nicht gezahlt. Die gleichen Sätze gewährten außerdem die Krankenhäuser zu Volksmarsdorf und Reudnitz und das homöopathische
Krankenhaus. Mit der lrrenklinik steht die Ortskrankenkasse nicht in direkter Verbindung. Die
erstere kann Kranke, welche von letzterer überwiesen werden, zurückweisen, und erfolgt deshalb
zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten die Überweisung jedesmal durch die betreffende Gemeindebehörde, welche die Ortskrankenkasse für die entstandenen Kosten ersatzpflichtig macht.
Im Jahre 1889 fanden Aufnahme in Krankenanstalten insgesamt 2742 Mitglieder. Die Zahl
aller Verpflegetage für 1889 beträgt, ohne Rücksicht darauf, ob der Fall 1888 begonnen hat
oder nach 1890 übernommen worden ist, 71485. Hiernach beanspruchte jeder Fall im Durchschnitt ca. 26 Tage Krankenhausbehandlung.
Nach Monaten verteilt erfolgten die Aufnahmen im Jahre 1889 wie folgt:
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

245
192
182
203
203
203
214
221
217
259
255
348
2 742

Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder
Mitglieder

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=

8,9 %
7 ,0 %
6,6 %
7,4 %
7,4 %
7,4 %
7,8 %
8, 1 %
7,9 %
9,5 %
9,3 %
12, 7 %
100,0 %

Zur Entlassung gekommen sind 1889: 2631 Fälle, bzw. es ging der Unterstützungsanspruch an die Kasse zu Ende. Die von 1888 übernommenen Kranken, mit der ganzen Dauer
berechnet, beanspruchten von diesen 2 631 Fällen eine Krankenhausbehandlung von
168 Fälle = 6,4 %
bis zu 3 Tagen
über 3 Tage bis zu 1 Woche 578 Fälle = 21,9 %
2 Wochen
483 Fälle = 18,3 %
3 Wochen
334 Fälle = 12,7 %
4 Wochen
295 Fälle = 11,2 %
5 Wochen
194 Fälle = 7,4 %
139 Fälle = 5,3 %
6 Wochen
7 Wochen
112 Fälle = 4,3 %
8 Wochen
77 Fälle = 2,9 %
9 Wochen
64 Fälle = 2,4 %
10 Wochen
35 Fälle = 1,3 %
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[ ... ] Es folgen Angaben ZJl 11-26 Wochen.

Auf das Krankenhaus St. Jacob kommen von den Aufnahmen des Jahres 1889 2589, d. i.
94,42 %. Von diesen 2589 Mitgliedern hatten ihren Wohnsitz 1566 = 60,5 % in der Stadt
Leipzig (inkl. Reudnitz und Anger-Crottendort), 992 = 38,3 % in den zum Kassenbezirk gehörigen Orten der Umgegend Leipzigs und 31 = 1,2 % außerhalb des Kassenbezirks. Infolge
der am 1. Januar 1890 stattgefundenen und am 1. Januar 1891 weiter stattfindenden Einverleibung der Vororte in den Stadtbezirk wird in Zukunft nur noch ein geringer Teil der in
St. Jacob Untergebrachten nicht im Stadtbezirk wohnen.
Der Rest der Krankenhausaufnahmen verteilt sich mit
53 = 1,93 % auf das Krankenhaus zu Plagwitz,
39 = 1,42 % auf die Irrenklinik,
18 = 0,66 % auf die Augenheilanstalt,
7 = 0,26 % auf das homöopathische Krankenhaus,
3 = 0, 11 % auf das Krankenhaus zu Volkmarsdorf,
2 = 0,07 % auf das Klinische Institut für Frauenkrankheiten etc.,
31 = 1, 13 % auf auswärtige Krankenanstalten.
Familienangehörige sind in vorstehendem überall außer Betracht gelassen, da die Kasse bei
diesen in der Regel nur das Äquivalent für Arzt und Arznei trägt.
Es bestehen für die Überweisung besonders für Krankenhausbehandlung sich eignender
Krankheiten in eine Krankenanstalt Instruktionen für die Ärzte, die in dem im Anhang abgedruckten Ärzteregulativ unter F. Allgemeines zu finden sind und auf die hier verwiesen wird.
Die Ausgaben für Krankenanstalten betrugen im Jahre
33 358 M. 01 Pf. = 8,1 % der Ausgabe oder 1 M. 60 Pf. pro Kopf des Mitgliederbestandes Ende 1885,
1886: 29488M. 34Pf. = 6,0% der Ausgabe oder 1 M. 21 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl,
1887: 50700 M. 06 Pf. = 6,5 % der Ausgabe oder 1 M. 14 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl,
1888: 64210M. 25 Pf. = 5,9 % oder 1 M. 15 Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl,
1889: 81280M. 74Pf. = 5,7 % oder 1 M. 16Pf. pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl.
Von besonderem Interesse ist die Frage, welchen Einfluß das Krankenversicherungsgesetz
auf die Gemeindefinanzen ausübt. Dieselbe läßt sich für Leipzig beantworten an der Hand der
Verwaltungsberichte des schon angeführten Krankenhauses St. Jacob zu Leipzig.
Bekanntlich liegt den Gemeinden nach § 29 des Unterstützungswohnsitzgesetzes vom 6.
Juni 1870 die Verpflichtung ob, daß, wenn Personen, welche im Gesindedienst stehen, Gesellen, Gewerbsgehilfen und Lehrlinge an dem Ort ihres Dienstverhältnisses erkranken, den
Erkrankten die erforderliche Kur und Verpflegung zu gewähren ist. Ein Anspruch an Dritte
auf Erstattung der entstandenen Kur- und Verpflegungskosten erwächst nur, wenn die Krankenpflege länger als sechs Wochen fortgesetzt wird und dann auch nur für den über diese Frist
hinausgehenden Zeitraum. Es war dies für Gemeinden, insbesondere für solche mit reicher Industrie, eine schwere Bürde, die den Gemeindesäcke! sehr in Mitleidenschaft zu ziehen geeignet war. Mit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes trat hierin Wandel ein, indem der
größere Teil dieser Personen versicherungspflichtig und dadurch unterstützungsberechtigt wurde.
Im Jahre 1881 wurden im Krankenhaus St. Jacob 48,54 % aller Aufgenommenen auf Kosten der Stadt verpflegt, es waren dies also Personen, die bez[üglich] ihrer Unterstützung unter
§ 29 des Unterstützungswohnsitzgesetzes fielen.
48,34 Proz[ent],
Im Jahre 1882 betrug diese Ziffer
45,59 Proz.,
im Jahre 1883
im Jahre 1884, dem Jahre des Inkrafttretens des
Krankenversicherungsgesetzes, 40,08 Proz.,
im Jahre 1885
29,14 Proz.,
1885:
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28,67 Proz.,
im Jahre 1886
21,74 Proz.,
im Jahre 1887
15,89 Proz.
im Jahre 1888
Über das Jahr 1889 liegen Ziffern noch nicht vor, doch ist ein weiteres Zurückgehen des
Prozentsatzes wohl anzunehmen. Der Ausfall geht zu Lasten der Krankenkassen.
Es wurden im Krankenhaus St. Jacob verpflegt infolge Mitgliedschaft bei Krankenkassen
imJahre 1881
9,43 Proz[ent],
im Jahre 1882
10,32 Proz.,
im Jahre 1883
9,59 Proz.,
im Jahre 1884
12,28 Proz.,
im Jahre 1885
32,29 Proz.,
im Jahre 1886
35,69 Proz.,
im Jahre 1887
42,97 Proz.,
im Jahre 1888
49,18 Proz.
Auf die Ortskrankenkasse entfallen davon
im Jahre 1884
30 Personen = 0,57 Proz[ent] aller Aufgenommenen,
im Jahre 1885
753 Personen = 14,59 Proz.
aller Aufgenommenen,
aller Aufgenommenen,
im Jahre 1886
892 Personen = 16,02 Proz.
im Jahre 1887 1681 Personen = 29,36 Proz.
aller Aufgenommenen und
im Jahre 1888 2070 Personen = 35,87 Proz.
aller Aufgenommenen.
Die Steigerung in den Jahren 1887 und 1888 gegen die früheren Jahre geht konform mit
der erhöhten Mitgliederzahl bei der Ortskrankenkasse.
Finanziell ergibt dies folgendes:
Das Armenamt zahlte im Jahre 1884 88077 M.,
im Jahre 1885 65151 M.,
im Jahre 1886 58738 M.,
im Jahre 1887 57779 M. und
im Jahre 1888 55733 M.
Verpflegkosten an das städtische Krankenhaus St. Jacob; es haben sich demnach diese Kosten im Jahre 1888 gegen 1884 um 32344 M. vermindert.
Auch die Position „Offene Armenpflege" hat sich um 4536M. und die Position „Beerdigungskosten" um 2 380 M. reduziert. Es ergibt dies eine Gesamtminderung des Budgets des
Armenamtes im Jahre 1888 um 39260Mark trotz der Steigerung der Bevölkerungsziffer um
ca. 12 Proz[ent].
Die Verminderung der Ausgaben bei den angegebenen Positionen hat aber auch eine Minderung an Arbeitskräften für die Stadt zur Folge, denn während vor Einführung des Krankenversicherungsgesetzes bei jeder in das Krankenhaus verwiesenen Person, sofern die Krankheit
länger als sechs Wochen dauerte, der oft schwer zu ermittelnde Unterstützungswohnsitz festzustellen war, sind jetzt die Erörterungen mit Feststellung der zahlungspßichtigen Krankenkasse in der Hauptsache erledigt.
Von den im Krankenhaus auf Kosten der Ortskrankenkasse Verpflegten übergeben ca.
70 % die Kostenzusicherung sofort bei Nachsuchung der Aufnahme im Krankenhaus, während wegen der übrigen 30 % das Krankenhaus bei der Ortskrankenkasse wegen der Kassenzugehörigkeit Anfrage hält, von denen nur ein geringer Prozentsatz wegen Anspruchslosigkeit
abzuweisen ist.
Von erhöhter Wichtigkeit ist übrigens der durch das Krankenversicherungsgesetz verursachte günstige Einfluß auf die Stadt in Rücksicht auf die inzwischen erfolgte Einverleibung
der Vororte.
[... ] Es folgen Ausführungen zu: L Badeorte, M. Rekonvaleszentenstationen, N. Heimstätten für
Genesende sowie die Abschnitte IV. Finanzangelegenheiten der Ortskrankenkosse, V. Statistik und
VI. Statut.
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VII. Änteregulativ der Ortskrankenkasse und Auszug aus der Handverkaufstaxe
Regulativ fUr die Herren Ärzte der Ortskrankenkasse für Leipzig und Umgegend
[ ... ] Es folgen die Abschnine: A. Erwerbsunfdhige Mitglieder, B. Erwerbsfähige Mitglieder, C. Familienangehörige, D. Verordnung von Medikamenten und Heilmitteln, E. Formulare: a) Krankenbücher für
erwerbsunfdhige Mitglieder und b) Liquidationsbogen.

F. Allgemeines
Die ärztliche Behandlung auf Kosten der Ortskrankenkasse darf in der Regel nur erfolgen,
wenn aus den Quittungen im Mitgliedsbuch ersichtlich ist, daß die Beiträge bis zum Tage der
Konsultation bezahlt sind, bzw. bei Erkrankung eines Mitgliedes, daß dasselbe nach § 26
Abs. 1 des Statuts noch Ansprüche an die Kasse hat.
Ist das quittierte Mitgliedsbuch nicht sofort zu erlangen, so ist, namentlich wenn Gefahr im
Verzuge, dem hilfesuchenden Patienten zwar eine erstmalige Konsultation zu gewähren, hierbei aber eine zweite Konsultation oder ein zweiter Besuch ausdrücklich abhängig zu machen
von der Einholung der Quittung des Mitgliedsbuches.
Aufforderungen zu Besuchen, welche vor 9 Uhr morgens, spätestens aber zur Sprechstunde an den Arzt gelangen, ist tunlichst bald. mindestens aber noch an demselben Tage Folge zu
leisten; ebenso hat sich der Arzt in sehr dringlichen Fällen, wenn augenscheinlich eine lebensgefährliche oder durch verzögerte Beratung vielleicht eine gefährliche Wendung nehmende
Krankheit vorliegt, sofort zu dem Kranken zu begeben.
Die Kranken sind angewiesen, einen der ihnen zunächst wohnenden Ärzte zu konsultieren.
Dem gewissenhaften Ermessen des Arztes bleibt es überlassen, ob und wie häufig ärztliche
Besuche des Kranken nötig sind, jedenfalls hat sich hierbei der behandelnde Arzt lediglich
von der Art der Krankheit, eventuell nicht von den Wünschen der Patienten oder deren Angehörigen bestimmen zu lassen.(§ 4 des Vertrags)
In erster Linie ist den tatsächlich Kranken ausreichende ärztliche Hilfe zuteil werden zu lassen, in zweiter Linie ist die Hilfe sowenig kostspielig zu gewähren, als es irgend möglich ist.
Die Herren Kassenärzte mögen sich hierbei, worauf die Vertrauenskommission besonders
aufmerksam macht, gegenwärtig halten, daß jeder Besuch und jede ärztliche Verrichtung,
welche das wirklich Notwendige überschreitet, in unnötiger Weise den prozentualen Anteil
vermindert, welchen jeder Kassenarzt von dem vereinbarten Pauschquantum erhält.
Die Bezahlung der Kassenärzte erfolgt gegenwärtig in der Weise, daß die Ortskrankenkasse pro Kopf jeden Mitgliedes, gleichgültig ob verheiratet oder nicht, jährlich an Arztkosten
3 M. 60 Pf. auswirft, welche nach Maßgabe ihrer Rechnungen unter die Kassenärzte verteilt
werden. Die ärztlichen Rechnungen werden um soviel gekürzt, als der Gesamtbetrag derselben die Gesamtsumme des ausgeworfenen Arzthonorars übersteigt. Außerhalb dieser Pauschalsumme bezahlt jedoch die Ortskrankenkasse unverkürzt
1. die Portoverläge,
2. die Entfernungsgebühren,
3. die Beträge für geburtshilfliche und augenärztliche Operationen,
4. die Kosten für Aufnahme in eine Privatklinik.
Hohe Arztrechnungen schädigen also nicht nur die Gesamtheit der Kassenärzte, sondern
auch die Ortskrankenkasse insofern, als sie gewöhnlich mit höheren Arzneirechnungen und
höherem Krankengeld verbunden sind.
Die Überweisung der Kranken an ein Krankenhaus hat zu erfolgen:
1. bei allen eine längere chirurgische Behandlung erfordernden Krankheiten (z. B. komplizierte Knochenbrüche etc.); insbesondere sollen größere Operationsfälle möglichst stets ins
Krankenhaus geschickt werden; bei Nichtbefolgung dieser Vorschrift ist Motivierung (ob
dringlich etc.) oder die Genehmigung des Büros auf den Liquidationsbogen nötig;
2. bei Krankheiten aller Art, bei denen anzunehmen ist, daß die Behandlung im Krankenhaus für den Kranken wegen Wohnungsverhältnissen etc. ersprießlich ist;
3. bei Geschlechtskrankheiten, welche durch fortgesetzte Ausübung des Berufes des Kranken
oder durch unregelmäßige Lebensweise desselben zu chronischen sich gestalten können oder
welche durch die Ansteckungsfähigkeit eine Gefahr für die Umgebung des Kranken bilden;
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4. bei infektiösen Krankheiten als:
a) Abdominaltyphus. Derselbe soll niemals in der Häuslichkeit des Kranken behandelt
werden.
b) Pocken, Scharlach mit Nierenentzündung und Wassersucht, epidemische Genickstarre,
Diphtherie schweren Grades, schwere Fälle von Ruhr und Lungentuberkulose bei völlig Arbeitsunfähigen und Bettlägerigen.
Um die Weiterverbreitung der unter 4 genannten Krankheiten zu verhüten, werden auch
für die Angehörigen von Kassenmitgliedern die Krankenhauskosten sowohl wie auch der
Transport ins Krankenhaus von der Kasse bezahlt werden. Wiederholt ist es vorgekommen,
daß durch Behandlung eines solchen Kranken in seiner Wohnung eine förmliche Hausepidemie entstanden ist.
5. Bei Verdacht der Simulation;
6. auf Antrag des Kassenvorstandes.
Sind obligatorische Krankenhausflllle nicht einem Krankenhaus überwiesen worden, so
findet Bezahlung der Behandlung aus dem Pauschquantum nur dann statt, wenn dieselbe
Angehörige betrifft, für welche die Mitglieder das Recht haben, die Überführung in das Krankenhaus abzulehnen.
Zur Aufnahme in das Krankenhaus ist vorerst die Genehmigung des Büros einzuholen.
Ausnahmen hiervon bei Gefahr im Verzuge bzw. in Zeiten, wo das Büro geschlossen ist. Bei
direkt erfolgter Krankenhausaufnahme ist auf dem für das Büro bestimmten Überweisungsschein über die bereits erfolgte Aufnahme kurze Notiz zu machen, damit der Aufnahmeschein
nach erfolgtem Vermerk betreffend Übernahme der Kosten nicht erst in die Wohnung des
Patienten, sondern vom Büro aus direkt an die Krankenhausverwaltung gelangt. Macht sich
die Abholung des Kranken per Wagen notwendig, so ist dies auf dem Überweisungsschein zu
vermerken. Wenn Familienangehörige schon vor der Überweisung in das Krankenhaus in
ärztlicher Behandlung gestanden haben, ist auf dem Überweisungsschein der Tag der Erkrankung bzw. der Beginn der ärztlichen Behandlung anzugeben.
Bei Weigerung des Mitgliedes, in das Krankenhaus zu gehen, ist der Kasse Mitteilung zu
geben, da in solchen Fällen das Mitglied jedes Anrecht zum mindesten auf Krankengeld verliert; dahingegen ist die Behandlung von Familienangehörigen bei gleicher Weigerung weiter
fortzusetzen, das Büro aber gleichfalls in Kenntnis zu setzen.
Geistes- und Deliriumkranke sind vor ihrer Überführung in eine Irrenanstalt der betreffenden Gemeinde zu überweisen, weil ihre Aufnahme im Irrenhaus nur durch die Gemeinde
vermittelt werden kann.
Jeder Kranke darf aus der einmal begonnenen Behandlung eines Arztes in die eines andern
nur mit Bewilligung des betreffenden Arztes und des Kassenvorstandes übergehen.
Angehörige, welche selbst Mitglieder irgendeiner Krankenkasse sind, haben keinen Anspruch auf freie Behandlung auf Kosten der Ortskrankenkasse.
Ist der Arzt durch Krankheit oder sonst eine Veranlassung verhindert, eine bereits übernommene Behandlung durchzuführen, so hat derselbe unverzüglich für einen Vertreter zu
sorgen und bleibt der Ortskrankenkasse für die gewissenhafte Behandlung der Kranken durch
seinen Vertreter verantwortlich. Auf keinen Fall darf durch seine Behinderung die Behandlung der Kranken aufgehalten werden.
In Vertretungsflillen darf der Krankheitsfall nur bei dem ersten Arzt in Anrechnung kommen.
G. Berechnung des ärztlichen Honorars
(Auf Antrag und im Einverständnis mit der Vertrauenskommission)
Für die Berechnung des Arzthonorars gilt als Norm der Minimalsatz der sächsischen Taxe
vom 29. Juni 1872 (von welcher angenommen wird, daß sie im Besitz sämtlicher Kassenärzte
sei) mit der Einschränkung, daß Operationen, für welche ein Honorar von weniger als 3 M. in
dieser Taxe angesetzt ist, nicht besonders, sondern nur als Konsultationen oder Besuche gerechnet werden, daß der 1. Besuch nicht höher gerechnet werden darf als die weiteren Besuche; ferner daß die Entfernungsgebühren für Orte, welche mehr als 1 Kilometer vom Wohnort
des nächsten Kassenarztes entfernt sind, für jeden angefangenen weiteren Kilometer je 50 Pf.
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betragen und daß bei gleichzeitigen Besuchen bei mehreren in einem Ort wohnenden Ortskrankenkassenpatienten die Entfernungsgebühren nur einmal zu rechnen sind.
ferner gelten außer den Taxansätzen noch folgende Ergänzungsbestimmungen:
1. Bei Operationen darf außer der entsprechenden Taxgebühr kein besonderer Ansatz für
Konsultation oder Besuch berechnet werden, auch nicht, wenn die betreffende Operation nachts, d. h. in der Zeit zwischen 9 Uhr abends und 7 Uhr früh stattfindet.
2. Bei gleichzeitigen Besuchen mehrerer Glieder einer Familie ist von Anfang an für jeden
2., 3. etc. Kranken nur die halbe Besuchsgebühr zu rechnen, Konsultationen jedoch
werden sämtlich voll gerechnet.
3. Ausziehen von einem oder mehreren Zähnen in einer Konsultation darf nur mit 75 Pf.
berechnet werden.
4. Entfernung mehrerer Nasenpolypen einer Nasenseite in einer oder mehreren Sitzungen,
ebenso wiederholtes galvanokaustisches Operieren eines Organs oder wiederholtes Katheterisieren der männlichen Harnblase darf nur einmal mit der Operationsgebühr berechnet werden, später nur als Konsultation oder Besuch.
5. Magenausspülungen dürfen nur in Vergiftungsfällen besonders (mit 3 M.) liquidiert
werden.
6. Narkose = 3 M.
7. Transplantation (darf nur einmal bei demselben Falle als Operation berechnet werden)
=9M.

8. Wundnaht von mehr als 2 Nadeln = 3 M.
9. Schleunige Hilfeleistung (außer dem Hause des Arztes) bei plötzlichen Unglücksfällen= 3 M.
10. Größere antiseptische Inzisionen und Verbände= 3 M.
11. Operative Entfernungen eingestochener Fremdkörper= 3 M.
12. Aseptische Punktion eines Gelenks= 5 M.
13. Extensionsverband = 6 M.
14. Gips- oder sonstige feste Verbände in anderen als in der Taxe angeführten Operationsfällen= 3M.
15. Entfernung fremder Körper aus der Scheide= 3 M.
16. Reposition der Paraphimose= 3 M.
17. Auskratzung des Uterus = 3 M.
18. Manuelle Entfernung von Eiresten bei Abortus= 6 M.
19. Die Honorarforderungen für Operationen, für welche sich in der Taxe und vorstehenden
Bestimmungen kein Analogon findet, sind von der ärztlichen Vertrauenskommission zu
prüfen und endgültig festzusetzen.
20. Harn- oder Sputumuntersuchungen und sämtliche andere Untersuchungsmethoden dürfen nicht besonders berechnet werden.
21. Das Ausstellen von Zeugnissen für die Ortskrankenkasse darf nicht besonders berechnet
werden.
22. Zeugnisse in Privatangelegenheiten der Kranken, Zeugnisse für Unfallberufsgenossenschaften sowie Impfungen sind von den Betreffenden selbst zu bezahlen und dürfen der
Ortskrankenkasse nicht angerechnet werden.
23. Verläge für Instrumente, Verbandstoffe etc. dürfen seitens der Kassenärzte nur mit besonderer Genehmigung der Kasse stattfinden und dürfen sowenig wie die Beträge für
Behandlung in Privatkliniken auf den Liquidationsbogen verrechnet werden.
24. Langwierige und in ihrem Erfolg zweifelhafte Kurmethoden, wie z.B. die Massagebehandlung der Skoliose, sind zu vermeiden, die betr. Fälle vielmehr an eine geeignete
Klinik oder Poliklinik in Leipzig zu verweisen.
25. Die ärztliche Vertrauenskommission ist berechtigt, die Liquidationen derjenigen Kassenärzte, welche dauernd den Durchschnittskostensatz der Mehrzahl der anderen Kassenärzte wesentlich überschreiten, nach ihrem Ermessen zu kürzen.
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Nr.4
Die Entwicklung der Krankenversicherung im Bezirk der Handels- und Gewerbekammer Dresden während des Jahres 18851

Druck, Teildruck
Die Krankenversicherung des Kammerbezirkes während des Berichtsjahres
[ ... ] Ausführungen und statistische Übersichten zu den im Kammerbezirk befindlichen Onskrankenkassen. gemeinsamen Gemeindekrankenl'ersicherungsi-erbänden, einfacher Gemeindekrankenl'ersicherung,
Betriebs-/ Fabrik-)Krankenkassen und eingeschriebenen Hilfskassen im Kammerbezirk.

Die Zahlen der obigen Zusammenstellung legen beredtes Zeugnis von der großen Bedeutung
des Krankenversicherungswesens ab, sowohl was die Zahl derjenigen, welchen die Wohltat der
Krankenversicherung zuteil wird, als auch was die umgesetzten Summen anbetrifft. Rechnet
man zu den 144585 am Schluß des Jahres versicherten Mitgliedern diejenigen, welche den 25
Genossenschaftskassen angehören, in der Höhe von 10978, ferner die nicht in der Zusammenstellung erscheinenden Mitglieder derjenigen Kassen, welche uns keinen Bericht erstattet haben,
und von freien Hilfskassen, welche nicht im Kammerbezirk domizilieren, ferner die Mitglieder
der Post- und Eisenbahnkrankenkassen und bringt dagegen diejenigen in Abzug, welche bei
Hilfskassen, die ihren Sitz im Kammerbezirk haben, versichert, aber nicht dem Bezirk angehörig
sind, so dürfte die Schätzung von 160000 Versicherten schwerlich zu hoch gegriffen sein. Das
sind aber bei rund einer Million Einwohnern des Kammerbezirkes 16%. Die Umsätze in Einnahmen und Ausgaben betragen bedeutend mehr als 4 Millionen Mark, d. i. ca. 75 % des Normalsteuersolls der Einkommensteuereinschätzung des Kammerbezirkes für das Jahr 1885. Bringt
man von der Gesamtsumme der Eintrittsgelder und Beiträge (1905641 M. 98 Pf.) die Zahlen für
die freien Hilfskassen (506187 M. 76 Pf.) sowie den Betrag der Eintrittsgelder bei den anderen
Kassen (8 620 M. 37 Pf.) in Abzug, so verbleiben l 391 734 M. 5 Pf., rund 1,4 Millionen Mark.
Hiervon entfällt, wenn man die Mehrleistungen der Arbeitgeber, welche in vielen Betriebskrankenkassen sowie beinahe in allen Knappschaftskassen statt ein Drittel die Hälfte des Gesamtbeitrages zahlen, gegen die Beiträge der nicht versicherungspflichtigen und statutarisch berechtigten
Kassenmitglieder in Anrechnung bringt, ein Drittel, d. i. ca. 470000 M., und unter Zurechnung
der Gemeinde- und Arbeitgeberzuschüsse ca. 500000 M., d. i. etwas mehr als die Gesamtausgaben für das Armenwesen der Stadt Dresden (586 348 M.) nach Abzug der erstatteten Kosten
(103912 M.) im Jahre 1884 betrugen, auf die Arbeitgeber beziehentlich die Gemeinden - eine
Leistung, die man um so höher schätzen wird, je mehr man sich die Klagen über die Verringerung des Unternehmergewinnes vergegenwärtigt.
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen gehen wir zu den speziellen Tabellen über. Es ist
bei der Zusammenstellung derselben durchgehends das Prinzip der Einteilung nach den Verwaltungsbezirken festgehalten, da dadurch der Bedeutung, welche jeder dieser Bezirke für die
Entwicklung der industriellen und gewerblichen Tätigkeit im Kammerbezirk hat, einigermaßen Rechnung getragen werden kann.
Die erste Reihe von Tabellen (1 bis mit V) gibt eine Übersicht der verschiedenen Kassenarten nach der Mitgliederzahl zu Anfang und zu Ende des Jahres, dem Zuwachs und Abgang
während des Betriebsjahres in absoluten Zahlen und in Prozenten des anfänglichen Bestandes,
nach der Zu- und Abnahme gleichfalls in Prozenten, nach der Zahl der Erkrankungsfälle
überhaupt und pro Kopf der durchschnittlichen Mitgliederzahl und schließlich nach den Krankheitstagen und der durchschnittlichen Dauer jedes Krankheitsfalles. Außerdem ist bei diesen
Zusammenstellungen die Trennung der Mitglieder nach den Geschlechtern durchgeführt. [... ]
Es folgen statistische Angaben und die genannten Tabellen: /. Onskrankenkassen, II. Gemeinsame Gemein-

Ergänzungsheft zu dem Bericht der Handels- und Gewerbe-Kammer zu Dresden für das Jahr 1885,
Dresden 1886, hier S. 3-5, 16-17, 19-22, 29-43, 45-47, 49-52 (Ergänzender Bericht der Handels- und
Gewerbekammer Dresden für das Jahr 1885).
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dekranunversicherungsverbände, Jll. Einfache Gemeindekrankenversicherungen. IV. Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkassen und V. Eingeschriebene Hilfskassen.

Zu mannigfaltigen Betrachtungen gibt die Bewegung innerhalb der Kassen durch den
Ein- und Austritt von Mitgliedern Anlaß. In Prozenten des anfänglichen Bestandes ausgedrückt,
traten ein: schieden aus:
244,3
218.7
bei den Ortskrankenkassen
195,8
170,8
bei den einfachen Gemeindekrankenversicherungen
165,2
190,5
bei den gemeinsamen Gemeindekrankenversicherungsverbänden
92,3
beideninnungskrankenkassen
69.5
51,8
48,6
bei den Betriebskrankenkassen
48,03
24,88
bei den eingeschriebenen Hilfskassen
16,9
18,0
bei den Knappschaftskassen
Bei den Ortskrankenkassen ist somit die Bewegung am stärksten gewesen, und unter diesen sind es wieder die der Stadt Dresden mit 31 0. 7 %eingetretenen und 277 ,3 ausgeschiedenen
Mitgliedern. welche den ersten Platz einnehmen. Ganz besonders hervorzuheben ist aber noch
die Tatsache. daß bei der V. Dresdener Ortskrankenkasse für Baugewerbe die Zahl der Eingetretenen das Vierfache, die der Ausgeschiedenen beinahe das Vierundeinhalbfache des anfänglichen Bestandes ausmacht. Noch stärkere Verhältniszahlen bietet die Bewegung der
Krankenkasse für Bauhandwerker in Freiberg. nämlich 675 beziehentlich 657 %, dar. An und
für sich ist ein häufigerer Wechsel in diesen Gewerben, welche ja ganz besonders von den
Witterungsverhältnissen abhängig und zu öfterer Einstellung der Arbeit gezwungen sind, nicht
überraschend, schwerlich aber dürfte man sich bis jetzt davon eine Vorstellung gemacht haben, daß er sich mit so großer Häufigkeit vollzieht. Man kann daher nicht umhin. den Klagen
der Arbeitgeber, welchen die Verpflichtung der An- und Abmeldung, der Beitragseinziehung
etc. so oft und unter so erschwerenden Umständen auferlegt wird, über die endlose, ihnen
dadurch erwachsende Arbeit eine gewisse Berechtigung zuzusprechen. und darf sich nicht
wundem, wenn sie dieser Last durch Begünstigung derjenigen Arbeiter. welche freien Hilfskassen angehören, aus dem Wege zu gehen bestrebt sind. Darauf weist unseres Erachtens
wenigstens der Umstand hin, daß die Ortskrankenkasse V von Stadt Dresden die einzige ist,
bei welcher ein namhafter Rückgang in der Mitgliederzahl, nämlich von 3 499 auf 1 782, also
ziemlich auf die Hälfte, zu verzeichnen ist.
Im allgemeinen kann es nicht ausbleiben, daß der häufige Wechsel der Kassenmitglieder
bei den Ortskrankenkassen sowie bei den ihnen hierin nahestehenden subsidiären Gemeindekrankenversicherungen nicht unbeträchtlich zur Vermehrung der Verwaltungskosten beiträgt,
wodurch dann wiederum einerseits die Leistungsfähigkeit der Ortskrankenkassen beeinträchtigt, andererseits den Gemeinden, welchen die Deckung dieser Kosten obliegt, Lasten auferlegt werden. Auf die Tatsache, daß bei den eingeschriebenen Hilfskassen trotz der verhältnismäßig geringen Bewegung der Mitglieder die Verwaltungskosten ziemlich beträchtlich sind,
machen wir bereits hier aufmerksam.
Was nun den Zuwachs, welchen die Kassen im Laufe des Jahres erfahren haben, anbetrifft,
so stellt derselbe sich im Durchschnitt folgendermaßen:
bei den eingeschriebenen Hilfskassen
8 874 Mitglieder = 23,15 %
8 030 Mitglieder = 25,6 %
bei den Ortskrankenkassen
bei den gemeinsamen Gemeindekranken=
versicherungsverbänden
3 052 Mitglieder
25,2 %
bei den Betriebskrankenkassen
895 Mitglieder = 3.2 %
bei den einfachen Gemeindekrankenversicherungen
784 Mitglieder = 25,0 %
beideninnungskrankenkassen
115 Mitglieder = 22,3 %
bei den Knappschaftskassen
96 Mitglieder = 1,05 %
ist also numerisch bei den Hilfskassen, prozentual bei den Ortskrankenkassen am größten
gewesen. [ ... ]
Die größte Gleichmäßigkeit des auf jeden Kopf entfallenden Prozentsatzes an Erkrankungsfällen zeigen die eingeschriebenen Hilfskassen und die gemeinsamen Gemeindekranken-
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versicherungsverbände; die 2.ahlen dieser Kassen in den einz.elnen Verwaltungsbezirken weichen nur wenig von dem Durchschnitt, 0,351 und 0,345, ab. Zugleich sind sie auch die niedrigsten unter sämtlichen Kassenarten. Etwas höher stellt sich die Pro:zentzahl der F.rlcranlrungsfälle
bei den einfachen Gemeindekrankenversicherungen. nämlich auf 0,451. auch sind die Schwankungen des Pro:zentsat:zes in den einz.elnen Verwaltungsbezirken schon beträchtlicher (Maximum
0,56, Minimum 0,30). Es folgen dann die Betriebskrankenkassen mit einem Durchschnitt von
0,618 ErkrankungsfiUlen pro Kopf (Maximum 0,80, Minimum 0,36), und die Reihe schließen die
Ortskrankenkassen, welche, abgesehen von dem bereits angeführten hohen Pro:zentsatz der
Knappschaftskrankenkassen (0,90), die höchsten 2.ahlen, nämlich 0,658 (Maximum 0,99, Minimum 0,44) aufweisen, bei denen somit die Minimalzahlen die Durchschnitts:zahlen der beiden
ersten aufgeführten Kassenarten übertreffen. Daß der niedrige Pro:zentsatz der Erkrankungsfiille
bei den eingeschriebenen Hilfskassen darauf zurückzuführen ist, daß einerseits diese Kassen
kränkliche und schwächliche sowie ältere Personen in der Regel nicht aufnehmen, andererseits
leichtes Unwohlsein, da freie äntliche Hilfe und Medizin meist nicht gewährt wird, weniger
Beachtung findet, dürfte keine allzu gewagte Behauptung sein wie ebenso zweifelsohne die
Verpflichtung der Ortskrankenkassen, jeden, der versicherungspflichtig ist, ohne Rücksicht auf
Alter und Konstitution aufzunehmen, und die Leichtigkeit, äntliche Hilfe und Arzneimittel sich
zu verschaffen, zur Erhöhung der Pro:zentziffer der Erkrankungsfälle bei dieser Kassenart ganz
wesentlich beitragen. Letzteres gilt selbstverständlich auch betreffs der hohen Ziffer der Betriebskrankenkassen. Wir berühren hiermit den wundesten Punkt des ganz.eo Zwangskrankenkassenwesens, über welchen uns überaus zahlreiche Klagen seitens der Arbeitgeber vorliegen:
die unverhältnismäßig große Inanspruchnahme von äntlicher Hilfe, Medizin und beziehentlich
Krankengeld auch bei den geringfügigsten, früher nicht beachteten Fällen von Unwohlsein und
die hierdurch ernsthaft gefllhrdete Leistungsfähigkeit der Kassen. Wir sind nicht der Meinung,
daß die Zahl der Simulanten, an denen es früher auch nicht gefehlt hat, durch die Einrichtung der
Zwangsversicherung einen so großen Zuwachs, wie von vielen Seiten behauptet wird, erfahren
hat; allein das ist sicher nicht in Abrede zu stellen, daß der Arbeiter, welcher zu den Kassen
beizusteuern verpflichtet ist, sich jetzt für berechtigt hält, eine Gegenleistung zu beanspruchen
und deswegen in vielen Fällen sich krank zu melden kein Bedenken trägt, wo es ihm früher nicht
in den Sinn gekommen wäre.
Andererseits ist aber, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, auch darauf hinzuweisen, daß
häufig das baldige Einschreiten des Arztes bei scheinbar leichtem, in der Tat aber den Keim zu
ernstlicher Krankheit bergendem Unwohlsein, was nur das kundige Auge des Arztes zu erkennen
imstande ist, als eine große Wohltat für den Arbeiter selbst sowie als wohlangebrachte Sparsamkeit im Interesse der Kassen zu be:zeichnen ist. Wie der unnötigen Inanspruchnahme der äntlichen Hilfe und namentlich der Simulation wirksam entgegenzutreten sei, darauf kommen wir
später noch zurück; abgesehen hiervon sprechen wir die Hoffnung aus, daß, je mehr man im
Arbeiterstande die Segnungen des Krankenkassengesetzes erkennt, um so mehr auch die Erkenntnis sich Bahn brechen wird, daß der ein:zelne im Interesse der Allgemeinheit nicht unnötige
Leistungen verlangen darf. Zugleich aber erscheint uns durch die vorausgehenden Erörterungen
erwiesen, daß auf alle Fälle an der durch § 6 Nr. 2 vorgeschriebenen dreitägigen Karenz:zeit
festzuhalten ist. Wir wissen wohl, daß von den Gegnern der Zwangskassen diese Bestimmung
ganz besonders heftig angegriffen und das Fehlen derselben bei den eingeschriebenen Hilfskassen als ein wesentlicher Vorzug hervorgehoben wird; allein ganz abgesehen davon, daß bei
manchen Kassen der letzteren Art laut Statut das Krankengeld erst vom Tage der Anmeldung,
welcher häufig nicht mit dem Tage der Erkrankung zusammenfallen wird, gewährt wird (siehe
Pro:zeß der Dresdener Ortskrankenkassen gegen mehrere eingeschriebene Hilfskassen), so kann
der gesetzlichen Bestimmung der Karenz:zeit der größte Teil ihrer Härte durch einen Zusatz des
Inhalts genommen werden, daß die 2.ahlung des Krankengeldes vom ersten Tage an gewährt
wird in Fällen, welche die Möglichkeit einer Simulation ausschließen.[... ]
Die nächste Tabelle VI behandelt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Kassenarten. [... ] Ausführungen z.ur :zahl der Krankheitstage, z.u Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Kassenarten.

774

AnhangB

Es ftlhren uns diese Vergleiche zu der letzten Reihe von Tabellen (VII bis D{2) über, in
welchen die Ausaaben der verschiedenen Kassenarten nach den einzelnen vom Gesetz vorgeschriebenen Leistun&en zusamrnenaestellt und in Prozenten der Gesamtausgabe sowie pro
KOJ)f berechnet sind. In den letzten Kolumnen sind noch die durchschnittlichen Kosten eines
jeden Erkrankungsfalles berechnet.
Der speziellen Bettachtungen der einzelnen Ausgabeposten wollen wir noch eine Zusammenfassung derselben bei den subsidiären, den Orts-, Betriebs-, Innungs- und Knappschaftskrankenkassen vorausschicken.
Art der
FUr Arznei
Kranken- Sterbegelder VerwalVerpflel'.ßalzleiFUr
Sonslige
1-1
Kassen

ärztliche und sonstige gungskoslen stungan gelder (inkl.
Behandlung Heilmittel an Kranken- Drille fllr anAngeManslalten Kranl<enunrigeund

wngskosten

Ausgaben

rerstUtzung Wöchnerinnen)

1-1

1-1

1-1

1-1

ISummeinM.I 1-1 312355,97 185033,16

1-1
63530.32

1-1

1-1

473.72 542137,48

1-1

1-1

45639.20 130395,48

1-1
18074,07

4,00%
14,26%
41,77%
0.04%
3.52%
1,39%
10.05%
1-1 24,07%
2,03M.
0.70M.
5,96M.
0,50M.
0,20M.
1.44M.
1-1 3,43M.
Diesen Zahlen gegenüber stellen sich die entsprechenden Zahlen für die eingeschriebenen
Hilfskassen folgendermaßen:

in Proz.enten:

pro Kopf:

inProz.enten: 1,59%
proKopf:
0,20M.

1.82%
0,23M.

4,04%
0,52M.

74,97%
9,58M.

3.95%
0.51M.

9.48%
1,21M.

4.15%
0,53M.

Nehmen wir an, daß von den auf den Kopf entfallenden Krankengeldern bei den eingeschriebenen Hilfskassen ein volles Drittel, also 3 M. 20 Pf., zur Beschaffung von ärztlicher
Hilfe und Arzneimitteln ausgezahlt und verwendet worden ist und fügen dazu die Beträge der
drei ersten Kolumnen (95 Pf.), so ergibt dies bei diesen Kassen zusammen 4 M. 15 Pf. als Aufwand für ärztliche Behandlung, Arznei und sonstige Hilfsmittel und Verpflegung in Krankenanstalten, was weit hinter den entsprechenden Ausgaben der Zwangsversicherungskassen mit
6 M. 16 Pf. zurückbleibt. Im allgemeinen also hat sich durch die Praxis bestätigt, was man bei
Erlaß des Gesetzes voraussah, daß die den eingeschriebenen Hilfskassen nach § 75 gestattete
Erhöhung des Krankengeldes um die Hälfte anstelle der Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei tatsächlich den wahren Wert der Naturalleistungen nicht decken würde;
selbst bei denjenigen acht Hilfskassen, welche ärztliche Behandlung und freie Arznei resp.
Verpflegung in Krankenhäusern in größerem Maßstab gewährt haben, stellen sich die Kosten
hierfür auf 36013 M. 67 Pf., d. h. bei einer Gesamtausgabe von 115 606 M. 95 Pf. und einem
durchschnittlichen Mitgliederbestand von 8 424 auf 31, 15 % = 4 M. 32 Pf. pro Kopf. Diese
Zahlen erreichen somit bei weitem noch nicht die entsprechenden Ziffern für die Zwangskassen (43,23 % und 6 M. 16 Pf.). Zieht man übrigens in Betracht, daß bei diesen acht Hilfskassen die Zahl der Erkrankungsflllle 4003, d. i. pro Kopf 0,473 gegen den Durchschnitt 0,351
(Tabelle v3), und die Zahl der Krankheitstage 51892, d. i. die Krankheitsdauer 12,96 Tage
gegen die Krankheitsdauer von 18,16 Tagen, im Durchschnitt aller Hilfskassen beträgt, so ist
auch hierdurch wieder bestätigt, was wir bereits hervorgehoben haben, daß nämlich bei Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei die Zahl der Erkrankungsfillle zu-, die Dauer
jedes einzelnen Krankheitsfalles aber abnimmt.
Wenn wir uns zu näherer Betrachtung der Tabellen VII bis Ix4 (Seite 32 - 37) wenden, so
sind es zunächst die Kolumnen 4, 5, 6 und 7 (Ausgaben für ärztliche Behandlung. Arznei und
sonstiae Heilmittel nach der Gesamtsumme und berechnet nach Prozenten der Gesamtausgaben
und auf den KopO, welche uns zur Erörterung einer vielbesprochenen Frage veranlassen. Aus
allen Teilen Deutschlands sind Klagen über die unverhältnismäßige Höhe der ärztlichen Honora2
3
4

Auf den Abdruck dieser Tabellen wird hier verzichtet.
Auf den Abdruck der entsprechenden Tabellen wurde hier verzichtet.
Diese enthalten Aufstellungen über: Onskrankenkassen (Tabelle VII), Gemeinsame Krankenversicherungsverbände/Einfache Gemeindekrankenversicherungen (Tabelle Vlll) und Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen/Eingeschriebene Hilfskassen (Tabelle IX).
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re. welche die Krankenkassen aufzubringen haben, laut geworden, desgleichen fehlt es nicht an
Verüffentlichungen von Rechnungen über teure Weine und sonstige Stärkungsmittel, welche
man als abschreckende Beispiele der unerhörten an die Krankenkassen gestellten Anforderungen
anführt. Wir haben in bezug auf letzteres zunächst zu konstatieren, daß uns von derartigen Vorkommnissen bei den Krankenkassen des Kammerbezirkes nicht ein einziges Beispiel bekanntgeworden ist; hinsichtlich der ärztlichen Anforderungen ist aber nicht in Abrede zu stellen, daß
dieselben in der Tat vielfach nicht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Kassen gestanden
haben beziehentlich noch stehen und, falls nicht Abhilfe geschaffen wird, nicht nur die Existenz
vieler Kassen in Frage zu stellen, sondern auch die durch das Gesetz vom 15. Juni 1883 angestrebten sozialen Wohltaten illusorisch zu machen geeignet sind, indem sie statt der gehofften
Besserung des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, bei den ersteren Verbitterung wegen der Höhe der von ihnen zu bringenden Opfer, bei den letzteren eine nicht durchführbare Steigerung ihrer Ansprüche erzeugen. Es bedarf keiner eingehenden Beweisführung
dafür. daß, wenn eine Orts- oder Betriebskrankenkasse infolge unverhältnismäßiger Inanspruchnahme durch Arztgebühren und Apothekerrechnungen ihre Leistungen (z. B. freie ärztliche
Behandlung und Unterstützung der Angehörigen) zu verringern beziehentlich die Beiträge der
Mitglieder zu erhöhen sich gezwungen sieht, dies einerseits weder zur Zufriedenheit der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer beitragen, andererseits aber, wie bereits oben angedeutet, in vielen
Fallen letztere nun erst recht veranlassen wird, für ihr vieles Geld ein Äquivalent durch Krankmeldung auch bei dem geringfügigsten Unwohlsein zu fordern.
Unter den Ursachen, warum in so vielen Fallen die Ausgaben für äntliche Behandlung unverhältnismäßig große, auf die Dauer nicht zu befriedigende gewesen sind, dürfte, abgesehen
von dem allerdings schwerwiegenden Faktor der unnötigen Herbeiziehung ärztlicher Hilfe seitens der Kassenmitglieder, in vielen Fällen an erster Stelle das System der Honorierung der
Einzelleistungen zu erwähnen sein. Einen strikten Beweis hierfür aus dem uns vorliegenden
Material abzuleiten, ist freilich nicht möglich, wie dies jeder aufgrund der nachstehenden Ausführungen zugestehen dürfte. So sind die Rechnungsabschlüsse mehrerer Ortskrankenkassen, bei
welchen das System der Einzelbezahlung in Anwendung gewesen ist, trotzdem durchaus befriedigende und die nach Prozenten und auf den Kopf berechneten Ausgaben für äntliche Behandlung als mäßige zu bezeichnen (siehe die Zahlen für Meißen, Lommatzsch, Grimma, Oschatz);
allerdings stellt sich in den meisten dieser Falle die auf die Verpflegungskosten in Krankenanstalten entfallende Ziffer ziemlich bedeutend über den Durchschnitt. Andererseits scheinen die
Ortskrankenkassen in Dresden, welche mit einer Anzahl von Ärzten Verträge abgeschlossen
haben, wonach im Durchschnitt pro Mitglied und Jahr 3 M. bezahlt werden, mit dem hohen
Arzthonorar von 4 M. 55 Pf. pro Kopf gegen letzteres System zu sprechen; allein von diesem
Betrag ist, wie auch in der Fußnote 2 zu Tabelle VI bemerkt, ein gutes Drittel auf die äntliche
Behandlung von Angehörigen zu rechnen, so daß in der Tat die nicht zu hohe Ziffer von 3 M.
pro Kopf nur wenig überschritten wird. Durchschnittlich die höchsten Kosten der äntlichen
Behandlung weisen die Betriebskrankenkassen (mit Ausnahme derjenigen der Amtshauptmannschaften Grimma und Oschatz) auf. Bei dieser Kassenart sind beide Systeme der Honorierung in
Anwendung gewesen; zu einer genaueren Untersuchung in dieser Richtung fehlen uns jedoch die
nötigen Unterlagen, und würde uns dieselbe, so wünschenswert sie an sich ist, auch zu weit
führen. Die gemeinsamen Gemeindekrankenkassenverbände und die einfachen Gemeindekrankenversicherungen haben prozentual die höchsten Zahlen für die Kosten der äntlichen Behandlung, während der Betrag derselben pro Kopf außer in einzelnen Verwaltungsbezirken (Grimma,
Dippoldiswalde, Pirna) nicht zu hoch zu bezeichnen ist; es ist dieser scheinbare Widerspruch
darauf zurückzuführen, daß die Gesamtleistungen dieser Kassen pro Kopf, den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechend, überhaupt die niedrigsten aller Kassenarten sind, also auch schon
ein mäßiger Kostenbetrag für äntliche Behandlung prozentual schwer ins Gewicht f'llllt.
Wenn nun somit aufgrund der vorliegenden Ziffern der Beweis für die Vorzüglichkeit des
Systems der Fixierung der Ärzte zur Zeit von uns nicht erbracht werden kann, so ist es doch
vor allem eine prinzipielle Erwägung, welche für die allgemeine Einführung desselben spricht.
Es erscheint nämlich der Abschluß von Verträgen mit bestimmten Ärzten, durch welche dieselben sich gegen eine für jedes Kassenmitglied festzusetzende Jahresentschädigung zur
Dienstleistung verpflichten, zugleich als das wirksamste Mittel zur Beschränkung der Simula-
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tion sowie der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe auch bei den geringfügigsten Übeln, da es
auf der Hand liegt, daß es dem Interesse jedes Antes entspricht, sich unnötige Arbeit zu ersparen; zu gleicher Zeit kann aber auch durch Aufnahme einer Bestimmung in die Verträge
des Inhalts, daß der Kassenarzt bei Verordnung von Arzneien und sonstigen Heil- und Stärkungsmitteln allen unnötigen Aufwand zu vermeiden habe, dahin gewirkt werden, daß der bis
jetzt gleichfalls beinahe ausnahmslos sehr hohe Kostenbetrag für diese Position auf ein geringeres Maß zurückgeführt wird. Wir glauben, von einem weiteren Eingehen auf diese hochwichtigen Maßregeln absehen zu können, indem wir auf den in der Anmerkung abgedruckten Auszug
aus dem Erlaß der königlich württembergischen Regierung verweisen, welcher alles, was darüber zu sagen ist, in der klarsten Weise zusammenfaßt,5 und wollen dazu nur bemerken, daß
unseres Erachtens die in diesem Erlaß erwähnte Minimalentschädigung von I M. 50 Pf. für jedes
Mitglied zu niedrig, die Erhöhung der durchschnittlichen Bezahlung auf das Dreifache im Falle
der Gewährung ärztlicher Behandlung an die Familienangehörigen aber zu hoch gegriffen sein
dürfte. In letzterer Beziehung ist noch die von dem Reichskanzler unter anderen in Anregung
gebrachte Frage6 in Erwägung zu ziehen, ob nicht den Kassen die Ermächtigung zu erteilen
sei, für ihre Leistungen an Familienangehörige besondere Beiträge von den Mitgliedern, welchen
sie zugute kommen, zu erheben. Wir tragen kein Bedenken, diese Frage zu bejahen, da einerseits
jedes verheiratete Kassenmitglied, wenn es sich bei verminderter Leistungsfähigkeit seiner Kasse
darum handelt, entweder die Unterstützung für seine Familie zu entbehren oder einen verhältnismäßig geringen Mehrbeitrag behufs Erhaltung dieser Unterstützung zu leisten, gewiß gern zu
letzterem bereit sein wird, andererseits von Erhebung dieser Mehrbeiträge jederzeit, sobald die
Kasse in günstigere Verhältnisse gekommen ist, wieder abgesehen werden kann.
Was die Höhe der den Ärzten für jedes Kassenmitglied zu gewährenden Entschädigung anbetrifft, so wird dieselbe meist von lokalen Verhältnissen abhängig und nach denselben zu normieren sein. Soviel dürfte im voraus feststehen, daß in größeren Städten, welche über eine größere
Anzahl von Ärzten, über gut eingerichtete öffentliche und private Krankenanstalten verfügen, in
denen ferner die Mitglieder der Kassen nicht allzuweit räumlich zerstreut sind, günstigere Bedingungen zu erlangen sein werden als in kleinen Städten und auf dem planen Lande. Soviel uns
bekannt, haben die bei den Dresdener Ortskrankenkassen funktionierenden Ärzte für das laufende Jahr ihre Ansprüche um 25 % herabgesetzt, so daß für dasselbe pro Kopf 2 M. 25 Pf. bezahlt
werden - ein Satz, welcher namentlich, wenn man die darin eingeschlossene freie Behandlung
der Angehörigen in Anrechnung bringt, als durchaus gerechtfertigt zu bezeichnen ist.
In kleineren Städten und auf dem Lande erscheint es uns fraglich, ob es den Krankenkassen
überall gelingen wird, sich mit den Ärzten über den Verzicht auf Honorierung von Einzelleistungen und über Eingehung von Verträgen überhaupt oder zu annehmbaren Bedingungen in dem
hier besprochenen Sinne zu verständigen; wir berühren hiermit nur die in der Sitzung der sächsischen zweiten Kammer vom 24. November 1885 ausführlich besprochenen Übelstände.[ ... ]
Daß ebenso wie die Verminderung der Ausgaben für ärztliche Behandlung auch die Verminderung derjenigen für Arznei- und sonstige Heilmittel dringend wünschenswert ist, lehrt ein
Blick auf unsere Tabellen. Bei den Ortskrankenkassen beträgt diese Position im Durchschnitt
11,77 % der Gesamtausgaben oder l M. 95 Pf. pro Kopf, bei den beiden Arten der Gemeindekrankenversicherung stellt sie sich auf 14,99 % und 16,8 % beziehentlich auf l M. 11 Pf. und
l M. 15 Pf. pro Kopf (wir verweisen auf das über diesen scheinbaren Widerspruch weiter oben
Gesagte); die Betriebskrankenkassen haben auch hier wieder die höchsten Ziffern, 16,42 % und
2 M. 33 Pf. pro Kopf. Wie auf die Verminderung dieser Ausgaben hinzuwirken sei, ist, soweit
die Ärzte dazu behilflich sein können, bereits angedeutet; ob nicht auch von den Apothekern
durchgängig ein Rabatt von ca. 20 % verlangt werden könne, sei hiermit der Erwägung empfohlen. Der in mehreren Städten bereits gewährte Rabatt von 10 % erscheint nicht als genügend.
In den Kolumnen 12 und 13 sind die den Mitgliedern gewährten Unterstützungen in bar
des Raumes wegen zusammengefaßt. Wir Jassen die Details nach den drei, in den Formularen

6

Vgl. den vollständigen Abdruck des Erlasses des wüntembergischen Inneministeriums vom 27.9.1886
in: Die Arbeiter-Versorgung 4 ( 1887), S. 89-91.
Vgl. Nr. 106.
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enthaltenen Unterabteilungen für die einzelnen Kassenarten, in Prozenten der Gesamtausgabe
berechnet, hier folgen. Es betrugen die Krankengelder:
an Wöchnerinnen
an Mitglieder
an Angehörige
nach § 7 Abs. 2
des Ges[etzes J

M.
%
194111,43 33,17
bei den Onskrankenkassen
bei den gemeinsamen Gemeindekrankenversicherungsverbänden
34328,05 34,15
bei den einfachen Gemeindekrankenversicherungen
9 195,68 38,00
bei den Betriebskrankenkassen
190612,41 46,64
409030,69 74,85
bei den eingeschriebenen Hilfskassen
bei den Innungskrankenkassen
2736,70 54,34
bei den Knappschaftskassen
83653,49 48,13

M.
3504,29

0,60

170,ll

0,17

79,69
715,44
150,86
576,16

M.
9216,47

1,58

0,35
0,17
0,03

13086,41
489,21

3,20
0.09

0,33

151,15

0,09

%

%

Wie hieraus ersichtlich, ist nur bei den Ortskrankenkassen die Unterstützung von Angehörigen von einiger Bedeutung, und zwar ist dieselbe in der Hauptsache in Dresden mit 1 092 M.
11 Pf. und in der Stadt Pirna in dem unverhältnismäßig hohen Betrag von 2187 M. gewährt
worden. Daß zum Teil infolge hiervon zwei der pirnaischen Ortskrankenkassen mit einem
nicht unbeträchtlichen Defizit abgeschlossen haben, ist bereits erwähnt worden. Auch das
nach § 20 Ziffer 2 den Wöchnerinnen von den Orts- und den Betriebskrankenkassen zu gewährende Krankengeld erscheint nach dieser allgemeinen Zusammenstellung kaum als ein
beachtenswerter Prozentsatz der Gesamtausgaben. Geht man auf die Details ein, indem man
die Abschlüsse derjenigen Kassen prüft, welchen ein besonders hoher Prozentsatz von weiblichen Mitgliedern angehört, so kommt man allerdings zu anderen Resultaten. Bei 4 Ortskrankenkassen in Dresden (1, II, IV und VI) stellt sich das Verhältnis der weiblichen Mitglieder zu
der Gesamtzahl auf 54,6, 47,3, 67,1 und 54,7 %, die an Wöchnerinnen gezahlte Unterstützung
in derselben Reihenfolge auf 3,5, 2,6, 3,5 und 2,1 % der Gesamtausgaben. Ähnlich verhält es
sich in Sebnitz (58,4 % beziehentlich 3,2 %) und Grimma (25,0 % beziehentlich 3 % ). Ganz
ausnahmsweise hoch sind die Ausgaben für Wöchnerinnenunterstützung bei der Ortskrankenkasse für Tabakarbeiter in Freiberg gewesen, da sie sich bei 68,8 % weiblichen Mitgliedern
auf 9,8 % der Gesamtausgaben belaufen. Immerhin sind mit Ausnahme des letzten Falles auch
diese den Durchschnitt übersteigenden Wöchnerinnenunterstützungen als die Leistungsfilhigkeit der betreffenden Ortskrankenkassen gefilhrdend nicht zu bezeichnen.
Bei weitem ungünstigere Ergebnisse erhält man, wenn man auf dieselbe Weise die Abschlüsse der Betriebskrankenkassen untersucht, wie dies in den nachstehenden Ausführungen
geschehen soll. [... ] Weitere Ausführungen zu Ausgaben der Betriebskrankenkassen.
Aus den vorstehenden speziellen Zusammenstellungen ist der Zahlennachweis dafür erbracht,
daß durch die gesetzlich vorgeschriebene Unterstützung der Wöchnerinnen (Zahlung des Krankengeldes während dreier Wochen) an eine Reihe von Betriebskrankenkassen in der Tat außerordentliche Anforderungen gestellt worden sind, eine Tatsache, welche übrigens schon von
vielen unserer Berichterstatter für den Jahresbericht hervorgehoben war. Wir verkennen nicht,
daß durch die Vorschrift der Wöchnerinnenunterstützung von denjenigen industriellen Betrieben,
welche ihrer Natur nach besonders auf die Verwendung von Frauenarbeit angewiesen sind, ein
größeres Opfer verlangt wird, halten aber eine Abänderung beziehentlich den Wegfall der bestehenden Bestimmungen nicht für wünschenswert. Die Zahlung des Krankengeldes an Wöchnerinnen, wie sie das Gesetz vom 15. Juni 1883 vorschreibt, ist es, welche der Bestimmung des
§ 135 der Reichsgewerbeordnung, daß Wöchnerinnen drei Wochen nach ihrer Niederkunft nicht
beschäftigt werden dürfen, erst ihren praktischen Wert verleiht; beide Bestimmungen sind aber
nicht allein vom humanitären, sondern auch vom gesundheitlichen und wirtschaftlichen Standpunkt durchaus gerechtfertigt, da die allzufrühe, durch die Notwendigkeit des Erwerbs veranlaßte Wiederaufnahme der Arbeit nach der Entbindung nur zu häufig den Grund legt zu späterer
Krankheit und vorzeitiger Erwerbsunfilhigkeit. Nur nach der Richtung dürfte eine Beschränkung
der bestehenden Vorschriften sich empfehlen, daß der Ausnützung der Kassen seitens solcher
Wöchnerinnen vorgebeugt werde, welche, ohne vorher Mitglied einer Kasse oder überhaupt
versicherungspflichtig gewesen zu sein, kurze Zeit vor ihrer Entbindung durch Eintritt in einen
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versicherungspflichtigen Betrieb sich die Mitgliedschaft in eine Kasse und damit die dreiwöchentliche Unterstützung zu sichern suchen, eine mißbräuchliche Ausnützung, welcher die Onskrankenkassen in höherem Grade als die Betriebskrankenkassen ausgesetzt sein dürften. Solcher
mißbräuchlichen Ausnützung kann unseres Erachtens durch Aufnahme einer Bestimmung in das
Gesetz gesteuen werden, wonach die Gewährung der Unterstützung an Wöchnerinnen von einer
vorgängigen dreizehnwöchigen Kassenmitgliedschaft derselben abhängig gemacht wird.
Ganz besondere Klage wird in den uns vorliegenden Berichten darüber gefühn, daß die
Wöchnerinnenunterstützung auch ledigen Arbeiterinnen zu gewähren sei, ja in einigen dieser
Berichte sogar von einer merklichen Zunahme der unehelichen Gebunen seit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung gesprochen. Wir können letztere Meinung nicht teilen, glauben vielmehr, daß, wenn man Wahrnehmungen in dieser Richtung gemacht haben will, man dabei
übersehen hat, daß früher, als die ledigen Arbeiterinnen im Falle einer Entbindung Unterstützung weder beanspruchen konnten noch beanspruchten. dem Arbeitgeber diese Fälle sich weit
weniger bemerkbar machten. Ebensowenig aber dürfte unseres Erachtens die vielfach befürwonete Entziehung des den ledigen Wöchnerinnen zu zahlenden Krankengeldes auf die Verringerung der unehelichen Gebunen und auf die Hebung der Moral einen merklichen Einfluß
ausüben. Vom moralischen Standpunkt ist überhaupt die Frage von Anfang an nicht beuneilt
und entschieden worden; man ist von der Unterstützungsbedürftigkeit unehelicher Wöchnerinnen ausgegangen und daß dieselbe vorhanden, wird wohl von niemand in Abrede gestellt
werden. In dem Gesetz vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall- und Krankenversicherung der
in land- und forstwinschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen,' ist allerdings in § 135
bestimmt worden, daß die Wöchnerinnenunterstützung nur verheirateten Arbeiterinnen zu
gewähren sei; ob bei deranigen Betrieben die Unterstützungsbedürftigkeit der unehelich Entbundenen eine geringere sei, ist aber hier nicht zu erönern, nur können wir uns mit der in den
Motiven zu § 135 ausgesprochenen Ansicht, daß die Unterstützung vorwiegend unehelich
Entbundenen zu gewähren und dies von den Kassenmitgliedern als Unbilligkeit empfunden
werden würde, insofern nicht einverstanden erklären, als damit ein Unterschied zwischen dem
gewerblichen und dem landwinschaftlichen Arbeiter aufgestellt wird, der schwer zu begründen sein dürfte. [... ] Ausführungen zu Venl'altungskosten von Orts-, Betriebs- und freien Hilfskassen.
Fassen wir zum Schluß die einzelnen Züge, welche sich als charakteristisch für die Entwicklung der verschiedenen Krankenkassenanen aufgrund der vorstehend zusammengestellten Materialien ergeben, in einem Gesamtbild zusammen, so dürfen wir wohl behaupten, daß
der Eindruck im allgemeinen ein nicht unbefriedigender ist, wenngleich im einzelnen vieles
noch den Stempel der Unfenigkeit und Verbesserungsbedürftigkeit trägt. Als der Kernpunkt
der ganzen durch das Gesetz vom 15. Juni 1883 geschaffenen Organisation sind die Onskrankenkassen anzusehen. Zieht man in Betracht, daß, wie wir im Laufe unserer Untersuchung
mehrfach hervorgehoben haben, in denselben ein vollständig neues Institut geschaffen werden
mußte, daß an Behörden und Arbeitgeber bis dahin unbekannte Anforderungen herangetreten
sind und - was nicht zum wenigsten ins Gewicht fällt - daß diese neuen Kassen gegen die
Macht der bereits bestehenden freien Hilfskassen anzukämpfen gehabt und letzteren in diesem
Kampf sowohl betreffs der zwar nominell gleichen, in der Tat aber geringeren Höhe der gefordenen Leistungen als auch betreffs des von ihnen ausgeübten Rechtes der Zurückweisung
von kränklichen sowie eine gewisse Altersgrenze überschreitenden Personen bessere Waffen
zu Gebote gestanden haben und noch stehen - zieht man dies alles in Betracht, so verdienen
die Betriebsresultate der Ortskrankenkassen sowohl hinsichtlich der Leitung als auch der
Opferwilligkeit der Arbeitgeber im allgemeinen nur Anerkennung. Was von Verbesserungen
namentlich hinsichtlich der Verringerung der Verwaltungskosten, Reduzierung der Kosten für
ärztliche Behandlung und für Arznei, Vervollkommnung der Kontrolle und auf welche Weise
diese Verbesserungen anzustreben sind, ist von uns angedeutet worden; nur auf einen bereits
kurz erwähnten Punkt möchten wir hier noch näher eingehen und denselben der Erwägung
empfehlen. § 16 Abs. 2 bestimmt, daß die Onskrankenkassen in der Regel für die in einem
Gewerbszweig oder in einer Betriebsan beschäftigten Personen errichtet werden sollen, wozu
die Motive bemerken, ,,daß die Ortskrankenkassen ihre nächste Aufgabe - als welche die
Vgl. Nr. 104.
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wirksame Unterstützung im Krankheitsfall anzusehen ist - am besten erfüllen und eine moralische Wirkung auf ihre Mitglieder am sichersten ausüben werden, wenn ihre Mitglieder
lediglich aus Berufsgenossen bestehen". Wir können uns nun weder mit dem Prinzip noch mit
seiner Begründung einverstanden erklären, glauben vielmehr, daß die Bildung möglichst
großer Ortskrankenkassen ohne Rücksicht auf die Verschiedenheit der gewerblichen Beschäftigung ihrer Mitglieder die Leistungsfähigkeit der Kassen wesentlich zu sichern geeignet ist. Es wird dadurch erstens dem allgemein gültigen versicherungstechnischen Grundsatz, daß mit
der Anzahl der einer Versicherung Angehörigen das Risiko vermindert wird, Genüge geleistet.
Diesem Grundsatz wird ja auch in § 16 Abs. 3 dadurch Rechnung getragen, daß die Bildung
gemeinsamer Ortskrankenkassen für mehrere Gewerbszweige oder Betriebsarten zulässig ist,
wenn die Zahl der in den einzelnen Gewerbszweigen und Betriebsarten beschäftigten Personen weniger als einhundert beträgt; nur erachten wir letztere Zahl als bedeutend zu niedrig
gegriffen und ebenso, wie wir nebenbei gleich bemerken wollen, die für Betriebskrankenkassen in § 60 Abs. 1 festgesetzte Minimalzahl von fünfzig (an welcher übrigens nicht einmal in
allen Fällen festgehalten worden ist). Der zweite Grund, warum sich die Bildung gemeinsamer
Ortskrankenkassen für mehrere oder alle in einem Ort vertretene Berufsarten empfiehlt, ist die
dadurch ermöglichte Verminderung der Verwaltungskosten sowie die Erleichterung des Abschlusses von Verträgen mit Ärzten und Apothekern etc. Diese Zwecke können allerdings
auch durch Vereinigung mehrerer Ortskrankenkassen zu einem Verband (§ 46) erreicht werden. wie ja in der Tat z.B. die in Dresden mit den Ärzten abgeschlossenen Verträge für alle
sieben Ortskrankenkassen gültig sind. Von entscheidender Wichtigkeit ist aber unseres Erachtens drittens der Umstand, daß durch Vereinigung mehrerer Berufsarten in einer Ortskrankenkasse ein Ausgleich der mit den einzelnen Berufsarten verbundenen Erkrankungsgefahr,
sowohl was die Häufigkeit als was die Dauer der Erkrankungen anbetrifft, erreicht werden.
und viertens, daß die Kontrolle durch Vertrauensmänner oder bezahlte Kontrolleure leichter,
wirksamer und billiger vorgenommen werden kann, wenn dieselben die Kontrolle in einem
ganz bestimmten Bezirk über alle in diesem Bezirk wohnhaften Mitglieder einer ohne Rücksicht
auf deren Berufsart gebildeten Kasse, als wenn sie sie über die einer Berufsart und einer für diese
Berufsart gebildeten Kasse angehörigen Mitglieder ausüben, welche in den meisten Fällen weit
voneinander entfernt, über eine große räumliche Ausdehnung zerstreut wohnen werden.
Die vorstehenden Betrachtungen sind zum Teil auch auf die Betriebskrankenkassen anwendbar; für mehrere kleine derartige Kassen dürfte, auch wenn die Betriebe jeder einzelnen
verschiedener Natur sind, die Bildung einer gemeinsamen Betriebskrankenkasse sich empfehlen, oder es sollte wenigstens der Errichtung von Betriebskrankenkassen mit einer geringen,
das gesetzlich festgestellte Minimum nur wenig überschreitenden Mitgliederzahl nicht Vorschub geleistet werden.
Trotz der vorteilhaften Bedingungen, unter denen die freien Hilfskassen den Zwangskassen
gegenüber arbeiten, erscheint doch die Zukunft derselben am wenigsten gesichert. Abgesehen
davon, daß für viele selbst die von ihnen geforderten Mindestleistungen zu hoch gewesen sind,
daß ferner durch die jüngste Entscheidung des Reichsgerichts hinsichtlich des den Zwangskassen
zustehenden Rechts der Nachprüfung der von einer anderen Aufsichtsbehörde genehmigten
Statuten anderwärts domizilierter Hilfskassen ihnen ein nicht unbeträchtlicher Verlust an Mitgliedern droht, indem dieselben im Falle des Nachweises ungenügender Leistungen der Kasse
als zum Beitritt zu einer Zwangskasse verpflichtet erklärt werden können, dürfte auch mehr
und mehr unter den Arbeitern selbst die Erkenntnis die Oberhand gewinnen, daß sie gegen ihr
eigenes Interesse handeln, wenn sie auf die von den Arbeitgebern zu leistenden Beiträge
sowie auf sonstige Vorteile, z.B. die den Angehörigen gewährte Unterstützung, verzichten.
Diese Erkenntnis wird aber in den meisten Fällen zum Austritt aus den freien Hilfskassen
führen, und so dürfte nach und nach die Tätigkeit derselben darauf beschränkt werden, daß sie
als Zuschußkassen dem vorsorgenden und sparsamen Arbeiter die Möglichkeit bieten, sich
eine höhere Unterstützung, als die Zwangskassen gewähren können, zu sichern.
Wir schließen hiermit unsere Betrachtungen und sprechen zuletzt noch die Hoffnung aus,
daß es bereits im laufenden Jahre gelungen sein möge, die Beseitigung der Mängel des ersten
Betriebsjahres wenigstens zum Teil zu erreichen und das segensreiche Institut der Krankenversicherung fester zu begründen!

780

Anhang B

Nr.5
Die Krankenkassenverhältnisse im Kreis Kempen vor und nach Einführung
der gesetzlichen Krankenversicherung'
Ausfertigung
Darstellung der Ausführung des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter, im Kreis Kempen2 und der dabei zutage getretenen Schwierigkeiten3

[l. Die Ausgangssituation: Die Krankenversicherung im Kreis Kempen im Jahre 1883)
Von den hochbedeutenden Reformen und Steuerungen [recte: Neuerungen], welche die Allerhöchste Botschaft vom 17. November 1881 4 auf dem sozialpolitischen Gebiet vorschlug und warm
befürwortete, haben die gesetzgebenden Faktoren des Deutschen Reichs zuerst die Arbeiterkranken- und -sterbeversicherung durch den Erlaß des R[eichs)gesetzes vom 15. Juni 1883 geregelt.'
Es soll durch dieses Gesetz die Lage der arbeitenden Bevölkerung durch Abwendung der
wirtschaftlichen Nachteile von Krankheits- und Sterbefällen gehoben werden.
Um die ganze große Bedeutung der Aufgabe, welche dieses Gesetz demnach auf gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet lösen soll, sowie den Fortschritt, welchen dieses
Gesetz auf dem beregten Gebiet gegenüber den friiher bestandenen Einrichtungen bildet, ermessen zu können, wird es nützlich sein, die Erfahrungen, welche ein einzelner Kreis vor und
nach Erlaß des R[eichs]ges[etzes] im Krankenversicherungswesen gemacht hat, zu prüfen.
Ein Blick in die Geschichte des Kreises Kempen wird zeigen, daß schon vor Erlaß des
RGes. an einzelnen Orten ein lebhaftes Bedürfnis nach der Kranken- und Sterbeversicherung
der Arbeiter bestand. Schon seit Beginn des Jahrhunderts bestand eine nicht unbedeutende
Zahl von Kassen, welche jedoch nur in beschränktem Umfang dem bezeichneten Zweck
dienten; dieselben wirkten nur in einzelnen Lokalbezirken des Kreises und waren auch nach
der Art ihrer Bestimmungen, Einrichtungen und Leistungen nicht imstande, annähernd dem
ganzen Umfang des Bedürfnisses Befriedigung zu schaffen.
Erst die Vorschriften des RGes. und die Ausführung derselben im Kreis machten es möglich, das als notwendig erkannte Ziel allseitig anzustreben.
Ob das RGes. seinen Zweck erreicht hat oder überhaupt erreichen kann, werden erst längere
Erfahrungen uns zu beurteilen möglich machen. Wieweit aber die Ausführung im Kreis Kempen
bis jetzt gelungen, welche Schwierigkeiten sich derselben entgegengestellt haben und welche
Reformbedürfnisse sich jetzt schon gezeigt haben, werden die folgenden Zeilen versuchen darzustellen.

2

3
4

5

HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.13668, n. fol.
Diese Ausarbeitung des Düsseldorfer Regierungsreferendars Dr. Adolf von Beckerath vom 20.4.1886
wurde mit Schreiben vom 12.10.1886 von dem Regierungspräsidenten Hans Freiherr von Berlepsch an
die Regierung Düsseldorf, Abteilung des Innern, gesandt (ebenda, n. fol.). Die Akten, nach denen der Bericht ausgearbeitet wurde, sind im wesentlichen überliefert in dem Bestand Krankenversicherung im
Kreis Kempen (HStA Düsseldorf Regierung Düsseldorf Nr.25297 und 25298). Landrat des Kreises
Kempen war seit 1877 Rudolf v. Bönnighausen.
Eine gründliche Schilderung der sozialen und medizinischen Verhältnisse im Kreis Kempen vor der
Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung enthält der Aufsatz des Kreiswundantes Friedrich
Wilhelm Blllmelein aus Grefrath ,,Medicinische Topographie des Kreises Kempen", in: Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen 1878, NF, Bd. 28, S.110-128 u. 281-308,
sowie ebenda NF, Bd. 29, S. 333-369.
Der Kreis Kempen wurde 1816 gebildet und 1929 aufgelöst und ging dann (um einige abgetrennte
Gebietsteile verkleinert) in den Kreis Kempen-Krefeld ein.
Anmerkung in der Quelle: (Notiz: Die Darstellung wird die "Zeit bis zum 20. April 1886 umfassen.)
Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung.
Anmerkung in der Quelle: Der Kürze halber ist im folgenden das Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 stets
mit „RGes." bezeichnet.
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Über Zahl, Art, Wirkungskreis, Leistungen usw. der am Ende des Jahres 1883 im Kreis
Kempen bestehenden Unterstützungskassen geben die aufgrund der Zirkularverftlgung königl[icher] Regierung zu Düsseldorf vom 5. August 18656 seit dieser Zeit jährlich aufgestellten Nachweisungen der vorhandenen Unterstützungskassen Aufschluß.
Nach Ausweis derselben bestanden Ende 1883 im Kreis Kempen 39 Unterstützungskassen,
von denen 11 gewerbliche Kranken- und Sterbekassen, 4 eingeschriebene Hilfskassen, 15
freie Unterstützungskassen und 9 Sterbeladen waren.
Es ist leider aus den Nachweisungen und den sonst vorhandenen Akten des königl[ichen]
Landratsamtes nicht für sämtliche Kassen ersichtlich, aufgrund welcher Gesetzesbestimmungen dieselben errichtet sind, namentlich konnte nicht festgestellt werden, für wie viele und
welche der gewerblichen Unterstützungskassen ein Beitrittszwang gewerblicher Arbeiter
aufgrund der pr[eußischen] Gesetze vom 17. Januar 1845, 9. Februar 1849 und 3. April 1854
und des Reichsgesetzes vom 8. April 18767 begründet war. In Lobberich z.B. bestand nachweislich für die Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabriken von Niedieck & Cie. und J. L. de
Ball & Cie. Nachfolger' aufgrund eines Ortsstatuts vom 10. Mai 1878 die Pflicht zum Beitritt
zu den für diese Firmen errichteten eingeschriebenen Hilfskassen.
Die freien Unterstützungskassen und die Sterbeladen sind fast alle - bei einigen fehlt die
Bestätigung - aufgrund der Allerh[öchsten] Kab[inetts]ordre vom 29. September 1833 (G[esetz]s[ammlung], S. 121) vom königlichen Oberpräsidium in Koblenz genehmigt worden.
Das Alter der 1883 noch bestehenden Kassen ist vielfach ein sehr hohes; es wurden errichtet
in den Jahren
1770, 1774, 1786
1800-1810
1810-1820
1820-1830
1830- 1840
1840-1850
1850-1860
1860-1870
1870- 1880
nach 1880

Kassen
3
6
3

5
4
4
6
6
2
39

Die Statuten sind natürlich in späteren Jahren mehrfach neu aufgestellt, geändert und den
jeweiligen Gesetzgeb[ ungs ]neuerungen angepaßt worden.
Die vorstehenden Zahlen beweisen, wie früh schon im Kreis Kempen, wenn auch erst allmählich in größerem Umfang, das Bedürfnis der Fürsorge für Krankheits- und Sterbefälle rege
war. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß neben den vorstehenden mehrfach noch andere
Unterstützungskassen bestanden haben, welche im Jahre 1883 bereits eingegangen waren.
Der Wirkungskreis dieser 39 Kassen war jedoch in der mannigfachsten Weise beschränkt.
Derselbe erstreckte sich nur auf 12 Bürgermeistereien des 22 Bürgermeistereien umfassenden
Kreises9; dabei gelten die einzelnen Kassen nur für den Umfang der betreffenden Bürgermeistereien. Selbst innerhalb dieser geringen Spannweite bestanden noch verschiedene Einschränkungen: nur 24 Kassen waren allen Einwohnern der betr. Gemeinde zugänglich; auch bei diesen 24
6

8

9

Aufgrund des Zirlrularerlasses vom 18.4.1854 und des darauf bezüglichen Runderlasses des Handelsministeriums an die Beziltsregierungen vom 31.3.1865 (betr. Vereinheitlichung der erhobenen Angaben;
vgl. Nr. 2 Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung) waren jährlich Nachweisungen Uher die vorhandenen gewerblichen Unterstützungskassen aufzustellen.
Vgl. über gewerbliche Unterstützungskassen Bd. 5 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung mit (Teil-)
Abdruck der genannten Gesetze.
Seide- und Samtbandfabriken in Lobberich.
Dies waren die Bürgermeistereien Kempen, Tönisberg, St. Hubert, Schmalbroich, Hüls, St. Tönis, Vorst,
Ödt, Süchteln, Grefrath, Dülken-Stadt, Dülken-Land, Boisheim, Lobberich, Breyell, Kirspelwaldniel,
Burgwaldniel, Amem SL Georg, Amem SL Anton, Brüggen, Bracht und Kaldenkin:hen (vgl. Gottfried
Lennartz/Josef Nießen, Heimatkunde des Kreises Kempen, Kempen 1900, Kreiskarte im Anhang).
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Kassen war der Beitritt an Bedingungen geknüpft, so bezüglich des Alters 10, des Geschlechts
(nur männliche), sonstiger Lebensverhältnisse, (und für gediente Männer) des Berufs 11 usw.
Zu diesen Beschränkungen kam die einer intensiveren Beteiligung höchst nachteilige Vorschrift, welche die Kassen fast durchweg an die Spitze ihrer Statuten stellten, daß nur nachweislich gesunde, nicht mit körperlichen Gebrechen behaftete Personen Zutritt zur Mitgliedschaft haben sollten. Also Krankenkassen nur für Gesunde!
Daher kommen auch die - wie unten nachgewiesen - enormen Kapitalanhäufungen der
Kassen, welche dem Daseinszweck derselben gar nicht entsprechen. Wenn man neben diesen
Tatsachen berücksichtigt, daß die Kassen sich sehr ungleich auf den Kreis verteilten, indem
von den 39 allein in St. Tönis 7, in Dülken 6, in Kempen 5, in Hüls und Vorst je 4, in Lobberieb 3 usw. bestanden, so gelangt man zu dem Urteil, daß vor Erlaß des RGes. im Kreis Kempen nur bezüglich einzelner Lokalbezirke die vorhandenen Institute zur Befriedigung des
Versicherungsbedürfnisses teilweise ausreichten, daß aber im allgemeinen nicht gesorgt war
und sonach der vom Reichsgesetz ausgesprochene Kassen- und Versicherungszwang einen
wirklich bestehenden Mangel beseitigte. 12
Die sämtlichen 39 Kassen hatten Ende 1883 eine durchschnittliche Mitgliederzahl von
10 534 Personen mit 21437 Unterstützungstagen. 13 Da die Zahl der 1884 - nach den Organisationsplänen der Bürgermeister des Kreises - aufgrund §§ 1 u. 2 des Reichsgesetzes zu versichernden Personen rund 9480 + 10580 = 20060 betrug, so war Ende 1883 immerhin etwas
über die Hälfte der Versicherungsbedürftigen versichert.
Die 39 Kassen hatten Ende 1883 zusammen ein Gesamtvermögen von 193912 Mark, im
Durchschnitt 4972 M. für die einzelne Kasse. 14 Diese großen Kapitalsansammlungen sind ja
bei vielen älteren Kassen die Folge ihres langjährigen Bestehens; vielfach aber auch die Folge
der Statutsbestimmungen. Bei der Durchsicht mancher Statuten erhält man unwillkürlich die
Auffassung, als ob die Bestimmungen derselben nicht so sehr die Unterstützungen an Erkrankende bezwecken, sondern vielmehr die Sicherung und möglichste Erweiterung des Kassenstammvermögens sichern sollten.
Mit Rücksicht auf ihre Leistungen stehen die Kassen im allgemeinen hinter den Anforderungen des Reichsgesetzes weit zurück.
Von dem Recht der Bestimmung einer 13wöchentlichen Karenzzeit (§ 7 des Ges[etzes]
v[om] 7. April 1876) machten die eingeschriebenen Hilfskassen Gebrauch. Die noch vorhandenen Statuten der übrigen Kassen haben sämtlich Mitgliedschaft und Beitragspflicht von
einem Jahr u. 6 Wochen vorgeschrieben, erst nach dieser langen Zeit begann das Recht auf
Unterstützung aus der Kasse. Während der Zeit, wo ein Mitglied Krankenunterstützung erhält,
dauert bei allen Kassen die Beitragspflicht fort, nur bei den eingeschriebenen Hilfskassen ruht
sie.
Die Leistungen selbst beschränken sich bei 19 Kassen auf Gewährung von Kranken- und
Sterbegeld, bei 9 auf letzteres allein. Nur 11 Kassen bieten außer dem Geldbetrag entweder freie
ärztliche Behandlung oder freie Kur und Verpflegung oder (7 derselben) freien Arzt und Medizin.

Anmerkung in der Quelle: Personen nicht unter 16, 18. 20 Jahren, nicht über 35, 40 Jahren beitrittsberechtigt
11 Anmerkung in der Quelle: / 5 Kassen waren nur für bestimmte Berufsklassen errichtet: 3 nur für Weber,
2 nur für Handwerker, 2für Weber und Handwerker, 8 J{ür) Arbeiter einzelner Fabriketablissements.
12 Anmerkung in der Quelle: Es ist z.B. auffallend, daß in der Stadt Süchteln, woselbst im Jahre 1881
allein 2 799 Handwebstühle beschäftigt waren (nach der Nachweisung des Landrates (Tonio) Bödiker
zu M. Gladbach vom 13. Februar/26. April /881 ), wie ferner im Jahre 1884: 1320 nach § I und 1390
nach § 2 des Reichsgesetzes zu versichernde Personen ansässig waren, nur eine einzige Kranken- und
Sterbe/ade bestand, welche im Jahre 1883 wegen Mangels an Beteiligung ( ! ) einging.
13 Anmerkung in der Quelle: Ein Fortschritt seit dem Jahre 1878, wo 37 Kassen mit einer durchschnittlichen Mitgliederzahl von 8498 Personen und mit 31842 Unterstützu,rgstagen bestanden.
14 Anmerkung in der Quelle: Das Gesamtvermögen der Kassen des Kreises hat sich von Ende 1878 bis
Ende 1883 um 31452 Mark vermehrt. 1878 war dasselbe nämlich = 162 560 Mark. Die Ende 1878
bestehenden Kassen sind übrigens nicht alle identisch mit den 1883 1•orhandenen, es sind /0 der letzteren nach 1878 errichtet worden und mehrere der friiheren inzwischen eingegangen.

IO

Geschäfts- und Verwaltungsberichte

783

Die Höhe des Krankengeldes ist sehr verschieden; sie schwankt bei den gewerblichen Unterstützungskassen und eingeschriebenen Hilfskassen zwischen 1,50 und 5,60 M. wöchentlich.
bei den freiwilligen Unterstützungskassen zwischen 1.50 und 4,50 Mark wöchentlich, der
Durchschnitt bei beiden 3 Mark. 3 gewerbliche (nicht jedoch die eingeschriebene Hilfs-) Ka~sen haben schon das Prinzip des RGes. und zahlen die Hälfte des verdienten Lohnes.
An Sterbegelder geben die genannten Kassen 12 - 36 Mark, im Durchschnitt 25 M.; die
Sterbeladen gewähren 75-100 M.
Außerdem gewährt eine gewerbliche und eine freiwillige Kasse 12 M. monatlich als lnvalidenpension; zwei andere Kassen 1,20 und 2 M. wöchentlich.
Aus vorstehenden Daten erhellt. daß die Kassenleistungen fast ausnahmslos hinter den Anforderungen des RGes. zurückbleiben. Abgesehen von den sonstigen gesetzlichen Mindestleistungen der §§ 6. 20 des RGes. wird heute ein erwachsenes männliches Mitglied einer Ortskrankenkasse schon an Krankengeld wöchentlich 5,40 M. oder wenig~tens 3.90 beziehen."
Für den Sterbefall des betr. Mitgliedes würde die Ortskrankenkasse 36 M. zu zahlen haben. 16
Die Beitragsforderungen der Kassen waren, wenn man von den fast allseitig erhobenen, meist
hohen Eintrittsgeldern absieht, meist geringer als diejenigen der Zwangskassen; sie erhoben zwischen 20 und 50 Pf., durchschnittlich 25 Pf. monatlich; die Sterbeladen 16 Pf. im Durchschnitt.
Das Mitglied einer Ortskrankenkasse. wie oben. zahlt monatlich meist über 84 Pf.
Drei der gewerblichen Kassen hatten bereits das Prinzip des Reichsgesetzes eingeführt und
erhoben Beiträge in Prozenten des Lohnes, und zwar des wirklich verdienten (z. B. für je 3
verdiente Mark: 5 Pf., für jede I verdiente M.: 2 Pf.).
Auch hatten bereits 10 Kassen - ähnlich wie Reichsgesetz § 52 - die Arbeitgeber verpflichtet, 1/, der Beiträge, welche auf die von ihnen beschäftigten versicherten Personen entfallen. aus eigenen Mitteln zu leisten.
Ferner bestand stellenweise, z.B. bei 2 eingeschriebenen Hilfskassen in Lobberich, eine
Meldepflicht der Arbeitgeber, ähnlich wie nach dem RGes.
Schließlich sei noch eine in St. Tönis bestehende, der Gemeindekrankenversicherung des
RGes. ähnelnde Einrichtung erwähnt, wonach Dienstboten, Handwerksgesellen, Lehrlinge,
einzelnstehende Webermeister, Taglöhner, Näherinnen. Wärterinnen sich behufs Gewährung
von unentgeltlicher Kur und Pflege im Hospital in Krankheitsfällen, jedoch nicht über die
Dauer von 6 Monaten hinaus, gegen Zahlung von jährlich 6 Mark abonnieren konnten (die
Genehmigung hatte die königl. Regierung im Jahre 1874 erteilt). An diesem Abonnement
waren jährlich durchschnittlich 120 Personen beteiligt. 17
Wenn nach den vorstehenden Ausführungen nun auch anerkannt werden muß. daß schon
vor 1883 das Krankenkassenwesen im Kreis Kempen einen recht bedeutenden Umfang hatte
und in mancher Hinsicht, wenn auch nicht allgemein, Gutes zu erwirken imstande war, so
dürfte doch aus den festgestellten Tatsachen hervorgehen, daß im allgemeinen die Einführung
des RGes. im Kreis Kempen ein dringendes Bedürfnis war und daß durch dieselbe die Hoffnung auf Vervollkommnung und umfangreichere Wirkung des Arbeiterversicherungswesens
in der Tat begründet war.
Wurde doch durch das RGes. der Kassen- und Versicherungszwang (der ja nur vereinzelt
bestanden) allgemein eingeführt, so daß nunmehr nicht nur die Hälfte, sondern alle Versicherungsbedürftigen versichert werden konnten und mußten. Der Beitretende brauchte nicht mehr
15

16

17

Anmerkung in der Quelle: Die Festsetzungen des durchschnittlichen Tagelohns durch die königl.
Regierung zu Düsseldorf schwanken zwischen 1,20 und 1,30 M.fiir die 1. Klasse.
Anmerkung in der Quelle: Der ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher männlicher Tagearbeirer über 16
Jahre im Kreis Kempen ist von königlicher Regierung durch Verfügung vom 20. Februar 1884 auf
1,80 festgesetzt.
Anmerkung in der Quelle: Allerdings bestand ja für jede Gemeinde (Ortsarmenverband) die im
Grundgedanken mit demjenigen der Gemeindekrankenversicherung übereinstimmende gesetzliche
(§ 29 d(es) Ges(etzes) vom 6. Juni 1870 über den Unterstützungswohnsitz) Verpflichtung, den in ihrem
Bezirk erkrankten Dienstboten, Gehilfen und Lehrlingen ohne Anspruch auf Kostenerstarrung Kur und
Verpflegung auf 6 Wochen zu gewähren. Diese Bestimmung ist jedoch nur ein Ausfluß der Regelung
der öffentlichen Armenpflege; zudem genießt diese Wohltat nur ein beschränkter Kreis von Personen.
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nachzuweisen, daß er gesund sei oder eine bestimmte Altersstufe schon oder noch nicht überschritten habe. Die lange Karenzzeit wurde fast ganz beseitigt und zwischen sämtlichen organisierten Kassen Freizügigkeit hergestellt.
Die Kassenleistungen erhielten den wünschenswerten notwendigen Umfang, die hohen
Eintrittsgelder fielen ganz fort oder wurden auf ein nicht zu hohes Maximum beschränkt.
Auch die Beitrags- und Meldepflicht der Arbeitgeber war eine sehr glückliche Neuerung,
welche vor dem Reichsgesetz nachweislich nur in Lobberich bestanden hatte.
So beeilte man sich denn bald nach Erlaß des RGes., dem 15. Juni 1883, und Bekanntmachung der ministeriellen Ausführungsanweisung vom 26. November dess[elben] Jahres", die
Vorteile und Wohltaten der großartigen Reform auch der arbeitenden Bevölkerung des Kreises Kempen so bald wie möglich zugänglich zu machen.
(2. Die Ausführung des Krankenversicherungsgesetzes im Jahre 1884
a) Äußere Organisation, Versicherungspflicht]
Durch die Verfügung vom 24. Dezember 1883 beauftragte die königliche Regierung zu
Düsseldorf die Landräte ihres Bezirks gemäß Nr. 5 u. 6 der gen[annten] Ausführungsanweisung bis zum 1. Februar 1884
a. die von allen Gemeinden des Kreises aufzustellenden Organisationspläne mit Angabe
von Zahl und Gattung der in jedem Gemeindebezirk beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen,
b. die von den Gemeindebehörden aufzustellenden Berichte über die Höhe des ortsüblichen
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter mit den vorgeschriebenen gutachtlichen Bemerkungen
einzureichen.
Diese Organisationspläne und Berichte aus dem Kreis Kempen gelangten demnach im
Monat Januar 1884 an das königl. Landratsamt und wurden von diesem vorschriftsmäßig und
rechtzeitig an die Bezirksregierung eingereicht.
Nach diesen Angaben bestand die nach § 1 des RGes. versicherungspflichtige Arbeiterbevölkerung des Kreises aus 9480 Personen; es waren das zumeist solche, die in Fabriken, im
Handwerk und in sonstigen stehenden Gewerbebetrieben beschäftigt sind. Einen großen Teil
von ersteren und letzteren bildeten die Weberlehrlinge, -gesellen und -gehilfen. Dazu gesellte
sich eine geringere Zahl von Personen, welche beim Eisenbahnbetrieb und welche in Betrieben mit Dampfkesseln und Kraftmaschinen beschäftigt werden.
Bedeutend war die Zahl derjenigen Personen, auf welche durch statutarische Bestimmung
gemäß § 2 des Reichsgesetzes die Versicherungspflicht ausgedehnt werden kann: nämlich
gegen 10580, in überwiegender Anzahl Hausindustrielle (§ 2 [alinea] 5), nämlich Webermeister; ferner einige Hunderte land- und forstwirtschaftliche (letztere nur in Bracht, Bruggen)
Arbeiter (§ 2 [alinea] 6).
Es war natürlich, daß ohne Heranziehung dieser 10 580 Personen zur Versicherungspflicht
das ganze RGes. für den Kreis Kempen nur geringeren Wert zu haben schien. Daher erklärten
sich denn die meisten Gemeindebehörden und auch die Weberinnungen mit der Ausdehnung
des Versicherungszwanges auf die Meister der Hausindustrie einverstanden.
Auch das königl. Landratsamt berichtete in diesem Sinne, und die königliche Regierung
hielt sowohl diese Maßnahmen als auch die Heranziehung der die Hausweber beschäftigenden
Fabrikkaufleute zu Beiträgen für dringend erwünscht. 19 Sie betonte, mit den Webern Wert
darauf zu legen, daß letztere mit ihren Gesellen und Lehrlingen zu besonderen Ortskrankenkassen vereinigt und nicht mit den übrigen versicherungspflichtigen Personen zu gemeinsamen Ortskrankenkassen verbunden würden.
Die Form der Ortskrankenkassen sei vorzuziehen und werde deshalb den Wünschen der
Weber mehr entsprechen als die Bildung von Innungskrankenkassen, da diese der Beiträge der
Fabrikanten entbehren und die Innungsmitglieder ihrerseits zu den Beiträgen ihrer Gesellen
und Lehrlinge zuschießen müssen.
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Es entstand nun die Frage, in welcher Weise die Ausdehnung der Versicherungspflicht
auszusprechen sei, ob durch Kreisstatut für den ganzen Kreis oder durch statutarische Bestimmung der einzelnen BUrgenneistereien für ihren Bezirk.2()
Die Notwendigkeit einer einheitlichen Regelung für den ganzen Kreis war von verschiedenen Gemeindevertretungen betont worden und wurde auch von der königlichen Regierung als
vorhanden anerkannt zur Erzielung einer intensiven Wirkung des Gesetzes.
Besonders wurde hierbei berücksichtigt, daß 5 Gemeinden des Kreises die Ausdehnung
des Versicherungszwanges abgelehnt hatten und sonach zu erwarten stand, daß in deren Bezirken der Erlaß statutarischer Bestimmungen unterblieb, falls nicht der weitere Kommunalverband, der Kreis, solche beschloß.
Die königliche Regierung teilte unterm 12. Juli 1884 dem königlichen Landratsamt einen
mit Vorstandsmitgliedern des Niederrheinischen Fabrikantenverbandes vereinbarten Entwurf
statutarischer Bestimmungen Uber die Ausdehnung des Versicherungszwanges mit.2' unter
dem Hinweis, daß sie Wert darauf lege. daß die auf die Hausweber bezüglichen Bestimmungen dieses Entwurfs ihrem Kern nach möglichst gleichmäßig in dem linksrheinischen Weberdistrikt angenommen würden. Die Beschlußfassung Uber die weitere Ausdehnung des Versicherungszwanges auf landwirtschaftliche Arbeiter oder auf die Ubrigen in § 2 des RGes. bezeichneten Personen sei den BUrgenneistereivertretungen zu Uberlassen.
Der Statutenentwurf gründete sich auf §§ 2 u. 54 des Reichsgesetzes und erstreckte die
Versicherungspflicht ausschließlich auf diejenigen in § 2 al[inea] 5 bezeichneten Personen,
welche 1. Weber, Wirker, Scherer, Winder, Konfektionsschneider oder sonst Meister der Textilindustrie oder 2. Meister der Metallindustrie sind, 3. welche sonst von Gewerbetreibenden
außerhalb ihrer Betriebsstätten beschäftigt werden. Die Versicherungspflicht erstreckte sich
auch auf diejenigen dieser Personen, deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vorübergehende ist, wenn dieselbe länger als 6 Tage dauert; befreit von derselben sollten diejenigen
sein, welche 12 Mark Klassensteuer und mehr zu entrichten haben.
Des weiteren war die Meldepflicht nach§ 49 d[es] RGes. innerhalb 7 bzw. 14 Tagen, ferner der Inhalt der §§ 50, 81, 51, 52 Abs. 1 und der Wortlaut des § 53 d. RGes. in den Entwurf
aufgenommen. In den Text des Entwurfs war die Entscheidung des Herrn Handelsministers
inhaltlich aufgenommen, daß als Arbeitgeber der Gesellen und Lehrlinge der Meister der
Hausindustrie nur diese selbst, nicht auch deren Arbeitgeber anzusehen sind. Es war schließlich Bestimmung getroffen Uber Melde- und Beitragspflicht der Arbeitgeber im Falle gleichzeitiger Beschäftigung eines Webers pp. von seiten mehrerer Arbeitgeber. Ihrem Kern nach
entsprachen die Bestimmungen des Entwurfs den Bedürfnissen des Kempener Kreises und
sollten alsbald dem Kreistag zur Beschlußfassung vorgelegt werden.
Vorher fand jedoch eine vorberatende Kommissionssitzung statt, deren Verhandlungen die
Aussicht auf Annahme des Entwurfs im Kreistag sicherten.
Es wurden jedoch hier wie auch in den von den BUrgenneistern des Kreises zur Sache erforderten Berichten einige Änderungen beantragt.
So wurde vorgeschlagen, die Scherer und Winder nicht mit einzuschließen in den statutarischen Zwang. Es seien dies meist alte invalide Arbeiter, welche für ein paar Stunden des
Tages von den Fabrikanten aus Mitleid Beschäftigung erhielten; werde für diese Versicherungszwang, Melde- und Beitragspflicht der Arbeitgeber ausgesprochen, so würden letztere
angesichts dieser Lasten solchen Leuten keine Arbeit mehr geben können, und die Armenverwaltungen wurden zunächst diese Personen zu versorgen haben. Das Kreisstatut nahm deshalb
als Zusatz die Bestimmung auf: .,sofern die Beschäftigung Haupterwerb ist".
Es schien ferner angemessen, nur diejenigen Personen, welche 18 und nicht nur 12 Mark
Klassensteuer und mehr zu errichten haben, von der Versicherungspflicht zu befreien. Es wurde
geltend gemacht, daß bei dem Satz von 12 M. Klassensteuer, welcher ein Einkommen von
1 050-1 200 M. voraussetze, schon diejenigen befreit bleiben würden, welche ein durchschnittli20
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ches Tageseinkommen von etwa 3 M. bzw., das Jahr zu 270 Arbeitstagen gerechnet, von 4 M.
haben. Dagegen sind die im § l vorletzter Absatz des Reichsgesetzes bezeichneten Personen vom
Versicherungszwang erst befreit, wenn ihr täglicher Arbeitsverdienst mindestens 6 2/.1 M. beträgt.
Es kam hierzu, daß im Kreis fast alle „Werkmeister" 12 M. Klassensteuer zahlen; es sind dies
praktisch ausgebildete Webermeister, denen eine Anzahl von Stühlen zu spezieller Aufsicht
unterstellt sind. Dieselben erhalten meist ein Fixum von etwa 700- l 000 M., beschäftigen aber
vielfach noch Gesellen, Lehrlinge, eigene Kinder pp. als Weber, weben auch wohl selbst noch.
Es erschiene nicht zweckmäßig, diese Leute, welche den soliden. zahlungsfähigsten und numerisch sehr bedeutenden Teil der Versicherungspflichtigen bilden könnten. frei zu lassen.
Der Kreistag nahm deshalb den Satz von 18 M. Klassensteuer auf.
Von seilen der zur Beratung zugezogenen Fabrikanten wurde ferner beantragt. die im Entwurf den Arbeitgebern der Meister auferlegte Meldepflicht fallenzulassen und den Meistern
selbst vorzuschreiben; dem Fabrikanten werde dadurch eine unerträgliche Last aufgebürdet.
Der Kreistag sah jedoch keinen Ausweg, wie man die Meister zwingen können werde, sich
selbst an- und abzumelden, auch sei die Meldepflicht die notwendige Ergänzung der Beitragspflicht und ohne große Schwierigkeiten durchzuführen." Dem besonderen Wunsch der königlichen Regierung entsprechend, wurde diese Bestimmung des Entwurfs beibehalten.
Ein Antrag mehrerer Bürgermeister auf Aufnahme der Vergünstigung des § 52 Abs. 2 d.
RGes. in das Statut wurde nicht gewährt, da in diesem Falle die Kontrolle über An- und Abmeldung zu schwierig sein würde.
Schließlich sei noch die folgende Bestimmung des Entwurfs erwähnt, welche eine sehr verschiedenartige Beurteilung fand; sie lautete im Anschluß an eine dem § 51 Satz I des RGes.
entsprechende Bestimmung:
,,Diejenigen Arbeitgeber, welche nicht in regelmäßigen Lohnperioden, sondern bei Ablieferung der fertiggestellten Waren oder Halbfabrikate löhnen, sind berechtigt, die Zahlung der
Beiträge erst am nächsten auf die Auslöhnung folgenden statutmäßigen Zahlungstermin zu
bewirken, müssen die Beiträge aber spätestens 12 Wochen nach Beginn der übertragenen
Arbeit oder nach der letzten Beitragszahlung einzahlen, falls die Fertigstellung und Löhnung
der Arbeit nicht eher erfolgt."
Der königliche Landrat sprach sich in seinen Berichten gegen die Aufnahme dieser Bestimmung aus; es sei sowohl im Interesse der Arbeitgeber als ganz besonders der Kassenverwaltung, daß die Beiträge an den festgestellten Zahlungsterminen abgeführt würden. Es kam
hier in Betracht, daß zu den betr. Arbeitgebern alle Seidenfabrikanten des Kreises gehören.
Die Arbeiter derselben haben oft 6-8 Wochen zur Fertigstellung eines Stückes nötig und
liefern natürlich ganz unregelmäßig, je nach ihrem Fleiß und dem Resultat ihrer Arbeit. Die
Löhnungstage sind deshalb bei den einzelnen Arbeitern auch ganz verschieden und unregelmäßig. Es waren deshalb die größten Weiterungen zu befürchten, und besorgte der königliche
Landrat namentlich, daß eine einheitliche übersichtliche Kassenverwaltung beim Bestehen
obiger Entwurfsbestimmung nicht möglich sein werde.
Die königliche Regierung trat jedoch wiederholt für diese Bestimmung ein, dieselbe sei auf
Wunsch der Fabrikanten aufgenommen, welche eine vermehrte Arbeit und Belästigung befürchteten, wenn sie schon vor der Löhnung die Beiträge ihrer Weber abführen müßten. Zwar
sei nicht zu verkennen, daß der Kassenverwaltung vermehrte Arbeit erwachsen werde, doch
könne man letztere wohl eher den Vorständen der Ortskrankenkassen als den Fabrikanten
zumuten, um diesen die Einführung des Versicherungszwanges möglichst zu erleichtern.
Bemerkenswert sind auch die rein praktischen Gesichtspunkte, welche die Fabrikanten für
Aufnahme der Bestimmung geltend machten. Für die Arbeitgeber, welche bei Ablieferung der
fertiggestellten Waren löhnen, sei eine regelmäßige monatliche Abführung der Beiträge fast
undurchführbar. Die hierzu notwendigen Buchungen würden nämlich größtenteils als Vorschüsse notiert werden müssen und sogar mehrmalige Vorschüsse notwendig werden, bis erst eine
Abrechnung mit dem Arbeiter stattfinden könne. Die Vorschüsse selbst würden dabei allerdings
keine Rolle spielen, aber die richtige Verbuchung werde äußerst schwierig sein, indem sie die
22
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sämtlichen Fabrikbücher ordnungsmäßig passieren müsse, und zwar getrennt für jedes einzelne Weberkonto und mit Rücksicht auf die von den Arbeitgebern zu leistenden Zuschüsse.
Das endliche Resultat war die Annahme der Bestimmung. Der also geänderte Entwurf
wurde in der Sitzung des Kreistags vom 23. August 1884, unter Bestimmung des lnkrafttretens am 1. Dezember 1887, als „statutarische Bestimmungen über die Ausdehnung des Krankenversicherungszwangs auf die Arbeiter der Hausindustrie für den Kreis Kempen" beschlossen und unterm 28. August desselben Jahres von königlicher Regierung genehmigt.
Die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigen Arbeiter (§ 2 [alinea] 6) war also nach Vorschrift der königlichen Regierung nicht
in das Kreisstatut aufgenommen worden.
Es war hierzu für den Kreis Kempen auch kein Bedürfnis vorhanden. Die Zahl der in Betracht kommenden Personen war verhältnismäßig unerheblich; von denselben gehörten die
meisten zum Gesinde, für welches ja nach §§ 25. 26 der Gesindeordnung für die Rheinprovinz
vom 19. August 1844 und§ 4 des RGes. gesorgt war. Für den Rest, der heute hier, morgen dort
arbeitet, auch meistens selbst ein kleines Besitztum hat, war die Versicherung kein ausgesprochenes Bedürfnis, und wurde deshalb auf die Bürgermeistereien kein Druck ausgeübt, bezügliche statutarische Bestimmungen zu erlassen. Infolge dieser Verhältnisse sind denn auch bis zum
Schluß des Jahres 1885 nur in 5 Versicherungsbezirken, welche 7 von den 22 Bürgermeistereien
des Kreises umfassen, bezügliche Bestimmungen aufgrund des § 2 des RGes. erlassen worden.
Wie bereits oben erwähnt, hatte der königliche Landrat der königlichen Regierung auch
Vorschläge über die Höhe des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter zu machen.
Derselbe beantragte für seinen Kreis den ortsüblichen Tagelohn a) der erwachsenen männlichen Arbeiter auf 1,80 M., b) der erwachsenen weiblichen auf I M. und aller (c) männlichen,
(d) weiblichen jugendlichen Arbeiter auf 0,70 M. festzusetzen. Verschieden hiervon hatte der
Oberbürgermeister der benachbarten Stadt Krefeld den Lohn zu a) auf 2,50 M., zu b) 1,50 M.,
zu c) 1,20 M. und zu d) auf 1,00 M. ermittelt; der Landrat des Landkreises Krefeld hatte wiederum abweichend für a) 1,90 M., b) 1,50 M., c) 1,10 M. und d) 0,80 M. angegeben.
Die königliche Regierung hielt die vom königlichen Landrat für den Kreis Kempen beantragten Sätze für zu niedrig und äußerte, daß für Klasse b) 1,20 M., für c) und d) 0,90 oder 1,00 M. angemessene und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Sätze sein würden. Außer vom
Kreis Kleve sei aus keinem sonstigen Kreis des Bezirks der Tagelohn erwachsener weiblicher Arbeiter niedriger als 1,20 M. angegeben. Da speziell im Kreis Kempen die Textilindustrie viele
weibliche Arbeitskräfte beschäftige, so könne der weibliche Tagelohn dort nicht niedriger sein als
z.B. in den Kreisen Geldern, Grevenbroich, Moers und Neuss, welche verhältnismäßig weniger
industriell entwickelt seien wie Kempen und doch alle den Satz von 1,20 M. vorgeschlagen hätten. Das Landratsamt Kempen machte jedoch hiergegen nochmals geltend, daß von der Textilindustrie des Kreises im Durchschnitt tatsächlich kein höherer Lohn als 1,00 bzw. 0,70 M. pro
Tag bezahlt werde. Die Löhne der übrigen Arbeiter richteten sich völlig nach denen der Industriearbeiter. Es sei wohl richtig, daß in den Sommer- und Herbstmonaten an erwachsene
Arbeiterinnen bis zu 1,20 M. Tagelohn gezahlt werde, in den Wintermonaten jedoch nicht
mehr wie 1,00M. Es erscheine danach nicht unbedenklich, den Lohn auf 1,20M. zu erhöhen,
da die damit verbundene Erhöhung des Krankengeldes die trägeren Personen bei der für die
Arbeit ungünstigeren Jahreszeit leicht zur Simulation veranlassen könne. Nichts sei aber der
Lebensfähigkeit der Krankenkassen gefahrbringender als die Unterstützung von Simulation.
Daher sei es wohl richtiger, einen etwas geringeren Durchschnittslohn zugrunde zu legen, als
durch die Erhöhung des Krankengeldes spekulative Leute gleichsam zur Simulation zu verleiten.
Durch die Verfügung der königlichen Regierung vom 20. Februar 1884 wurde schließlich
für die Klassen a, b, c und d des Kreises Kempen der ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher
Tagearbeiter auf 1,80 - 1,20 - 0,80 - 0, 70 M. festgesetzt.
Nachdem durch Erlaß der statutarischen Bestimmungen und Festsetzung des ortsüblichen
Tagelohnes die notwendigen und die wünschenswerten, breiteren Grundlagen für die vom
Gesetz vorgeschriebenen Einrichtungen geschaffen waren, konnte man erneut der Lösung der
Versicherungsfrage nahetreten.
Die Zeit drängte, da die Versicherungspflicht nach§ 88 des RGes. am 1. Dezember 1884 in
Kraft treten sollte; es war deshalb dahin zu streben, daß zu diesem Zeitpunkt die dem Gesetz
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unterworfenen Personen tunlichst sämtlich in derjenigen Art der Krankenversicherung ihrer
Versicherungspflicht genügen konnten, welche für sie endgültig in Aussicht zu nehmen war.
Würde es doch gewiß Unzufriedenheit unter denselben erregt haben, wenn sie unter Verhältnissen, welche die Errichtung organisierter Krankenkassen gestatten, einstweilen und lediglich
um deswillen, weil die Organisation nicht rechtzeitig zu Ende geführt war, auf die subsidiäre
Gemeindekrankenversicherung angewiesen waren.
Es fragte sich nun, welche Kassen und Kassenarten einzurichten seien.
Die Organisationspläne der Bürgermeister vom Januar 1884 schlugen mehrfach - in mißverständlicher Auslegung der Gesetzesbestimmungen - vor, die Einrichtung der Gemeindeversicherung als die zweckmäßigste Art in den Vordergrund zu rucken. Es wurde hervorgehoben, daß nicht nur die zu zahlenden Unterstützungen derselben geringer seien als diejenigen
der Ortskrankenkassen (Krankengelder für Wöchnerinnen, und die Sterbegelder fielen weg).
sondern auch die Verwaltung rationeller geführt werden könne. Die Gemeinde könne die
Behandlung der Kranken dem Armenarzt, welchen sie ohnehin besolden müsse, gegen eine
geringere Vergütung übertragen. sie verfüge auch vielfach über Krankenhäuser. in welchen
die Behandlung der Personen verhältnismäßig weniger Kosten verursache.
Dazu komme, daß die Gemeinde die ganze Verwaltung, für welche den Ortskrankenkassen
fast durchweg geeignete Persönlichkeiten fehlen würden, leichter und zweckdienlicher führen
werde. Da die Gemeindekrankenversicherung überhaupt vorgeschrieben sei, so liege es im
Interesse der vermehrten Lebensfähigkeit, dieselbe möglichst stark zu machen.
Wie bemerkt, war diese Auffassung von dem Willen des Gesetzgebers eine irrtümliche.
Die Gemeindekrankenversicherung sollte nur da eintreten, wo aus besonderen Grtinden organisierte, auf Selbstverwaltung beruhende Krankenkassen, welche die Regel bilden sollen,
nicht errichtet werden können. Auch erforderte es das eigene Interesse der Gemeinden, das
Eintreten der Gemeindekrankenversicherung tunlichst einzuschränken, da sie nur zu dieser
Vorschüsse zu leisten und nur bei ihr die Kassenverwaltung unentgeltlich zu fahren haben.
Die königliche Regierung hielt deshalb eine andere von den Vorschlägen des Kreises wesentlich abweichende Organisation des Versicherungswesens für geboten und beauftragte das
königl. Landratsamt, anderweite Organisationspläne bis zum 1. Mai 1884 aufstellen zu lassen.
Sie schlug ferner mehrere Bezirke für die Einrichtung gemeinsamer Gemeindekrankenversicherungen und gemeinsamer Ortskrankenkassen vor, zu welchen die betr. Gemeinden sich
gutachtlich äußern sollten.
Durch diese Anordnung wurden so umfangreiche Arbeiten erforderlich, daß der vorgeschriebene Termin nicht eingehalten werden konnte.
Gerade die Zusammenlegung mehrerer Gemeinden zu gemeinsamer Versicherung stieß
vielfach auf den Widerspruch der Beteiligten und führte zu endlosen Verhandlungen.
Es ist interessant zu verfolgen, mit welchen Hindernissen und Weitläufigkeiten die Verwirklichung einer derartigen Absicht in den einzelnen Fällen zu kämpfen hatte und wie verschieden der urspliingliche Ausgangspunkt und das schließliche Ergebnis voneinander waren.
[... ] Wird am Beispiel der Gemeinden Hüls, Benrad. Tönisberg und St. Hubert erläutert.

Die weitläufigen Verhandlungen, welche aber zwischen der königlichen Regierung, dem königlichen Landratsamt, den beteiligten Gemeindevertretungen und schließlich den bei der Errichtung der Krankenkassen beteiligten Personen notwendig wurden sowie die vielen erforderlichen
Statutänderungen, welche wiederum Beschlußfassungen der Beteiligten hervorriefen, hatten
unabänderlich eine solche Verzögerung im Gefolge, daß die meisten Ortskrankenkassenstatute
erst in den Monaten März- Mai 1885 von königlicher Regierung genehmigt werden konnten.
Kassen, bei welchen nur eine Änderung der Statuten nach § 85 d. RGes. nötig war, bestanden in geringer Anzahl als Fabrikkrankenkassen. Für die meisten Etablissements mußten neue
Statuten und neue Kassen geschaffen werden. Es wurde prinzipiell daran festgehalten, von der
im § 61 Abs. 2 gestatteten Ausnahme einen nicht zu weitgehenden Gebrauch zu machen.
Von den Ende 1883 bestehenden gewerblichen und sonstigen Unterstützungskassen sind
außer denjenigen, welche in Betriebskrankenkassen umgewandelt wurden, einige den Vorschriften des § 75 RGes. angepaßt worden, einzelne in eingeschriebene Hilfskassen unter
gleichfallsiger Berücksichtigung des § 75 cit[ato loco] verwandelt worden. Von den ungeänderten fortbestehenden Kassen sind schon mehrere eingegangen.
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Neben den umfangreichen Arbeiten, welche die Aufstellung und Revision der Kassenstatute den Behörden aufbUrdeten, mußte auch der Gemeindekrankenversicherung, welche schon
seit dem l. Dezember 1884 gesetzlich in Kraft, jedoch nur in einzelnen Bürgermeistereien
eingerichtet war, die Aufmerksamkeit zugewendet werden. Die meisten Bürgermeister waren
überhaupt erst durch den Erlaß der Herren Minister des Innern und für Handel und Gewerbe
vom 17. Juni 188423 darauf aufmerksam geworden, daß die Gemeinden nach dem Gesetz zur
Einrichtung der Gemeindekrankenkassenversicherung vemflichtet sind.
Die königl. Regierung wies deshalb durch Verfügung vom 3. Juli 1885 nochmals darauf
hin, daß die Gemeindekrankenversicherung kraft Gesetzes in allen Gemeinden ohne weiteres
vom l. Dezember 1884 ab in vollem Umfang in Kraft bestehe. Selbst wenn zeitweise keine
Personen derselben angehörten, sei sie doch als bleibende und notwendige Gemeindeeinrichtung anzusehen, da jederzeit sowohl subsidiär versicherungspflichtige Personen ihr anheimfallen können, welche aus irgendeinem Grunde von der Aufnahme der Mitgliedschaft in die
Zwangskassen ausgeschlossen sind, als auch Dienstboten und die übrigen im § 4 al. 2 des
RGes. bezeichneten Personen freiwillig der Gemeindekrankenversicherung beitreten können.
Die königl. Regierung teilte zugleich einen von ihr festgestellten Entwurf von Bestimmungen, betreffend die Gemeindekrankenversicherung, mit. Die sämtlichen beteiligten Gemeindebehörden wurden beauftragt, nunmehr - falls dies nicht schon geschehen - ungesäumt unter
Zugrundelegung dieser Normativbestimmungen mit der Veröffentlichung von Bestimmungen
über die Gemeindekrankenversicherung vorzugehen und eine beglaubigte Abschrift höheren
Orts zu den Akten einzureichen.
Das letztere geschah allgemein in den Monaten Oktober und November 1885 und war sonach erst um diese Zeit die Gemeindekrankenversicherung im Kreis vorschriftsmäßig und
endgültig geregelt; für die Bürgermeistereien Brüggen und Bracht, ebenso für Burg- und
Kirspelwaldniel war dies jedoch erst im 1. Quartal 1886 möglich, da bis dorthin Verhandlungen über die Vereinigung zu gemeinsamer Gemeindeversicherung schwebten.
Die praktische Wirksamkeit der Zwangskassen konnte nach erfolgter Genehmigung der
Statuten im Mai 1885 endlich auch herbeigeführt werden. Der königliche Landrat ernannte
unterm 16. Mai 1885 gemäß Nr. 32 der Ausführungsanweisung, soweit er statutgemäß zur
Aufsichtsbehörde bestimmt war, die Bürgermeister der betr. Versicherungsbezirke zu seinen
Kommissaren, wobei er darauf drang, daß die Kassen tunlichst bald in Tätigkeit treten sollten.
Von den im Kreis Kempen errichteten 45 Kassen waren 13 allgem[eine] Ortskrankenkassen,
17 Weberortskrankenkassen, 15 Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen. Der königl. Landrat wurde
bei 34 derselben zur Aufsichtsbehörde bestimmt; bei den übrigen 11 Kassen erhielt der betr.
Bürgermeister diese Funktion. Außerdem wurden im Kreis 7 eingeschriebene Hilfskassen aufgrund§ 75 des RGes. und aufgrund des Gesetzes vom 7. April 1876/1. Juni 1884 eingerichtet.
So traten also die Kasseneinrichtungen nach Mitte Mai 1885 ins Leben; vereinzelte Kassen
konnten schon früher ihre Tätigkeit beginnen.
[b) Schwierigkeiten bei der Einrichtung von Krankenkassen
aa) Krise der Textilindustrie]

Bei der Einrichtung der Krankenkassen zeigte sich schon bald, wie viele Schwierigkeiten
derselben feindlich entgegenstanden, und gerade im Kreis Kempen waren die allgemeinen
Verhältnisse der Ausführung des Reichsgesetzes nicht günstig.
Besonders hinderlich war der bereits seit länger dauernde Notstand der Handweber, welcher gerade im Jahre 1885 einen akuten Charakter annahm und zu einer Krisis ausartete,
welche die Unterstützung und Beihilfe seitens der königlichen Staatsregierung und der Provinz erforderlich machte.
Von den über 20000 nach Gesetz und Statut versicherungspflichtigen Personen des Kreises
waren aber ca. 15000 versicherungspflichtige Weber, meist Handweber. Der Versicherung derselben dienten von den 45 Zwangskassen allein 17 Weberortskrankenkassen, 14 Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen (für Seide-, Samt- und Leinenweber) und schließlich 5 eingeschriebene
Hilfskassen.
23

Ausfertigung: HessStA Marburg Bestand 165 (Preußische Regierung Kassel) Nr.2749 Bd.l, fol. 237 f.
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Ein sehr großer Teil dieser Handweber wurde im Herbst und Winter 1885/86 brotlos.
Durch die Einführung des maschinellen Betriebes in die Samt- und Seidenweberei waren
nämlich die Handweber zum großen Teil überflüssig geworden. Die Befürchtung schien nicht
ungerechtfertigt, daß auf die Dauer nur ein beschränkter Teil. im Kreis Kempen etwa 7 000
Personen, sich von der Handweberei würden ernähren können.
Zu diesen trostlosen Aussichten gesellte sich die Geschäftsflaute der Samt- und Seidenindustrie. Den Fabrikanten fehlten die Aufträge und so den Webern, auch den in mechanischen
Betrieben beschäftigten, die Arbeit.
Besonders die Bevölkerung der kleineren Landgemeinden, welche mangelhafte Verbindung zu den Industriezentren hatten, so diejenige von Brüggen, Born und Bracht, wo die
Eisenbahnverbindung fehlte," litt sehr unter der Beschäftigungslosigkeit. Noch nicht ¾ der
Handweber in Brüggen hatte Arbeit und Verdienst; von ca. 650 Webstühlen waren noch nicht
130 beschäftigt. 25 Diese sowie mehrere andere bedürftige Gemeinden des Kreises mußten
unterstützt werden und erhielten zusammen von der Provinz die Beihilfe von ca. 14000 Mark
zur Beschäftigung brotloser Weber durch Ausbau von Kommunalwegen und Kiesgewinnung.
Daß bei diesen trostlosen Zuständen für die Weberkrankenkassen keine großen Hoffnungen,
besonders für ihre finanzielle Entwicklung gehegt wurden, ist natürlich. Auch rechnete man nicht
auf ein großes Entgegenkommen der entmutigten und mißmutigen Weberbevölkerung.
Überhaupt war ursprünglich die Stimmung unter den Arbeitern der Einrichtung von
Zwangskassen und dem Beitritt zu denselben nicht günstig. Der Arbeiter fürchtete, daß durch
die staatlich organisierten Kassen seiner freien Willensbestimmung ein Zwang auferlegt, ihm
eine staatliche Bevormundung aufgedrängt werde. Namentlich der Hausweber, welcher als
Arbeiter eine der unabhängigsten Stellungen hat. war besorgt für seine Freiheit, und manche
Weberkreise äußerten offen (so in Tönisberg), daß sie so lange von der Errichtung von Kassen
absehen würden, bis man sie auf gesetzlichem Wege dazu zwingen werde.
[bb) Probleme mit eingeschriebenen Hilfskassen]
Man zog deshalb an manchen Orten die eingeschriebenen Hilfskassen, welche durchgehends! vor den Ortskrankenkassen ins Leben getreten waren, vor und setzte es z. B. in St. Tönis durch, daß keine Weberortskrankenkasse errichtet wurde, obwohl ca. 800 versicherungspflichtige Weber dort ansässig waren. 26
Auch wurde von einzelnen Vorständen der freien Kassen (so der Sterbelade in Oedt) durch
Agitation auf die Versicherungspflichtigen einzuwirken gesucht, diesen Kassen beizutreten.
Diese Kassen sind zudem nach den gesetzlichen Bestimmungen weit günstiger gestellt als
die Zwangskassen, und es ist nicht zu verkennen, daß das RGes. (§ 75) den ersteren geradezu
eine Handhabe bot, den Zwangskassen sehr zu schaden. Das Reichsgesetz in Verbindung mit
den Gesetzen vom 7. April 1876/1. Juni 1884 stellt nicht nur geringere Anforderungen an die
Leistungen der freiwillig errichteten eingeschriebenen Hilfskassen als an diejenigen der
Zwangskassen, sondern bietet ersteren auch sonst manche Vorteile vor letzteren. Die Hilfskassen können die großen Auslagen für freie ärztliche Behandlung sowie Arznei und sonstige
Heilmittel vermeiden, wenn sie statt der Hälfte drei Viertel des ortsüblichen Tagelohnes gewähren; Sterbegeld und Unterstützung an Wöchnerinnen sind nicht vorgeschrieben. Ein bedeutender Vorzug für dieselben ist, daß sie nicht jeden aufzunehmen gezwungen sind wie die
Zwangskassen: ungesunde, zu Krankheiten neigende Personen können deshalb durch das
Statut von der Beteiligung ausgeschlossen werden. Die Hilfskassen können Krankengeld
schon vom ersten Tage der Erkrankung - nicht wie die Zwangskassen erst vom dritten Tage
ab - zusichern und verlocken dadurch zum Beitritt.
Man befürchtete deshalb nicht ganz mit Unrecht, daß die Konkurrenz der freien Kassen der
Lebensfähigkeit der Zwangskassen gefährlich sein werde. Es wurde daher schon im 3. Quartal
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Anmerkung in der Quelle: Eine solche ist jetzt projektiert von Dülken über Brüggen (nach Kaldenkirchen).
Anmerkung in der Quelle: In Oedt von 800 Webstühlen noch nicht 300.
Anmerkung in der Quelle: Schließ/ich wurden eine allgemeine Ortskrankenkasse und 2 eingeschriebene Hilfskassen in St. Tönis eingerichtet.
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des Jahres 1885 vielfach in öffentlichen Blättern die Behauptung aufgestellt, daß schon zahlreiche Ortskrankenkassen mit einem Defizit zu kämpfen hätten, was namentlich dem Umstand
zuzuschreiben sei, daß von denjenigen Arbeitern, welche ihrer Beschäftigung nach den Ortskrankenkassen angehören sollten, viele und gerade die jüngeren und gesunden den eingeschriebenen Hilfskassen beigetreten seien. Auch wurde vorausgesagt, daß die Lage der Ortskrankenkassen sich vom 1. Januar 1886 ab noch ungünstiger gestalten werde, weil zum 1.
Oktober 1885 eine große Zahl der bezeichneten Arbeiter den Ortskrankenkassen gegenüber
von dem ihnen nach § 19 Abs. 4 RGes. zustehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen
werde, um mit dem Schluß des Rechnungsjahres zu einer eingeschriebenen oder sonstigen
dem § 75 RGes. genügenden Hilfskasse überzutreten. Im Kreis Kempen haben sich diese
Befürchtungen glücklicherweise als übertriebene herausgestellt.
Auf einen bezüglichen im Namen des Herrn Handelsministers von königl. Regierung gegebenen Auftrag konnte der königliche Landrat unterm 12. Oktober 1885 berichten, daß im
Kreis Kempen Abmeldungen zum 1. Januar 1886 in wesentlicher Zahf' nur bei 2 von 30
Ortskrankenkassen vorgekommen seien. Auch zeigen die statistischen Angaben der Anlage,
daß die eingeschriebenen Hilfskassen 1885 zum Teil recht bedeutende Mehrausgaben hatten,
während die Ortskrankenkassen und gerade diejenigen für Weber pp. in der Überzahl Mehreinnahmen, manche in recht erfreulicher Höhe, aufweisen.
Unter der durchgängigen Abnahme der Mitgliederzahl hatten die Hilfskassen so gut wie
die Zwangskassen zu leiden, und lag der Grund hierfür, wie oben ausgeführt, hauptsächlich in
der Beschäftigungslosigkeit der Weber, welche mittelbar auch auf die Handwerkerkreise und
ihre Arbeit einwirkte.
[cc) Ablehnung/Desinteresse der Beteiligten]
Diese allgemeine Ungunst der Verhältnisse im Kreis war es übrigens nicht allein, welche einer raschen und glücklichen Durchführung des Versicherungswesens entgegenwirkte. Im einzelnen zeigten sich mindestens ebenbürtige Hindernisse; schon beim ersten Schritt, der Bildung des
Kassenvorstandes, schienen sich mehrfach Schwierigkeiten entgegenzustellen, deren Beseitigung aussichtslos erschien und deren Fortbestehen das Zustandekommen der ganzen Einrichtung, in der Weise wenigstens, wie das RGes. vorschrieb, unmöglich gemacht haben würde.
In mehreren Gemeinden, z.B. Grefrath, Oedt, setzten die Beteiligten der Kasseneinrichtung
einen passiven Widerstand entgegen: bei der von der Ortsbehörde berufenen Generalversammlung zur Wahl eines Kassenvorstandes erschien niemand. Der königl. Landrat, als Aufsichtsbehörde der betreffenden Kassen, sah sich daher genötigt, aufgrund Nr. 33 der ministeriellen Ausführungsanweisung28 die von dem Kommissar vorgeschlagenen Personen zum Vorstand zu ernennen. Die Betreffenden ließen sich erst auf Zureden der Bürgermeister dazu an, die Wahl anzunehmen.
Es entwickelte sich hierbei schon gleich ein etwas gespanntes Verhältnis zwischen Bürgermeister und Vorstand, welches der Sache selbst wenig förderlich war. Der Vorstand der allgemeinen Ortskrankenkasse zu Grefrath zeichnete sich besonders unvorteilhaft in dieser Beziehung
aus. Die Mitglieder desselben waren selbst, wie ihre kurze Leitung der Kasse bewiesen hat, nicht
fähig, das übernommene Amt auszuführen, dagegen forderten sie von der Ortsbehörde das Unmögliche und beschwerten sich alsdann mündlich und schriftlich beim Landrat, daß dieselbe jede
Hilfe verweigere. So stellte der Vorstand z.B. dem Bürgermeister das Ansinnen, ein genaues
Verzeichnis der Versicherungspflichtigen und Versicherungsberechtigten aufzustellen und auf
dem laufenden zu erhalten. Der Bürgermeister hatte aber bereits nach Genehmigung des Statuts
die Anmeldungen zur Kasse entgegengenommen, bezügliche Verzeichnisse der Kasse zugestellt,
die Kassenmitglieder über die Funktion der Vorstandsbeamten wiederholt informiert und auch
sonst mit Rat und Tat geholfen. Der königliche Landrat wies deshalb den Antrag, welcher nach
ordnungsmäßiger Konstituierung der Kasse nicht mehr berechtigt sei, zurück.
27
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Anmerkung in der Quelle: Bei der Weberortskrankenkasse in Grefrath hanen von 670 Mitgliedern ~
bei einer gleichen Kasse in Oedt von 561 Mitgliedern 188 gekündigt, sonst waren noch bei 5 Kassen
zusammen 18 Kündigungen vorgekommen.
Gemeint ist die preußische Ausführungsverordnung vom 26.11.1883 (vgl. den Teilabdruck unter Nr. 42).
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Die Folge war, daß der ganze Vorstand im November 1885 sein Amt niederlegte. Als darauf der Bürgermeister Mitte Dezember 1885 zum Zwecke einer Neuwahl die Generalversammlung vorschriftsmäßig durch öffentliche Bekanntmachung einlud, erschien in dem Termin kein einziger Wahlberechtigter. Die Ortsbehörde schlug zwar der Aufsichtsbehörde zu
ernennende Personen vor, bezweifelte jedoch bei dem Verhalten der Kassenmitglieder, daß
eine solche Ernennung werde angenommen werden. Nachdem der königliche Landrat neue
Vorstandsmitglieder ernannt hatte, gelang es endlich im Januar 1886, diese Personen zur versuchsweisen (!) Annahme des Amtes zu bewegen.
In Oedt hatte - obgleich in der konstituierenden Generalversammlung niemand erschienen
war - zwar der von der Aufsichtsbehörde ernannte Vorstand sich zur Übernahme des Amtes
bereit gefunden, mehrere Mitglieder derselben verweigerten jedoch die Erfüllung der ihnen
statutgemäß obliegenden Pflicht, das Protokollbuch über die Beschlüsse des Vorstandes zu
unterzeichnen. Erst eine Aufforderung der Aufsichtsbehörde, welche zugleich die Androhung
einer Ordnungsstrafe in Aussicht stellte, bewirkte, daß die versäumte Pflicht nachgeholt wurde.
Noch schlimmere Erfahrungen machte man in Vorst. Dort hatte der Vorstand der Weberortskrankenkassen beschlossen, die bei ihren Eltern arbeitenden erwachsenen Kinder als
versicherungspflichtig mit zur Versicherung zu ziehen. Der Vorsitzende des Vorstandes,
welcher selbst Kinder bei sich beschäftigte, war hiermit nicht einverstanden. Er agitierte bei
den Kassenmitgliedern gegen die Ausführung des Beschlusses und berief im stillen wiederholt
Versammlungen, in denen dieses Thema behandelt wurde, und äußerte sich, wie er selbst
zugab, in wenig schmeichelhaften Ausdrücken über das ganze Krankenkassengesetz.
Der königl. Landrat suspendierte den Betreffenden von seinem Amt und ordnete eine Ersatzwahl an.
Unter diesem offenbar feindseligen Verhalten, welches selbst Vorstandsmitglieder gegen
die Kassen an den Tag legten, litten letztere naturgemäß.
War es nicht der Mangel jeglichen Interesses bei einigen Vorständen, welcher es z. B. verschuldete, daß die betreffenden Versicherungspflichtigen nicht alle angemeldet und auch nicht
zur Bestrafung hierfür gezogen würden, so war es bei vielen derselben der Mangel an Vorbildung und Fähigkeiten, welcher eine geregelte Kassenleitung hinderte und so die ganze Institution aufs schwerste schädigte.
Es ist aber nicht zu verkennen, daß gerade die Beschaffenheit des Vorstandes für die Entwicklung der Kasse von weitester Bedeutung ist. In den Gemeinden, wo tätige Ortsbehörden
das Versicherungswesen einleiteten und den Vorstand in richtiger Weise instruierten, wo
alsdann der Vorstand mit Liebe und Interesse dem Wohle der Kasse sich widmete, sind bisher
trotz der sonstigen vielen Gefahren, welche der Lebensfähigkeit der Kassen drohen, überall
günstige Resultate erzielt worden und haben diese Kassen vorläufig gesicherte Aussichten.
Der Kassenvorstand hatte übrigens meist keine leichte Aufgabe und viele Kämpfe mit den
Mitgliedern zu durchkämpfen. Schon bei der ersten Einrichtung der Kasse und bei Anmeldung
der Versicherungspflichtigen zeigte sich dies.
(dd) Streitigkeiten um die Versicherungspflicht von Kindern]
Die schon an sich dem Versicherungszwang widerstrebenden Arbeiter suchten, da sie sich
nicht selbst befreien konnten, wenigstens ihre Kinder von der Versicherungspflicht zu befreien, um die Kassenbeiträge zu sparen.
Das RGes. schien hierzu auch die Hand zu bieten.
Die Weber, welche nicht ihre erwachsenen Söhne und Töchter bei sich auf dem Webestuhl
beschäftigen, behaupteten den Vorständen gegenüber, daß ihre Kinder nicht versicherungspflichtig nach § 1 seien, da sie nicht gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt würden und auch ein
Arbeitsvertrag nicht vorliege.
Der königl. Landrat, als Aufsichtsbehörde, entschied jedoch aufgrund § 58 RGes. wiederholt und in Übereinstimmung mit der Ansicht der königl. Regierung (c[on]f[e]r s[i] pl[acet]
die Verfügung vom 3. März 1885 1. III. B.8301), daß alle im Gewerbe des Vaters beschäftigten Kinder dem Versicherungszwang unterliegen, sofern sie gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt werden und ein Arbeitsvertrag vorliegt. Die Deduktion war folgende. Der schriftlichen
Abfassung eines Arbeitsvertrages bedarf es nicht, vielmehr genügt das Vorhandensein eines
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vertragsmäßigen gewerblichen Arbeitsverhältnisses, d. h. Gehalt oder Lohn muß ausdrtlcldich
oder stillschweigend vereinbart sein. Aus der gesetzlichen Voraussetzung von Gehalt oder
Lohn folgert das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages. Der Gehalt oder Lohn kann auch in
Naturalbezügen, in freier Wohnung oder Kost, bestehen.
Im Kreis Kempen lag, speziell bei den Webern, der Fall meist so, daß bei den im Haushalt
des Vaters befindlichen und für dessen Rechnung als Gesellen oder Gehilfen arbeitenden
Kindern die Gewährung von freier Station und vielleicht des nötigen Taschengeldes als stillschweigende übliche Vereinbarung von Gehalt oder Lohn im Sinne des Gesetzes galt und
demgemäß das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages voraussetzte. Diese Kinder wurden in
den landrätlichen Entscheidungen sämtlich für versicherungspflichtig gehalten.
Bei denjenigen Kindern jedoch, die als Lehrlinae beim Vater beschäftigt sind, wurde angenommen, daß die Gewährung von freier Station nicht Folge eines Arbeitsverhältnisses. sondern der Familienverbindung sei, und wurden dieselben, sofern sie keinen besonderen Lohn
bezogen, nicht für versicherungspflichtig gehalten.
Nachdem diese Ansicht des königlichen Landrates im Kreis bekanntgeworden war, versuchte
man auf einem anderen Wege zum Ziele zu gelangen. Es kamen jetzt zahlreiche Anträge der
Väter, welche Arbeitgeber ihrer Kinder waren, an die Vorstände um Befreiung der Kinder von
der Versicherungspflicht nach§ 3 Abs. 2 RGes., indem diese Väter auf einem Schein das formlose Versprechen abgaben, daß sie ihr Kind im Krankheitsfalle für 13 Wochen verpflegen würden.
Manche Vorstände lehnten aus dem fonnellen Grunde der mangelnden Aktivlegitimation
ab, da die zu Befreienden selbst den Antrag stellen müßten. Viele andere lehnten diese Anträge grundsätzlich ab, zumeist aber aus nicht stichhaltigen Gründen. So z. 8., weil die Kasse
sonst nicht bestehen könne oder weil es unrecht sei, daß Personen in ihren jungen, gesunden
Jahren von der Mitgliedschaft befreit wurden, da sie in ihren älteren Jahren, wo Krankheiten
den Menschen häufiger heimsuchen, doch der Kasse beitreten müßten.
Die fast zahllosen Entscheidungen, welche das Landratsamt in dieser Frage erlassen mußte
(nach§ 58 RGes.), stimmten in dem Grundsatz überein, daß unter dem Anspruch des Arbeiters auf Fortbezug von Lohn oder Verpflegung während 13 Wochen der Krankheit(§ 3 Abs. 2
RGes.) nicht bloß eine rechtliche Forderung, sondern eine tatsächlich gesicherte Forderung zu
verstehen sei. Der Vorstand könne deshalb nur dann dem Befreiungsantrag nachgeben, wenn
ihm der Nachweis erbracht sei, daß der betr. Arbeitgeber tatsächlich in der Vermögenslage
sei, den Arbeiter im Falle einer Krankheit für die gesetzliche Dauer zu unterstützen. Hierbei
sei, im Falle ein Vater mehrere Kinder bei sich beschäftige und diese sämtlich zu befreien
beantrage, zu berücksichtigen, daß das Einkommen des Vaters vielleicht wohl hinreichen
könne, ein einzelnes Kind für 13wöchentliche Krankheit zu unterhalten, nicht aber mehrere
Kinder, wenn sie zufllllig zusammen erkrankten.
Diese Auslegung stand in Übereinstimmung mit der von königlicher Regierung in der Verfügung vom 11. März 1885 I. Ill. B. 1897 geäußerten Ansicht und dürfte dem Willen des
Gesetzgebers entsprechen, der doch auf alle Fälle diese Personen für den Eintritt einer Krankheit sicherstellen will und nur dann die Ausnahme des § 3 Abs. 2 zulassen will, wenn die
Sicherstellung auf andere Weise erreicht wird, also ein Versicherungszwang überflüssig ist.
Neben dieser Erwägung war übrigens für den Landrat des Kreises Kempen noch der Umstand von bestimmendem Einfluß, daß die meisten der dortigen Zwangskassen, so namentlich
alle Weberkassen, zur Hälfte oder mehr aus solchen versicherungspflichtigen, bei ihrem Vater
beschäftigten Kindern bestanden, die Lebensflihigkeit dieser Kassen war also von der Entscheidung dieser Frage völlig abhängig.
Es ist mehrfach gegen diese Entscheidungen des Landratsamtes durch Erhebung der Klage
der Rechtsweg beschritten worden. Von den 3 im Kreis befindlichen Amtsgerichten sind
jedoch bezügliche Entscheidungen, obwohl darum ersucht wurde, bis jetzt noch nicht bekanntgegeben und auch wohl noch nicht gefllllt worden.
Wohl wurde schon Ende 1885 eine Entscheidung der Strafkammer des königl. Landgerichtes in Bielefeld bekannt, welche in dem den Kassen schädlichen Sinne getroffen wurde.29
29

Vgl. dazu die genauere Angabe des Tenors im Bericht der Regierung Dllsseldod an den preußischen
Handelsminister vom 16.8.1886 (Nr. 109, S. 509).
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Im ganzen gereichte die Bestimmung des § 3 Abs. 2 cit. dem Kreis nicht zum Segen und
wäre flir denselben dringend zu wünschen, daß sie ganz aus dem Gesetz wegfalle. da nur ganz
vereinzelt die Befreiung eines Pflichtigen vom Versicherungszwang gerechtfertigt sein wird.
Unter den Kassenmitgliedern erregte es besonders Unwillen, daß viele Vorstände in Übereinstimmung mit der Ansicht des königlichen Landrates die Befreiung nicht anerkannten,
während andere (allerdings vereinzelte) Vorstände des Kreises und sogar die Aufsichtsbehörden der Nachbarkreise (so Krefeld Stadt, M. Gladbach) die Kinder ganz frei gaben. Der Unwille des Arbeiters über diese Ungleichheit dürfte nicht ganz ungerechtfertigt sein und ist
erklärlich, da derselbe bis jetzt die ganze Krankenversicherung noch meist als ein notwendiges
Übel, nicht als eine Wohltat betrachtet.
Da die Weber in bezug auf ihre Wirtschaftslage und ihre Interessen mit den Berufsgenossen des ganzen Niederrheins und des Bergischen Landes solidarisch und gleichartig entwickelt
sind, so machen sich Ungleichheiten als Härten geltend und haben auch oft wirklich handgreifliche Nachteile.
So litten die Handweber in Brüggen und Bracht im Winter 1885/(188]6 sehr darunter, daß
in den Nachbarkreisen Geilenkirchen und Erkelenz des Regierungsbezirks Aachen weder vom
Kreis noch den Bürgermeistereien der Versicherungszwang statutarisch auf die Hausindustrie
ausgedehnt war. 30
Die Fabrikanten, welche wegen des Mangels an Beschäftigung so schon wählerisch in der
Heranziehung der Arbeiter waren, scheuten nicht allein die Beitragspflicht, sondern besonders
die An- und Abmeldepflicht der Weber des Kreises Kempen und suchten ihre Arbeiter lieber
in dem benachbarten Aachener Bezirk, wo sie diesen Lasten entgingen.
Um derartige Übelstände dauernd unmöglich zu machen, wurde mehrfach der Wunsch
laut, daß die Hausindustriellen kraft Gesetzes für versicherungspflichtig erklärt werden möchten, so daß es nicht mehr der statutarischen Bestimmung freibehalten bleibt, die Pflicht anzuordnen und Unterschiede alsdann nicht mehr möglich sind.
Der Kampf der Weber mit den Kassenvorständen um die Befreiung ihrer Kinder von der
Versicherungspflicht nahm in manchen Gemeinden, so ganz besonders in Vorst, den Charakter einer Agitation an, und es ergingen Massenbeschwerden an die königl. Regierung, welche
jedoch nach § 58 RGes. dem königlichen Landratsamt zur Entscheidung zuzuweisen waren.
Die Vorstände beklagten sich mit Recht, daß die Befreiungsanträge zum Teil erst 9 Monate
nach Beginn der Wirksamkeit der Kasse gestellt würden. Dadurch erwuchsen der Kassenverwaltung die größten Weiterungen. Sollten die Beiträge ganz zurückgezahlt werden, die zum
Teil früher bezahlt worden waren? Die Kasse hatte doch damals, da sie sich im guten Glauben
befand, die Gefahr der Krankenunterstützung für diese Personen getragen. Manche, die später
behaupteten, ihre Kinder seien nicht versicherungspflichtig, hatten inzwischen für dieselben
ruhig Arzt, Arznei und sogar Krankengeld von der Kasse angenommen.
Im Kreis Kempen bereiteten diese Streitigkeiten noch besonders ein Hindernis, da der königl.
Landrat allein bei 34 Kassen Aufsichtsbehörde war. Allein die aufgrund des § 58 RGes. zu treffenden Entscheidungen hatten eine Überbürdung des an sich schon sehr beschäftigten Landratsamtes zur Folge. Eine generelle Bescheidung der zahlreichen Beschwerdeführer, welche alle
immer wieder denselben Befreiungsantrag stellten, war nicht zulässig, da jeder derselben eine
Einzelentscheidung zum Zwecke der Beschreitung des Rechtsweges beanspruchen konnte. Dazu
kam die umfangreiche und viel Schreibwerk fordernde Form dieser Entscheidungen. Nach der
Verfügung königlicher Regierung vom 10. September 1885 (1. m. 8. 6149) waren dieselben, da
sie Urteile seien, in der Form solcher abzufassen, so daß also das ganze Sach- und Rechtsverhältnis angegeben und der Anspruch nicht nur in quali, sondern auch in quanto festgesetzt werde.
Diese Aufgabe war eine sehr schwierige. Man mußte sich erst von der Form, in welcher gerichtliche Urteile abgefaßt werden, Kenntnis verschaffen, es fehlte alsdann die Übung. Die Hauptschwierigkeit aber war, daß das Urteil nicht, wie bei Gericht, auf ein bestimmt vorgezeichnetes
Ermittlungsverfahren hin erfolgen konnte. Die Äußerungen und Anträge beider Parteien (des
30

Anmerkung in der Quelle: Derselbe wurde schließlich im Januar 1886 von dem Provinzialverbandfiir
diese Teile seines Bezirks ausgesprochen und diese statutarische Bestimmung vom Oberpräsidium genehmigt; jedoch trat dieselbe erst am 1. April 1886 in Kraft.
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Webers und des Kassenvorstandes) waren unklar, die erste Entscheidung des Vorstandes, welche
reformiert werden sollte, nach Form und Inhalt meist gar nicht zu verwenden. Zahlreiche, immer
wiederkehrende Rückfragen an den Vorstand waren erforderlich, um schließlich Klarheit über
sämtliche Daten und den Sachverhalt zu erhalten. Dabei mußten die Ortsbehörden über die
Glaublichkeit der Angaben meist noch Ermittlungen anstellen, da der Kassenvorstand doch zu
sehr das finanzielle Wohl der Kasse im Auge hatte und in seinen Angaben selten korrekt war.
War die Sache endlich spruchreif, so konnte das umfangreiche Konzept des Urteils entworfen werden und mußte alsdann noch 2mal mundiert werden, um jeder Partei in einer Ausfertigung zugestellt zu werden.
Der königliche Landrat begrüßte deshalb mit Freuden die Absicht, welche die königliche
Regierung im März 1886 kundgab, von der ihr seitens der Herren Minister des Innern und für
Handel pp. erteilten Ermächtigung gegen die Vorschrift der Nr. 4 der ministeriellen Ausführungsanweisung, auch in Gemeinden unter 10000 Einwohner die Gemeindebehörden mit der
Aufsicht über die Orts- und Betriebskrankenkassen zu betrauen, Gebrauch zu machen.
[ee) Gemeinden erhalten die Aufsicht über Orts- und Betriebskrankenkassen]
Diese Änderung empfahl sich, nicht allein wegen der oben geschilderten Überlastung des
königl. Landratsamtes, sondern namentlich im Interesse einer schnelleren Erledigung der
Entscheidungen nach § 58 RGes. Der Landrat konnte seine ganze Sachkenntnis ja nur aus den
Berichten der Ortsbehörden, den Angaben der Kasse und des Klägers entnehmen; der Bürgermeister als Aufsichtsbehörde hat einen unmittelbaren Einblick in die Verhältnisse und
schöpft seine Überzeugung aus eigener Anschauung.
Für den königlichen Landrat in Kempen wäre es zudem fast unmöglich gewesen, entsprechend der Vorschrift der Nr. 36 der Ausführungsanweisung jährlich eine Revision sämtlicher
18 Gemeindekrankenversicherungen und der ihm unterstellten 34 Orts- bzw. Fabrikkrankenkassen des Kreises vorzunehmen, zumal es schon reichlich Arbeit bringt, die 22 Gemeindekassen des Kreises jährlich mindestens einmal zu revidieren.
Gegen die Übertragung der Aufsicht an die Bürgermeister ließe sich vorbringen, daß manche derselben nicht fähig seien, die damit verbundenen Geschäfte und Pflichten gehörig zu
erfüllen.
Die königl. Regierung hatte das Bedenken, daß einzelne Bürgermeister den Unternehmern
größerer Etablissements gegenüber bezüglich der für diese bestehenden Kassen nicht die
nötige Autorität besitzen möchten. Im Kreis Kempen traf diese Befürchtung nicht zu. Die
Fabrikherren sind fast ausnahmslos von regstem Interesse für das Wohl ihrer Arbeiter und das
Gedeihen der Betriebskrankenkassen erfüllt; auch sind dieselben vernünftiger Vorstellung
sehr zugänglich und gerne bereit, soweit möglich, allen Forderungen der Behörde zu entsprechen. Es hat sich im Gegenteil gezeigt, daß nur bezüglich einiger aufsässiger Vorstände von
Ortskrankenkassen die Ortsbehörde manchmal mehr Energie und Selbständigkeit hätte zeigen
können (so in Grefrath, Vorst).
Schließlich ist zu bedenken, daß es einzelnen Bürgermeistern schwer sein könne, taugliche
Urteile (nach § 58) zu verfassen. Es würde aber mißlich sein, wollte man wegen dieser Möglichkeit einzelne Ausnahmen machen, während man grundsätzlich die Aufsicht den Gemeindebehörden übertrüge.
[ff) Schwierigkeit mit Ärzten und Apothekern]

Eine weitere große Schwierigkeit zeigte sich für die Kassen und ihre Vorstände bei der Beschaffung ärztlicher Behandlung und der Arznei für erkrankende Mitglieder. Wo mehrere
Ärzte an einem Ort sich befanden, war es schwierig, ein Abkommen mit diesen zu treffen,
ohne der Kasse allzu große Kosten aufzubürden; wo aber in kleinen Landgemeinden nur ein
Arzt und ein Apotheker vorhanden waren, wurde die völlige Abhängigkeit der Kassen von
diesen erst recht schwierig. In Bracht z. B. war nur eine Apotheke, und weigerte dieselbe sich,
Rabatt für die Kassen zu bewilligen.
Wo mehrere Ärzte zur Verfügung standen, halfen die Kassen sich oft ganz gut, z.B. in
Hüls kamen 3 Ärzte in Frage. Dieselben stellten so hohe Forderungen, daß der Kassenvorstand hierauf nicht eingehen wollte und konnte.
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Der Vorstand bot darauf zweien derselben eine weit geringere Stumme; er stellte in Aussicht, daß er nach kurzer Bedenkfrist, welche er stellte, die Pauschalsumme noch mehr herabsetzen und schließlich mit einem oder mehreren Ärzten in dem nahen Krefeld verhandeln
werde. Die beiden Ärzte nahmen darauf unbedenklich das niedrigere Anerbieten an.
Im ganzen sind die Kosten der Kassen für Arzt und Arznei sehr hoch; es geht dies allerdings aus der statistischen Übersicht der Anlage nicht durchweg hervor, da manche Ortskassen wegen der meist im Januar erst erscheinenden Rechnung im Jahre 1885 noch keine diesbezüglichen Auslagen gemacht hatten, so z.B. die allgemeine Ortskrankenkasse in Hüls und
die Weberortskrankenkassen in Boisheim (nur 2 M.) u. St. Hubert (nur 3 M.). Recht hohe
Summen zeigen aber schon jetzt einige Weberortskrankenkassen für Arzt und Arznei pp .• so
Vorst im ganzen 2115, Hüls 1878, Breyell 1287, Oedt 1205 Mark und die allgemeinen Ortskrankenkassen zu Dülken zahlte insgesamt 5997 M. (!) für Arzt und Apotheker.
Hohe, schon jetzt feststehende Summen zahlten die 15 Betriebskrankenkassen des Kreises zur
Erfüllung dieses Teiles der gesetzlichen Verpflichtung, nämlich zusammen 9048 M. für den Arzt
und 11 279 M. für Arznei pp. bei im ganzen 1576 Erkrankungsfällen und 17 342 Krankheitstagen.
Solch hohe Kosten haben schon mehrfach zu denken gegeben, da sie namentlich die Konkurrenzgefährlichkeit der freien Kassen, welche diese Ausgabe nicht zu machen brauchen, erhöhen.
Der Landrat des Kreises Solingen hat deshalb eine Änderung des RGes. dahin beantragt,
daß auch den Zwangskassen gestattet werde, entweder freie ärztliche Behandlung und Arznei
oder ein Krankengeld von ¾ des ortsüblichen Tagelohnes zu gewähren. Der königl. Landrat
von Kempen sprach sich in seinem Bericht vom 18. Juni 1885 ebenfalls hierfür aus.
Es dürfte jedoch nicht mehr zu bestreiten sein, daß die Forderung des RGes. in seiner jetzigen Fassung eine Notwendigkeit geworden und nicht zu beseitigen ist.
Viel richtiger dürfte deshalb der Vorschlag sein (wie ihn die in der folgenden Anmerkung
erwähnte Versammlung als Grundsatz Nr. 8 vorgeschlagen hat), eine baldmöglichste Änderung des Reichsgesetzes dahin zu bewirken, daß auch die freien Hilfskassen Sterbegeld und
Wöchnerinnenunterstützung gewähren müssen und daß sie von der Gewährung freier ärztlicher Behandlung und Arznei nur dann befreit werden, wenn sie den vollen ortsüblichen Tagelohn als Krankengeld gewähren.
Offenbar machen die Ärzte und Apotheker durch die Einführung des RGes. gute Geschäfte, sie haben nicht allein sichere Kundschaft, sondern auch gesicherte Forderungen. Anstelle
der armen Arbeiter, welche sie früher pfänden ließen, oft ohne Erfolg, haben sie jetzt nur die
solventen Kassen zu Schuldnern.
& wäre recht wünschenswert, wenn allgemein die Ärzte aus dieser Wohltat, welche das Gesetz ihnen brachte, die Verpflichtung für sich ableiteten, die Kassen nicht zu überfordern und nun
auch das Wohl der Kassen nachdrücklich zu fördern. 31 & bietet sich hienu gerade dem Kassenarzt reichste Gelegenheit. & hat sich nämlich durch die kunen vorliegenden Erfahrungen bereits
mit aller Klarheit herausgestellt, daß einer der schlimmsten - wenn nicht der schlimmste - Feinde für die Lebensfähigkeit der Kassen die Simulation ist; diese kann wirksam aber nur durch die
Aufmerksamkeit und die Mitwirkung des Kassenantes verhindert und beseitigt werden.
Namentlich bei den Weberortskrankenkassen hat augenscheinlich - wie ja auch die bei der
schlechten Lage gezahlten geringen Löhne erklärlich finden lassen - in den letzten 4 Monaten
des Jahres 1885 - die meisten dieser Kassen wirkten erst seit Ende August - die Simulation
sehr weite Verbreitung gehabt.
Von 7858 bzw. 5775, also durchschnittlich 6816 Mitgliedern dieser 17 Kassen im Laufe
der 4 Monate sind beinahe 1/J, nämlich 2020 erkrankt und 24407 Tage im ganzen Mitglieder
krank gewesen. 32 Die Mittel zur Bekämpfung dieser Simulation, wie Kontrolle durch den

31

32

Anmerkung in der Quelle: Der Ausschuß des Vereins jiir Wahrung der gemeinsamen winschaftlichen
Interessen, hat mit dem Vorsitzenden des deutschen Ärztebundes. einigen Ärzten, Regierungs- und
Kommunalbeamten in einer zu Düsseldorf im Januar /886 gepflogenen Beratung mehrere recht förderliche Grundsätze über die Stellung der Ärzte zu den Kassen aufgestellt (vgl. Nr. 99).
Anmerkung in der Quelle: Ein auffallendes Beispiel von diesen Kassen gibt diejenige von Breyell, wo
in den 4 Monaten bei durchschnittlich 447 Mitgliedern 1698 Krankheitstage vorkommen; die Ge-
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Vorstand und besondere Krankenbesucher, haben sich bis jetzt nicht bewährt; diese Leute sind
ja auch nicht so in der Lage, die simulierte von der wirklichen Krankheit zu unterscheiden,
wie dies dem erfahrenen Am möglich isL Nur fehlte es bis jetzt an Mitteln, die Hilfe des
Arztes für das Interesse der Kasse zu sichern.
Leider sind unsere Änte im allgemeinen zu sehr Gewerbelreibende geworden, um dieselben
anders als durch Gewährung materieller Vorteile für das Wohl der Kassen erwännen zu können.
Im Kreis Kempen vertraten leider manche Änte mehr das Interesse der Kassenmitglieder
als das der Kasse; je größer die Zahl der Kranken, desto größer war ja auch der Verdienst des
Arztes. Dabei wäscht dann eine Hand die andere. So hatte der Vorstand der Weberortskrankenkasse zu Vorst den einzigen in Vorst ansässigen Am Dr. [Josef Julius] K[oenen] als Kassenarzt abschaffen müssen, weil er der Kasse mehr als nötig Kosten verursache. Man hatte
deshalb Dr. [Josef Theodor] P[otjan]33 in Süchteln und Dr. [Peter] S[chmitz] in St. Tönis als
Kassenänte angestellt.
Sofort wurde das königl. Landratsamt mit zahlreichen Einzel- und Massenpetitionen von
Kassenmitgliedern (eine solche mit 103 Unterschriften vom 1. Januar 1886, die Kasse hatte
damals 564 Mitglieder) bestürmt, welche den Dr. K. als Kassenarzt zurückforderten, weil sie
zu demselben das meiste Vertrauen besäßen, da derselbe als ihr jahrelanger Hausarzt ihre
Krankheiten und Leiden am besten kenne.
Der königliche Landrat wies natürlich wegen seiner mangelnden Kompetenz die Beschwerden als interne Kassenangelegenheiten zurück. Dem Kassenvorstand erteilte er jedoch
den Rat, den zahlreichen Wünschen, wenn eben möglich, Rechnung zu tragen, da es nach der
Zahl der Petenten und den Statutbestimmungen möglich war, in einer außerordentlichen Generalversammlung im Wege der Beschwerde über den Vorstand das Ziel dennoch gegen den
Vorstand durchzusetzen.
Der Vorstand teilte darauf Ende Januar mit, daß Dr. K. nunmehr unter günstigeren Bedingungen im Verein mit den beiden anderen Änten von der Kasse angestellt sei.
Die Folgen der Simulation sind natürlich die unverhältnismäßigen Auslagen für Arzt, Arznei pp. und Krankengeldern.
Im Kreis Kempen stellte sich sehr bald heraus, daß die von königlicher Regierung meist festgestellten Durchschnittstagelöhne, namentlich bezüglich der Weberkassen, zu hoch angenommen waren. So konnte es geschehen, daß ein Weber bei den schlechten tatsächlichen Lohnverhältnissen durch Bezug von Krankengeld mehr erhielt als sein kärglicher Lohn betrug. Die Kassen reichten daher in großer Zahl Statutänderungsbeschlüsse zur Genehmigung ein, und nahm
die königliche Regierung auch bedeutende Herabsetzungen der Durchschnittslöhne vor.
Die Kassen machten jedoch die Erfahrung, daß sie auch hierdurch ihre zu großen Ausgaben und das drohende Defizit nicht erfolgreich beseitigt hatten.
Die Statuten wurden daher weiteren Änderungen unterworfen. Die Beiträge wurden erhöht
und diejenigen Leistungen, welche über die gesetzlichen Mindestleistungen hinausgingen, so
die bei vielen Kassen statutgemäßen Unterstützungen der nicht versicherten Familienangehörigen der Mitglieder, gestrichen.
Alle diese Änderungen wurden jedoch meist erst im Dezember 1885 und dem ersten Quartal 1886 nachgesucht. Das Jahr 1885 legte daher den Kassen noch sehr bedeutende Kosten auf
- wie die Anlage ausweist -, welche in künftiger 2.eit vermindert sein werden.
Es gibt aber noch vieles zu ändern auf diesem Gebiet. Namentlich waren die Kosten für die
Verwaltung bisher zu hoch und standen nicht im Verhältnis zu den übrigen Ausgaben und
dem Zweck der Kasse.
Es muß zwar berücksichtigt werden, daß die Verwaltungskosten im ersten Jahre des Bestehens durch die Neuanschaffungen sowie durch den Umstand der mangelnden praktischen
Erfahrungen naturgemäß höher waren, als sie in Zukunft voraussichtlich sein werden.
Alle diese Kosten werden wesentlich verringert werden können durch allseitige Einrichtung von Kassenverbänden nach § 46 RGes. Die königliche Regierung hatte schon durch die

33

samtausgaben waren thmentsprechend 2 325 M., und am Schluß ths Jahres stand die Kasse vor einem
Defizit von l ()() J Mark.
Wohl Dr. Josef Theodor Potjan, in Sllchteln praktizierte auch der Kreiswundarzt Jacob Plien.
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Verfügung vom 24. Dezember 1883 darauf hingewiesen, daß die Einrichtung von Kassenverbänden sowohl wie von gemeinsamen Meldestellen (§ 49) die Zwecke des Gesetzes wesentlich zu fördern, die Ausgaben der einzelnen Kassen zu vermindern und die Kontrolle der
Versicherung zu erleichtern geeignet sei.
Im Kreis Kempen konnte leider bei der Arbeitsüberhäufung von dem königlichen Landratsamte diesem Punkt noch nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet werden; aus den
Kreisen der Beteiligten gingen keine Beschlüsse und Anträge hervor.
Nur in Grefrath wurde anfangs 1886 eine Meldestelle aufgrund§§ 49 und 76 errichtet.
Die Vereinigung der Gemeinden Breyell, Brüggen, Bracht sowie der beiden Amem und
Waldniel zu einem Kassenverband wird beabsichtigt, und schweben die Verhandlungen zur Zeit.
Einzelne Kassen haben das infolge der übergroßen Ausgaben drohende Defizit durch Unterstützungsanträge bei den Gemeinden abzuwenden gesucht.
Die Weberortskrankenkasse zu Vorst beantragte beim Gemeinderat eine Beihilfe, welche
jedoch abgelehnt wurde. Eine gleiche Kasse in Süchteln war glücklicher und erhielt auf einen
Gemeinderatsbeschluß einen Zuschuß von 500 Marle.
Es ist nicht zu verkennen, daß die Gemeinden ein erhebliches Interesse an der Erhaltung
der Kassen haben, da sonst die Gemeindekrankenversicherung eintreten muß, welche nur
I ½ -2 % (§ 10) des ortsüblichen Tagelohnes erheben darf, soweit diese Beiträge aber nicht
reichen, Vor- und Zuschüsse leisten muß(§ 9 Abs. 4).
Wenn nach dem Vorgetragenen auf dem Gebiete des Krankenversicherungswesens noch
viele Fragen zu lösen sein werden und die bisherigen Ergebnisse noch nicht den Erwartungen
entsprochen haben, die man vorher glaubte hegen zu dürfen, so hat doch die bisherige Ausführung des RGes. im Kreis Kempen den Beweis geliefert. daß der arbeitenden Bevölkerung
schon jetzt ein großer Segen durch die ins Leben getretenen Kassen erwachsen ist, daß der
Fortschritt gegen die früheren Zustände ein bedeutender ist und die Hoffnungen auf eine .
glücklichere Zukunft für dieses Gebiet sozialpolitischen Wirkens nicht unbegründet sind. 34
Vorbemerkungen 35
l. Die nachfolgende Zusammenstellung geschah nach den bestimmungsgemäß bis zum l .
bzw. 20. April 1886 beim königl. Landsratsamt Kempen eingereichten Übersichten und Rechnungsabschlüssen der Kassen pro 1885.
Eine Aufstellung über die Gemeindekrankenversicherung des Kreises ist nicht gemacht, da
dieselbe bis Ende 1885 im Kreis allgemein nicht und nur in Kempen-Schmalbroich, St. Hubert
und Boisheim, aber nur in unbedeutendem Umfang, in Tätigkeit getreten ist.
2. Die nachstehenden Zahlen haben meist nur relativen Wert, und lassen sich aus denselben nicht mit Bestimmtheit Schlüsse ziehen. Die Verwaltung und Rechnungs- sowie Buchführung der Kassen war 1885 durchgängig noch unzuverlässig, die Ausgaben sind wegen der
noch nicht eingegangenen Rechnungen noch nicht voll berücksichtigt, daher scheinen die
Resultate meist günstiger (so bei den Weberkassen), als sie in Wirksamkeit gewesen sein
werden. Am zuverlässigsten werden die Angaben der Betriebskassen sein, welche kaufmännisch genau (oft durch besondere Angestellte, so bei Niedieck in Lobberich) geführt wurden.
3. Bei 1., II. u. III. sind in Spalte 12 mehrfach Verpflegungskosten für Krankenanstalten, in
Sp[alte] 13 zurückgezahlte Vorschüsse, bei II. in Sp. 16 einmal eine Ersatzleistung dritter
nach § 57 einbegriffen. Bei III. stellt Sp. 22 das Stammvermögen und Reservefonds Ende
1885 dar, nach Zu- resp. Abzug der Mehreinnahme resp. -ausgabe des Betriebsjahres 1885.
[ ... ] Tabellarische Aufstellung.

34 Anmerkung von der Hand des Regierungsrats Dr. Gustav Koenigs:

Die Arbeit ist recht gründlich u(nd)
fleißig, gibt eine erschöpfende Darstellung, verrät auch in der Kritik eine gesunde Auffassung und
verdient deshalb volle Anerkennung.
35 Diese beziehen sich auf die nachfolgende tabellarische Aufstellung, auf deren Abdruck hier verzichtet
wurde, sie umfassen Angaben zu folgenden Punkten: Zahl der Mitglieder, Krankheits- und Sterbeflille.
Krankheitstage sowie Ausgaben und Einnahmen in den einzelnen Versicherungsbezirken.
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Anhang C:
Statistiken
Die Entwicklung der reichsgesetzlichen Krankenkassen in deutschen Städten
von 1885 bis 18901

Druck, Teildruck
I. Die Entwickelung der auf Grund des Reichsgesetzes vom 16. Juni 1883
organisll'ten Krankenkassen nach der Gesammtzahl Ihrer Mitglieder In den
Jahren 1886 bis 1890. Stand vom 31. Dezember.

,c..,,,. llitgl.
Berlin. .
Hambur1r
Leipzig.-)

ir..., .

JlitgL

ir-

Hitgl.

iru....j

49

90
50

14
28

14
30

87

83

50

1888

1887

1886

1886

Städte.

Breslau • • .

33
11
9:l

Köln a. Rb.")

27

Dresden. • •

38

35

35

19
50

18
50

9
50

München

92
29

Magdeburg . . .

Frankfurt a. II. .
HannoTer . . •
Königsberg i. Pr.
Nürnberg .
Däsaeldorf •
•
Altona
Chemnitz
Stuttgart
Elbeneld
Bremen . . . .
Strassburg i. B. .
Danzig . • •

Barmen . . •
Orefeld
Aachen . . •

4
· 45
7
83
33

23
38
:19
33
62

36
.9

BrallDICbweig

28

Halle a. S. . .
Dortmond • .

34

lfaonbeim • .

Essen .. • • .
Charlottenburg •
Angsburf'
Karlsruhe

Mainz.
Cassel.
Erfurt

Posen.
Kiel
Lübeck
Görlitz.

Metz • . . . •
Duisburg. . . •
Frankfurt a.0. .

Potsdam. • . .

17
22
8

6
29

21
13
33

38
25
2

12
39
8
35

21
23

llitgl.

1890

1889
ir.....,.

Hitgl. """"' Mitgl.
90 299811
49
23
35

96
61
37
15

92

58

8

56

50
54

4

5

5

5

46

47
7

48

50
7
67

5,

7
81

7

36
25

79
36
25

36
24

32

43

33

31

33

32
110

32

36

60
38

3fl
3fl
59
41

9

9

9

9

32

36

37

40

34
20
19

35

34

20

20
24

36
2:l
fl4

9
6

21
9
6
32

:Jl

21

13

17
35
39

31
36
3/J

76

33

62
39

119803
43423
61 741
84615
21606
19670

19903
19636
24987
6761

44960
21883
24009

8130
8157
26 759
25666

26 702
12467
15646

13 984
18762
21 785

11
7

8134

32

21
18

42
22
11

19890
8636

35

35

37
26

37
27

2

2
18
37
10
37

2

27
2

16

39
8

38
.9

20
38
10

9682 36

36

37

21
23

23

11321> :Jl
113117 23

26

31
36

78884
87814

9
6

16

26

35

38994

ao

10897
6777
6887

20
24

264M
12006
9398
7 701
3090

6061
12694

4076
18161
7113

*) Pur alle Jahre ein8chl. der Vororte.
•*) Köln von da ab für das enreltene Stadtgebiet, wegen der Zahl der Kuaen vgl. Anm. am Schlusae

der Tabellen.
NB. Die Gemeinde-K.-V. ist jewells all eine Kasae geziblt.

Heinrich Bleicher, Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Alters-Versicherung, in: Statistisches Jahrbuch
deutscher Städte 2 (1892), S. 191-208; auf den Abdruck der Einleitung (S. 168-190) wurde verzichtet.
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Anhange

n.

Die Zahl der auf Gl'lllld des Relohlgeaetzes vom 16. Juni
beflndllehen Krankentusen
a. am 1. Januar 1885

n.

I. GememdeknnkenTenicJllll"llllf

Stldte

a

J

J

- Kiiln . . .
- -- Dreede11 . . . lfagdebllrg'). - ll'rankfurt 1. BannoTer . •
-- 1

J(lindien

Brealau.

1-

1-

L

~

1-

lilipNIJ i. Pr.•
Nürnberg •
Diiaaeldorf .
Altoua . .
CheDIJliu •

Stut~rt •
Elbe eld •
Bremen . .
Str&11burg.
Damig.
Barmen . .
Crefeld ••

.Aache11 • . .
BraUll8Cbweig
Halle a. S. ") •
Dorlm1111d ••
lfauoheim

Easeu . . . .
Charlottenbg.

Aupburg').

Karlsruhe •
lfainz . .
Cuael
Erfurt ••

Poae11 ••
Kiel

Jlltgl.

1
99 1
86
1 2887 1 3448
M7
1 62169 1 232«

Berlin ••

Hamburg
Leipzig .

..

-1

1-

1

-

-

-

--

--. - -

-

24

-

1-

- -

1 4079 1

--

----

190
-')

700
6661

1 6MS 1 10968
1 4669

-- -1

21

~

1-

1
-

- - 1
- --- -- -

1-

Oiirlilz .

~

)(eb . .

--

-- --

-- -- -1
20 1
1 1342 1 U12 -- --- --1
981 1

Lübeck.
Duiaburg •.
J'rankfurt LO.
Potadam • •.

-

1
487
1 12132 1 18006
1-

11-

1-

-

~

a

b

Kltgl.

Orturanken-

--

38
11

--

ll

Ul. Betriebe-(Pabrik)lr.r&Dkenkuaen
a

b

!

lfügl.

~

11:itgl.

l

llitgl.

b

...111:itg!.

65 1628« 62 262017 9 16198' 16 28766
19 7294 19 19M6 26 7781 124 1391 2
18' 23770 J 69 9'J4 11 3316 22 8 960
66284,
2190 20 8 098
:;4 28231
61982
6860 t2 7797

-

- ~

11 5633 19 1
7 16637 1
34 (7 367) 13,
10 7619 1
16 200t 18

-.,
1
10
19
13

-

7

18
1
6
7

3
28
1

27

- -

8076

4736'
7663

•
1

1

1s:

29696 1:;
39160 27
22 006 138 18
20030 7
11294 131

3662 41 13 243
7686 132 11 896
(2 626) 138 111 66
1 006
636
6421 130 6 346

„

2:; 6614
343 3 1 229
8067 12 11079
437 4 672
4966
18875 78 21614 GZ 25167
12681

- 2
12960 LY6

•

11966 19
9860 14
1
4187 7
4109 17

18 60'J 14
20744 8
8600°
6386
6627 12

2486 18 3381
2067 1{J 2 923
16 3477
2866 29 27 46
1678 14 247 8

7860 2
14297 8
16606 7
726 10
8922 1~2

18666
19697
26188
7193
18617

ls2

6607 1.57 7 863
3146 121 4700
262 1 329
6380 21 41137
1400 12 1784

.,

~~

24
1

15

10

4228 1
6668
3236 1
161 1
1298 10

6020 12 6777 16 7213
9428 11 2816 19 4 336
11085 717 806
8346
874
218 4
638
6876 25 10788 1311 14 084

12
16
1:;
1

1666

2
1
11
8229 1:;
4789 15
1288 1

1142 17
6427 7
6418 1:;
6318 17
6724
2928 1

3051 18 7264
1070 8 1727
3067 14 4 400
1217 1:; 1794
Ml 8 831
128 1 162

8
16
1
3
10
1.9

2604 1
3 761 16
1990 1
2006 3
2869 10
4087 l2010

3284,
84-04 23
8472 7
4869 32
6308 11
6448 2

1652
1486
3020 21 4 290
7 4-04
6641 33 8196
822 9 768
209 3 296

11

1
1
1
2

-
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1888 organlalrten unter Aablcht der Gemeindebehörden
und Ihrer :attglleder.
b. am 31. Dezember 1890.
IV. Bankranbn·
~D

a

!l
--·--

---

--1
----

----

--

V• .bmungürankenbaen

lfitgl.

-

--

-

l
-W\

,

-

-

·-

.,

Jmcl.

-

b

a

b

JI

MitgL

.s

- 4
-- - 1
- >-4
- 1

-

-- - a
-

ä Jlitgl.

1887 11 9~
1266 .S 1688

-- -4 -188
21 1
2f
6M
-6M 1J 686
-

3 1468

2

MO
4 1980

907

-- -1 ·- -- -- - - 2 1~
- - - 4 780
- -- -- -1 -88
- 2 226 8
- -- - -- 2 106
- -- -- --- -- ---- -") -- -4 -727
- - - 1 149
- - -- -- - --- --- 1 122
- - - - - - - 1 200
- - - 6 982
- 1 98 5 870
2
121
-- - -- - 1
6
350
11
- - - -- - - - - - - - - -- -- -- -1 223
>-

Bemerkungen.

e

1

171

-4 2

~

2U

, 1•1s

- -

2 M2
12 1081

-

2

-

162

8 MI
6 1169

-4 !137
2

Mö

.s

71>1

1

526

-3 11M
-- -2

.a2
10 1 788
6 1188
8 108

- 10 1098
-2 200
1
87
,1
t
1

286

') lBerlin). Auf Grund der An~ der atldtiedlm Oe•erbedection .
böh- Zahlen f1ir die
ehe ·
Krank~ wie ... du natiatilehe
Jahrbuch der Stadt Berlin und die ReicbaSTatistik ergiebt, sind wohl auf Einbeziebung ataatlicher .Betriebe • .Krankenk - zuriwufihren. ') {Leipzig).
Zahl der im Laufe des Jabrea 1886 erricbtellBn Orta-Krank~ f1ir l.eipzig
und Umgegend. ') (Köln). J.Pür du
enrelterte Stadtgebiet. Siebe auch An·
m e ~ am Scbluase der Tabellen. ') ()( eburg). Die eingeklammerten Zab·
Im belieben sieb auf du Stad~iet •or
Ein•erleibun« der Vororte. (Altona).
Stand .om 1. Jan. 1886. · 8 ) (Bremen).
Stand •om 81. Dezember 1889. - ') In
Braunachw~rfolgte die Adölung der
Gemeinde·
ennrslcherung erst am
81. Dezember lalM). Jhr Versicherungsbeatand ist hier bereits bei den OrtaKrankenbsaen elngedblt. - ") (Halle).
a. flir du Jahr J88ö. b.1889. - ") (Aug&·
burg). Die Jlitfliedenablm belieben sich,
mit Aumabme jener der Gemeinde-Kranllenenlcherung auf die Ml«e des J abres.
10) (Po11dam). Stand •om 81. Deaember 1889. - *) In Köln, Königsberg
und Braunlchweig haben Y O n i ~
hier nicht au~ukrank
beatanden. In
a. M. deegleicben
eine solche f1ir den Bau des Oentralbabn·
bofea, welche aber der magiatratiacben
Aufsicht nicht untemellt -r.
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DL Prolentule Vel'thellqng der llltglleder
der auf Grand des Reichsgesetzes organisirten KrankenkaBBen auf die
einzelnen Kusenarten.
L aa L laur 1881. 'b. aa IL DeH•Mr 18N.
NB. Wo die betr. Anpben felllteD, lind ao1Nlit möglich die Zahlen für du nichatgelegeae Jahr (1886 bezw. 1889) zur Beredunmr gezogen.
Be tretren 't'On je 100 Jlitgliedern auf die

Jlänehen.

1'.önigabergiJ>.
Nimbe_rr ••
Dweldorf • •

Altona
Chemmtz

=·

..
.. .

eld.
Bremen .
Stnuburg.

Damig ••

Bmnen •.
Onfeld
.lachtm ••

.

..
.

Bra11D1Chweig.
Balle • • . .

-O,oa
-.
--O,u

11,..
13,&S

. -Ollarlottenbg•. ti7,e&
Dortmund ••

Augsburg . .
Xarlaruhe
Jlainz.
Ousel.
Erfurt.

.. ... ..
. .
Posen.
.
Kiel.
.
.
Lübeck
.. ..
Görlitz
Jletz .. .
Duisburg •••
L

0.

Potadam • . •

----

2,ao
01',.• 93,n

Jlannheim .
Bu.en . .

Prankfurt

b

. o,. .O,oi
. . 14,80 8,u
. 1„ . . 91,n 26,41

.. . -Oreaden ••
Jlapebaq . .
Prankfurt a. .II.
llannonr
BrNlau.
KöJn

1

banktmnraicbenmg

a
Berlin ••
Hamburg
Lelpdg •

Betriebs-

Orts-

Gaemde-

SUdh

-----

-_...
O,n
--86.&7

29,n 20,n
ti6,ea 66,1,
78,a

--O,as
----

o,0,11

--

{Fabrik)-

Bau-

1

1

Innungs-

Krankenkassen
a

b

90,n
38,16
86,a

87,18
51,u
88,8'

-

8!1171
60,•
6/i,411
74,'1
921/!0

64,09
86,11
68,11

76,18
68,67
92,71
21„ 57,71
63,71

.

- 51,17

tiO,oa
88,M
!lti,'7
82,,,
82,n

86,88
((),ST
84,e&
86,&o
43,ao
ti9,'& 66,t&
10,. 67,78
ti7,l'l 69,as
81,rt 77,116
98,n 98,os
7,w, 57,,o
74,,a 86,19
41,e,.
66,411
22,tJO

9,16
7,r,t
8,98

-

27,93
67,fl6
87,r,t
so„
ti8,titi,&a

23,s&
77,6'1
90,&&

43,06
68.'9

15,a&
2.25,99
5,7'
74.&B
50,91
67,IS
87,11
94,'18
54,llT
66,IO
85,11
87,0ll

88,n
90,s&

a

b

a

b

a

8,'7

9,151
36,ee

--

--

O,n

10,,,.
12,0IO
4,oa

11,a,

9,n

17,11 18,o&

39,&o
32,a,.
2ti,r,a
7,10
6/i,04
2,1&
49,r,
8,1,
11„
17,'n
11,1,

30,eo

23,oo
32,11
4,ao
32,48
33,n
6,19

44,S&
9,96

66,911
15,u
12,17
41,71
40,&r, 33,'ll

27,M
42,ss
18,oa
1„
fl9,w
11,'19
ti6,99
33,tJO

77,40
33,oo
62,n
34,1,
18,ss
ti4,r,6
2J,17
9,89

9,CK
33,&&

30,aa

29,16
18,ss
1,a

34,'ll
11,40
51,r,a
31.&l
79,&&
10,'l&
63,K
36,&7
20,oo
34,90
19,09
10,79
5,t&
27,si

44µ 33,80
9,91
76,ss
23,aa
4,8ll

62,11

10,71
4,91

---

-- -- ---. -. ·-- --- -. 2,'10
-- ---.
-- - - - -- ---· ---

--

-1,o,.

- 0,11
- - -·-- --

i qenau, weil die Zahl der Mitglieder der Baukrankenkasse fehlt.
") aielie Bemerkung ') zu Tabelle fl.

b

6,t,a

3,01
4,as

-2,.,.

l,s&
l,at

--O,oa O,n
0,CK
4,ao
-- 2,u
9,u
. 0,88
-- 3,79

t(J,19

3,81
2,-

3,71
8,1&

-

1,r,
4,&'l

-1„1

2,11
5,ST

-0,19 1,a
12,17
-1,ss -l,18

-7,• -7,r,t

--

-

6,11

- - 2,8&
-3,u 5,t,a

17,u

14.19

7,88 12,M
2,lll

l,&1

--

0,6'1

-7,89 18,os
-- 4,91
4,9'

o.•

4,7ft

803

Statistiken

IV. Die Orts-, Betrieb~ und Innun„Kn.nkenkassen mit erhöhten·

Let-atungen nach dem Stande vom 81 Dezember 1890.
Gesammuabl
der
SUdte

Zahl der

Zahl der

Zahl der

1e.1

1e. 1

1e. 1

IaIa- Orts- triebs- D1UIP·
Ia- 0rta- trieba- DIIDP0rta- trieba- DUDp•

Krankenkassen

I

Krankenkassen Krankenkassen
mit Gewlhrung mit Leistungen
im Sinne
von mehr als
Schltl8118&tz bezw. 13 wöchentlicher an FamilienAngehörige
Krankenkassen §64,1 d.Kranken· Untemiitzunr-)
versich.-Gesetzes

S. DDQI
ID· mitFestae
Ort&- 1triebs-

.
...
..
.

621)
19
1
10
Breslau
53
19
Köln
Dresden .
1
llagdeburg . . . 84
Frankfurt a. II. .
1
Hannover • • . • 16
Köni{!berg • • • 27

Berlin .
Hamburg.
Leipzig ••
llänchen.

...
..
.

-

Nüm erg • • . .
Düsseldorf • • •
4
1
Altona . .
1
Chemnitz.
Stuttgart.
19
14
Elberfeld .
1
Bremen
Strassburg i E ••
7
Danzig • • . .
17
2
Barmen . • .
-Orefe)d • • • •
6
Aachen
7
Braunschweig •
10
Halle a. S••.
22
.
1
Dortmund
Mannheim .
5
Essen • • . .
1
Charlottenburg
1
Augsburg . .
10
Karlsruhe. .
2

.
.. .

.

.
. .
.

.

..
Cassel • . .
Erfurt •
.. ... .
Posen .
.
Kiel • .
. .
Lübeck
Mainz •

...

Görlitz.
Ietz.
Duisburg • • • •
Frankfurt a. 0 ••
Potsdam •••
Summa.

.....

1
11
15
15
1
1

16
1
3
10
20

16
24
22
20
42
41
32
38
5
30

25
3
42
4
62
16
10
16
29
14
57
27

1
24
12
16
19
7
5
30
18
8
14
15
8
1
5
2L
7
33
9
3

4681831

1

d':s720

11
5

-4
1
1
4
3
2
4
1

5
2
1

46

7
1
84
1
7
4

-4 2
4

1
1
19
2') 14
12
1
7
2
3
2
6
6
7
4
9
2
6
1
5

-

-

-

-3

-

-1

-2

2
10
6
3

1
6
15

10

1
16
1
8
10
6

-

-

-2

1
1
1
122

1
1

.

8
2
12
6
3
16
3
9
2
8
10

-

40

5
2
8
18
8
10
7
1
13
3
12

-1

66
17
1
2

3
3
2
2
1

25
16
1
8
1
8
12

-1
-2

4
1
1
2
12

-

-

12

-7

6

2
1
6
5
5
15

---

1
2
5

l

-6 -2 -l
3
5
4

--

8
8
1
1
4
7
32
3
2

.

1
-10 -3

. .

6

1
1
1
1
6
7
2

7

14

12
2
17
10
26')
26

4
12
4
3ö
2
5
6
6
8

14

2
82
12
1
13
5
2
3
5
1
3
9
3
4
3
2

9
4

1

4
6
12
2
257 337

4

.
--

-- - -5
-1 -7 181 -3
1 19
1
9
2
2 -6 2 -

-t

1

9

13

-4 - - -1 1
--2 --1 -3
1
1
- --1 53
-1 - 6
2
4
--6 -- -2
2
2
1
5

1

-1 1
- 1
--1 --1
1
1
2 -- --4 .1.

15
6
1
3
9
8

-

---1
-

-

--1

--2

-

-3 -2
1
1

-. --1 3 10
-1 208 39 -11
. . .
M

-1 -1 -3
-2 17 - -1
1
3 16
.

.

19
1

1

A.nmerkungen: "') In einigen wenigen Stl.,dten von mebrwöchentlieher Mitglied·
1) Im Jahre 1889. -schaft abhingig. ') Davon 2 bedingungsweise. - ') Vom
1. Januar 1891 ab 3.
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V. Die d1lftlllohnlttlloJae llltgllederzabl, Kn.nkhettlfllle, Knnkhettstap 1IJlcl sterbefllle bei den venehledenen Kuseu&Pten
In den Jabren f886 und 1890.
188&

Stldtil

1

1

111111

•

11 i...
11 !
.a

,!•

Berlin

...

lid

t

1

G.

•

1

~,

j•

-a ;
..,..,

j J:!
"'
~

=•

11111

Breslau .

Dresden • •.

'18,'
°,8

27,1
16,s

61,a
25,o
27,i

13,a
14,a
17,a
15,a
18,6

G.

22
4086
66117 21M8
8187 091
132
88
M9'8 14887
8868 8'28

22,,
88,o 19,a

o.

Bell'.
J.
0.

1126

1

Betr.

o.

Betr.
Baukr
J.

o.
o.

85611

o.

8291

Betr.
Baukr
J.
0.

759'6
7310,
5998
29

26637
17604

G.

o.

Betr.
Baukr
J.

G.
Betr.

2'
29 li96 157
182'&8 8056

6M

18157 19678 6'5184
7889 5167 7797,
M6
87
15M

Betr.
J.

Nimberg • .

.

8',11

H96 1914

J.

Xönigaberg

flid
s:1-

1,888 269'J8

Betr.

Bannonr.

....

26,o
~11,t
15,s
17,a

~

G.

J.

Frukfurta.11.

... 11111

o.

Betr.
)(agdehnrg •

00

27,a

J.

Iöln • • • •

l

81,'
27,&

o.

Betr.
Klinchm .

••

t..!! -;
!!!J

;?i!
=.:s

112,' 23,7

G.

Betr.
J
Leipdg ••

.

l:i

(92,s) (8',t)
29,1 27,t
37,a 22,'

18

o.

alaremDaf.le

1... ...•• ij 1! ::i
!::::
:,,: !
1
8!

Betr.
J.
Hambarg ••

·~-

1890

•
-8-:c'

12

868

81
181

66891
2

'°872

390

1,973
12019 4-77
697 122
22
8729
11m1 6806
1826 40'l
20496 61861
1016 5651
78
23
514 143
12147 U97
6822 3564
2627 1627
436
35
13001 3710
7007 2712
17
4
1751 18
19608 5266
1268 M2

41,o
20,e

20,1
60,a 18,,
68,t

66,a 9,s
87,t 20„
39,T 16,,
17,&

15,t

88,• 18,6

61,1 14,i
80,a 16,or,
29,t 26,a
55,e 18,i
29,a 16,s
27,a 18,a
37,o 17,a
66,' 13,d
58,1 12,r.
8,o 18,a
28,a 19,e
38,T 16,o
23,a 20,o
7,4 85,T
26,t 19,1
43,a 10,&
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"5

•

•

_..,
-9• ie
i
~1
i
ä
1 -5] ......• ... i j1 i
.a-..
e~ ~
l - i!' 1

Stiehe

~

C4>

M

::s:al

~

0.

Däaaeldorf.

Betr.

J

Altona .•

. o.

Chemnitz •

.

Stuttgart

.

Biberfeld

Bremen• ••

..

..

Bannen.

o.

0.

o.
Betr.
o.

Betr.

J.

G.

o.

Betr.

J.

Crefeld· .

o.
.. Betr.
J.

Aachen •••

G.

o.

Betr.
BraUDIIChweig

G.

o.

Betr.

Bautr.
J.

Halle a. S.

G.

0.

Betr.

J.
Donmund.

0.
Betr.

J.

Jl.annheim.

~

-

-=:i

77879
70886

o.

Betr.

- -tm
. .

3000

M

unJIIOaafje

j

:,

"8

1I!
M

1 130'1 7381 176760
11000 9211 106860
9fj()
886'
273
6144 1706 27431
6()1
H79
336
2
186
51
820
1
67 17702 63ü 106188
383 26679 9883 174218
18 1689 977 16216
98 20731 7196 188443
21 3381 1661 26718
183 21722 7268 166748
22 3172 1824 26864
2626
458
183

- -

o.
o.

Betr.

Danzig •

l1l

8076 34,88
8062 74'0

-

"8

8118 1676 31880
3833
Betr.
468 167
39
467
J.
190
372
39
G.
74
o.
7276 U74 a.183
Betr. 21779 126'7 146600
J.
1107 106(] 1071
13414 8688 88320
Betr.
2869 1m 17382
15268 6244 128788
Betr.
2182 1177 23599
J.
867
96
184

Bankr.
J.
Struabw-gi.E.

~

1,1•tnrw i•

1890

1881>

"

-

23495 -. -.
.

.

.

-

-

3676
3400
867
1061
5690
3860

-

-

1821
1333
97

306

..

i il-- 11
l1l

163
107
8
57
11

-- lM
896
26

198
40
828

89
6

-

-

-

- -

-

-

-

..

40

6
4

-

-

-

.
-

-. .
- -

-

-

23,t
11„
28,, H,1
38,1 16,1
l'J6,I 19,a
27,e 16,1
SS,1

-

-

35,a 16,T
38,a 17,,
61,6 16,a
34,1 19,1
49,a 1~
~ 22,a
57,6 H,1
40,e 18,a

89,1 17,a
26,' 19,o
28,1 16,1
4.7,• 21,t
M,o 17,o
49,a 11,a
SIJ,o 17,e
21,1 6,6

- -19,•
- - 46,o

-

-

-

-

66,e

- -44 -3r,,, 18,8
-

24776
23760
1846
'618
67447
364.19
&1807
18025

67
2706
3876 1079 26910 81>
41
2080
2686 1111 184.91 23
63
4.109 1948 19794 fi6 HOO 2740
71
6468 13 2200 727
1678 578
1
195
lü
30
106
3
28
173
875
23
7300 9319 189204 102 17977 8276 161996 231
5007 3899 41140 79 7902 404.9 51927 81
3
300
76
912
15568 8640 82075 159 19926 600) 120°'9 211
3009 1277 12831 24 3860 1575 95771 86
4*>1. 11
10'8 260
162 140
li95
6
166
84
16608 5176 30596 186 24000 7089 16740& 216
1
860
329
72
1 Oll9
2
276 881
2467 919 16678
MS
8269
6 41\15 216' 27837 30
430
6198
28()1 61986 67 4.386 2163 30065 30
129
16
6
1
71
1194
1
6462
891
400
272
8577
9849
7 3lMi
86'
14.296 7321 86 626 196
10516 4661
1951 1176 161m .58
1240
1
8'3
311 183
4661 2400 4.6201 81 6398 3809 40061 81
6014 7848 77646 72 7341 4288 68446 98
2
4liOI
731 D
2
778
187
68
6668 2248 36664 4.9 9()()8 6788 894.rt.? 97
2816 1623 23586 28 1>075 2623 86676 4.9

-- -

Jsj

]:,
ii 11
~J

•

-

51,t 12,a
26,a 12,o
30,a 19,a
40,a 16,4
24,o 16,a
86,' 4,a
29,6 22,t
21,e 11.s
87,a 17,1
4.7,t 12,•
49,7 H,o
38,a 25,a
44,e 13,e

- 61,1
- 11,a
60,1
39,o
61,a
68,a
27,a
64.,a
61,7

13,'
6,a
12,1
H,a
22,a
16,6
18,t

Anhange
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1886

i

Stldte

Baen· . . .

J
o.

G.

o.

Betr.
Aupburr •.

.,
ä

bl 1
l

G.

o.

][arla,lhe • .

Betr.
J.
G.

JlaiDz• . . .

Betr.
J.
G.

0.

o.

Betr.
J.

8186

un

i

17 879
Betr. Jl086 19261 89772

J.

Curloltmbr.

-11 1 t

780
M1
3000 2136

-

4616

-

- 1441
-. .

.a

o_

la

Jalarelam.t-

~1 i,., .t.:s
Ji ii ·s
jl l 1

26 3118
124 16186
llM
10008
6488
1420
286
2
3346
12
MO
26218
6~
10921
6876
92670
140U
122
29606
9098
11310
2 1046
23477
33 6943
1916
25781
6688

-961! - -31
1186 329
5106 1129
-.
1293
MB
.
10788 639(]
- -5000 2887
-

1294
16'

.,
j

.tr. .

1890

1.:1

.,

=

--.

2(]

466
68688
2649
62268
4796

-

-7

ij

"il

.:s

lt
§! il

' ""
.s

rn

1380 23639 M
10686 121974 186
6li8
8649 16
19li0 41210
40
980
(00
6014 16
1300 24806
2MB 37278
'1186 106626
3687
161
4216
313

. .,

iä
:H
il:l:

l'l,1

66,s
68,o
30,1
17,o
47,a
23,7
37,1
61,o>
16,4

11,s
13,i
21,1

40,8
lf'>,4
60,7
16,a

16,&
16,6
12,1.
15,a

~

16,'
19,o
14,s
14,s

22,s.

63
4
- - - -2fl47 67 6'11 78 42,• 20~
1791 784 12771 25 41,o 17,',

2283
2 31,e 16,lt
482
138
'1186 2728 40987 61 88,o 16,c.
4404 2447 36413 36 66,e 14,&
J.
646 10300
9 26,e 16,&
249'1
15,1
Erfan
6818 2757 41646 48
Betr.
179' 102ti 18'5'J 20 57,1 18,t
1 66,1 11,s.
Buh.
788
66
98
J.
6667
6 46,11 12,1
891
1188 561
15,a 18~
POND
G.
110 21
45
88
6
8
4789 2244 26369 49 7660 2647 88188 73 34,• 14,i
Betr.
M1 MB 6115
6 2000 1191 17586 15 59,e 14,a.
1 14,s 15,s
J.
260
121
703
108
16
2
96
Kiel
G.
Ul!O
482 7554
7 2868 1018 17214 31 36,8 16,&
120
lM
616
166
lli
9,• s,.
88
36,, 22,o
Lübeck • . .
G.
11
4
88
2601 1464 15072
28 8807 1201 27904 31 86,a 23,1
Betr. 1628
693 15282 16 41,1 2'.A,1
'l20 13606 2'l 1686
161
19,o 13,',
Bam
12
68
6009
9 32,a 17,o
J.
866
866 100 19M
2 1098
Görlitz •••
8404 8604 46606 78 42,a 12,&
3700
Betr. 8200
4290 1808 24819 61 42,1 13,r.
Ketz • . . .
2822 1~191 19841
25 3812 3662 61849 42 96,1 14,t
(00
163
1727
4 40,a 10,s
Betr.
162
569
1 28,7 15,a.
J.
86
Dalaburg ••
0.
2733 1599 27464
4869 3754 60728 49 77,1 16,s
8196 6966 88946 102 85,o 12,a.
Betr. 68'15 6255 56938
37,e 16,r.
512
J.
87
33
J'nmkfunLO.
4841 18'0 29'113 59 6858 28SS 38628 80 86,1 16,&
316
773
5198 10 40,9 16,1,
Betr.
741
368 6191 17
47
24
J.
5
10,• 4,&
Pir Poladam fehlen die betr. Angaben. - Pär die mit Stern • bezeichneten Stldte
B19111811 1111d Kalnz beziellen lieh die neaeaten Angaben nicht auf das Jabr 1890 BOndem 1889.
Cusel

... Betr.
o.
... o.

... o.

....

. o.
o.
o.
o.

o.

3908 131'1 18786
8096 1 66(] 22911
984 M2 6081
8211
1211&

24
24
6

48,•

.

- -. - -.
-

-

-

-

--

- -

-

.
.

.

- - - -

-

.
-

- - -

-
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VI. Die qe,um,mt-Btnnabrna und Aup.ben sowie das
Gesamrntvermögen der verschiedenen K8888D&Pten In den Jemen
1886 und 1890.
*) EiDlchl. der bauen Kuaenbeltlnde, Zuchüae u. dgl. Ueberb:,t lind hier unter
Geaammt-BÜlll&hmen U11d -Augaben die llimmtlicb.en in Formular II der eicbsatatfstik aufgeführten Kosten -.entanden.

Gesamm

GeaammtStidte.

lri

Berlin • • .

G.

0.

Betr.

.

Hamburg

J.

G.

o.

Betr.

Leipzig

.

J.
G.

o.

Betr.
München.

G.

o.

Ein-

nahmen
•)

288255
388186 376 44
80848 2273
39317 3787
190366 17079
225677 16220
154CJO 1511
773
7 780
443 517 350685
5011
6122
633122 63312

J.

o.

395927

J.

829

Betr. 107181
Köln . •

0.

Betr.
J.

Dresden

o.

Betr.

J.
llagdeburg.

o.

401141
181522
5706

Betr.

J.

Frankfurt ....

o.

Betr.

247 728
21982
15696

~-

106676
128511

HamaoTer.
Kömpbrg.i.

G.

Betr.

vermögen Einam Ende nahmen
des Rech·

nunp"ahrea

->

92916
12218

.dua-

9*"

vermögen
am Ende Ein· A.111dea Beeh nahmen gaben
nunp"ahrea

65
633
427215 492059
769682 64112
141280 12905
79180 7383
422669 33282
390472 ,'13286
37310 292/J

0,1
l,7
2,o
4,7
2,o
2,t
1,7
2,'

O,t
1,7
1,7
6,7
1,9
1,t
2,1
1,9

888800 t7a679

·4,a

1,'
O,a

5,1
1,~
O,s

1,e
1,e
1,a

1,7
1,1
3,a

444427
80U16
109li0
261040
822448
5286

2,a
1,7
1,a

2,7
2,1
2,o

260263
27333

1,,
1,a
O,'

1,9
1,a
0,1

·2,0
1,i
2,o

2,6
1,6
2,i

2,t
2,'

1,a

87049
218274
983978
238761
2
64497
170166

76747

681
789834 749/J11
327128 31384
18477 1493
108095 104592
809188 2955(1
6136
7426
372528 362'1
2866116 25685
16681 1126
422809 36936
27681 23685
12
7018
814
10078
206568 20980
142624 14383
72100 5909
a:16
tffl
235716 23165
Ui0961 14000
136
1865
156
1
2(81',M 11537
29061 2545

m

J.
Nimberg.

gak•

, ; rn

236

Betr.
Breslau

Äua-

Zanaha~•t
18IIO:
bei 4n

1890

1885

5922
8'°8

99 688

189883
48871
1W
88172
186880

1607
65446
16788

2,t

808

Anhange

1886
S&ldte.

1d

Bin-

nahmen.

,..
.d-

.....

Z~&

1•:

1890
Geummt
'f-<igen
- Ende

Ein-

des Rech nahmen

nunp·abl'l!I

.d-

ga6en

nunp"abres
11

Düaeldorf .
Altona • .

Ohemnita

Staitgart.
Elberfeld.

Bremen.

o. 14'866
Betr. 208382
J.
0.
68613
Beir. 8866
J.
1772
G.
9'0
o. 116201
Betr. 868619
J.
889'.16
0. 8791
Betr. 6U03
0. 800820
Betr. 49606
J.
2986
G.
96849

311>6
2210
619

430

44974- 289187
217<e" 449fi83
3355- 66673
2094?- 366063
84100"" 76899
60432 461)116
16122 132171
1879
9746

179824
32'J406
42628
282490
96298
286620
110000
6316

76177
97039
8870
15797
106468
94269
66280
46791
660

60262
126795
3078
167U,
106101

447 727
177929
4008
382279
95815
15380
1498

43665 2621'2
161214 210606
319
826
30415 162633
8331 119587
1304
3006
149
51250 6148So
4341
7000
2/J 21, 102119
62567 31409
8189
89397
57~
9 82 . 6339

o.

Betr.
J.

Struaburgi.B.

Danzig
Barmen

Crefeld.

Aachen

o.
Betr.
o.

Betr.
J.
G.

o.

86129
63298
727M
36878
108

629

190479
Betr. 108o86
J.
o. 282890
Betr. 7'6Zi
J.

o.
o.

328

288068
3790
Braunacbweig G.
10609
0.
17868
Bea-. 49811
Baakr. 2637
J.
8068
Halle L 8••
G.
17992
o. 187500
Betr. 32277
J.
Dortmund
G. 144171
Betr. 246094
J.
1222
llannbeim
o. 181006
Betr. 62069

Betr.

327796 351 19~ 131 •••
313887 30661 3131&,
15646
.Y4J
8Ui6
81867 30912
940-.23
16'71
14 197,1 8 887
2~
234
1356

286868
1676
401
448.'J
1>6068
621
1781
1513
74654
28686

627 697

4446
30317
66010
86086
847
11815

81886
62873
49678
706

.....~,.....

260330
37 82
ö81i69
48820
2886
1691 1189
58412 216100 1611 2641 126 987
156184 336423 306 12~ 289 598
1318
8883
14777
397
29852" 270191 254 535 164286
27084" 129889 101 351, 162 781

2,s
l,r,

2,i
1,8

l,4,
1,9
l,'

l,s
l,8
1,r,

2,6
1,1
1,8
1,7
1,,
l,r,
2,7
3,s

3,6
1,,
1,,
1,a
2,o
l,4,
2,11

1,ll
1,r,

2,o

0,9

1,s
6,o

5,9

2,0
1,,
2,1
6,T

.

2,,
1,7

2,s
1,9

1,,
1,1

1,7
2,s

4,8
1,s
1,1

6,1

2,9

2,8

3,s
1,8
O,s
l,'

O,a
O,s
l,6

2,o
1,r,

2,i

1,6
l,-4
12,i
2,1
2,1

1,,
1,6
13,t
2,e
2,u

l,8

.

Ö,O

l,4,

.

• eimchl. der beiden seit 20. 2, 86 der Aufsicht dee Kagistrat& nicht mehr unterstellten
Eiaenbahn-WerbliUen- und Betriebs-Krankenkassen.
•• Besemi-l'onda.
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1886

I'-

Stidte.

11d

Binnahmen

....
,..

Gelammt-

'ffl'lllopl

Ende Bind• Rech- IIUllll8ll
am

nuap-

~-

gabea

jahree

laaeD. •••

0.
B.

Charlottmbrg
.Augsburg

.

J.
G.

0.

Betr.
G.

0.

4091J
41148
639
89686' 25047( 167646

-

12889
3617
16120
39~

Betr.

G.

46342

3629~

8900

Betr.
J.

i.M073
4030
607~
90676
16329

U97~
341J
3902i
4367i
1149.l

11413

-.

-.
556

Betr.

J.

o.

0.
Betr.

J.

o.

Erfurt .

Betr.
Baakr.

J.

Posen . . .

Kiel . .-

.

Lübeck

.

Ketz

..
..

-

-

-

-

-

14483
46 696
3941

.
.
-

683
77993
16141
18(8
18274
1796

127
245180
6172
o84
3226
661

G.

34686

53a6S
11 :116
145ft.
15 04S
1227

Betr.

37339

33590
3069/J

24614

3235

a 124

G.

0.
Betr.
J.

o.

Betr.

o.

llaakr.

Görlitz.

-

J.

-

0.
Betr.

o.

60717

J.

-

Betr.

.

o. 61119
Betr. 200016
J.
Frankfurt LU o.
64362
Betr. 18380
J.
Potsdam .•
o.
Betr.
J.

Duisburg.

.

64914
619173
30816
66718

3366
26746
66667

.

50800
609~
4167
54 61)5 31932

o.

Cuael .

-

2807
2807
3"68
2976

63780
10186
68310

G.

)(ainz . . .

-

1008J
2 66t
12610
42460

.

Baalir.

.Karlsruhe

~
.

1890

-

1096

- 9763
.
..
46906
3850
.
.
6054t 17663

183115( 112106

-

-

6802~
14 :llt

26946
16683

.

II

.
.

127733
1683'
162611
13296

lo84'2

36°'8
8073
113341
90633
24996
93113
39497
2292
18026

609
98619
47888
3780
61892
3691
66
72217
46119
1038
14691
148710
98868
104804
8664
3207
148o80
333434
2683
101174
16672
460

9296'
9167
6400

bei da

6-mm\

Termogen

-+-

am Bude
•Bedi- nahm
nuapiahree

gaben

49 774 42609
435 71ft. 618216
2346b 12170
5054.l 22206
2 6ar.
9798
20086 23746
51766 29468
41166
~693

1,11
1,s

1,1
1,,

4.s
0,1
l,1

1,,

6,11
1,o
1,1,1

12813b
141176
134641
11144

2,'
1,8
2,'

2,6
2,,
2,6

.
.

11-708
88823
2148

126 111 83416
30J{M

567~
108 636
74114
:J041b
116 Jll.l
3113ft.
191:.
15367
21:,
93474
40071
1301
4340;,

86038
4016
72833
90288
22206
33134
40996

.
.

.

1,6

2,o
2,1
1,o
1,11

l()(M

66 968
30818
2478
32888
6683

2427
115
d369.l 43286
36 lli 4'804:
511.l
461
1:1511 16761
143941 110249
94 4:l/J 108307
97078 60737
6611
!'>860
112.,
1346
14640.l 61698
28215~ 318667
191.l
1441
9848b 64190
1335ft. 13862
:164
186
82415 76996
8541
6237
4256
6116

-

.
.
.
.
.

1,7
1,s
2,s
1,7
1,8

.
.

387

6136

.

o,,
2,o
2,s
2,1

0,4
1,s
3,•
0,11
2,e
2,o

2,1
1,1 .

l,11
1,1

4,o

6,9

2,1

2,1

2,e
1,,

2,'
1,6

1,8
0,8

l,'

1,1

3,o

.
.

.
.

O,e

..

Anhange
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vn.

SpeeUloatlon.

Einnahmen und Augaben, Vermllgens8'and bei den einzelnen KMaenarten
für du Jahr 1890 in Jlark.
(Bei dm mit einem • bezeicluui&en Stldten baiehen eich die A.npben auf du Jw 1889.)

Auapben•

.s
i
=i

rf

.c=11
ii

G.

o.

146
Betr. 28
J.
7

1121

188397

267
281081'

46ffi

886888

1

li091
700
180677

8028

mli69
fi86179

(o750

66090

80391

G.
1192 69 li96 8 708
0.
11188 400 Mii 10 615
Betr. 18791 8698llS 4662
J.
3312 33950
13

390919
387 li50
27"7

i

673739
181266

,.;i

1

G.
1848 209 088 2 919 U7
0. 13 li88 922 61119 277 28
... Betr. lli068 188
1"7 83481
:a1
J.
68
2161
61
"'

~

1..,
.s
10

11111

O. 22908 1i87 GM
Betr ll 1188 146 "6
J.
211
339

o.

Betr.

J.

709267

218

ll71i7M
18069

liOi 861
17Uli8
2269
681286
22911!4

86147
11787
1 31

1133
271372
396880

801i67

li1889

125

444427
304416

10950

•

l

o.

8122 48877 81
7106 16 701 2 871
2M 4819 221>2

Betr.
•""' J.

J'.]• B_f.o.

Betr.

1 709

li~

8478 13 981 72
31 99li
OOil 2268
76
701 8 487
437 18081
148
-

6
6

261040

Sll2"8
li236
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Binnahmen.

~
='
rn

'5
"

..,

.

".

1111

.!I

:I.;

::ii

~

t>

0

o.

l

4 646 196 876
648()1126680
9253 61830

r
:.·a

2031
47
6459 1!14360
Betr. 10890 117610
Bau
217
9
1616
J.
136

,o

G.

G.
e~ Betr.

sr,r, 203629
22091

719

i,:

o. 3067 311M9
Betr. 22241 272733
J.
1061 14660

::l

.

o.

;j

J.

...

0

=1:

4046
30

870M
14667
2496

2152

0. 12608 268391
Betr. 37974 403781
J.
4782 49487

2786
2618
649

s" Betr.

].,

6281
268f
594

o.

'""'
Z-"'
:: 0
•:S"CI

3
0

"'

"l;

:,:

1111

r-:1

ia

Betr.
J.

=

.

...s•"

.... .a"
-~
.
: =il
....
J i:l! i .... 1 i.,.
-c=
e
c
C

=

"Cl

2066
772
370

o.

56

340481
70212

i!• Betr.

l1l bO

~..,

0 16871 398729 10210 24
Betr. 6152 71208 8147 626
J.
8726
120
416

~s

0.
Betr.

:i
f

Bau

= J.
.2 „ o.
!I „ Betr
• bO

11.l.Q

.!!!'

.l!

A

o.

983' 69702
2089 86208
8316
68
324 14137
6511
6116

95730
84449

4106 61674

Betr. 4379
J.
160

39816

500

3163
2733
457

441
8217
1487 3

806
660

.
„.5Il
c-

...

s

-2~
';l§ö:i

5-=

~~"Cl

~§

=

..,

Ausgaben.
c=

=

i:I

·~.8

• 1111

-3]°! !s

:,=~ -e.a
a

:ö a> ~'!
•·c ilS
•O C

.. .., 1111

M

~j:g

lillii t.

~:::,

t

""„ s". ~
~1
·s •
l,
1. i3 1~
. li
.~ 3". . is
1 g,_:
. > i
>.:!
~

"Cl

0

0

-cl

u:,

~

'ii

ö

0

rn

66663
66759
10504

86699 2848 6699 33977 223M
68318 4062 6642 H339 1324
2015 15824 6711
23783

1378
74619
44452
81
192

196
62661
38481
71
640

47009
10348

66983
9396

-

0

99683
139383
48371

1135
83130610
799 8439

83172
186880

UiO

2607
327

6644516788

90084 156004 1138 14610 76979 11667
604
96632 159174 2483 9878 34060
938
98 3117
2240
2796

137 618
813 lliö
8166

270M 1128 2780 15800 12243
56
660 2384
7147
442
1348
120

30912
8887
1361>

91547 8611 69M 21888 26766
192364 12418 28020 27328 12457
71 1667 6217 8147
17161

179824
322406
42628

82678 143274 4427 11348 61190 32278
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Anhang C

Anmerkungen zu den vorstehenden Tabellen 1-VII
Diese Anmerkungen sind nicht für alle Städte gleichmäßig und erschöpfend. Sie sollen nur dazu dienen.
aus dem vorhandenen Material Anhaltspunkte dafür zu geben. wie verschiedenartig die Verhältnisse in den
einzelnen Onen gestaltet sind. und darauf hinzuweisen. in welcher Richtung der Interessent weitere Nachforschungen anzustellen haben würde.
Abkürzungen: GKV = Gemeindekrankenversicherung; OK = Onskrankenkassen; freiw. V. = freiwillig
Versicherte; gern. M. = gemeinsame Meldestelle: vers.pfll]. = versicherungspflichtig: gern. Verb.= gemeinsamer Verband; RG = Reichsgesetz.
Die äußerst geringe Zahl der Mitglieder der GKV besteht zumeist aus beitrittsberechtigten
Personen. - Einzelne OK bilden eine freie Vereinigung.
Die GKV ist für eine Reihe von vers.pfl. Personen bestimmt. für welche keine besonderen
OK errichtet sind. -Gern. M. für GKV und OK. - Freiw. Vers. 1888 ca. 3000.
GKV nur bis 1886. - Die früheren 18 OK. welche einen gern. Verb. gebildet hatten. wurden
1887 in eine einzige verschmolzen. welche auch die Vers.pfl. der Umgegend Leipzigs
umfaßt. - Freiw. Vers. 1890: 3 700.
Die erste Organisation erfolgte mittelst GKV. - 1887 wurden zunächst 2 OK errichtet, 1888
die übrigen 8. - Die reichsges[etzliche] GKV umfaßt zur Zeit infolge Onsstatuts die in
Bayern aufgrund der Artikel 11 und 20 des Gesetzes über die öffentliche Armen- und Krankenpflege gegen Krankheit zu versichernden Dienstboten und die ständigen Lohnarbeiter
(mit Ausnahme der nichtgemeindlichen Regiebauarbeiter). welche nicht den OK zugehören.
- § 4 Abs. 2 des RG gilt in Bayern nicht.
20 OK gehören zu dem OK-Verband behufs gemeinsamer Gewährung freier ärztlicher
Behandlung und Medizin. - Freiw. Vers. 1885: 3 700.
Die Zahl der OK ist infolge der stattgehabten Einverleibungen von 11 auf 19 gestiegen. -·
Der in den Statuten als „Ortskrankenkasse für Handwerker" bezeichnete größere Verband
stellt sich als eine Vereinigung selbständiger Ortskrankenkassen. welche dort als „ Verbände"
bezeichnet sind. und zwar lediglich zu Verwaltungszwecken dar. - Beitrittsberechtigt sind
auch wie anderswo die selbständigen Handwerker im Alter von unter 45 Jahren.
Anfangs bestanden 7 OK; seit 1886 sind dieselben vereinigt. - Freiw. Vers. 1890: 1931
(zumeist kleine Handwerker).
Magdeburg

Die meisten Tabellen enthalten nur die Angaben für die letzten 2 Jahre, wa~ auch wegen der
stattgehabten größeren Eingemeindungen angezeigt erscheint.

Frankfurt a M. Seit 1888 besteht statt der ursprünglichen 10 Ortskrankenkassen, die zu einem Verband im
Sinne des § 46 vereinigt waren, nur I OK mit einer Meldestelle, die auch in bezug auf § 76
des RG funktioniert. - Freiw. Vers. ca. 250.
Hannover

Gern. M. für OK.

Königsberg

GKV subsidiär z.B. für Arbeiter in Transportgewerben, welche keiner OK zugeteilt sind.

Nllrnberg

Hier besteht nur GKV und nur für die aufgrund des RG versicherungspflichtigen Personen. Siehe Anm[erkung] im Text.

Düsseldorf

OK unter gemeinsamer Verwaltung mit gern. M., aber ohne einen Verband im Sinne des
§ 46 zu bilden.
Wegen der geringen Mitgliederzahl der einzigen Ortskrankenkasse vgl. die Bemerkung
S. 173 wegen der eingeschriebenen Hilfskassen [hier nicht abgedruckt; es wird dort ausgeführt, daß in Altona die eingeschriebenen Hilfskassen 54000 Mitglieder haben und diese
hohe Mitgliederzahl die geringe bei der Ortskrankenkasse bedingt].
Die Organisation erfolgte durch GKV und 10 OK; seit 1886 nur 1 OK.
Gern. Verb. nach§ 46 und gern. M. für OK. - Die landesgesetzliche Krankenpflegeversicherung, welche dem§ 75 des RG nicht entspricht, zählte 1890 17000 Mitglieder. - Freiw. V.
ca. 200.
Von den außerhalb der Betriebsstätten beschäftigten Personen kommen insbesondere Kleidermacherinnen und Näherinnen in Betracht; bei den Hausindustriellen: Weber, Wirker.
Scherer, Winder.
1885 nurGKV; 1886 daneben 6 OK, 1887 nur 2 OK; neuestens besteht nur I OK.
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Straßburg

Die 7 OK sind zu einem Verband vereinigt und haben gern. M. -ca. 50 freiw. V.

Danzig

Gern. M. für OK. - 5 OK haben sich behufs Abschlusses gemeinsamer Venräge mit Änten
vereinigt. - Von freiwilligem Beitritt soll ausgiebiger Gebrauch gemacht werden.
GKV war nur 1886/87 vorilbergehend in Kraft. - Die 2 OK haben gemeinsamen Rendanten,
stehen aber in keiner organischen Verbindung. - Freiw. V. ca 300.
Gern. M. für 6 OK. - Freiw. V. ca. 70. meistens solche. welche zwischen dem Austritt aus
vers.pfl. Beschäftigung und Wiedereintritt in eine solche Mitglieder bleiben.
Die GKV umfaßt die wenigen Versicherungspflichtigen. welche keiner OK zugehören;
gern. M. für GKV und OK. - Die 7 OK bilden keinen eigentlichen Verband im Sinne des
§ 46. haben aber einen gemeinsamen Rendanten und gemeinsame Venräge mit Änten und
Apotheken. - Der Reservefonds der aufgrund der Gewerbeordnung vom 7. Januar 1845 und
der Verordnung vom 9. Februar 1849 errichteten Fabrik- und gewerblichen Unterstützungskassen ging auf die Onskrankenkassen bei Errichtung derselben über.

Braunschweig Die GKV hat bis Ende 1890 bestanden. - Die Zahl der OK hat sich schrittweise von 3 auf 5.
6. 8, 9, 10 vermehn. - Freiw. V. ca. 60 Gewerbetreibende und Hausgesinde. - Bis Februar
1886 waren auch die Werkstätten- und Betriebskrankenkassen der kgl. Eisenbahndirektion
dem Magistrat unterstellt. - Einige wenige Kategorien waren schon vor Inkrafttreten des RG
aufgrund Landesgesetzes versieben.{§ 15 des RG)
Halle a.S.

Die GKV hat bis 1888 bestanden. - Die zur Zeit bestehenden 22 OK haben eine gern. M. Freiw. V. zum größten Teil Schneiderinnen und Näherinnen.

Donmund

Vor Inkrafttreten des RG waren bereits durch Onsstatut versieben die in Donmund wohnenden und beschäftigten Handwerksgesellen, Gehilfen oder Fabrikarbeiter, auch die außerhalb
der Betriebsstätten beschäftigten. - Freiw. V. ca. 60. darunter ca. 20 Kaufleute.

Mannheim

Die S.174 [hier nicht abgedruckt) erwähnte landesgesetzliche GKV zähl! ca. 6300 Mitglieder und erhebt 3 % des Lohnes. Sie hat besondere Meldestellen.

Essen
Charlotten-

mrr.g

Die GKV umfaßt alle Versicherungspflichtigen mit Ausnahme der Zimmergesellen, für
welche eine OK besteht. - Bei der GKV sind circa 800 freiw. vers. Dienstboten.

Augsburg

Die GKV umfaßt die vers.pfl. Personen, welche nicht speziell den OK zugewiesen sind. Die Zahl der OK ist allmählich von l auf 2, 3, 7. 10 gestiegen. - Gern. M. für GKV und OK.
- Siehe Anm[erkung] zu Tab[elle) U.

Karlsruhe

Die GKV umfaßt den größten Teil der Versicherungspflichtigen. - Landesges[etzliche]
GKV ca. 5 700 Mitglieder. - Gern. M. für GKV und OK.
Die GKV war bis 1887 Haupttrager der Versicherung. - Die Zahl der OK hat vorübergehend
18864, 1888 8 betragen, während z.Z. nur eine OK besteht. -Freiw. V. ca 100.
Die GKV bestand nur ganz vorübergehend im Dezember 1884. - Gern. M. für die 11 OK. Freiw. Mitglieder zum Teil selbständige Gewerbetreibende, sodann auch Unterbeamte und
Dienstboten.
Die 15 OK haben gern. M.; 9 derselben sind zu einem Verband vereinigt.
Für die GKV und 15 OK besteht gern. M. - Die wenigen freiw. Vers. sind zumeist Schneider, Schuhmacher und Arbeiterinnen.
Freiw. Vers.: Arbeiter in vorübergehender Beschäftigung.
Die seil 1889 bestehende GKV umfaßt nur wenige freiw. Vers., welche in den OK und
Gesindekrankenkassen keine Aufnahme finden können. - Vorübergehend war die Zahl der
OK 8, I. 2, welche ursprünglich einen Verband bildeten. - Gern. M. für OK und Gesindekasse. - Freiw. Vers. ca. 150 Gelegenheitsarbeiter.

Görlitz
Metz
Duisburg

Die 3 OK haben seit 1891 einen gemeinsamen Rechnungsführer; ein Verband besteht nicht.
- Bei der OK für Handwerker sind auch vielfach selbständige freiw. Vers.

Frankfurt a. 0. Freiw. V. untere Bedienstete, auch Handlungsgehilfen.
Potsdam
Gern. Verb. und gern. M. für die 20 OK.
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Abkürzungsverzeichnis
a.a.O.
Abg.
Abs.
Abt.

a.D.
AG
Anm.
a.o.
AOK
Art.
Aufl.
BadGVBI
BadRegBI
BayGVBI
BArch
BayHStA
Bd.
BGBI
bkF·
BKK
BR
bzw.

Co.
dgl.
d. h.
Diss.
ev.
f., ff.
fol.
geb.
Geh.
gest.
GStA
GLA
GS
HA
HessStA
HStA
insbes.
i.V.
Jg.
kath.
KVG
LA

am angegebenen Ort
Abgeordnete, Abgeordneten
Absatz
Abteilung
außer Dienst
Aktiengesellschaft
Anmerkung
außerordentlich
Allgemeine Ortskrankenkasse
Artikel
Auflage
Gesetzes- und Verordnungs-Blatt für das Großherzogthum Baden
Großherzoglich-Badisches Regierungsblatt
Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern
Bundesarchiv
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
Band
Bundesgesetzblatt
bei keiner Fraktion
Betriebskrankenkasse
Bundesrat
beziehungsweise
Kompanie
dergleichen
das heißt
Dissertation
evangelisch
folgende (Seite, Seiten)
folio (= Blatt)
geboren
Geheimer
gestorben
Geheimes Staatsarchiv
Generallandesarchiv
Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten
Hauptabteilung
Hessisches Staatsarchiv
Hauptstaatsarchiv
insbesondere
in Vertretung
Jahrgang
katholisch
Krankenversicherungsgesetz
Landesarchiv

Abkürzungsverzeichnis
LHA

LP
M.
MdPrAbgH
MdR
m.E.
Ms.
ND
NF
n. fol.
N,NL
o. J.
OKK
o.O.
pf_

preuß.
PrGS
PrMBliV
Rep.
resp.
RGBl
Rs.
RT

s.
SächsGVBI
SächsHStA
sog.
Sp.
StA
Sten.Ber. HH
Sten.Ber. RT
StGB
ThürStA
Tit.
V.

verh.
vgl.
WürttRegBl
Ziff.

.

,.·

Landeshauptarchiv
Legislaturperiode
Mark
Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses
Mitglied des Reichstags
meines Erachtens
Manuskript
Nachdruck
neue Folge
nicht foliiert(= ohne Blattangabe)
Nachlaß
ohne Jahr
Ortskrankenkasse
ohne Ort
pfennig, Pfennige
preußisch
Gesetzsammlung für die Königlich Preußischen Staaten
Preußisches Ministerialblatt für die innere Verwaltung
Repositur
respektive
Reichsgesetzblatt
Rückseite
Reichstag
Seite bzw. bei Gesetzestexten: Satz
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen
Sächsisches Hauptstaatsarchiv
sogenannte
Spalte
Staatsarchiv
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen
Herrenhauses
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstags
Strafgesetzbuch
Thüringisches Staatsarchiv
Titel
von, vom
verheiratet
vergleiche
Regierungsblatt für das Königreich Württemberg
Ziffer
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1. Regionalregister
Aachen, Regierungsbezirk 508, 555, 559
Altona, Kreis 344
Anhalt, Henogtum 451 f., 569,571 f., 576
Arnsberg, Regierungsbezirk 556, 558 f.
Aurich, Regierungsbezirk 558-560
Baden, Großhenogtum 39, 235, 259-267,
325, 330, 332, 384, 478, 530-534, 541,
566f., 570-572, 576, 580, 598-600, 604,
608,650-663,668-688
Bayern, Königreich 2, 29, 78, 81, 90f., 103,
235, 323, 347, 429, 432, 470, 478, 541 f.,
567,569, 571-573, 575f., 604f., 608,615
Belgien 213
Bergisches Land 512, 516
Brandenburg, Provinz 74,536
Braunschweig, Henogtum 425, 569, 571,
573,576
Breisgau 685-687
Breslau, Regierungsbezirk 556-560, 615
Bruchsal, Amtsbezirk 651
Danzig, Regierungsbezirk 555-557, 559
Demmin, Kreis 536
Dresden, Kreishauptmannschaft 415, 418,
421-423, 445 f.
Düsseldorf, Regierungsbezirk 201 f., 229,
252f., 268 f., 273, 343 f., 385-387, 395402, 462, 467f., 506-518, 554-557, 559561, 563-565, 568f., 574f.
Eberbach, Bezirk 673
Elsaß 85,615
Elsaß-Lothringen 567, 572, 576, 579, 589,
616
Engadin 584
England 84f., 140,222, 278f., 610
Eppingen, Amtsbezirk 670, 672
Erfurt, Regierungsbezirk 450, 554, 556 f.,
559
Engebirge, sächsisches 701-704
Europa 348, 542
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 450
Frankreich 600,610
Franzburg, Kreis 536
Fulda, Großhenogtum 544
Gumbinnen, Regierungsbezirk 555, 557, 559
Hannover, Provinz 227, 243, 536, 553,
555f., 558,562,592,615
Ban 542
Heidelberg, Amtsbezirk 651,668, 670f.
Heidelberg, Kreis 670
Hessen, Großhenogtum 570-572, 576, 580,
604,608,615,617
Hessen, Kurfürstentum 542

Hessen-Nassau, Provinz 243. 536. 568,601.
615,617
Hildesheim, Regierungsbezirk 556-559, 562.

564
Hohenzollern, siehe Sigmaringen, Regierungsbezirk
Johannisburg, Kreis 625
Kassel, Regierungsbezirk 556-559
Kempen, Kreis 508
Koblenz, Regierungsbezirk 508. 556, 558 f.
Köln, Regierungsbezirk 508,555, 557-559
Königsberg i. d. Neumark, Kreis 536
Königsberg i. Pr., Regierungsbezirk 556-560
Köslin, Regierungsbezirk 450. 555,557,559
Lahr, Amtsbezirk 653
Langendreer, Amtsbezirk 694
Leipzig, Kreishauptmannschaft 421
Lennep, Kreis 386, 396
Liegnitz, Regierungsbezirk 556-559, 565
Lörrach, Amtsbezirk 653
Lilneburg, Regierungsbezirk 555-559, 562
Magdeburg, Regierungsbezirk 450. 555
Mannheim, Amtsbezirk 668
Mannheim, Kreis 670
Mannheim Land, Amtsbezirk 651,670
Marienwerder, Regierungsbezirk 556-559.
561
Mecklenburg-Schwerin,
Großhenogtum
569,573,575,615
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 571,
615
Merseburg, Kreis 450
Merseburg, Regierungsbezirk
204, 217.
449-452, 556f., 559,561
Minden, Regierungsbezirk 555, 557-559
Mitteldeutschland 616
Mittelfranken 97
Mönchengladbach, Kreis 508
Mosbach (Baden), Amtsbezirk 668, 67 l
Müllheim (Baden), Amtsbezirk 65 l
Münster, Regierungsbezirk 555, 557-560,
562
Nieder-Barnim, Kreis 536
Niederbayern 605
Niederrheinisches Gebiet 463,514
Niederrheinisch-westfälisches Gebiet 97
Niederschlesien 76
Norddeutschland 100, 106, 335, 427, 470,
544.612,615
Oberbayern, Regierungsbezirk 431
Österreich 618
Oldenburg, Großherzogtum 570, 572

Ortsregister
Oppeln, Regierungsbezirk 555 f., 558, 615
Osnabrück, Regierungsbezirk 555, 557-559,
562,581
Ostdeutschland 230
Ostpreußen, Provinz 227,536
Ostsee 701
Pfalz, Regierungsbezirk 682, 686
Pinneberg, Kreis 344
Pommern, Provinz 234, 536
Posen, Provinz 536
Posen, Regierungsbezirk 556-559
Potsdam, Regierungsbezirk 556-559, 561
Preußisch Holland, Kreis 536
Randow, Kreis 536
Reuß ä. L.. Fürstentum 570-572, 574, 576,
580
Reuß j. L., Fürstentum 570, 572, 576
Rheinland 227, 230, 462-469, 485, 488,
505. 507,513,518,544,595, 615f., 634
Rheinprovinz 233,243,507,509,536,586
Rügen, Kreis 536
Saalekreis 546
Sachsen, Königreich 106, 235, 374, 403,
407f., 420-425, 445-448, 461,471,474,
478,517,520,542, 567-572, 576f., 604608, 616,660
Sachsen.Provinz 231,536,551,586,615-617
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 570-572,
576
Sachsen-Koburg-Gotha, Herzogtum 542,
567,571,576, f., 579
Sachsen-Meiningen, Herzogtum 570-572,
575f., 579
Sachsenwald 583
Sachsen-Weimar-Eisenach, Großherzogtum
541,567, 570f.. 573,576
Schlesien, Provinz 6, 230, 344, 534, 536,
615f.
Schleswig, Regierungsbezirk 422, 425 f.,
556,559,561
Schleswig-Holstein, Provinz 243, 536, 544,
583, 586f., 616f.
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Schönau (Baden), Amtsbezirk 653
Schopfheim, Amtsbezirk 653
Schubin, Kreis 536
Schwarzburg-Rudolstadt, Fürstentum 570572,576
Schwarzburg-Sondershausen, Fürstentum 572
Schwarzenbek, Bezirk (Fideikomißherrschaft) 583, 587 f.
Schwarzwaldkreis 499
Schwetzingen, Amtsbezirk 670, 677
Sigmaringen, Regierungsbezirk 536, 559
Sinsheim, Amtsbezirk 670
Solingen, Kreis 395
Spanien 296
Staufen i. Br., Amtsbezirk 653
Stettin, Regierungsbezirk 556-559
Stralsund, Regierungsbezirk 556 f., 559
Süddeutschland 39, 73, 100, 427, 432, 470,
498,544,615
Südfranken 344,348
Südwestdeutschland 147,616
Tauberbischofsheim, Amtsbezirk 674-676
Tirol 584
Triberg. Amtsbezirk 653
Trier, Regierungsbezirk 508, 556-558, 562
Trittau, Staatsforst (Kreis Stormam) 583
Villingen, Amtsbezirk 653
Waldeck, Fürstentum 571 f., 576
Waldenburg, Kreis 536
Weinheim, Amtsbezirk 652 f., 670, 672, 679
Westdeutschland 544,616
Westfalen, Provinz 243, 462-469, 485,
505f., 513,536,595,616,634, 694f.
Westpreußen, Provinz 586
Wiesbaden, Regierungsbezirk 311 f., 352,
369f., 433f., 437, 440-443, 506. 527,
555-558, 601-603
Wiesloch, Amtsbezirk 674, 677
Württemberg, Königreich 39, 153, 235,
499f., 54lf., 567, 571, 573, 575f., 579,
599, 611, 682

11. Ortsregister
Altona l, 98, 102,344,347,375,414,425
Altenberg (Erzgebirge) 404
Altenburg 372
Bannen 385,512, 581-583
Bergedorf 583, 588
Berlin 53, 77, 86, 91, 100, 217, 222f., 247249, 254, 257, 272, 275, 279f., 312-315,
319, 342f., 371-377, 401, 415, 420,
449f., 464, 470, 483f., 489, 507, 528,

556-559, 561, 584, 586, 588, 591, 601,
612, 614f., 635, 665f.
Bielefeld 509
Hockenheim bei Frankfurt a. M. 316, 378
Bolkenhain (heute: Bolk6w) 565
Bonn 633, 697-700
Boxberg 676
Braunschweig 425
Bremen 570-573, 576, 579
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Breslau 76,430,470,591
Bruchsal 651
Buchen, Kreis Mosbach (Baden) 669, 674,
676-678
Celle 591
Chemnitz 604 f.
Dessau 569, 572
Donaueschingen 681
Dorsten, Kreis Recklinghausen 555
Dresden 374, 403-423, 425-427, 443, 446448, 454-461, 471-481. 519f.• 522. 524,
526,603,611-615,628,635,649, 704
Düsseldorf 1, 229f.• 268-271, 343f., 385,
395, 397f.• 507,634,637
Eberbach, Kreis Mosbach (Baden) 669, 673
Eisenach 343-351, 388,451,462.482, 484,
490
Elberfeld 385. 387,462
Eppingen 668, 672
Erfurt 101,450
Eschersheim bei Frankfurt a. M. 378
Essen 513
Förstel 701 f.
Frankfurt a. M. 311, 315-318, 333, 335f.,
344, 352-370, 377-379, 430, 433-445,
470, 483. 505f., 527-529, 562. 565f.,
580, 601, 704
Frankfurt/Oder 1, 450
Freiburg i. Br. 498, 500, 598-600, 612. 650,
681
Freudenstadt 498, 500, 598
Friedrichsruh 588
Gera 415,615
Ginnheim bei Frankfurt a. M. 378
Görlitz 373
Göttingen 402
Gotha 281
Greifswald 699
Griesheim, Kreis Darmstadt 316
Großensachsen, Kreis Mannheim 668
Halle (Saale) 204-210, 215-217, 449-453,
504,699
Hamburg 98, 102, 145, 153, 221, 253f.,
294, 315, 337-342, 344, 347, 372, 375,
386. 396, 399-403, 410, 414, 416-418,
422, 425 f.. 445, 454-456, 458, 460,
472 f., 475, 488, 520, 570-572, 574-577,
580,586,611,615 f.
Hamm 591
Hanau 420,425-427
Hausen bei Frankfurt a. M. 378
Heddernheim bei Frankfurt a. M. 378
Heidelberg 335, 384f., 650, 668-679, 681,
684,699
Hoechst 316

Homburg 316
Karlovy V ary siehe Karlsbad
Karlsbad (heute: Karlovy Vary) 584
Karlsruhe 532,612,650,655,669,681,685
Kassel 638
Kehl 561
Kempen 509
Kiel 699
Kirchlinde, Kreis Dortmund 695 f.
Kissingen 91
Köln 211-215, 217-219, 247f., 509,591
Königsberg i. Pr. 591
Köslin 450
Konstanz 650
Krefeld 385,462. 464f.• 467, 487f., 507f..
514
Lahr 653
Langendreer 694-696
Leimen 669
Leipzig 106, 144, 146, 201, 315, 349.
421 f., 519,590,615,628,635, 701-704
Lennep 385
Lörrach 653,681
Lübeck 570f.. 573,576, 579
Luzern 75
Magdeburg 228,450
Mainz 612
Mannheim 325-336, 380-383, 394f., 427f.,
449. 490f., 612, 619-622, 650, 668-671,
675f., 678f.• 681,684,686
Marienwerder 591
Merseburg 217, 449 f.
Mönchengladbach 385
Mosbach (Baden) 669, 673-675, 681
Müllheim (Baden) 651
München 98, 428-433, 469f., 612,635
Naumburg (Saale) 591
Neckarau 673
Neckarbischofsheim 669
Neckargemünd 669
Neuwied 272
Niederrad bei Frankfurt a. M. 316, 378
Nürnberg 97-102, 149, 348, 371
Oberkirch 681
Oberrad, Stadtkreis Frankfurt a. M. 316, 378
Offenbach 488
Ortenau 654
Osnabrilck 581
Ottensen 344
Pallanza (Italien) 700
Pfalz, bayerische 682, 687
Plauen, Amtshauptmannschaft Dresden
454,471,519
Posen 591
Preungesheim bei Frankfurt a. M. 378

Personenregister
Raschau, Amtshauptmannschaft Schwarzenberg 703
Regensburg 633
Reinbek, Kreis Stormarn 583, 587 f.
Rödelheim, Kreis Frankfurt a. M. 378
Sandhofen 668
Seckenheim 668
Schmalkalden 420, 425-427
Schneeberg 701,703
Schönau 653
Schopflleim 653
Schwabach 344
Schwarzenberg (Erzgebirge) 701 f.
Schwetzingen 651, 668
Siebenlehn, Amtshauptmannschaft Dresden
404
Sindolsheim 669
Sinsheim 669, 673, 676
Solingen 385, 517
St. Leon 674
Stettin 591
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Stralsund 84, 228
Straßburg 280 f.
Stuttgart 84, 98,430,452,470,599,611 f.
Szezecin siehe Stettin
Tauberbischofsheim 669, 674-676
Trittau, Kreis Stormarn 588
Varzin 91
Villingen 686
Viersen 509
Waldkirch, Kreis Freiburg i.Br. 653
Weimar 450
Weinheim 668, 670, 676
Wermelskirchen 386
Wertheim 669,677
Wiesbaden 343, 612
Wiesloch 669,674, 676f.
Witten 694-696
Wroclaw siehe Breslau
Zittau 404
Zürich 158
Zwickau 83

111. Personenregister
Ackermann, Karl Gustav (1820-1901)
Geheimer Hofrat, Finanzprokurator in
Dresden, MdR (konservativ) 143
Adelmann von Adelmannsfelden, Heinrich
Graf (1848-1920)
Gutsbesitzer in Hohenstatt (Jagstkreis),
MdR (Zentrum) 165, 293
Adickes, Franz (1846-1915)
Jurist, Bürgermeister von Altona 610
Albrecht, Wilhelm (1826-1896)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
601,694
Amthauer, Philipp
Bürgermeister von Wertheim 669,677
Andres, Joseph
Seiler, Revisor der OKK I in Mannheim
621
Arndts, Friedrich (1826- um 1910)
Justizrat, Rechtsanwalt in Leipzig 522
Amsperger, Dr. Leopold (1834-1906)
Obermedizinalrat im badischen Innenministerium 681
Amstedt, Oskar von (1840-1914)
Oberpräsidialrat in Magdeburg 450
Baare, Louis (1821-1897)
Generaldirektor des Bochumer Vereins
für Bergbau und Gußstahlfabrikation,
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 22, 30

Bäurnler, Dr. Christian (1836-1933)
Arzt, Professor und Direktor der medizinischen Klinik in Freiburg i. Br. 599
Balck, Karl Wilhelm August (1831-1920)
Geheimer Oberfinanzrat in Schwerin
593
Barteis, Ludwig Remigius (1846-1907)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 593
Barth, Dr. Theodor Wilhelm (1849-1909)
Syndikus der Handelskammer in Bremen, MdR (Liberale Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei) 293
Barthel, August, Tischlermeister
Schriftführer der OKK III in Dresden
454,471,519
Battlehner, Dr. Ferdinand (1824-1906)
Ministerialreferent im badischen Innenministerium 681,684
Baumbach, Dr. Karl (1844-1896)
Landrat in Sonneberg, MdR (nationalliberal/Liberale Vereinigung) 146,425
Baumstark, Reinhold ( 1831-1900)
Landgerichtsrat in Freiburg i. Br. 598
Baumüller, Wilhelm
Schlosser, Vorstandsmitglied der OKK
der Metallarbeiter in Mannheim 380 f.,
394, 427f.
Bausch, Dr. Eduard
Beigeordneter in Düsseldorf 268, 397
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Bebel, August (1840-1913)
Drechslenneister in Plauen bei Dresden,
sozialdemokratischer Parteiführer, MdR.
Mitglied der n. Kammer des sächsischen
Landtags 211-215, 217- 219,227, 247f..
257 f .• 306, 310
Bechert, Emil (1843-1898)
Ministerialrat im badischen Innenministerium 681
Beck, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Becker, Wilhelm (1835-1924)
Oberbürgermeister von Düsseldorf 268.
397
Beckerath, Dr. Adolf von ( 1859-1938)
Regierungsreferendar bei der Regierung
Düsseldorf 775
Beckers, Hugo
Gerichtsreferendar, besoldeter Beigeordneter in Düsseldorf 507 f.
Behrend
Teilnehmer einer Kassenversammlung
aus Dresden-Striesen 417
Behrens, Dr. Adolf
Arzt in Dresden 404
Bemberg, Julius Peter von (1836-1903)
Rittergutsbesitzer in Flamersheim (Kreis
Euskirchen), Mitglied des preußischen
Landesökonomiekollegiums 540
Sender, Hermann Joseph (1835-1901)
Kaufmann in Vallendar, Kreis Koblenz,
MdR (Zentrum) 78
Bennigsen, Dr. Rudolf von (1824-1902)
Landesdirektor der Provinz Hannover,
nationalliberaler Parteiführer,
MdR,
MdPrAbgH 155
Bensinger, Richard ( 1844-1891)
Geheimer Regierungsrat, Stadtdirektor
und Oberamtmann in Mannheim 668,
670, 673 f., 676-679
Bentel, Paul
Bürgermeister von Eppingen 668
Berg, Ludwig
Mitglied der OKK der Metallarbeiter in
Mannheim 380,394,427,449,491
Bernhardt, H.
Chefredakteur der ,,Berliner Presse" 275
Bernstein, Aaron (1812-1884)
Journalist und Schriftsteller in Berlin,
Mitbegründer der „Urwählerzeitung"
bzw. der „Volks-Zeitung" 223
Bernstein, Eduard (1850-1932)
Redakteur des ,.Sozialdemokrat" in Zürich 158
Bezold, Gustav von (1829-1892)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 519

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898)
Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident. Außen- und Handelsminister 1 f.•
5, 7-11, 30, 32, 38, 73-75. 77. 89. 91-96.
101, 103-105, 152-155, 158f., 213,235.
253-256, 273-275. 277. 280, 297. 325.
335, 391 f.• 500-502, 506f.. 552. 555.
583-590,622,632,638-640.693
Bismarck. Wilhelm Graf von (1852-1901)
Sohn und Mitarbeiter Otto von Bismarcks. ständiger Hilfsarbeiter in der
Reichskanzlei 38. 56, 75. 77
Blechschmidt, Friedrich
Eisengießer,
Vorstandsmitglied
der
OKK I in Mannheim 621
Blos, Wilhelm (1849-1927)
Schriftsteller in Stuttgart, MdR (Sozialdemokrat) 139, 143, 150
Blum, Dr. Emil (1844-1911)
Ingenieur, Generaldirektor der BerlinAnhaltischen Maschinenbau-AG in Berlin, Vorsitzender der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft
663-667
Blum, Dr. Wilhelm (1831-1904)
Jurist in Heidelberg, Gemeinderat, Mitglied des badischen Kreisausschusses
Heidelberg 669, 679
Blume, Georg (1849-1921)
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der Tischler und anderer
gewerblicher Arbeiter in Hamburg 420
Bödiker, Tonio (Anton) (1843-1907)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 1,26, 78,92
Bönisch, Karl Friedrich (1832-1894)
Stadtrat und Bürgermeister von Dresden
403,417,422
Bötticher, Adolf von (1817-1896)
Oberregierungsrat in Merseburg 450
Boetticher, Karl Heinrich von (1833-1907)
Staatssekretär im Reichsamt des Innern
und Stellvertreter des Reichskanzlers 1,
5, 9, 26, 30, 34, 38 f., 52, 73, 76, 78,
82 f., 88, 90f., 93, 95, 97, 103, 235.
250f., 273, 391, 420-422, 425, 445,
449 f., 483, 486, 488-490, 498, 500, 502505, 584f., 587f., 590, 593, 604, 607609, 622-633, 635, 639f., 689-693, 705
Bohrmann Heinrich ( 1836-1921)
Stadtrat in Heidelberg 669, 677
Born, Wilhelm von (1826-1902)
Bankier, Industrieller in Dortmund, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16

Personenregister
Bornhofen, Joseph
Kapitän, Vorstandsmitglied der OKK der
Handlungsgehilfen in Mannheim 383
Bosse, Robert (1832-1901)
Direktor der II., sog. wirtschaftlichen
Abteilung im Reichsamt des Innern I f.,
8 f., 26, 30f., 38, 75, 77 f., 86, 94 f., 105,
129, 215, 217, 502, 584, 593, 622, 632,
639,689,691-693, 705
Bracher, Georg
Schlossermeister in Mannheim 336, 619 f.
Brähmer, Dr. Otto (1838-1902)
praktischer Arzt in Berlin, Redakteur des
,,Berliner ärztlichen Correspondenzblattes" 312-315
Bräuer, Karl Bruno Detlef
Rechtsanwalt in Dresden 454
Bräunig, Alfred (1847-1927)
Bürgermeister von Mannheim
336.
619f., 668,670, 675-679
Brauchitsch, Heinrich von (1831-1916)
Regierungspräsident in Erfurt 450
Braun, Dr. Karl (1822-1893)
Justizrat, Rechtsanwalt in Leipzig, MdR
(Deutsche Freisinnige Partei) 519
Breitenbücher, Heinrich
Schriftsetzer, Vorstandsmitglied der
OKK I in Mannheim 621 f.
Breithaupt, Georg (1806-1888)
Werkmeister in Kassel, Mitglied des
preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Bremer, A.
Feinmechaniker, Kassenbevollmächtiger
in Berlin 375
Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (18441931 ), Professor für Nationalökonomie
in Breslau, später in Straßburg 96, 616
Brockhaus, Dr. Albert (1855-1921)
Verlagsbuchhändler und Buchdruckereibesitzer, geschäftsführendes Vorstands593,
mitglied der Leipziger OKK
702 f., 740, 742
Bruglocher, Dr. Erwin (1842-1926)
Arzt in Schwabach 344, 346, 348, 484
Büchtemann, Walter (1838-1886)
Eisenbahndirektor a. D. in Berlin, MdR
(Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige
Partei), MdPrAbgH, Mitglied der Berliner
Gewerbedeputation 198,308,371 f., 374
Bueck, Henry Axel (1830-1916)
Geschäftsführer des Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen
Interessen in Rheinland und Westfalen
(sog. Langnamverein) in Düsseldorf und
Geschäftsführer der Nordwestlichen
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Gruppe des Vereins Deutscher Eisenund Stahlindustrieller 462 f.
Buhl, Dr. Franz Annand (1837-1896)
Weingutsbesitzer in Deidesheim (Bezirksamt Türkheim), MdR (nationalliberal) 75, 78, 80f., 88, 103, 106, 139, 141,
166-168, 172. 176, 189-191, 193, 195,
199,293,303,308,459,525
Buob,C.
Gastwirt in Freudenstadt 498, 500, 598 f.
Buob, Dr. Otto (1853-1914)
Arzt in Freudenstadt 499, 598 f.
Burchard, Dr. Johann Heinrich (1852-1912)
Senator, Vorsitzender der Hamburger
Behörde für Krankenversicherung 396,
400-402
Busch, Dr. Johann Konrad (1848-1898)
Arzt der Handwerkerkrankenanstalt in
Krefeld 463,633,696
Busch, Moritz (1821-1899)
Publizist und Schriftsteller, Vertrauter
Bismarcks 77
Cajetan, Dr. Johannes (1858-1931)
Kassenarzt in Bonn 697
Cardauns, Dr. Hermann (1847-1925)
Chefredakteur der „Kölnischen Volkszeitung" 211
Caspar, Franz (1849-1927)
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im
Reichsamt des Innern 26
Crailsheim, Krafft Freiherr von (1841-1926)
bayerischer Außenminister 90
Cropp, Dr. Karl Wilhelm (1830-1885)
Senator in Hamburg 402
Custodis, Karl ( 1844-1925)
Rechtsanwalt in Köln, MdR (Zentrum)
211
Danckelmann, Dr. Bernhard (1831-1901)
Oberforstmeister, Direktor der Forstakademie Eberswalde, Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums 542 f.,
546
Dehne, Albert (1832-1906)
Maschinenfabrikbesitzer in Halle (Saale)
217
Deisinger, Karl (1854-1931)
Schlossergeselle in Hamburg, geschäftsführender Vorsitzender der Allgemeinen
Metallarbeiter-Krankenkasse 375, 377,
416f., 419f., 423,448
Deitigsmann, Karl (1847-1895)
Oberamtmann, Amtsvorstand in Eppingen 672
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Denzel, August
Kupferschmied, Vorstandsmitglied der
OKK der Metallarbeiter in Mannheim
380f.• 394, 427, 449, 491
Diest, Gustav von (1826-1911)
Regierungspräsident in Merseburg 204,
217. 449f.
Dietz, Johann Heinrich Wilhelm (1843-1922)
Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR
(Sozialdemokrat) 158
Dietze, Gustav Adolf (1825-1910)
Rittergutsbesitzer, Amtsrat in Barby
(Kreis Calbe), MdR (Deutsche Reichspartei), Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Dönhoff-Friedrichstein, August Graf von
(1845-1920)
Fideikommißbesitzer in Friedrichstein
(Landkreis Königsberg), MdR (konservativ) 78, 195, 293
Dörfler, Dr. Karl (1834-1886)
Arzt in Weißenburg/Mittelfranken, Mitbegründer des deutschen Äntevereinsbundes 343, 350 f.
Doutine, Karl Adolph (geb. 1853)
Geschäftsführer der Zentral-Krankenund Sterbekasse der Tabakarbeiter
Deutschlands 420
.
Dressler, Dr. Theodor (1834-1912)
Arzt, Medizinalrat in Karlsruhe 681 f.,
684f.
Duncker, Franz (1822-1888)
Schriftsteller und Verleger in Berlin 223
Dusch, Dr. Theodor Freiherr von ( 1824-1890)
Direktor der medizinischen Poliklinik in
Heidelberg 384
Eales, Dr. Charles W.
Arzt, Sanitätsrat in Dresden 403 f.
Ebert, Karl (1838-1889)
Bergwerksbesitzer in Leubnitz bei Werdau (Amtshauptmannschaft Zwickau),
MdR (konservativ) 78, 83f., 104, 183,
195
Eberty, Eduard Gustav ( 1840-1894)
Kreisrichter a. D., Stadtsyndikus in Berlin,
MdR (Liberale Vereinigung) 78, 82, 86f.,
103f., 106, 163, 166, 171, 173, 180-182,
187, 189f., 192, 197,280,293,308
Eck,Paul(l822-1889)
Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern 622
Eggebrecht, Konstantin ( 1835-1908)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
694

Ehmig,Max
Steinmetzobenneister in Leipzig 703
Eicheisdörfer, Johann Peter (1828-1889)
Krankenhausverwalter in Mannheim 336
Eisenlohr, August (1833-1916)
Ministerialdirektor im badischen Innenministerium, Stellvertreter des Präsidenten des badischen Innenministeriums
681
Elise, Albertinerschwester auf Gut Gleesberg bei NeustädteVErzgebirge 70 l
Endlich, Ludwig
Bürgermeister von Leimen 669
Ernestine, Albertinerschwester auf Gut
Förstel bei Schwarzenberg/Erzgebirge
703
Eschbacher. Dr. Georg (1830-1909)
Medizinalrat in Freiburg i. Br. 681-683,
685-687
Eschborn, Gustav (1824-1902)
Oberamtmann, Amtsvorsteher in Schwetzingen 677
Ewald, Karl Ernst
Ratschreiber in Sandhofen bei Mannheim
668
Eysoldt, Arthur (1832-1907)
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei) 293,471

Faster, Wilhelm (1834-1906)
Schornsteinfegermeister, Obermeister der
Schornsteinfegerinnung in Berlin 593
Fenner, Gottfried (1829-1902)
Justizrat, Rechtsanwalt am Reichsgericht
in Leipzig, MdR (Deutsche freisinnige
Partei) 519
Feurig, C.
Vertreter mehrerer Dresdner Hilfskassen
374,376
Finkler, Dr. Dittmar (1852-1912)
Arzt, Geheimer Medizinalrat und a.o.
Universitätsprofessor, Leiter der medizinischen Poliklinik in Bonn 697-700
Flinsch, Heinrich (1839-1921)
Fabrikbesitzer in Frankfurt a. M., MdPrAbgH (Fortschritt) 371
Förtig, J.
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der deutschen Wagenbauer
in Hamburg 420
Forckenbeck, Dr. Max von (1821-1892)
Oberbürgermeister von Berlin, MdPrAbgH (Fortschritt), MdR (nationalliberal,
Liberale Vereinigung) 280
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Foshag. Wilhelm
Schmied, Mitglied der OKK der Metallarbeiter in Mannheim 380, 394, 427,
449,491,621
Franckenstein, Georg Arbogast Freiherr von
und zu (1825-1890)
Jurist und Gutsbesitzer in Ullstadt (Bezirksamt Scheinfeld), MdR (Zentrum),
Vizepräsident des Reichstags 77 f., 86,
89, 91-93, 103f., 293
Frech, Albert (1826-1896)
Ministerialrat und Landeskommissär für
die Kreise Mannheim, Heidelberg und
Moosbach 668 f.
Freudenberg. Karl (1819-1898)
Lederfabrikbesitzer in Weinheim 668
Freudenberger, Josef
Maurer, Revisor der OKK I in Mannheim 621 f.
Freund, Dr. Richard (1859-1941)
Jurist, Hilfsarbeiter bei der Kommunalverwaltung in Berlin 613f., 618
Friedberg. Dr. Heinrich (1813-1895)
preußischer Justizminister, Bundesratsbevollmächtigter 39, 591-593
Friedemann, Dr. Edmund (1847-1922)
Rechtsanwalt in Berlin 371-373, 376
Friederich, Martin ( 1846-1890)
Oberamtmann, Amtsvorstand in Wiesloch 674, 677
Fritsch, Dr. Albert
Gründer, Herausgeber und Redakteur der
.,Annalen des gesamten Versicherungswesens" 387
Fritzen, Alois (1840-1916)
Landesrat in Düsseldorf, MdR (Zentrum)
293
Frost, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Fuchs, Karl
Kaufmann, Vorsteher und Rechnungsführer der BKK Schifferdecker & Söhne
in Heidelberg 669
Fuchslocher, Paul (geb. 1857)
Hospitalpfleger in Nürtingen 593
Fuhrmann,Emil(geb. 1847)
Regierungsrat in Merseburg 450
Galenus (129-200)
römischer Ant 487
Gandtner, Dr. Otto (1822-1895)
Kurator der Universität Bonn 699
Gaumitz, Friedrich Gotthold
Tischlergehilfe in Plauen bei Dresden
454,471,519
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Geier, Rudolf Alexander (1836-1919)
Stadtrat in Dresden 404, 422 f., 448
Gensch, Rudolf
Verleger in Berlin 275
Genzken, Ludwig (1855-1904)
Amtmann in Mannheim 668, 676
Georgi, Dr. Otto Robert (1831-1918)
Rechtsanwalt und Notar, Oberbürgermeister von Leipzig 701 f.
Gerlach, Jean
Kassendiener in Mannheim 383
Gmelin, Ferdinand von (1824-1896)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 519
Göring, Karl Maria Constantin (geb. 1856)
Rechtsanwalt in Freiburg i. Br. 598
Götz, Ratschreiber in Eberbach 669, 673
Grad, Charles (1842-1890)
Fabrikbesitzer und Schriftsteller in Logelbach (Kreis Colmar/Elsaß), MdR (Protestpartei) 78, 81, 85, 103, 191
Graf, Dr. Eduard (1829-1895)
,
Arzt, Sanitätsrat in Elberfeld, Vorsitzender des Deutschen Äntevereinsbundes,
Vorsitzender des ärztlichen Bezirksvereins Düsseldorf, MdPrAbgH (nationalliberal) 343, 349, 462 f., 481, 502, 633
Gramm, Wilhelm (1837-1901)
Tischlergeselle in Hamburg, Hauptkassierer der Zentral-Kranken- und Sterbekasse der Tischler und verwandten Berufsgenossen, Redakteur und Verleger
der ,,Neuen Tischler-Zeitung" 98, 338,
374f.
Greve, Dr. Heinrich Eduard (1846-1892)
Ant in Berlin, MdR (Fortschrittspartei)
78,482,489
Grillenberger, Karl ( 1848-1897)
Schlosser, Redakteur in Nürnberg. MdR
(Sozialdemokrat) 97f., 102, 138, 143151, 248,379,391 f., 422,425
Grosz (Groß), Heinrich (1848-1914)
Schiffszimmermann, Vorsitzender des
Allgemeinen deutschen Schiffszimmerervereins in Hamburg 372
Groth, Rudolf
Metallarbeiter in Mannheim 449
Grünewald, Sozialdemokrat in Nürnberg 98
Günther, Gottfried Ernst (geb. 1861)
Ratschreiber in Sindolsheim 669
Gutfleisch, Dr. Egid (1844-1914)
Rechtsanwalt in Gießen, MdR (Liberale
Vereinigung) 78, 89, 163-169, 172,
175f., 179-191, 193, 196-198, 200,293,
296,299,301,303-305,307-309
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Haaß. Otto (1831-1903)
Landgerichtsdirektor in Freiburg i. Br. 598
Hack, Dr. Friedrich (1843-1911)
Oberbürgermeister von Stuttgart 593
Hagenbauer. Johann (1846-1885)
Sozialdemokrat, Buchbinder in Nürnberg 97 f.. 102
Hahn, Dr. Ludwig (1820-1888)
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat
im preußischen Innenministerium. Redakteur der „Provinzialkorrespondenz··
in Berlin 217
Hahn, Oskar ( 1831-1898)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin.
MdR (konservativ) 601
Harnmacher, Dr. Friedrich (1824-1904 J
Bergwerksbesitzer in Berlin, MdR (nationalliberal) 109, 125, 129, 163-167,
169. 172f., 175f., 178, 180, 184f., 188f.,
193f., 196,200
Hammerstein. Wilhelm Freiherr von ( 18381904 ), Chefredakteur der „Neuen Preußischen (Kreuz-)Zeitung" in Berlin, MdR
(konservativ) 293, 309
Hammerstein-Loxten. Ernst Freiherr von
(1827-1914)
Landrat des Kreises Bersenbrück, Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums 551
Hamspohn, Johann (1840-1926)
Kaufmann in Köln, MdR (Fortschritt/
Deutsche Freisinnige Partei) 211
Hartje, Fr.
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der Tapezierer und verwandten Berufsgenossen Deutschlands in
Hamburg 420
Hartmann, A.
Ratssportelkassierer, Bürovorsteher des
Dresdner Ortskrankenkassenverbandes
403,410,417,419,423
Hartwig, Gustav Emil Leberecht (1839-1908)
Baumeister in Dresden, MdR (konservativ) 425
Hasbach, Dr. Wilhelm (1849-1920)
Nationalökonom, a.o. Professor in Greifswald, später in Königsberg i. Pr. 610
Hasenclever, Wilhelm (1837-1889)
Lohgerber, Journalist in Berlin, MdR
(Sozialdemokrat) 204-210, 215, 218 f.,
248
Hasenpflug, Heinrich
Kassengehilfe in Mannheim 491
Hauswaldt
Fabrikarbeiter in Dresden 374

Heerwart, Dr. Adolf (1828-1899)
Finanzrat in Weimar, Bundesratsbevollmächtigter der thüringischen Staaten 78
Heger. Heinrich
Schlosser in Mannheim 621
Heimendahl. Alexander ( 1828-1890)
Rentier, ehemaliger Textilindustrieller in
Krefeld, Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats 16, 23. 463
Heindl. Ernst ( 1854-1935)
rechtskundiger Ratsadjunkt. später Ratsassessor in München 428-433. 469, 593
Heinze, Dr. Oskar ( 1842-1924)
Redakteur des „Aerztlichen Vereinsblatts
für Deutschland", Geschäftsführer des
Deutschen Ärztevereinsbundes 201. 481.
603
Held, Hermann Gustav (1830-1894)
Geheimer Justizrat im sächsischen Justizministerium. sächsischer Bundesratsbevollmächtigter 39
Helm, Dr. Reinhold Ludwig
Rechtsanwalt in Dresden 454
Henckel von Donnersmarck, Guido Graf
(1830-1916)
Industriemagnat (Neudeck, Kreis Beuthen), MdR (nationalliberal), Mitglied
des preußischen Volkswirtschaftsrats 16,
18,20,22
Hennes, Joseph
Tischler in Köln 211
Hergenhahn, August Karl Friedrich von
(1830-1903 J
Polizeipräsident in Frankfurt a. M. 506,
527
Herrfurth, Ernst Ludwig (1830-1900)
Unterstaatssekretär im preußischen Innenministerium 506
Herrmann, Josef (1836-1914)
Ministerialrat im bayerischen Innenministerium, stellvertretender bayerischer
Bundesratsbevollmächtigter 39, 78, 91
Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-1919)
Professor für Philosophie in München.
MdR (Zentrum) 78, 111, 113, 142 f.,
147, 154, 163-165, 187, 293
Herz, Wilhelm (1823-1914)
Fabrikbesitzer in Berlin, Mitglied des
preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 30
Herzog, Paul
Kaufmann, Revisor der OKK I in Mannheim 621
Hesse!, Ehrenfried (1822-1891)
Texilindustrieller in Berlin. Mitbegründer des Zentralverbands Deutscher In-
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dustrieller, Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats 16
Heydebrand und der Lasa, Dr. Wilhelm von
(1849-1908)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Landwirtschaftsministerium, Mitglied des
preußischen Landesökonomiekollegiums.
MdR (konservativ) 541-546
Heydemann, Karl ( 1845-1904)
Landgerichtsrat in Güstrow, MdR (nationalliberal) 310
Heyden-Rynsch, Hermann Freiherr von der
(1829- 1917)
Geheimer Oberbergrat im Reichsamt des
Innern 92, 450
Heyking, Edmund Freiherr von (1850-1915)
Legationsrat, Ständiger Hilfsarbeiter in
der Reichskanzlei 5- 7, 9, 93
Hili, Georg
Kaufmann, Vorstandsmitglied der OKK
der Handlungsgehilfen in Mannheim
382 f.
Hintze
Fabrikarbeiter, Antragsteller bei einer
Kassenversammlung in Berlin 376
Hippe, Karl
Tischlergehilfe in Dresden 454, 471 f.,
519
Hirsch, Dr. Max (1832-1905)
Schriftsteller in Berlin, liberaler Gewerkschaftsführer, MdR (Fortschrittspartei)
52, 73, 75, 78, 84 f., 103, 105 f., 115,
117. 121, 123, 129, 133, 157, 164-167,
169, 174f., 177, 182, 184f., 189f.,
193, 195-199, 220, 226-229, 250, 280,
293, 296, 299, 300 f., 303-310, 342,
371-376, 382f., 424,459,475,516,525,
616
Hirschhorn, Fritz (1845-1908)
Tabakwarenfabrikant, nationalliberaler
Stadtrat, Vorstand der OKK der Zigarren- und Tabakarbeiter in Mannheim
382f., 619, 668, 676, 678 f.
Hitze, Franz (1851-1921)
katholischer Priester, Generalsekretär des
„Verbandes katholischer Industrieller
und Arbeiterfreunde" und Redakteur der
Zeitschrift ,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, MdR (Zentrum) 389 f.
Hocheder, Dr. Karl (1825-1913)
Senatspräsident am Reichsgericht in
Leipzig 519
Hoette, Emil (l 831-1917)
Rentier, Beigeordneter in Düsseldorf
268, 397
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Hövel, Clemens Freiherr von (1832-1912)
Rittergutsbesitzer in Herbeck bei Hagen,
Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums 551
Hofmann, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf
von ( 1853-1909)
sächsischer Gesandter in Berlin, Bundesrat~bevollmächtigter 421
Hohmann. Dr. Karl Alfred
Arzt in Schneeberg 703
Homilius, Dr. Gustav Ferdinand Emil
Arzt in Dresden, Stabsarzt a. D. 404
Horn, Albert ( 1840 - um 1923)
bischöflicher Stiftsrat und Syndikus in
Neiße (Schlesien), MdR (Zentrum) 293
Huber, Dr. Franz Caspar (1851-1913)
Sekretär der Stuttgarter Handelskammer,
Privatdozent an der Technischen Hochschule in Stuttgart 61 l f., 615-617
ldler, August (geb. 1841)
Schneider, Vorstand der OKK IV in
Dresden 417
Jacobsohn, Arbeiter in Mannheim 621
Jansen, Dr. Eduard (l 830-1898)
Arzt, Baumwollindustrieller in Dülken
(Kreis Kempen), Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats 16, 18, 30, 462 f.
Jonitz, Cyprian
Viktualienhändler in Mannheim 621
Jung, Albert (l 844-1923)
Oberamtmann, Amtsvorstand in Tauberbischofsheim 674-676
Jung, Peter
Schmied, Vorstandsmitglied der OKK I
in Mannheim 621
Kachel, Alois ( 1848-1927)
Bürgermeister von Tauberbischofsheim
669
Kalle, Fritz (1837-1915)
Chemiefabrikbesitzer in Biebrich (Landkreis Wiesbaden}, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats, MdPrAbgH
(nationalliberal) 16f., 30
Kaltschmidt, Karl August
Tischlergehilfe in Dresden 454, 471, 519
Kami(e}n,Hugo Emanuel (1840-1910)
Former in Berlin, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 30
Karl, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Katzenmaier, Johannes (geb. 1859)
Kassensekretär in Mannheim 491
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Kaufmann, Karl von (1826-1911)
Geheimer Regierungsrat in Wiesbaden
311
Kayser, Max (1853-1888)
Redakteur in Dresden, MdR (Sozialdemokrat) 294,379,391 f., 417-419, 425
Kehler, Friedrich von (1820-1901)
Legationsrat a. D. in Berlin, MdR (Zentrum) 78
Keller, Dr. Edmund
Arzt in Lörrach 681
Keller, Otto
Kaufmann, Mitglied der OKK der Handlungsgehilfen in Mannheim 382 f.
Kennemann, Hermann (1815-1910)
Großgrundbesitzer in Posen, Mitglied des
preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 30
Kiepert, Adolf (1820-1892)
Ökonomierat, Rittergutsbesitzer in Marienfelde (Kreis Teltow), Mitglied des
preußischen Volkswirtschaftsrats, MdPrAbgH, MdR (nationalliberal) 16
Kiessling, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Kind, Friedrich August
Tischlergeselle in Dresden 454,471, 519
Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-1892)
Jurist, Rittergutsbesitzer in Kieckow bei
Groß-Tychow (Kreis Belgard), Oberpräsident der Rheinprovinz a. D., MdR
(konservativ) 198
Klemm, Heinrich Bethmann (1817-1900)
Senatspräsident am Oberlandesgericht
Dresden 471
Klien, Dr. Paul (1849-1931)
Leiter der Meldestelle des Dresdner
Ortskrankenkassenverbands,
Grtlnder,
Redakteur und Verleger der Zeitschrift
,,Die Arbeiter-Versicherung im Deutschen Reiche" 404, 418f.
Knauer, Ferdinand (1824-1889)
Gutsbesitzer in Gröbers, Agrarpolitiker
und Sozialreformer, Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums 546548
Knauff, Dr. Franz (1835-1920)
Arzt, Hofrat, a.o. Professor für Hygiene
und gerichtliche Medizin in Heidelberg
681, 684f.
Knecht, Daniel Heinrich (1828-1913)
Bürgermeister von Eberbach 669
Kochhann, Heinrich ( 1830-1903)
Kaufmann in Berlin und Gutsbesitzer,
Stadtrat, Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats, MdR (Liberale
Vereinigung) 16, 22

Köhler, Teilnehmer einer Kassenversammlung in Berlin 376
Köhler, Karl ( 1847-1912)
Jurist, Leiter des kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin 498-500
Koenigs. Dr. Gustav (1845-1896)
Regierungsrat in Düsseldorf 1, 385 f.,
399,402.463,507,593
Königshausen, Josef
Zigarrenfabrikbesitzer in Mannheim 336.
619
Kolk. Sozialdemokrat in Nürnberg 98
Kopp. Karl August (1836-1897)
Oberamtmann. Amtsvorstand in Weinheim 672 f .. 677-679
Koseritz, Dr. Kurt von (1838-1916)
Landrat in Wittenberg 593
Krabbe!, Dr. Heinrich (1850-1918)
Arzt, Sanitätsrat in Witten 696
Kräcker, Julius (1839-1888)
Sattler in Breslau, MdR (Sozialdemokrat) 73. 75 f.• 129
Krafft-Ebing. Hans von ( 1854-1930)
Oberamtmann in Heidelberg 668
Krapp, Johann
Kassenbote in Mannheim 381,491
Krasting, Friedrich Adolf Moritz ( 1838-1910)
Landgerichtsdirektor in Dresden 454
Kratz, Philipp
Kaufmann, Vorstandsmitglied der OKK
der Handlungsgehilfen in Mannheim
382
Kretzschmar, Johann Friedrich ( 1845-1924)
Regierungsrat bei der Kreishauptmannschaft Dresden 403, 422
Kritzler, Karl
Kaufmann, Kassenrevisor in Mannheim
491
Kröner, Gustav Adolf (1836-1911)
Verlagsbuchhändler in Leipzig, später in
Stuttgart 703
Krüger, Dr. Daniel Christian Friedrich
(1819-1896)
hanseatischer Ministerresident, Bundesratsbevollmächtigter 39, 153
Künne, Dr. Hermann (1828-1906)
Arzt in Elberfeld, stellvertretender Vorsitzender des ärztlichen Bezirksvereins
Düsseldorf 201-203, 229, 233f., 343f.,
346,348,350,463,483
Kulmiz. Dr. Paul von (1836-1895)
Rittergutsbesitzer und Industrieller in
Konradswaldau (Kreis Schweidnitz),
MdR (Deutsche Reichspartei) 78, 157,
166, l90f., 195,199,293
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Kunhardt. Dr. Georg Ferdinand (1824-1895)
Senator in Hamburg 400
Kurfuss, J. F.
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der Drechsler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands
420
Landsberg-Velen zu Steinfurt, lgnatz Freiherr von (1830-1915)
Kammerherr und Rittergutsbesitzer in
Drensteinfurt (Kreis Lüdinghausen).
MdR (Zentrum), Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Lange. Peter (1832-1902)
Oberförster und Amtsvorsteher in Friedrichsruh, Generalbevollmächtigter Bismarcks 583 f.
Langerhans, Dr. Paul (1820-1909)
Arzt in Berlin, MdR (Fortschrittspartei) 78
Lasker, Dr. Eduard (1829-1884)
Rechtsanwalt und Notar in Berlin, MdR
(nationalliberal/Liberale
Vereinigung)
78f., 81 f., 85f., 88f., 103,106,155, 157,
170-176, 182, 184, 187f., 196
Laux, Ratschreiber in Sinsheim 669, 673,
678
Laves. Dr. Theodor(l857- um 1894)
Redakteur des ,,Jahrbuchs für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft
im Deutschen Reiche" 616
Leimbach, Karl (1837-1900)
Apotheker, Stadtrat in Heidelberg 669,
676
Lenzmann, Julius (1843-1906)
Rechtsanwalt in Lüdenscheid, MdR
(Fortschritt) 78, 103, 168, 176
Lerchenfeld-Heinersreuth, Karl Eduard Freiherr von (1852-1885)
bayerischer Bezirksamtsassessor, kommissarischer Hilfsarbeiter im Reichsamt
des Innern 92
Lerchenfeld-Koefering, Hugo Graf von und
zu (1843-1925)
bayerischer Gesandter in Berlin 39, 9093, 103
Leuschner, Ernst (1826-1898)
Geheimer Bergrat, Hüttendirektor in Eisleben, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats, MdR (Deutsche Reichspartei) 16, 31
Levetzow, Albert von (1827-1903)
Landesdirektor der Provinz Brandenburg,
Reichstagspräsident, MdR (konservativ)
74,90, 159
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Levinson, J.
Handwerker in Altona 375
Levysohn, Arthur (1841-1908)
(Chef-)Redakteur des „Berliner Tageblatts" 32
Lewald, Theodor (1860-1947)
Regierungsrefendar in Kassel 615
Leyendecker, Wilhelm (1816-1891)
Industrieller in Ehrenfeld bei Köln. Vorsitzender der Handelskammer in Köln,
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Liebe, Dr. Friedrich August von (1809-1885)
braunschweigischer Ministerresident und
Bundesratsbevollmächtigter 39
Lieber, Dr. Ernst (1838-1902)
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), MdR
(Zentrum) 78. 293
Lindemuth, Gustav Clemens
Oberlandesgerichtsrat in Dresden 4 71
Lindmann, Dr. Isidor ( 1844-1910)
Arzt in Mannheim, Mitglied des ärztlichen Ausschusses 336, 351, 6 I 9, 621,
681-684, 686
Lintzmeier, Albert
Pinselmacher in Nürnberg, Sozialdemokrat 97 f., 102
Lipke, Gustav (1820-1889)
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Liberale
Vereinigung/Deutsche freisinnige Partei)
371 f., 374, 391
Lippe, Wilhelm (1828-1890)
Zimmererpolier in Berlin, Gewerkvereinsfunktionär, Vorsitzender des Zentralrats der deutschen Gewerkvereine 220,
227
Löwe, Ludwig (1837-1886)
Fabrikbesitzer in Berlin, MdR (Fortschritt/Deutsche freisinnige Partei) 78,
82f., 85, 88f., 177,191,293,309,371
Löwe, Dr. Wilhelm (1814-1886)
Arzt in Berlin, MdR (Fortschrittspartei)
487
Löwenstein, Gabriel ( 1825-1911)
Redakteur der ,,Fürther Bürgerzeitung",
Sozialdemokrat 97 f.
Loewenstein, Dr. Otto (1833-1909)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 519
Lohmann, Theodor (1831-1905)
Geheimer Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern 1, 5, 7, 9, 16f., 26, 30f.,
34, 38f., 77-79, 81, 84, 86-89, 92-96,
104-107, 138-144, 155, 159, 164, 186,
191 f., 194, 213, 215-217, 248, 293, 391,
402, 421, 424, 437, 449f., 459, 502, 521,
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525f., 566, 584-588, 593, 595, 622, 624,
627-630, 632f., 638-640, 645,689, 693f.
Lohren, Arnold (1836-1901)
Rentier in Potsdam, MdR (Deutsche
Reichspartei) 78-84, 86, 88, 103, 106, 157,
170-172, 177, 199, 292f., 296,300,302
Lomnann, Dr. Eduard Hugo
Arzt in Raschau bei Schwarzenberg/ Erzgebirge 703
Lotz, Handlanger, Mitglied der vereinigten
OKK der Handwerker des Amtes Langendreer 694-696
Lucius, Dr. Robert (1835-1914)
preußischer Landwirtschaftsminister 9.
104, 540, 550f.
Madai, Guido von (1810-1892)
Polizeipräsident von Berlin 249, 257
Magdeburg, Eduard (1844-1932)
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt
des Innern 1, 78,92
Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von
(1840-1923)
Rittergutsbesitzer in Gültz (Kreis Demmin, Pommern), MdR (konservativ) 7880, 87-89, 103, 106, 142, 166-168, 173f.,
176-178, 180, 182f., 186-189, 194, 198,
292 f., 308 f.
Marcard, Eduard (1826-1892)
Unterstaatssekretär im preußischen Landwirtschaftsministerium, Mitglied des preußischen Landesökonomiekollegiums 540
Marquardsen, Dr. Heinrich ( 1826-1897)
Professor für deutsches Staatsrecht in Erlangen, MdR (nationalliberal) 293
Marx, Friedrich (1855-1904)
Polizeioffiziant in Nürnberg 97-102
Matti, Dr. Stephan Alexander (1839-1914)
Rechtsanwalt, besoldeter Stadtrat in
Frankfurt a. M., Magistratskommissär für
das Krankenkassenwesen 315-324, 433445, 527-529, 562,593
Maubach, Eduard (1838-1925)
Regierungsassessor und Landrat in Johannisburg, MdR (konservativ) 593,625
Mauch, Robert (1841-1915)
Klempner, Vorsitzender der Krankenund Begräbniskasse des Gewerkvereins
der deutschen Maschinenbau- und Metallarbeiter in Berlin 376
Mayer, Dr. Max Theodor (1817-1886)
Oberlandesgerichtsrat in Augsburg, MdR
(Zentrum) 78, 170
Mechling, Karl
Bürgermeister von Schwetzingen 668

Meier, Karl Martin Gerhard
Assessor, Hilfsrichter in Dresden 454

Meißner, Karl
Tischlergehilfe in Dresden 454, 471 f.,
519
Melbeck, Karl Friedrich ( 1816-1891 )
Landrat in Solingen 395
Merz, Dr. Konstantin (1828-1890)
Arzt, Medizinalrat in Donaueschingen
682,684
Meyer, Friedrich (1839-1913)
ev. Pfarrer in Barmen-Wupperfeld. Freund
Robert Bosses 94, 105
Meyer. Dr. Friedrich Heinrich (1826-1888)
Geheimer Oberregierungsrat im Reichsjustizamt 78, 293
Meyer, George (1828-1889)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 519
Meyer, Gerhard Lucas {1830-1916)
Eisenindustrieller in Celle, Mitglied des
preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Mez, Karl (1808-1877)
Fabrikbesitzer in Freiburg i.Br. 498
Mez, Karl Christian (1837-1916)
Fabrikbesitzer, Kassenvorsitzender in
Freiburg i.Br. 498
Mietzsch, Hermann (1850-1934)
Stadtrat in Zittau 404
Minnig, Amtsregistrator in Tauberbischofsheim 669
Miquel, Dr. Johannes ( 1828-1901)
Oberbürgermeister von Frankfurt a. M.
437
Mittasch, Dr. Hans
Augenarzt in Dresden 404
Möller, Julius ( 1838-1910)
Kommerzienrat, Hufnagelfabrikbesitzer
in Berlin, Vorstandsmitglied der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 663-667
Möller, Theodor ( 1840-1925)
Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede
(Landkreis Bielefeld) 463
Mohr, Babette
Arbeiterin in Freudenstadt 499, 598 f.
Mosse, Rudolf ( 1843-1920)
Verleger des ,,Berliner Tageblatts" 32
Moufang, Dr. Christoph (1817-1890)
Domkapitular, später auch Bistumsverweser in Mainz, MdR (Zentrum)
59.
293
Müller, Landpächter in Förstel bei Schwarzenberg/Erzgebirge 703
Müller, Teilnehmer einer Kassenversammlung in Dresden 417. 419

Personenregister
Müller, Daniel
Buchdrucker in Mannheim 621 f.
Müller, Dr. Friedrich Hermann ( 1826-1903)
Bergwerks- und Fabrikbesitzer in Bornstedt (Kreis Sangerhausen), MdR (nationalliberal) 78, 166, 293
Müller, Johann Adam (1855-1899)
Fabrikbesitzer in Großsachsen 668
Münch, Gustav (1843-1910)
Ingenieur in Dietz, MdR (Deutsche Fortschrittspartei) 78, 88, 103, 186, 191
Mugdan. Leo (1857-1926)
Magistratsassessor in Berlin 593
Muskat, Jean
Sozialdemokrat in Nürnberg 97 f.
Nagel, Lorenz (1828-1895)
Sekretär der Hamburger Gewerbekammer 593
Nathusius, Heinrich von (1824-1890)
Landrat a. D., Rittergutsbesitzer in Althaldensleben (Kreis Neuhaldensleben), Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Neidhardt, Dr. Karl (l 831-1909)
Ministerialrat in Darmstadt, hessischer
a. o. Gesandter und bevollmächtigter
Minister in Berlin 39
Neuenzeit, Dr. Konrad (um 1832-1892)
Arzt, Vorsitzender des Barmer Ärztevereins 581
Neuhauß, Philipp (1832-1893)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
601,694
Neuwirth, Heinrich (1848-1929)
Bürgermeister von Neckarbischofsheim
669
Niemeyer, Oskar (geb. 1852)
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbeunterstützungskasse der deutschen
Zimmerer in Hamburg 420
Nobbe, Moritz (l 834-1910)
Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis
Weißensee), Mitglied des preußischen
Landesökonomiekollegiums, MdR (Deutsche Reichspartei) 548-550
Nostitz-Wallwitz, Hermann von (1826-1906)
sächsischer Innen- und Außenminister
445-448
Nostitz-Wallwitz, Oswald von (1830-1885)
sächsischer a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister in Berlin 39
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Oechelhäuser, Wilhelm (1820-1902)
Industrieller, Generaldirektor in Dessau,
MdR (nationalliberal) 293
Paasche, Dr. Hermann (1851-1925)
Professor für Nationalökonomie in Rostock, MdR (Liberale Vereinigung) 7880, 87, 89, 165-168, 172, 175f., 180,
183 f., l 90f.
Pabst, Karl August (1835-1910)
Oberbürgermeister von Weimar 450
Pallenberg, Josef
Maschinenfabrikbesitzer in Mannheim
336,619
Peemöller, C. J. G.
Vorsitzender der Zentral-Kranken- und
Sterbekasse der Maler und verwandten
Berufsgenossen Deutschlands in Hamburg 420
Petersen, Dr. Julius (1835-1909)
Senatspräsident in Colmar/Elsaß, MdR
(nationalliberal) 78, 88, 103, 172, 176,
181 f., 188
Petersen, Dr. Karl Friedrich (1809-1892)
Erster Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg 153
Pfähler, Gustav (1821-1894)
Geheimer Bergrat, Bergwerksdirektor in
Sulzbach (Kreis Saarbrücken), MdR (nationalliberal) 78, 172, 190, 195
Pfeiffer, Dr. Ludwig (1842-1921)
Arzt in Weimar, Mitbegründer des deutschen Ärztevereinsbundes und Mitglied
von dessen Geschäftsausschuß 229-234,
344,346,348,350,481,483
Pfisterer, Alexander ( 1847-1928)
Geheimer Oberregierungsrat, Amtsvorstand und Kreishauptmann in Mosbach
(Baden) 668,671 f., 675
Pindter, Dr. Emil Friedrich ( 1836-1897)
Geheimer Kommissionsrat, Chefredakteur der ,,Norddeutschen Allgemeinen
Zeitung" in Berlin 226
Plessner, Dr. August (1839-1906)
Arzt, Sanitätsrat in Berlin 663-667
Ploss, Dr. Hermann Heinrich (1819-1885)
Gynäkologe und Anthropologe in Leipzig 349
Pohlentz, Moritz ( 1823-1903)
Kaufmann, Stadtrat in Leipzig 701
Preil, Karl Wilhelm
Oberlandesgerichtsrat in Dresden 471
Pückler, Erdmann (IV.) Graf von (1832-1888)
Rittergutsbesitzer in Schedlau bei Falkkenberg (Schlesien), Mitglied des preu-
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ßischen Landesökomiekollegiums und
des Landwirtschaftsrats, MdPrHH 534540
Putscher, Robert
Kaufmann, Vorsitzender des Dresdener
Ortskrankenkassenverbands 403, 413415, 422f.
Puttkamer, Robert von ( 1828-1900)
preußischer Innenminister, MdR (konservativ) 204, 235, 247-249, 257, 276,
506
Radziwill, Edmund Prinz von (1842-1895)
Vikar in Ostrowo, MdR (Zentrum) 176
Rantzau, Kuno Graf zu ( 1843-1917)
(Geheimer) Legationsrat im Auswärtigen
Amt, Schwiegersohn Bismarcks
93,
583 f., 588-590
Rath, Hermann von (1818-1890)
Gutsbesitzer in Lauersfort (Kreis Mörs),
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats, MdPrHH 16
Recke von der Horst, Eberhard Freiherr von
der (1847-1911)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Innenministerium 247f.
Reichensperger, Dr. August ( 1808-1895)
Appellationsgerichtsrat a. D. in Köln,
MdR (Zentrum) 211
Reindl, Magnus Anton (1832-1896)
Stadtpfarrer in Günzburg, MdR (Zentrum) 78
Retter, Friedrich (1816-1891)
Weinhändler, Rittergutsbesitzer in Ellwangen, MdR (Fortschritt) 159
Richter, Eugen (1838-1906)
Regierungsassessor a. D., Berufspolitiker
und Schriftsteller in Berlin. MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei) 138f., 151,425
Richter, Ludwig (1823-1897)
Oberverwaltungsgerichtsrat in Berlin
601,694
Rickert, Heinrich (1833-1902)
Landesdirektor a. D. in Danzig, MdR
(Liberale Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei), MdPrAbgH 371 f.
Rindenschwender, Benno (Benjamin)
Kaufmann, Rechnungsprüfer der OKK
der Metallarbeiter in Mannheim 380,
394f.• 427f., 449,491,620
Rintel, Dr. Wilhelm (1818-1899)
Arzt, Sanitätsrat in Berlin, Mitglied des
Geschäftsausschusses des Deutschen
Ärztevereinsbundes 484

Risselmann, Karl von (1832-1895)
Rittergutsbesitz.er, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 22
Rittinghausen, Moritz (1814-1890)
Schriftsteller in Köln. MdR (Sozialdemokrat) 211,213
Ritzhaupt, Friedrich (gest. 1890)
Fabrikbesitzer in Heidelberg 669, 678
Rommel, Justus (1832-1899)
Senatspräsident am preußischen Oberverwaltungsgericht 60 l, 694
Roon. Ludwig von (1834-1911)
Oberregierungsrat in Düsseldorf 252,
273,385,399
Roth, Arbeitgeber, Teilnehmer einer Kassenkonferenz in Dresden 419
Rothe, Anton (1837-1905)
Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Landwirtschaftsministerium 92
Rottenburg, Dr. Franz (1845-1907)
Geheimer Regierungsrat, Chef der
Reichskanzlei 5, 38, 155, 297
Ruch, Basilius (geb. 1828)
Rechtsanwalt in Freiburg i. Br. 598
Rüdiger, Dr. Wilhelm von (1826-1907)
Gewerberat, Fabrikinspektor in Frankfurt/Oder 1
Ruffer. Gustav von (1845-1913)
Gutsbesitzer auf Kokoschütz, Kreis
Rybnik, und Tinz, Kreis Breslau, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Sagelsdorf, Karl Hermann (1843-1886)
Bürgermeister von Heidelberg 384
Sander, Teilnehmer einer Kassenversammlung in Berlin 376
Schack, Polizeikommissar in Köln 213
Schäftle, Dr. Albert (1831-1903)
Nationalökonom, österreichischer Handelsminister a. D. 8 f., 75, 77, 93
Schenck, Friedrich (1827-1900)
Verbandsanwalt in Berlin, MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei) 293, 371
Schenkel, Dr. Karl (1845-1909)
Ministerialrat im badischen Innenministerium, ständiges Mitglied und Vorsitzender des Landesversicherungsamtes
650,669,681,685
Scheps, H.
Pianofortearbeiter in Leipzig 374
Scherer, Otto von (1826-1891)
Geheimer Regierungsrat. Amtsvorstand
in Heidelberg 668,671, 675-679

Personenregister
Scherm, Johann(es) (1851-1940)
Schlosser in Nürnberg, Redakteur der
Metallarl>eiter-Zeitung"
,,Deutschen
97 f., 102, 371
Schicker, Karl (1847-1909)
Regierungsrat, später Geheimer Oberregierungsrat in Stuttgart, stellvertretender
württembergischer Bundesratsbevollmächtigter 39, 593
Schilling, Paul Gustav (1854-nach 1918)
Referendar beim Gewerbeamt der Stadt
Dresden 404
Schimmelfennig, Gustav (1823-1897)
Schamottefabrik- und Grubenbesitzer in
Königshütte, Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats 16, 29
Schirmeister, Heinrich von (1817-1892)
Landrat a. D. in Berlin, MdR (Liberale
Vereinigung/Deutsche Freisinnige Partei)
129,293
Schlesinger, Dr. Christian David Rudolf
(1831-1912)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 5 I9
Schmid, Dr. Johannes ( 1850-1913)
Stadtrat in Leipzig 701
Schmid, Karl Joseph von (1832-1893)
württembergischer Obertinanzrat in Stuttgart, Bundesratsbevollmächtigter, MdR
(Deutsche Reichspartei) 39
Schmidt, Albert ( 1836-1899)
Geheimer Obertinanzrat im preußischen
Finanzministerium 92
Schmidt, Emil Johannes
Landgerichtsrat in Dresden 454
Schmitz, Joseph (um 1848-1890)
Redakteur der ,,Arbeiter-Versorgung" in
Berlin 107-109, 272,404,507
Schmoller, Dr. Gustav (1838-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Berlin 478, 609-619
Schneider, Ferdinand ( 1843-1885)
Kaufmann, Stadtrat in Mannheim 336
Schneider, Franz Wilhelm (1824-1900)
Hauptlehrer (Rektor) in Buchen (Kreis
Mosbach, Baden) 669, 677 f.
Schneider, Hugo (um 1836-1888)
Lampenfabrikbesitzer in Leipzig-Reudnitz 703
Schneider, Dr. Sigmund (1819-1891)
Arzt in Oberkirch 681,684
Schönherr, Karl Adolph (1839-1900)
Friedensrichter in Altenberg/Erzgebirge
404
Scholz, Adolf von (1833-1924)
preußischer Finanzminister 152-155, 161
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Schrader, Karl (1834-1913)
Eisenbahndirektor in Berlin, MdR (Liberale Vereinigung/Deutsche Freisinnige
Partei) 293 f., 371, 459, 475, 488 f., 525
Schröder, Dr. Oktavio (1823-1903)
Hamburger Senator, stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter 39
Schröder, Theodor (1829- 1890)
Rechtsanwalt und Notar in Breslau, MdR
(Zentrum) 78, 85, 87, 167
Schröter, Julius
Tischlergehilfe in Dresden 454,471 f.
Schüller, Emil (1843-1900)
Gerichtsassessor, Beigeordneter in Krefeld 463, 507 f.
Schulze, Julius (1836- 1888)
Hilfsarl>eiter im Reichsamt des Innern 1,
92
Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-1883)
Kreisrichter a. D. in Potsdam, Begründer
der deutschen Genossenschaftsbewegung
222
Schumacher, Wilhelm
Riemendrehereibesitzer, Vorstandsvorsitzender der AOK in Barmen 581
Schwabe, Dr. Willmar (1839-1917)
Apotheker und Unternehmer in Leipzig
701-704
Schwartzkoppen, Dr. Georg von (1854-1918)
Legationsrat, ständiger Hilfsarl>eiter in
der Reichskanzlei 583f., 588-591
Seitz, Philipp
Bürgermeister von Seckenheim, Landwirt 668
Sieber, Heinrich (1836-1896)
Bürgermeister von Wiesloch 669
Siedow, Sozialdemokrat in Nürnberg 97
Sieffert, Dr. Emil (1846-1899)
Geheimer Regierungsrat im preußischen
Handelsministerium 593
Siggelkow, Friedrich (1837-1897)
Tischlergeselle in Berlin, Erster Vorsitzender des Gewerkvereins der Holzarl>eiter (Tischler) 338
Singer, Paul (1844-1911)
Kaufmann, Stadtverordneter in Berlin 280
Soden, Max Freiherr von (1844-1922)
Gutsbesitzer in Neufraunhofen (Bezirksamt Vilsbiburg, Niederbayern), bayerischer Kämmerer, MdR (Zentrum) 78,
168-170, 173, 182, 197
Sonnemann, Leopold (1831-1909)
Gründer und Mitinhaber der ,,Frankfurter
Zeitung". MdR (Deutsche Volkspartei)
73

834

Personenregister

Spengler, Nikolaus (1833-1904)
Werlcmeister in Mettlach (Kreis Merzig),
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16
Sperling, Georg Peter
Versicherungsbeamter, Vorstandsmitglied
der OKK der Handlungsgehilfen in Mannheim 382f.
Stein, Dr. Lorenz von (1815-1890)
Staatswissenschaftler, Professor für politische Ökonomie in Wien 96
Stelzer
Teilnehmer einer Kassenkonferenz in
Dresden 419
Stern, Dr. Joseph (1839-1902)
Chefredakteur der ,,Frankfurter Zeitung".
MdPrAbgH (Fortschrittspartei) 276
Stichling, Gottfried Theodor (l 814-1891)
sachsen-weimarischer
Staatsminister,
Bundesratsbevollmächtigter 39
Stötzel, Gerhard (l 835-1905)
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, MdR
(Zentrum) 78, 293
Strauß, August ( 1834-1904)
Bürgermeister von Mosbach (Baden) 669,
673-675
Struckmann, Gustav (1837-1919)
Rechtsanwalt in Osnabrück, Bürgermeister von Hildesheim, MdR (nationalliberal) 391
Tändler, Dr. August Robert ( 1850-1902)
Landgerichtsrat in Dresden 4 71
Theman, Wilhelm (geb. 1849)
Geschäftsführer der Zentral-Krankenkasse der Maurer, Steinhauer, Töpfer und
Stukkateure in Altona 420
Tiele-Winkler, Hubert von (l 823- l 893)
Industriemagnat in Miechowitz (Kreis
Beuthen), Mitglied des preußischen
Volkswirtschaftsrats 16
Tillessen, Paul
Kaufmann, Vorstandsmitglied der OKK
der Handlungsgehilfen in Mannheim
382f.
Timmermann, Karl (1828-1904)
Fabrikbesitzer in Rheine, MdR (Zentrum) 78
Töpfer, Schirmmacherlehrling in Frankfurt
a. M. 601
Trescher, Hermann (1849-1890)
Redakteur der „Volks-Zeitung" in Berlin
223
Türckheim zu Altdorf, Hans Freiherr von
(1814-1892)

badischer a. o. Gesandter und bevollmächtigter Minister in Berlin 39
Turban, Dr. Ludwig (1821-1898)
badischer Ministerpräsident, Außenminister und Innenminister 39, 259, 530534
Uhlitzsch, Alfred Bruno
Tischlergehilfe in Dresden
471 f .. 519

454, 460,

Velsen, Wilhelm von (1828-1894)
Bergrat in Dortmund, Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 30
Versmann. Dr. Johannes Georg Andreas
(1820-1899)
Senator in Hamburg. Bundesratsbevollmächtigter 40 l f.
Virchow, Dr. Rudolf(l821-1902)
Professor für Pathologie und Anatomie
in Berlin, MdPrAbgH. MdR (Fortschrittspartei/Deutsche Freisinnige Partei) 276
V odel, Gustav Adolf ( 1831-1908)
Geheimer Regierungsrat im sächsischen
Innenministerium 423
Voerster, Alfred (1859-1944)
Buchhändler in Leipzig 703
Vorderbrügge, August (1835-1909)
Bautischlermeister in Bielefeld, Mitglied
des preußischen Volkswirtschaftsrats 16,
30
Wagner, Dr. Adolph (1835-1917)
Professor für Staatswissenschaften in
Berlin, MdPrAbgH (konservativ) 93
Wagner, Dr. Josef (gest. 1909)
praktischer Arzt in Mannheim 381, 449
Wallichs, Dr. Julius Peter Wilhelm (18291916), Arzt, Geheimer Sanitätsrat, Kreisphysikus in Altona, Mitglied des Geschäftsausschusses des deutschen Ärztevereinsbundes 344, 346, 481, 483
Walz, Dr. Ernst (1859-1941)
Bürgermeister von Heidelberg 669, 673,
677f.
Waidt, Schreinergeselle in Köln 213
Weiler, Arthur Freiherr von (1844-1889)
großherzoglich-badischer
Kammerherr
und Landgerichtsrat in Freiburg i. Br. 598
Weilhardt, Ludwig
Kassengehilfe in Mannheim 491
Weit siehe Waidt
Weitzer, Pächter des Gutes Gleesberg bei
Neustädte! 701

Firmenregister
Wendt, Adolf (1825-1917)
Geheimer Oberregierungsrat, später Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat im
preußischen Handelsministerium 92, 506,
552
Wendt, Karl Freiherr von (1832-1903)
Rittergutsbesitzer in Gevelinghausen
(Kreis Meschede), MdR (2.entrum) 78,
80-82. 86f.. 104, 163-166, 172, 177f.,
182.293
Werner, Franz Josef ( 1850-1911)
Mühlenbesitzer in Neckargemünd 669,
677
Wichmann, Rudolf (1826-1900)
Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis
Preußisch Holland), MdR (konservativ)
78, 87, 89, 163, 166,177,293, 308f.
Wilckens, Dr. Karl (1851-1914)
Oberbürgermeister von Heidelberg 668,
672f., 677-679
Wilhelm 1. (1797-1888)
Deutscher Kaiser und König von Preußen 16, 34, 38, 159, 250f., 391, 589,
638,704
Wilhelm II. (1859-1941)
Deutscher Kaiser und König von Preußen 689
Wilhelmi, Dr. Leopold (1853-1904)
Regierungsrat im Reichsamt des Innern
593
Windisch, Hermann Bruno
Rechtsanwalt in Dresden 471
Windthorst, Dr. Ludwig (1812-1891)
hannoverscher Staatsminister und Kronoberanwalt a. D., MdR, 2.entrumsführer
143,293
Winter, Christian Gottlieb
Korbmachermeister, Vorsitzender der
OKK III in Dresden 434,519
Wirth, Johann (geb. 1849)
Zimmerer, Hauptkassierer der 2.entra1-
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Kranken- und Sterbekasse der Zimmerer
in Hamburg 98
Wittich, Kurt Friedrich Clemens (1842-1896)
Oberlandesgerichtsrat in Dresden 471
Wittmaack, Hermann (1833-1928)
Reichsgerichtsrat in Leipzig 519
Woedtke, Erich von (1847-1902)
Regierungsrat im preußischen Handelsministerium, später Geheimer Regierungsrat im Reichsamt des Innern 26,
78, 298, 334 f .. 406, 583, 604
Wörishoffer, Dr. Friedrich (1839-1902)
Eisenbahningenieur, Leiter der badischen
Fabrikinspektion 680
Wolf, Dr. Hugo (1830-1900)
Arzt, Medizinalrat in Mosbach (Baden)
681, 683f.
Wolf, Julius
Bürgermeister von Siebenlehn bei Meißen 404
Wolff, Friedrich (Fritz) (1825-1914)
Textilindustrieller in Mönchengladbach,
Mitglied des preußischen Volkswirtschaftsrats 16, 29
Wyneken, Dr. Ernst (1840-1905)
Philologe und Theologe, Schuldirektor in
Stade, später Pastor in Edesheim/Leinetal, Freund Theodor Lohmanns 39, 92 f.,
95, 104, 450, 629, 638 f.
Zacher, Johann Andreas Emil
Tischlergehilfe in Plauen bei Dresden
454,471,519
Zaffke, Julius (1852-1929)
Schuhmacher, Vorsitzender der 2.entralKranken- und Sterbekasse der Schuhmacher und verwandten Berufsgenossen in
Hamburg 375,420
Zeißig, Robert Oskar
Tischlergehilfe in Plauen bei Dresden
454,471,519

IV. Firmenregister
Bibliographisches Institut, Leipzig 146
Fried. Krupp, Gußstahlfabrik in Essen 513
Carl Mez & Söhne, Seidenzwirnfabrik in
Freiburg i. Br. 498-500, 598-600

Schifferdecker & Söhne, Zementwerk in
Heidelberg 669
Tabakmanufaktur, Straßburg 280 f.
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V. Sachregister'
Abgeordnetenhaus, preußisches, siehe Landtag

Ältere Arbeiter, siehe auch Arbeitslosigkeit
221, 296, 339, 396, 400f., 444,468, 487,
51 lf.. 528, 555, 557, 569 f., 578 f., 583585, 588, 594f.. 624,662,692

Ärzte, siehe auch Armenärzte, Bahnärzte,
Gesindearzt, Hausarzt, Kassenärzte und
Vertrauensarzt 105, 201-203, 220, 229234, 297, 312-315, 325, 343-351, 383.
387-390, 395, 397 f., 408 f .. 449-453,
462-469, 481-490, 498-500, 502-505,
516f., 532, 547, 557-560, 567, 589,
599f., 603-609, 616, 633-637, 672 f.,
675, 681-688, 697, 703
- approbierte, siehe auch Kurpfuscher
201,359,439,504, 604f., 608,634,653,
676,682
- Ausschreibung von Stellen, siehe auch
Submission 314,452
- Bezahlung, siehe auch Honorar und Taxe
202
- Koalition 349, 451 f., 463 f., 483, 487489, 503 f., 687
- Spezialärzte/Fachärzte 413,665
- Unfallärzte 663-667
- Verträge, siehe Arztverträge
- Vorschriften für Kassenärzte 412, 763 f.
Ärztekammern 482, 605
Ärztetag, deutscher
- Berlin (1883 ) 343
- Bonn (1888) 633-637
- Dresden (1886) 603
- Eisenach (1884) 343-351, 388, 451,
462-464, 482, 484 f., 488-490, 503-505
- Stuttgart ( 1885) 452
- Wiesbaden (1873) 343
Ärztliche Behandlung, siehe auch Kurkosten, Medikamente und Sachleistungsprinzip 6, 220, 388f., 395, 397, 411,
498-500, 603, 605f., 697-700
Ärztliche Vereine, siehe auch Deutscher
Ärztevereinsbund 201-203, 462, 482,
488,505,603,655,684-688
- für den Regierungsbezirk Düsseldorf
201-203, 229, 343f., 397f., 462
- für Elberfeld 462

für Krefeld 462, 464 f., 487 f.
für den Bezirk Chemnitz 605
für den Bezirk Leipzig 349
für den Regierungsbezirk Merseburg
451 f.
- für den Bezirk Regensburg 634
- für den Bezirk Südfranken 348
- für den Breisgau 685-687
- für den Kreis Karlsruhe 655, 685
- für den Kreis Ortenau 654
- für Villingen 686
Ärztlicher Ausschuß, Baden 681-688
Agitation, politische 97-102, 204-215, 579.
591
Alkoholismus siehe Trunkenheit
Alter, Altersgrenze, siehe auch ältere Arbeiter, kränkliche Arbeiter und Risikoauslese 221, 296, 300, 396, 515, 557, 583,
585, 588 f.. 627, 629, 632, 662, 679
Angehörige siehe Familienangehörige
Anmeldung bzw. Abmeldung siehe Arbeitgeber, Meldepflicht
Apotheken, Apotheker 33, 297, 381, 383.
395, 398, 410, 413, 464, 466-468, 499,
516,600,606,656,672,676
- Koalition 466
Arbeiter, siehe auch ältere Arbeiter, kränkliche Arbeiter und Hausindustrie"
Bau 6,29, 36,100,205,209,335,690
- forstwirtschaftliche, siehe auch landwirtschaftliche, siehe auch Gesetz, Gesetz,
betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen
100, 142f., 153, 232, 272, 320, 331 f.,
450 f., 490, 492-498, 510 f., 531, 534540, 542 f.. 567, 624, 650f., 653, 656,
658, 671-674, 677
- landwirtschaftliche, siehe auch Gesetze
3, 6, 10, 28, 87, 141-143, 147, 153, 155,
158, 229, 272 f., 320, 331-333, 450 f.,
490, 492-498, 510f., 531, 534-551, 567,
624, 650f., 653,656,658, 671-674, 677
Arbeiterbewegung
- liberale, siehe Gewerkvereine
- sozialdemokratische, siehe Gewerkschaften, Sozialdemokratie

-

Die abgedruckten Gesetzestexte sind als solche nicht verschlagwortet, die im Anhang abgedruckten
Berichte etc. sind nur teilweise verschlagwortet.
Gewerbliche Arbeiter (inkl. Industriearbeiter) allgemein wurden als solche nicht aufgenommen.
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Arbeiterehre siehe Ehre
Arbeiterfrage, Lösung der, siehe auch Soziale Frage und Sozialreform 339
Arbeiterorganisationen siehe Vereine und
Verbände, siehe Arbeiterbewegung, siehe Gewerkvereine, siehe Gewerkschaften. siehe Sozialdemokratie
Arbeiterschutz 99, 143. 148. 213
Arbeitgeber. siehe auch Handwerksmeister 3.
7. 30. 101 f.. 236, 269. 280, 385-387. 390.
399f.• 413. 422. 466f.• 512,515,612
- Beiträge siehe Beiträge. Arbeitgeber
- Beteiligung an der Selbstverwaltung.
siehe auch Beiträge 14. 30-32, 208, 212,
214,257,277
- Meldepflicht, siehe auch Gesetze (§ 49
KVG) 3, 23, 37, 45. 207, 246, 355 f.,
396,401, 403-406, 408, 413f., 501,561.
576f., 587,597,612,628,630,633
- Pflichten, ~onstige, siehe auch Gesetze
(§§ 49-54 KVG) 7, 13, 23, 37, 406, 501,
511. 513f., 531,566,578,616
- Verhalten 85, 386, 396, 399-401, 417,
422,514,528,565,580,612,627,662
- Veröffentlichung von Namen 396, 399f.
- Versicherungspflicht, siehe Gesetze
(§§ 1-3 KVG), siehe Versicherungszwang, siehe Zwang
Arbeitgeberbeitrag siehe Beiträge, Arbeitgeber
Arbeitsbücher 509
Arbeitshäuser 101
Arbeitslohn siehe Lohn
Arbeitslosigkeit 84, 148, 222, 225 f., 257,
358, 419, 424, 442, 444. 469, 512, 527,
557,570,579,624
Arbeitsunfähigkeit, siehe auch Erwerbsunfähigkeit 77,258,312, 473f., 624,666
Arbeitsunfälle siehe Betriebsunfälle
Arbeitsvertrag 12, 216, 260f., 266, 508f.,
537,554,568,579,594,596
Armenärzte 232,297,314,345,486
Armenlasten 511, 555, 611
Armenpflege, Armenwesen, siehe auch
Gesetze (Gesetz über den Unterstützungswohnsitz) 27, 29, 35, 101, 207, 229-231,
261 f., 325, 332, 334, 357, 523, 537, 571,
601,604,610,625 f., 661,678,695
Armenunterstützung 29, 86, 206, 317, 335,
610
Armenverbände, siehe auch Ortsarmenverbände 511 f., 517f., 555, 557. 565, 580,
625,631,633,661,678, 694f.
Arzneien siehe Medikamente
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Arzthonorar, siehe auch Honorar und Taxe
634f.
Arztkosten, siehe auch Honorar und Taxe
20,440,443,452,486.532,625
Arzttaxe siehe Taxe
Arztverträge, siehe auch Aversalvertrag 11,
202 f., 229, 232, 344, 347-349, 363, 366,
397, 452, 464, 468, 484. 488 f.. 503, 571.
581-583. 625, 684-686
Arztwahl, freie Arztwahl 411, 452. 465,
468,488.503, 516f., 563,612,621,654,
675 f., 684-687
Aneste (Zeugnisse) 85, 233f., 312, 350f.,
359, 378,385,411 f., 418,444,465,484.
590,607.609, 627. 656,675 f., 688,692
Auflösung siehe Kassenauflösung
Aufsicht, Aufsichtsbehörden 5. 11, 13-15,
37, 87, 101, 106, 207-209, 216. 219,
238 f., 240-249, 251, 253, 259, 296, 329331, 334, 342, 369, 373, 396, 399, 415,
417f., 423f., 476, 506, 508-510, 530,
587, 619f., 631,684
Ausführungsverordnungen zum Krankenversicherungsgesetz siehe Gesetze
Ausnahmegesetz, -gesetzgebung, siehe auch
Gesetze (Sozialistengesetz) und Sozialdemokratie 100, 158, 206, 223, 278, 296
Ausschreibung siehe Submission, siehe
Unterbietung
Ausschweifungen. geschlechtliche, siehe
auch Gesetze(§ 7 KVG) 327, 329, 336,
607 f., 634, 636
Aversum, Aversalvertrag 232, 347f., 484
Bahnärzte 314. 347f., 686
Bauarbeiter siehe Arbeiter, Bau
Baukrankenkassen 6, 37, 100, 140f., 206,
208f., 219, 232, 234, 236, 238, 263, 265,
316,326,329,416,451,682,690
Beamte, siehe auch Kassenbeamte 84, 102,
139, 161, 249,319,511,573
Beerdigungskosten siehe Sterbegeld
Begräbnisgeld siehe Sterbegeld
Begräbniskassen siehe Sterbekassen
Beiträge, Beitragsanteil, siehe auch Beitragsbemessung und Beitragserhöhung
lOf., 36, 79, 81. 149f., 220, 240, 298,
337, 340 f., 360-369, 424, 453, 455 f.,
460f., 471 f., 474, 476, 514f., 520, 529,
579, 582f., 585-588, 596, 613, 616f.,
629,657
- der Arbeiter 7, 11, 23 f., 33, 52, 79, 85,
96f., 207,218,221, 334
- der Arbeitgeber, siehe auch Gesetze
(§ 52 KVG) 3f., 6, 33, 37, 46, 84, 86,
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96, 101, 149f., 157, 207f., 212, 214.
217, 220f., 257f., 266, 317, 324, 328f..
334f., 386f., 396-399, 401. 467, 515,
520,522,529,542,550,594,596,622
- Maßstäbe siehe Beitragsbemessung und
Lohn
Beitragsbemessung, siehe auch Gesetze
(§§ 9, 22, 30 KVG), Lohn und Tagelohn
3, 30, 37, 53, 236, 244f., 334,340.429.
529,564
Beitragserhöhung 53, 222, 228. 334, 338,
342, 501, 534, 564, 587, 629, 637. 673 f.
Belagerungszustand, kleiner. siehe Gesetze.
Sozialistengesetz
Bergarbeiter 84. 615
Berufsgenossen,
Berufsgenossenschaften.
siehe auch Krankenversicherung, berufsgenossenschaftliche 102, 140. 150, 216.
224-226, 257f., 263, 334, 430f., 537,
546, 579, 614f., 617-619. 661. 663-667
Berufsgenossenschaften. einzelne
- Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft 663-667
Berufsversicherung 145, 148
Beschäftigung, vorübergehende 36. 209.
232,260,273,331,453
Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen I f.. 6. 1015, 30f., 36f., 53, 76, 84, 100, 140. 156,
158, 160, 208f., 212, 214-217, 219f..
224, 227. 230, 232-234, 236 f.. 244 f.,
261-265, 267-269, 273, 314-318, 322f..
329f., 405, 407, 416, 507, 512f., 528.
572f., 598, 610, 615, 624f., 680, 685,
690
Betriebsunfälle, Belastung der Krankenkassen, siehe auch Karenzzeit 52, 663
Betriebsunternehmer siehe Arbeitgeber
Bevormundung 99f., 149f., 207, 209, 221,
223,228,279,293
Bezirksregierungen siehe Regierungen
Blauer Montag, siehe auch Feiertage 677
Buchdrucker 144f., 149,373,516,617
Bürobeamte siehe Kassenbeamte
Bürokratie 139, 221, 228, 543, 610, 614f..
618,680
Bundesrat 34, 38-54, 90f., 101 f., 107, 148,
153, 158f., 16lf., 207, 319. 374, 379.
391 f., 426. 4 77, 500, 603 f.. 625. 631.
633-637, 693
Bundesregierungen, siehe auch Bundesrat
und Regierungen 566-581, 587
Caisses de secours mutuel 81,610
Christentum, praktisches 99, 390

Chronische Krankheiten 444. 512,557,574.
624, 678f.
Deutscher Ärztevereinsbund, siehe auch
Ärztetag. Deutscher. und Ärztliche Vereine 201. 230. 348. 451 f.. 462, 481-490.
502,505.603-609,633-637
Dienstboten. siehe auch Gesinde 261 f ..
269, 327. 332. 334. 354. 430, 470, 540f..
545, 550, 623. 632, 650, 652. 659, 661.
679
Dienstbotenversicherung. Dienstbotenkassen
323,541
Doppelleistung. Doppelversicherung 212.
319-322. 392. 408. 411. 442. 469. 652.
659,679
Durchschnittslohn siehe Tagelohn. durchschnittlicher
Ehefrauen siehe Frauen, siehe Hausindustrie
Ehre, siehe auch Standesehre 207. 210, 346.
649
Eingaben 52f.. 84, 98-102, 106, 144. 149.
410, 420-427, 445-448. 500. 594f.. 625.
633-637
Eingeschriebene Hilfskassen, siehe auch
Hilfskassen. Gesetze (§ 75 KVG und
Hilfskassengesetz) 2, 20, 36. 76. 83.
209, 219, 223f.. 238, 250, 257f., 277.
279f., 292, 296, 316, 322. 335, 349,
391 f., 404. 420-427. 445-448, 454-461.
471-481, 506,627.661 f.. 679
Einigungsämter 618
Eintrittsgeld 44, 222, 360, 378, 423. 447.
583, 588f., 616,673
Einzelleistungen 675 f., 685-688
Eisenbahn 12, 36, 76, 140, 205, 209, 234.
314,392,463,466,484,625,686
- bergisch-märkische 348
niederschlesisch-märkische 76
- bayerische 347
Epidemien 257, 607f.
Ersatzkassen(§ 75 KVG), siehe auch eingeschriebene Hilfskassen 36. 77, 209, 225,
265, 406f., 414-419, 454-461. 471-481.
515,562,584,589,591,691
Erwerbsfähigkeit, Minderung der 27. 35.
512,657.663
Erwerbslosigkeit siehe Arbeitslosigkeit
Erwerbsunfähigkeit, siehe auch Arbeitsunfähigkeit 4, 34 f., 231, 311. 328, 359,
408, 411f., 439,453, 512f., 534f., 545,
557, 560, 565. 604. 606f.. 609, 625,
657f.,662.677f..68~696

Sachregister
Fabriken, siehe auch Betriebs-(Fabrik-) Krankenka,;sen 9, 148f., 205, 209f., 431.
527.598, 702
Fabrikkassen. Fabrikrankenkassen siehe Betriebs-(Fabrik-)Krankenkassen
Fachvereine. siehe auch Gewerkschaften 258
Familie, Familienangehörige 3, 7, 22, 35.
201. 221. 231, 233f.• 260, 272. 312f..
325. 331 f .. 346-348. 397, 434-437, 439443. 453. 501. 508 f.. 538 f .• 545 f .. 548.
550. 554. 558, 561. 568. 570, 604, 612.
635,655. 660f.. 671. 678. 698
Familienversicherung, Familienhilfe 3, 84,
233. 272, 434. 437, 442f.• 466. 486, 509,
545,561. 672
Faulenzer. Faulkranke siehe Simulanten
Faulheit 92. 101
Feiertage, Sonntage 30. 206. 5 I 5. 560. 573.
621. 657,677
Fortschrittspartei siehe Parteien
Frauen, siehe auch Witwen und Wöchnerinnen 6, 233, 312, 453, 467, 508f.. 550.
554,568,658,698
Freie Kassen, siehe auch eingeschriebene
Hilfskassen 3f., 77, 80, 150, 212, 216,
219f.• 223, 225f., 228, 248, 257f., 261,
265, 277. 279, 295-297, 322, 346, 349351, 371-375, 386,395,399,401 f., 407,
416-419, 469. 485, 515, 517, 552, 562,
564, 578-580, 582-588, 590f.• 610, 612,
614-617. 626-63 I, 636, 662, 680, 683 f.,
690f.
Freiwilligkeit 27, 205, 215, 220, 229, 231,
269, 327-329, 388f., 437,504,529,546,
586, 633 f., 654. 690
Freizügigkeit siehe Mobilität
Friendly Societies 85
Fusion siehe Krankenka,;senverbände
Gebrechliche Arbeiter siehe kränkliche
Arbeiter, siehe ältere Arbeiter
Gehilfen, siehe auch Handlungsgehilfen
- Apothekengehilfen 5, 10
- Gewerbsgehilfen 334
Gemeinde
- -arbeiter 511. 555, 623, 632
- -behörden 242, 252 f.. 260, 325-336,
396,399-401,422,455,619-622
- -bezirke 10, 36, 206, 253
- -kassen, siehe auch Gemeindekrankenversicherung 11, 56, lOOf., 151,610
- Statut siehe Ortsstatut
Gemeindekrankenkassen, süddeutsche, siehe auch Dienstbotenversicherung 100,
470
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Gemeindekrankenversicherung, siehe auch
Gesetze(§§ 4-15, 49-58 KVG) 2, 4, 6f.,
10-13, 15, 19f., 29, 36f., 78-81, 85,
lOOf.. 139, 141. 148, 151. 156, 206-209.
216, 230, 233, 236, 238, 245f.. 252f.•
262-264, 269. 311. 316-318, 325-335.
388, 391. 409. 428-430. 448-452, 469,
487, 501, 513, 533, 538, 542. 551, 572.
577, 579, 585, 594, 5%f., 604,610,615,
634, 642 f., 651-654. 670-680, 682 f .• 685
- Mehrleistungen 207, 526, 531
- Mindestleistungen 207, 233. 444, 453.
473,526,528,661
Generalversammlung 208, 212, 243f.• 251,
254-256, 292-296, 318, 341 f., 345, 350,
361-370, 433f., 441, 449, 485f.. 490f.•
506,573,619-622,626,671,698. 700
Genesungsheime 701-704
Genossenschaften. siehe auch Berufsgenossenschaft 139, 140
Gerichte
- Amtsgericht Dresden 649
- Amtsgericht Freiburg i. Br. 598 f.
- Amtsgericht Kempen 509
- Amtsgericht Solingen 517
- Amtsgericht Viersen 509
- Landgericht Bielefeld 509
- Landgericht Dresden 454-461, 471, 520,
522
- Landgericht Freiburg i. Br. 500, 598-600
- Landgericht Leipzig 590
- Oberlandesgericht Dresden 454, 471481, 520,524
- Oberlandesgericht Köln 509
- Obertribunal, preußisches 592
- Oberverwaltungsgericht, preußisches 60 l 603, 694-696
- Reichsgericht 410, 424, 454, 461, 519526, 6 l 7
Geschäftsführer, siehe auch Kassenbeamte
382 f.• 600, 660, 680
Geschäftsräume von Krankenkassen 380f.,
394f., 428
Geschlechtskrankheiten siehe Ausschweifungen, geschlechtliche
Gesellen 27, 36, 54, 100, 157, 260, 274,
331 f., 511, 514-516, 563,568
Gesellenkassen 268, 274, 323
Gesetze und Gesetzentwürfe

a) Bundes- und Reichsgesetze
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen
(7.4.1876), siehe auch Gesetz, betr. die
Abänderung des Titels VIII der Gewerbe-
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ordnung (8.4.1876) 1, 3f., 26f.• 34-36,
80, 88, 106, 145f., 195, 209, 224. 250f..
254-256,261,274,293,298,338,610
Gesetz über die eingeschriebenen Hilfskassen (1.6.1884) 298-312, 407, 418.
421. 446f.. 458. 471,474.480, 506. 519.
524. 585,591.610
§ 3 [Satzung: Inhalt] 298 f., 446
§ 4 [Satzung: Genehmigung] 299f., 426,
447, 456-459. 473f., 520f., 523 f.
§ 7 [Krankenhilfe: Beginn]
300f..
409f.• 413,415
§ 15 [Ausschluß von Mitgliedern] 302.
409f.• 415
§ 19 [Ausschuß] 303,409
§ 19a [Befugnisse örtlicher Verwaltungsstellen] 303,418,446
§ 19b[Befugnisse der Gesamtheit der
Mitglieder] 303 f., 446
§ 19c [Zwingender Charakter der §§ 19a
und 19b] 304,409,446
§ 25 [Reservefonds] 305, 311 f., 341. 597
§ 26 [Verfahren bei Fehlbeträgen] 306
- Entwurf 281-297
Gesetz, betr. die Krankenversicherung
der Arbeiter (15.6.1883) 162-200
§ 1 [Versicherungszwang kraft Gesetzes]
162f., 231 f., 260f., 273, 319. 326f..
331,508,511,523,554,578,623
§ 2 [Versicherungszwang kraft statutarischer Bestimmung] 163f., 240, 245.
260, 262, 269, 319, 322, 327, 331,
333, 385, 510, 523. 536, 554f., 563,
568 f., 578, 623. 632
§ 3 [Versicherungsfreiheit,
Befreiung
von der Versicherungspflicht] 164,
319, 327, 511 f., 523, 529, 531 f.,
555f., 569f., 624
§ 4 [Mitglieder der Gemeindekrankenversicherung]
164 f., 236, 261,
318f., 327. 333, 428, 523f., 597.
633,652
§ 5 [Gegenstand der Gemeindekrankenversicherung] 165, 316
§ 6 [Inhalt der Krankenunterstützung]
165f., 224f., 236, 297, 327f., 408,
453, 473, 476, 479f., 500f.• 511513, 515, 521, 523, 526. 531-533.
557-561, 571-575, 579f., 585, 590.
594 f., 598-600, 602 f.. 608, 625.
634, 658 f., 696

7 [Krankenhauspflege] 166. 575, 590,
608
§ 8 [Tagelohn] 166, 236. 263
§ 9 [Bemessung der Beiträge, Verwaltung der Mittel] 166. 236, 245
§ 10 [Unzureichende Beiträge. Einnahmeilberschuß] 160. 167,245,429
§ 11 [freiwillige
Weiterversicherung]
168
§ 12 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung. freiwillige Zusammenlegung) 168,246, 262f.• 450
§ 13 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung. behördlich angeordnete
Zusammenlegung) 169. 246
§ 14 [Gemeinsame Gemeindekrankenversicherung, Wiederauflösung] 169 f .•
246
§ 15 [Fortbestand landesrechtlich geordneter
Gemeindekrankenversicherung) 170
§ 16 [Errichtung für Gemeindebezirke
und nach Gewerbszweig oder Betriebsart] 170f.• 236. 240. 262. 264.
280,316,334.429
§ 17 [Gemeinsame
Ortskrankenkassen.
Errichtung auf Anordnung] 171.
216, 241, 252f.
§ 18 [Gestattung kleiner Ortskrankenkassen) 171,242
§ 19 [Mitgliedschaft bei Ortskrankenkassen] 172, 405 f., 410, 443, 629, 633,
662,691
§ 20 [Mindestleistungen] 172, 236 f., 263,
437,453,515,549,602,658,696
§ 21 [Erhöhungen und Erweiterungen der
Leistungen] 173f., 242, 437, 443,
501,572, 602f., 660
§ 22 [Bemessung der Beiträge] 174, 515,
563
§ 23 [Inhalt des Kassenstatuts] 174
§ 24 [Genehmigung des Kassenstatuts]
174
§ 25 [Rechtsfähigkeit] 175
§ 26 [Beginn der Krankenunterstützung,
Eintrittsgeld, Karenzzeit, Doppelversicherung, Kürzung und Ausschluß der Krankenunterstützung]
175f.• 212. 217,224.237, 261,318,
398, 423, 440, 442. 447, 515, 575.
633,652.659,679
§
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§ 27 [Weiterversicherung]

l 76f., 217,
501,532,557,604,654,659
§ 28 [Nachgehender Versicherungsschutz
(bei Erwerbslosigkeit)] 177, 237, 678
§ 29 [Vorbehalt von Gesetz und Statut für
Erhebung und Verwendung der Beiträge] 177
§ 30 [Prüfung der Beitragsbemessung]
177,243
§ 31 [Höchstsatz der Beiträge] 177 f.,
237
§ 32 [Reservefonds] 178,237
§ 33 [Anpassung der Beiträge] 178
§ 34 [Vorstand, Wahl des Vorstandes]
179
§ 35 [Zuständigkeit des Vorstandes) 179
§ 36 [Zuständigkeit der Generalversammlung) 179
§ 37 [Generalversammlung] 179 f.
§ 38 [Vertretung der Arbeitgeber] 180
§ 39 [Ernennung der Kassenorgane bei
Wahlverweigerung] 180,620
§ 40 [Mittelverwaltung, Vermögensanlage] 180,274
§ 41 [Beitragspflicht, Rechnungsführung]
181
§ 42 [Haftbarkeit, Strafbarkeit pflichtvergessener Vorstandsmitglieder und
Kassenbeamter] 181 f., 274
§ 43 [Gemeinsame
Ortskrankenkassen]
182, 240f., 262f., 451
§ 44 [Aufsichtsbehörden] 182, 259, 274 f.
§ 45 [Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden] 183, 274f.
§ 46 [Kassenverbände] 183, 243 f., 253,
660
§ 47 [Schließung und Auflösung von Ortskrankenkassen] 184, 237f., 274
§ 48 [Auflösung gemeinsamer Ortskrankenkassen, Ausscheidung einzelner
Gewerbezweige, Betriebsarten oder
Gemeinden] 184f., 274
§ 49 [Meldepflicht der Arbeitgeber, gemeinsame Meldestelle] 185, 240,
246, 253, 406f., 410, 415, 501 f.,
513,518,533,561-563,576,630
§ 50 [Erstattungspflicht der Arbeitgeber]
185f., 453,501,577
§ 51 [Beitragszahlung der Arbeitgeber]
186,240,328,563
§ 52 [Arbeitgeberanteil] 186,240,563
§ 53 [Lohnabzug, Streitigkeiten über den
Lohnabzug] 186,240
§ 54 [Arbeitgeberpflichten bei statutarisch bestimmter Versicherungs-
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pflicht] 187, 240, 262, 385, 514f.,
563,578
§ 55 [Beitreibung der Beiträge, Vorzugsrecht im Konkurs] 187,453
§ 56 [Abtretungs- und Pfändungsverbot,
Beschränkung der Aufrechnung]
187,350
§ 57 [Verpflichtungen Dritter, Forderungsübergang] 187f., 441. 517, 602-604,
630f.
§ 58 [Streitigkeiten] 188,341.417, 423f.,
447, 456-458, 476f., 508,518, 520525,575
§ 59 [Besondere Vorschriften für Betriebskrankenkassen] 188
§ 60 [Errichtung von Betriebskrankenkassen] 189, 236, 262, 264, 316,
598
§ 61 [Errichtung von Betriebskrankenkassen für Kleinbetriebe] 189, 244,
262,264,318
§ 62 [Zwangsbeitrag für säumige Unternehmer] 189f., 244
§ 63 [Mitgliedschaft bei Betriebskrankenkassen] 190,318,691
§ 64 [Anwendung der Vorschriften für
die Ortskrankenkassen] 190f., 217,
236,318
§ 65 [Beitragszahlung durch die Betriebsunternehmer] 191
§66[Aufsicht] 160,192, 274f.
§ 67 [Verwaltung durch Aufsichtsbehörde] 192,245
§ 68 [Schließung und Auflösung von Betriebskrankenkassen] 192 r., 238, 274
§ 69 [Pflicht der Bauherren zur Errichtung von Baukrankenkassen] 193
§ 70 [Pflicht des Bauunternehmers zur
Errichtung von Baukrankenkassen]
193f.
§ 71 [Haftung pflichtvergessener Bauherren] 194
§ 72 [Schließung von Baukrankenkassen,
auf Baukrankenkassen anzuwendende Vorschriften, Streitigkeiten] 194,
217,236,238, 274f.
§ 73 [Auf Innungskrankenka'lsen anzuwendende Vorschriften] 194f., 236
§ 74 [Knappschaftskassen, Versicherungsfreiheit der Mitglieder] 195, 236
§ 75 [Hilfskassen ohne Beitrittszwang,
Versicherungsfreiheit] 195 f., 225,
236-238, 246, 265f., 273f., 311,
376, 379, 393, 405, 407-410, 413,
415, 417, 421, 424f., 447f., 455-
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457, 459, 461, 473-475, 477-479.
481, 501, 514f., 517f., 520-522.
525f.• 533f., 552, 564, 567, 578580, 585, 591 f., 597, 627f., 631.
633f.. 661-663, 679,692
§ 76 [Meldepflicht bei Austritt aus Hilfskasse] 196,246,253,518
§ 77 [Leistungen der Krankenversicherung sind keine Armenunterstützung] 196
§ 78 [Vorschuß-, Gebühren- und Stempelfreiheit] 196
§ 79 [Fristen und Formulare] 197
§ 80 [Verbot nachteiliger Vereinbarungen] 197,386,399,401.662
§ 81 [Strafe bei Verletzung der Meldeund Anzeigepflicht] 197
§ 82 [Strafe bei erhöhtem Lohnabzug und
bei nachteiligen Vereinbarungen]
197,386,401,518
§ 83 [Gutsbezirke und Gemarkungen]
198
§ 84 [Zuständige Behörden) 198
§ 85 [Ältere Krankenkassen mit Beitrittszwang) 198f., 237-239, 241, 262,
266f.. 273f.
§ 86 [Abtrennung der Pensionskassen]
199f., 266f., 274
§ 87 [Aufhebung der Gewerbeordnungsnovelle vom 8.4.1876, eingeschränkte Anwendung des Gesetzes
über eingeschriebene Hilfskassen
vom 7.4.1876) 200, 274
§ 88 [Inkrafttreten] 200, 239, 274, 379
- Entwürfe (einschließlich Grundzüge)
39-51, 54-72, 107-137
Gesetz, betr. die Abänderung des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 über die Krankenversicherung der Arbeiter (28.1.1885) 393
Gesetz über die Ausdehnung der Unfall- und
Krankenversicherung (28.5.1885) 434.
441, 558, 570f.
Gesetz, betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen
(5.5.1886) 490, 492-498, 510f., 531 f.,
535-538, 540 f .• 543-546, 548 f., 555 f..
558,567, 569f., 623f., 664,672
Gesetzentwurf, betr. die Abänderung des
Krankenversicherungsgesetzes von 1889/
1890 (1892) 638-648, 667, 689-694
Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch
(24.6.1861/5.6.1869) 432,453
Gerichtsverfassungsgesetz (27.1.1877) 74

Gesetz, betr. die Erhebung einer Berufsstatistik im Jahre 1882(13.2.1882) 319
Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung (22.6.1889) 689 f.
Gesetz, betr. die privatrechtliche Stellung
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (4.7.1868) 106,251.294
Gesetz, betr. die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betrieb von
Eisenbahnen, Bergwerken etc. herbeigeführten Tötungen und Körperverletzungen (sog. Haftpflichtgesetz. 7.6.1871)
88, 99, 102 f.
Gesetz, die juristischen Personen betreffend
(15.6.1868) 106
Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie (sog. Sozialistengesetz, 21.10.1878) 99, 101. 143.
146,204,210.213, 248-250. 276f., 278
Gesetz über den Unterstützungswohnsitz
(6.6.1870) 2. 332. 661. 678
Gewerbeordnung
Gewerbeordnung für den Norddeutschen
Bund/Reichsgewerbeordnung
(21.6.
1869) 201,230.487,509,592,605.682
- Gesetz, betr. die Abänderung des Titels
VIII der Gewerbeordnung (8.4.1876) 13, 9, 27, 34f., 37, 88, 155, 274f., 287
- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (17.7.1878) 101
- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (sog. Innungsnovelle, 18.7.
1881) 2
- Gesetz, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung (1.7.1883) 90f., 482

Strafgesetzbuch für den Norddeutschen
Bund bzw. das Deutsche Reich (31.5.
1870/15.5.1871) 592
Strafprozeßordnung (1.2.1877) 74
Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 605.
634,657,664,666
- Entwurf bzw. Regierungsvorlage 2, 34,
82,90,93, 104,210,619
Zivilprozeßordnung (30. l.l 877) 74, 460 f..
481,524,526.600
b) badische Gesetze und Verordnungen

Gesetz. besondere Bestimmungen über Verfassung und Verwaltung der Stadtgemeinden betreffend (7.7.1874) 329
Gesetz über die öffentliche Armenpflege
(5.5.1870) 261 f .. 330, 332. 334
Landrecht, badisches ( 1809), siehe auch
Codecivil 600
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Polizeistrafgesetzbuch (31.10.1863) 533
Verordnung, den Vollzug des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883 betreffend (11.2.1884) 235. 259. 326, 329,
478,533
c) bayerische Gesetze und Verordnungen

Bekanntmachung. den Vollzug des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung
der Arbeiter vom 15. Juni 1883 betreffend (15.5.1884) 235. 478
Gesetz, betr. die Ausführung des Reichsgesetzes über die Krankenversicherung der
Arbeiter vom 15. Juni 1883 (28.2.1884)
235
Gesetz. die öffentliche Armen- und Krankenpflege betreffend (29.4.1869) 2, 21.
431,470
d) hannoversche Gesetze und Verordnungen

Gewerbeordnung (1.8.1847) 592
e) preußische Gesetze und Verordnungen

Allgemeines Berggesetz für die preußischen
Staaten (24.6.1865), siehe auch Knappschaftskassen 235
Allgemeines Landrecht für die Preußischen
Staaten (1794) 274, 592
Ausführungsverordnung zum Gesetz vom
15. Juni 1883, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter (26.11.1883) 235-247,
315
Edikt, betr. Einführung einer neurevidierten
Taxe für die Medizinalpersonen (21.6.
1815) 203,464
Gesetz, betr. die Aufhebung der beiden untersten
Stufen
der
Klassensteuer
(26.3.1883) 153
Gesetz betr. die Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz
(8.3.1871) 601
Gesetz, betr. die gewerblichen Unterstützungskassen (3.4.1854) 139, 615
Gesetz, betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden im Geltungsbereiche der
Provinzialordnung vom 29. Juni 1875
(26.7.1876) 274
Gesetz, betr. den Geschäftsverkehr der
Versicherungsanstalten (17.5.1853) 592
Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung (30.7.1883) 601-603, 696
Gesetz über die Eisenbahn-Unternehmungen
(3.11.1838) 140

843

Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden
(1.8.1883) 274
Gesindeordnung für sämtliche Provinzen der
Preußischen Monarchie (8.11.1810) 547
Verordnung, betr. die bei dem Bau von
Eisenbahnen beschäftigten Handarbeiter
(21.12.1846) 140
Verordnung, betr. die Zuständigkeit der
Verwaltungsgerichte und den Instanzenzug für Streitigkeiten. welche nach
reichsgesetzlicher Vorschrift im Verwaltungsstreitverfahren zu entscheiden sind
(12.9.1885) 695
Verordnung über die Verhütung eines die
gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungsund Vereinigungsrechts (sog. Vereinsgesetz, 11.3.1850) 249 f., 294 f., 506
f) sächsische Gesetze und Verordnungen

Bürgerliches Gesetzbuch (2.1.1863) 407.
461
Gesetz, die juristischen Personen betreffend
(15.6.1868) 407
Gesetz über Kompetenzverhältnisse zwischen Justiz- und Verwaltungsbehörden
(28.1.1835) 427,457
Verordnung, die Ausführung des Reichsgesetzes über die eingeschriebenen Hilfskassen vom 7. April 1876 in der Fassung
des Reichsgesetzes vom l. Juni 1884 betreffend (31.7.1884) 407
g) württembergische Gesetze und Verordnungen

Ausführungsgesetz zum Reichsgesetz vom
15. Juni 1883. betr. die Krankenversicherung der Arbeiter (20.5.1884) 235
Verfügung des Ministeriums des Innern,
betr. den Vollzug des Reichsgesetzes
vom 15. Juni 1883, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter (1.12.1883) 235
h) französische Gesetze

Codecivil (21.3.1804) 518,600
Gesetzesvorschriften, Handhabung der 402
Gesinde, siehe auch Dienstboten 88, 332,
538-541,544-549,623
Gesindearzt 547
Gesindeordnung, siehe auch Gesetze 539,
541, 544f., 547-549
Gesundheitsamt, kaiserliches 498-500
Gesundheitspflege, öffentliche 505,571
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Gesundheitszustand 339,629,632
Gewerbekammer, schleswig-holsteinische
(Kiel) 583 f., 587 f.
Gewerbeordnung siehe Gesetze
Gewerkschaften, siehe auch Arbeiterbewegung, Gewerkvereine 614, 618
- englische siehe Trade-Unions
Gewerksgenossenschaften, siehe auch Arbeiterbewegung 258
Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 73, 84 f.,
140,212,222, 225-229, 250,280, 293f..
337-339, 342, 375f., 610,617
- einzelne siehe Vereine und Verbände
- Hilfskassen 84f., 212, 221-223, 227f..
280, 294f., 337f., 340,372,415,516,615
- 2.entralrat 220, 227, 375
Gotthardfest, Gotthardschwindel 75. 94
Haftpflicht (der Unternehmer), siehe auch
Gesetze 79 f., 85, 88, 99
Haftpflichtgesetzentwurf, liberaler (vom
10.1.1881) 80
Handelsminister
- preußischer 18, 235, 273-275, 500, 506f.,
527, 552 f., 591
Handels- und Gewerbekammern 385-387.
399f., 431, 612
- Barmen 385
- Dresden 611-613
- Düsseldorf 385
- Elberfeld 385, 387
- Krefeld 385
- Leipzig 421
- Lennep 385
- Mönchengladbach 385
- Oberbayern 431
- Solingen 385
Handlungsgehilfen 5, 10, 453, 623, 632,
659,690
Handwerker. siehe auch einzelne Berufe
157,222,271,295,510
Handwerksmeister 3, 7, 37, 100, 260, 510,
555
Hausärzte 131,313,549,612
Hausindustrie 3, 6, 10, 55, 232, 331, 333,
335, 385, 467, 507-512, 514f., 518, 555,
563, 569f., 578,624,632, 780-782, 789f.
- Meister 385f., 508, 510-512, 514f., 555.
563, 569 f., 578
Heilmittel, Hilfsmittel, siehe auch Sachleistungsprinzip 409, 411 f., 453, 463, 466,
601-603, 606, 608f., 656,676,683
Heilverfahren, Unfallversicherung 663 f.
Hilfskassen, siehe auch ältere Arbeiter,
Aufnahmealter, Beiträge, eingeschriebe-

ne Hilfskassen, Ersatzkassen, freie Kassen, Gesetze, Gewerkvereine (HirschDuncker), kränkliche Arbeiter und Risikoauslese 80,206,209.221, 223
- als Organisationen der Arbeiter 277 f.
- als (politische) Hilfs- und Agitationsmittel 212. 218,591
- Bankrott 150f., 337f., 341, 375
- englische 84 f.
- Komitee für die Errichtung freier Hilfskassen 371
- zentralisierte/überörtliche 105, 145, 148,
209. 222, 250f., 253-256, 293f., 337342. 372, 375f., 402, 407, 409f., 414427. 454-461, 471-481. 515,529, 590f..
614f., 617. 631,635
Hilfskassen, einzelne
- Allgemeine Kranken- und Sterbekasse
der Metallarbeiter 10 I, 255, 372, 414,
422f., 590
- Gewerkverein der deutschen Fabrik- und
Handarbeiter 414
- Gewerkverein der deutschen Lithographen, Steindrucker, Koloristen, Maler
und beteiligten Berufe, Gera 415
- Krankenkasse für deutsche Gärtner 254256, 590
Kranken- und Begräbniskasse des Gewerkvereins der deutschen Tischler und
verwandten Berufsgenossen, Berlin 415
- Kranken- und Sterbekasse der Hutmacher 372
- Krankenunterstützungskasse der Tapezierer und verwandter Berufsgenossen,
Frankfurt a. M. 377-379
- Neue
Maschinenbauer-Krankenkasse,
Berlin 666
- Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker 144-145, 149
- 2.entral-Kranken- und Sterbebüchse der
deutschen Wagenbauer 255,414,590
- 2.entral-Kranken- und Sterbekasse der
Drechsler und verwandten Berufsgenossen Deutschlands 420
- 2.entral-Kranken- und Sterbekasse der
Maler und verwandten Berufsgenossen
Deutschlands 414
- 2.entral-Kranken- und Sterbekasse der
Maurer, Steinhauer, Gipser und Stukkateure Deutschlands (,.Grundstein zur Einigkeit") 414, 590
- 2.entral-Kranken- und Sterbekasse der
Schuhmacher und verwandten Berufsgenossen Deutschlands 255. 372, 375, 414,
590
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- Zentral-Kranken-Sterbekasse der Tabakarbeiter Deutschlands 414
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der
Tapezierer und verwandten Berufsgenossen 414,590
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse der
Tischler und anderer gewerblicher Arbeiter 101, 254f., 337-342, 372, 414, 422.
455f., 471-481, 520,590, 759
- Zentral-Kranken- und Sterbekasse des
Deutschen Handschuhmacherverbandes
372
- Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Schiffbauer
255,372
- Zentral-Kranken- und Sterbe-Unterstützungskasse der deutschen Zimmerer
255f.• 414
Hilfskassen, Hirsch-Duncker, siehe auch
Gewerkvereine, Hilfskassen 52 f., 280,
342,372
Hilfskassengesetz siehe Gesetze
Hilfsmittel, Orthopädie 601-603
Honorar, siehe auch Einzelleistungen und
Pauschalvergütung 312-314, 345, 347349, 351, 388, 397, 403, 413, 443, 451453, 463-466, 468, 484, 486f., 503, 589,
635, 654 f., 676, 685-688, 756-760, 765 f.,
770
Indolenz der Arbeiter 30
Innenminister, Innenministerium
- badischer 259-267, 530-534, 650-663,
670, 681 f., 686
- preußischer 212, 217, 247-249, 257,418,
506,583,588
- sächsischer 407 f.• 415, 421 f., 445-448,
478, 603-608
- württembergischer 533, 599
Innungs(kranken)kassen, siehe auch Gesetze
(Gewerbeordnung 18.7.1881) 2, lOf., 20,
28, 36, IOO, 140, 148, 214, 219, 245,
263, 265, 316, 324,405.407, 451, 527f.,
573,579,615
Invalidenkassen siehe Gewerkvereine
Invalidenpension 266f.
Invaliditäts- und Altersversicherung, siehe
auch Gesetze 97, 99, 204, 210, 230, 280,
6 I 8 f., 634-636, 689
Justizminister
- preußischer 591-593
Kaiserliche Sozialbotschaft siehe Thronreden
Kaiser-Wilhelms-Spende 228
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Karenzzeit
- Krankenversicherung 8, 16, 27, 44, 206,
223-225. 311, 327, 336. 398, 515, 531,
559 f., 565, 572-574, 625 f., 632, 637,
657,677
- Unfallversicherung (l3wöchig) 2, 8, 27,
34, 52 f., 73, 82, 96, 101, 152,535, 537
Kartellvertrag 374-376
Kassenärzte, siehe auch Ärzte 202, 232234, 254, 312-315, 344f., 347, 349, 359,
387-390, 397f., 403, 409, 413, 442f.,
450,452, 463, 481-490, 499f., 503, 530,
547, 549, 600, 612, 649, 654f., 666,
675 f.• 683 f .• 697-700
Kassenauflösung, siehe auch Gesetze (§ 47
KVG) 5, 256, 266
Kassenbeamte, siehe auch Geschäftsführer
32. 251, 417, 419, 422f.• 426f., 490,
613f.
Kassenführung, Kassenverwaltung, siehe
auch Geschäftsführer 15, 76, 234, 247,
253,275, 317f., 367f., 380f., 394, 427f.,
444,503,507,607
Kassenlokale siehe Geschäftsräume von
Krankenkassen
Kassenorgane siehe Generalversammlung,
siehe Vorstand
Kassenstatut 84, 242, 244, 311, 318, 352370, 377-379, 420-427, 446, 520-526,
573,590, 599f., 602, 620f.
- Abänderung (Revision)
263, 266 f.,
273f., 292f., 391 f., 433-440, 472-475,
653
- freier Hilfskassen 253-256, 371-375, 413,
417,585
- Prüfung 414f., 417f., 420-427, 457,
521,526
Kassenverbände siehe Krankenkassenverbände, siehe Hilfskassen, siehe zentralisierte/überörtliche Hilfskassen
Kassenvermögen, siehe auch Reservefonds
5, 13, 15, 33, 98, 158, 208 f., 237, 256,
261, 266f.• 273 f., 323, 339-341, 371,
378,564
Kassenwechsel, siehe auch Mobilität und
Stellenwechsel 7
Kassenzwang 2-4, 28, 37, 75f., 87, 215,
223f., 278,323,326,416,487,635,690
Kind, untergeschobenes 93, 96, 104
Kinder, siehe auch Hausindustrie 312, 453,
508,511, 549f., 554,568
Kirche 94f.
Klassengesetz, siehe auch Ausnahmegesetz
158,212,248
Klassensteuer, siehe auch Steuern 153, 510f.
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Knappschaftskassen 15, 29, 32, 36, 83, 140.
148. 206, 219, 230, 235, 237f., 311. 316,

416,428,502,514,610
Koalition siehe Änte (Koalition) und Apotheker (Koalition)
Koalitionsfreiheit 53, 221, 279
Konferenzen 450
- Berlin (Reichsamt des Innern)
- 1881 1
- 1882 93
- 1887 527, 593-597
- Dresden (Krankenkassen) 403-413. 416419, 422
- Düsseldorf (Krankenkassen) 507
- Halle (Regierung) 449-453, 504
- Heidelberg (Regierung) 668-6 79
Konkurrenz 141. 202. 227, 230, 280f., 347.
349, 386, 395, 440, 468, 484, 515f..
528 f.• 552-554, 566 f., 573 f., 579 f.• 584,
587,589,595,605,612,617, 627f.• 630.
679, 687, 753 f.
Konservative siehe Parteien
Kontrolle, Kontrolleur. siehe auch Simulation 6, 27f., 31. 216,219,221.247, 253.
255, 312, 320, 329, 335, 351, 359, 363,
387. 389f., 411 f., 430, 439f., 444f..
452f., 464, 466-469, 487, 503, 514, 516,
530-532, 557-559, 561-563, 571, 573577, 581 f., 612f., 626, 630, 649, 651,
659, 665f., 675,684,697, 700
Kommission siehe Reichstagskommissionen
Kostenerstattung 518,565,580,682
Kränkliche Arbeiter, siehe auch Hilfskassen
85, 296, 468, 511 f., 557, 564, 569 f.,
578 f., 583-585, 588, 594 f., 624, 663,
692
Krankengeld 16, 20, 22, 27, 30, 52, 83 f.,
126 f., 224 f., 233, 327 f., 392, 408 f.,
440-442, 467-469, 487, 512, 516f., 534,
542f., 548-550, 565, 571 f., 585 f., 590 f.,
597, 604, 634, 636f., 654, 657, 659, 675.
677,679,683,691 f.
Krankenhäuser 11, 21. 42, 55 f., 63, 100,
118, 233f., 263f., 269, 312f., 336, 351,
357, 359, 363, 366, 384f., 397,436, 439.
473f., 570, 575, 582, 590, 600f.. 608.
635 f., 656-658, 665-667, 672, 675-677.
694 f., 697 f., 760-763
Krankenhausärzte 313, 344, 359
Krankenhauspflege, siehe auch Gesetze
(§§ 7, 21 KVG) 42, 55f., 530,567, 575,
659
Krankenhausversicherung, siehe auch Dienstboten 100

Krankenkassen. siehe auch Ortskrankenkassen, einzelne
- Berlin 721-730
- Dresden 766-775
- Düsseldorf 268. 270 f..
- Frankfurt a. M. 311 f.
- Hamburg 730-739
- Kempen. Kreis 775-794
- Mannheim 325-336
Krankenkassen
- Geschäftsräume, siehe Geschäftsräume
von Krankenkassen
- Beamte siehe Kassenbeamte
Krankenkassen. berufsgenossenschaftliche
102. 139. 144. 148. 205,216.219, 225f..
258, 329, 428-433
Krankenkassen(einrichtungen). ältere bzw.
bestehende 49, 224, 236 f.. 262 f., 274 f ..
317
Krankenkassenverbände, siehe auch Ortskrankenkassen (Verbände) 5. 11, 86,
244,247, 280. 374,376. 469f.. 651-653.
660, 670-676. 683
Krankenkontrolle siehe Kontrolle
Krankenpflege siehe Sachleistungsprinzip
Krankenstand 430
Krankenunterstützung. siehe auch Gesetze
(§§ 6-8, 20, 21 KVG). Minimalleistungen, Maximalleistungen bei Gemeindekrankenkassen und Ortskrankenkassen
20-22, 31, 42, 44, 55. 79,357, 512f.
Krankenversicherung, allgemein 5-7. 82,
84, 88, 93, 99, 152f., 161,250,668, 681688
- Abänderungsvorschläge/Revision 401,
500-502, 527-534, 552-581, 585-588,
593-597, 622-637, 663-667, 689-694
- erziehliche Auswirkungen 86, 635
- Formen siehe einzelne Kassenarten
- Kritik an der -, siehe auch Sozialdemokratie 97-102, 143-151, 158, 204-217.
247 f., 250, 257 f., 275-278
Krankheit, Krankheitsbegriff 694-696
Krankheiten, ansteckende, siehe auch Geschlechtskrankheiten 327. 607-600, 651,
697
Kreishauptmannschaft
- Dresden 415,418. 421-423, 445f., 448,
455
- Leipzig 421
Kur, Kurkosten 264, 312. 351, 436, 498500, 54 l, 579,582,695
Kurpfuscher 557, 603-609, 633, 636, 653,
676,682
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Landarbeiter siehe Arbeiter. landwirtschaftliche
Landesökonomiekollegium.
preußisches
273, 534. 540-551
Landtag. preußischer 153, 276
Landwirtschaft, siehe auch Arbeiter, landwirtschaftliche 10, 538-551, 624. 636
Landwirtschaftsminister. preußischer 534
Lebensversicherungsanstalten 33
Lehrlinge 36. 225. 232. 260f., 332-334,
511. 514 f.. 570. 579. 632. 690
Leistungskürzung, siehe auch Ausschweifungen. geschlechtliche. Gesetze (§ 6
KVG). Raufhändel und Trunkenheit 212
Liberale siehe Parteien
Lohn. Lohnhöhe. siehe auch Minimalarbeitslohn und Tagelohn 30 f .• 36, 53, 96,
260, 346f.
Magistrate, siehe auch Gemeinde
- Berlin 280, 635
- Dresden (Stadtrat) 415,418,422. 446f.,
456,472
- Frankfurt a. M. 315-324, 333, 335 f.•
352,357, 433f.• 437,440,527,562,565,
580
- Leipzig (Stadtrat) 421 f.
- Mannheim (Stadtrat) 325-332, 427 f.
- München 428-433, 469 f.
Manchestertum 96, 99 f.
Maximalleistungen siehe Gesetze (§ 20
KVG)

Medikamente 105, 264. 297. 350, 359, 395,
408. 411-413. 443, 463, 487-500, 513,
537,598-600,606,616,656,683
- Medikamente/Arznei, freie, siehe Sachleistungsprinzip
- Medikamenteneinnahme 297
- Kosten 487
Medizinalkollegium.
württembergisches
499,599
Medizinisches Studium, Andrang 343,347
Meldepflicht siehe Arbeitgeber
Meldestelle 246f., 253,355,404,406, 418,
428, 533, 562 f., 576-578
Mindestleistungen, Minimalleistungen, siehe auch Gemeindekrankenversicherung,
Ortskrankenkassen und Gesetze (§§ 6,
20, 64, 75 KVG) 36, 80, 106, 220, 233,
265f., 398, 407, 413, 437, 474, 478f.,
521,526,611.627,661
Minimal(arbeits)lohn 97, 148
Mißbrauch, siehe auch Simulation 501,658
Mitgliedsbücher, Mitgliedskarten 408-410,
418,422,446,595
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Mobilität 53, 85f.• 147,221,257,373.375,
527f.• 533. 613,680
Musterstatut siehe Normalstatut
Nationale Kassen siehe Hilfskassen. zentralisierte/überörtliche
Nationalliberale siehe Parteien
Naturalleistungen, -bezüge, -verpflegung
77, 220. 236. 260f., 272, 354. 408. 496f.•
532. 534. 536. 538, 542. 579 f.. 594 f..
624.630.654,659,66lf.,679,683
Naturalwirtschaft 28. 142, 273, 536, 541 f.•
545
Nichtehelichkeit siehe Unehelichkeit
Normalarbeitstag 148 f.
Normalstatut 335, 440, 600, 705-720
Normativbestimmungen 7,233,379,391
Opferwilligkeit 483, 486, 489, 503
Organisationsplan 235 f., 240, 253, 259,
268f.
Ortsarmenverbände, siehe auch Armenverbände 4, 29, 601-603, 631
Ortskrankenkassen, siehe auch Gesetze
(§§ 16-58 KVG) 2, 11, 14, 19, 21, 35,
140, 207f.. 219, 236, 240f.• 247, 253,
256, 268, 280, 317 f., 329, 334 f.. 386,
394f., 397f., 403-419, 430-433, 468-481,
507f.• 511, 514f., 517, 519-529, 533f.,
538. 551, 555, 565-567, 572, 577f.• 585587, 594. 596f.• 610-613. 615-617, 619,
627,629.634, 643f., 649, 651-653. 670680, 685 f., 690. 694-700
- Bankrott 672
- Einrichtung. siehe auch Ortskrankenkassen, einzelne 43, 216
- Mehrleistungen 43,207,444,529,602
- Mindestleistungen 43, 207
Ortskrankenkassen, einzelne (nach Orten)
- Barmen 581-583
- Berlin 470,528,613
- Bonn 697-700
- Dresden 417,419,425, 454-461. 471481, 519-526. 612,649,704
- Düsseldorf 468
- Frankfurt a. M. 352-370, 433-445, 529.
601-603, 704
- Heidelberg 384 f., 67 lf.
- Kempen 775-794
- Langendreer 694
- Leipzig 701-704, 740-766
- Mannheim 380-383, 394 f., 427 f., 449,
490f., 619-622, 675f., 686
- München 428-433
- Reinbek 583
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Ortskrankenkassen, gemeinsame (•.allgemeine") 240-242. 262. 264, 384, 432 f.,
581-583, 614, 652f.• 670,673
Ortskrankenkassen, Verbände von, siehe
auch Gesetze (§ 46 KVG) 243f., 253.
410,413-423,440,467,651-653
- in Dresden 374,403,410, 413-418, 421.
445-448
Ortsstatut 6f.• 27, 87, 138-140, 261, 266.
274, 319, 330f., 333, 336, 352, 374,
430f., 441,653
Ortswechsel, siehe auch Stellenwechsel,
Kassenwechsel 7, 28, 529
Parteien
- Deutsche Freisinnige Partei 223, 293 f.,
296
- Deutsche Reichspartei 157, 293
- Fortschrittspartei
155-159, 226-229,
276,293
- Konservative Partei 74, 91, 95, 156-159,
292 f., 295, 638
- Liberale Vereinigung 155, 293
- Nationalliberale 155-159, 293
- Sezession 155-158
- Sozialdemokraten, siehe auch Sozialdemokratie 73, 143, 158, 211-214, 219,
226, 247-249, 391 f.
- Zentrum 91,95, 156,159,293,295
Pauschalvergütung, siehe auch Aversum
203, 232, 452, 463, 465, 468, 571, 581,
589,612,655,675,685-688
Pensionskassen 49-51, 267
Personenkreis,
versicherungspflichtiger
87f.• 260,331,353,623
Petitionen siehe Eingaben
Pflichtkassen siehe Zwangskassen
Polikliniken 384 f., 635, 665 f., 684, 697700
Polizei, Polizeibehörden
97, 99f., 121,
145f.• 204, 206, 210, 213, 248f., 254,
277 f.. 293, 322, 337, 355, 399 f., 506,
527,533,563,578
- Polizeipräsidium Berlin 247, 342, 373,
376
Presse 95, 227, 420
- Aerztliches Vereinsblatt 201-203, 229,
231,234,314, 343-351, 397,451 f., 462,
464f., 481,484, 502-505, 603f., 633,635
- Allgemeine Zeitung (Augsburg) 75 f.,
82f., 93
- Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamts 431
- Annalen des gesammten Versicherungswesens 387-390

Archiv für das Zivil- und Kriminalrecht
der Königlich-Preussischen Rheinprovinzen 509
- Correspondenz-Blan des Vereins der Ärzte im Regierungsbezirk Merseburg und
dem Herzogthum Anhalt 451
- Berliner Ärztliches Correspondenzblatt
312-315
- Berliner Presse 275-278
- Berliner Tageblatt 26, 28, 32 f., 53
- Bonner Zeitung 698 f.
- Der Gewerkverein 52 f., 73, 83 f., 292297, 337-342, 371
- Der Handschuhmacher 345
- Der Sozialdemokrat 98, 158 f., 278-281
- Deutsche Metallarbeiter-Zeitung 371377, 416-420
- Die Arbeiter-Versorgung 107-110, 272f.,
403-413, 437, 449-453, 507f., 517, 519,
581,590,649,697-704
- Die Hilfsgenossenschaft 403, 414, 445.
529
- Dresdner Anzeiger 455
- Frankfuner Zeitung 73
- Germania 389
- Justizministerialblatt (Preußen) 592
- Kölnische Volkszeitung 211-215, 247f.
- Leipziger Gerichts-Zeitung 703
- Leipziger Nachrichten 703
- Leipziger Stadt- und Dorfanzeiger 703
- Leipziger Tageblatt 703
- Leipziger Zeitung 387
- Magdeburger Zeitung 227 f.
- Münchener Gemeindezeitung 428-433,
469
- Neue Preußische (Kreuz-)Zeitung 94
- Neue Tischler-Zeitung 338
- Norddeutsche Allgemeine Zeitung 9,
226-229, 590
- Provinzial-Correspondenz 212, 217-220
- Sächsisches Wochenblatt 420f.
- Süddeutsche Post 212
- Volks-Zeitung, Berlin 223-227, 279
- Zeitschrift für Versicherungswesen 9,
78, 83, 85, 105
Privatinitiative 33, 96
Privatpraxis, siehe auch Ärzte 230, 312,
314,345,349, 697f.
Privatversicherung, Privatkrankenkassen 102,
149,387,615
Projekt 33, 92 f.
Quittungsbücher 350,361,418
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Rabatt, Rabatte 203, 395, 398, 403, 410,
413,466,468,485,499,504,656,676
Raufhändel, siehe auch Gesetze (§ 7 KVG)
327,329,336,358,608,636
Regierungen (Staats- bzw. Bundesregierungen, außer Preußen) 16, 500-502, 566581,587,606,627
- Anhalt 571 f., 576
- Baden 567,570-572,576,580,604,608
- Bayern 567, 569, 571-573, 575f., 604,
608
- Braunschweig 569, 571, 573, 576
- Elsaß-Lothringen 567, 572, 576, 579
- Hessen 570-572, 576, 579, 604, 608
- Mecklenburg-Schwerin 573, 575
- Mecklenburg-Strelitz 571
Oldenburg 570, 572
- Reuß ä. L. 570-572, 574, 576, 580
- Reuß j. L. 570, 572, 576
- Sachsen 567 f., 571-573, 576f., 608
- Sachsen-Altenburg 570-572, 576
- Sachsen-Koburg-Gotha 567, 571, 576f.,
579
Sachsen-Meiningen 570-572, 575 f., 579
- Sachsen-Weimar-Eisenach 567, 570,
573,576
- Schwarzburg-Rudolstadt 570-572, 576
- Schwarzburg-Sondershausen 572
- Waldeck 571 f., 576
- Württemberg 571, 573, 575 f., 579
- Bremen 570-573, 576, 579
- Hamburg 396, 400-403, 417f., 425,455,
500, 520f., 570-572, 574-577, 580
Lübeck 570f., 573, 576, 579
Regierungen (Bezirksregierungen, Mittelinstanzen der Verwaltungen, auch Landdrosteien, preußische), siehe auch Polizei
und Polizeipräsidium Berlin 247-249,
273-275,527,552-581
Aachen 555, 559
- Arnsberg 556, 558 f.
Aurich 558-560
Breslau 76, 556-560
Danzig 555-559
Düsseldorf 228 f., 268 f., 385-387, 395402, 467, 507-518, 554-557, 559-561,
563-565, 568 f., 574, 578
Erfurt 554, 556f., 559
Gumbinnen 555, 557-559
Hannover 553-556, 558, 562
Hildesheim 556f., 559,562,564
Kassel 556-559
Koblenz 556, 558 f.
Köln 555, 557-559
Königsberg 556-560
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Köslin 555, 557, 559
Liegnitz 556-559, 565
Lüneburg 555-559,562
Magdeburg 555
- Marienwerder 556-559, 561
- Merseburg 556f., 559,561
- Minden 555, 557-559
- Münster 555, 557-560, 562
- Oppeln 555, 558
Osnabrück 555, 557-559, 562, 581
- Posen 556-559
- Potsdam 556-559,561
- Schleswig 557-559, 561
- Sigmaringen 557, 559
- Stettin 556-559
- Stralsund 556 f.
- Trier 557 f., 562
Wiesbaden 311 f., 377-379, 433 f., 437,
441 f., 506, 555-558
Reichsamt des Innern l, 77, 92, 94, 215,
217, 247, 402, 420, 434, 437, 500, 527,
530, 566-581, 584f., 589, 593-597, 603,
625,630-633,639,663,667,693
Reichsgesundheitsamt siehe Gesundheitsamt, kaiserliches
Reichsgewerbeordnung siehe Gesetze
Reichskanzlei 5-7, 9, 230, 251, 585, 588,
590
Reichskanzler 32, 38 f., 90, 152, 253-256,
379, 424f., 445,483,552,600, 631-633,
648
Reichstag, siehe auch Parteien 7, 26, 31, 34,
38f., 53, 73f., 76-95, 98-100, 102-154,
158-200, 210,213,225, 272, 279f., 292297, 374,376,379,391 f., 410,415, 417420, 422, 424-426, 450, 458-460, 475477, 481-490, 502, 504, 518, 521, 525,
535, 541 f., 545, 550, 587, 603f., 608,
615f., 628, 635, 649, 679, 689-691,
693
- Vertagung 74, 82f., 90, 92-95, 104
- Wahlen 280,689,693
Reichstagskommissionen 73 f.
- VI. (1882/83), über den Entwurf eines
Gesetzes, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung 90 f.
- vn. (1884), zur Vorberatung des Entwurfs
eines Gesetzes über die Unfallversicherung der Arbeiter und des Gesetzentwurfs,
betr. die Abänderung des Gesetzes über
die eingeschriebenen Hilfskassen vom
7. April 1876 293, 295-310
- VIII. (1882/83), zur Vorberatung der Gesetzentwürfe, betr. die Unfallversicherung
der Arbeiter und die Krankenversicherung
-
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der Arbeiter 78-89, 91 f., 94, 103-138.
274,335,429,608
- XIII., über den Gesetzentwurf, betr. die
Unfallversicherung der Arbeiter (1881)
2,34
- permanente 74, 83
- Redaktionskommission (der VIII. Reichstagskommission) 104f., 162-185, 187200
- Zwischenkommission (zur gemeinsamen
Beratung von Unfallversicherungs- und
Krankenversicherungsvorlage) 73, 80
Reichsversicherungsamt 499, 664-667
Rekurs, Rekursverfahren 161, 243, 426,
480
Rendanten siehe Kassenbeamte
Reservefonds, siehe auch Gesetze (§§ 10,
22. 29, 32 KVG) 237, 293f.. 296. 312.
341, 368f., 538,597, 653, 673
Revision (Kassen) 101, 394f.
Revolution, soziale 95, 148
Rezepte, siehe auch Atteste, Medikamente
und Wein 468, 498-500, 598-603, 606
Risikoauslese 7, 33,221,511,528,557,564,
579, 583, 589, 594-596, 629, 632, 656,
679,683,692
Rotwein siehe Wein
Sachleistungsprinzip, siehe auch Ärzte und
Gesetze (§§ 6, 20, 64, 72, 73 KVG) 6,
35, 77, 209, 220, 230f., 233, 327 f., 348,
357, 397f., 443,464, 466f., 501, 503-505,
513, 516f., 532, 534, 557f., 565, 571,
574, 585-587, 591, 598, 600, 604, 608f.,
630, 632-635, 661, 683f., 691 f., 696
Satzung siehe Statut, siehe Kassenstatut,
siehe Ortsstatut
Scheinverträge 501
Schiedsgerichte 618, 666
Schiffer 675, 683
Schlägereien siehe Raufhändel
Schulzwang, Schulpflicht 146,205,215
Schwangerschaft, siehe auch Wöchnerinnen
467
Selbständige 510,514,624
Selbsthilfe 96, 279
Selbstverwaltung, siehe auch Gesetze (§§ 3439 KVG) 7, 30, 37. 208, 216. 221, 223.
228,250, 257f., 317,329,334
- Arbeitgebermitwirkung 16, 30
- der Arbeiter 31
Sezession siehe Parteien
Simulanten, Simulation 27 f., 81, 83 f., 92, 98,
l01, 206, 216, 224, 297, 329, 335, 389,
411 f., 416, 430, 442, 444f.• 453, 467.

512, 531, 552f.. 559, 571-573, 575. 607,
612, 625f., 637,666, 676f.. 683-685
Solidarität 129, 692
Sozialdemokratie, siehe auch Arbeiterbewegung. Gewerkschaften und Parteien 31.
97. 144, 151. 212f., 215. 217-219, 226.
247-250, 276-278, 281, 294, 337. 386.
391 f., 468, 506. 515f.. 528, 543, 583f..
588,591, 595, 610f.. 614-618, 628,680
- Hilfskassen als sozialdemokratische Organisationen. siehe auch Hilfskassen.
zentralisierte/überörtliche 213 f.
Soziale Frage 32. 277. 280, 636
Sozialismus, siehe auch Parteien, Sozialdemokraten 146 f.
Sozialpartnerschaft 85, 662
Sozialpolitik 93. 95 f., 277 f., 389. 543, 635
Sozialreform. sozialpolitische Reform 31.
75, 94. 96, 104f., 144. 147f.. 152, 158.
161, 204. 210. 226, 231. 277-279, 292.
386, 388, 390. 402, 542 f.
Sporn zu Verbesserungen 5 16
Staatsbeitrag 97
Staatsbeschäftigte 511. 555, 569 f., 623, 632
Staatsgarantie 587
Staatshilfe 96 f.
Staatssozialismus 100, 276. 278-281, 292,
294,543
Staatszuschuß siehe Zuschuß, staatlicher
Stadtrat siehe Magistrate
Stadtverordnete 276
Berlin 280
- Frankfurt a. M. 527. 532
- Mannheim 333-336
- München 469 f.
Stadtverwaltung siehe Magistrate
Stand, ärztlicher, siehe auch Ärzte 483, 505,
605,635,687
Standesehre 346-348, 504, 612
Statistik 138 f., 233, 268-271. 319-323, 333,
405, 407, 541, 576, 586, 609, 611-614,
616,627 f.. 671 f., 676
Statut siehe Kassenstatut, Normalstatut, Ortsstatut und Kassenzwang, statutarischer
Stellenwechsel, siehe auch Mobilität 28.
85f., 221
Sterbegeld 33, 83, 207, 222, 236, 317, 335,
340 f., 358-360, 453. 469, 515, 565.
616f., 658, 678
Sterbekassen 149, 222, 233, 341
Steuern 104, 153,546,634, 674
Steuerzahler 32 f., 429
Strafbestimmungen, siehe auch Leistungskürzung 251, 294, 386, 396, 400 f .. 403.
474,533,561,590,592.649, 659f.
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Streitigkeiten, siehe auch Gerichte und
Gesetze (§ 58 KVG) 47, 369, 419.
423 f.. 458. 518,631
Submission, Submissionsverfahren, siehe
auch Unterbietung 483, 489f.• 504
Tabakmonopol 16,32,52. 74,94,280
Tagelohn 6, 27. 83, 87. 100, 105f.• 219.
346,351,512,532.547.637,661,684
- durchschnittlicher 3, 31, 208, 212, 237.
239. 242, 245, 262 f.• 356, 392, 578, 588,
659
- ortsüblicher 3, 6, 21 f., 31, 37. 56. 105.
206f., 209, 220. 224. 233, 236, 238. 253,
263. 269. 311, 327 f.. 395. 398, 408. 453,
468f.• 474. 478f., 515-517, 521. 534.
565, 579f., 585. 591, 594f., 597, 627.
630,632.652,661.684.691
Taxe (Arzttaxe) 201-203, 231, 349, 413.
464. 654f.• 675, 686f.
Minimaltaxe 201-203, 230f., 233f.,
313, 484, 504. 684
Thronreden (Reichstagseröffnung) 104
- 15.2.1881 99
- 17.11.1881
(Kaiserliche
Sozialbotschaft) 5,96, 152,231
- 14.4.1883 124,152.231
Trade-Unions 85,222, 278f., 610
Trunkenheit. Trunkfälligkeit, siehe auch
Gesetze (§ 7 KVG) 327-329, 336, 398,
582,608,699
Überörtliche Hilfskassen siehe Hilfskassen,
zentrale/überörtliche
Umsturz 148,248,386
Unehelichkeit 549f., 636,658,677
Unfall, auch Unfallversicherung, siehe auch
Gesetze (Unfallversicherungsgesetz) 8, 26,
34f.• 52, 75, 81, 85, 89, 93. 102. 150. 152.
210.292,431,543.546,610,657,663
Unfallversicherung, Verbindung zur Krankenversicherung, siehe auch Karenzzeit (Unfallversicherung) 82. 161,258,535
Unternehmer siehe Arbeitgeber. Handwerksmeister
Unterstützungswohnsitz, siehe auch Gesetze
(Gesetz über den Unterstützungswohnsitz) 4, 332
Unterbietung, siehe auch Submission 230,
314, 347, 388, 452, 465, 490, 504,
687
Unzulänglichkeit 94,594,654
Urteile siehe Gerichte
Vagabundage 10 l
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Verbände von Krankenkassen siehe Krankenkassenverbände, siehe auch Ortskrankenkassen, Verbände
Verbandskassen 79,651,671 f.
Verbot nachteiliger Vereinbarungen 48
Vereine und Verbände, siehe auch ärztliche
Vereine, Gewerkvereine, Parteien
- Allgemeiner deutscher Buchhandlungsgehilfenverein, Leipzig 106
- Niederrheinischer
Fabrikantenverband
514
- Niederrheinischer Weberbund. Krefeld
514
- Unterstützungsverein Deutscher Buchdrucker 144 f.
- Verein BerlinerGewerksärzte 314f.
- Verein zur Wahrung der gemeinsamen
wirtschaftlichen Interessen in Rheinland
und Westfalen 462-469, 485. 505, 594,
634

Vergabe siehe Ausschreibung, Submission
Verhaltensvorschriften für Kranke 411
Vermögen siehe Reservefonds
Verordnungen, ärztliche, siehe Rezepte
Versammlungsverbot 99
Verschreibungen siehe Rezepte
Versicherungszwang, siehe auch Gesetze
(§§ 1-3 KVG) l. 5, 9, 17, 28, 84, 87f.,
96, 101, 144, 147. 205, 225, 251, 257,
260, 272f., 389, 414f.• 429, 510. 539,
556,586,623,640-642,690
- Ausdehnung 143,147, 153-155,534-551
- kraft Gesetzes 40, 54, 138, 141, 155,
225, 272, 276f., 326, 331, 385, 629,
690
- statutarischer 18, 40, 54f.• 88, 141, 319,
430
Vertrauensärzte 663-667
Verwaltungsbehörden, höhere, siehe auch
Regierungen 259,460,633
- Befugnisse 156, 160,208
Verwaltungskosten 390f., 429, 464, 487,
515,614.618. 670f.• 674,677,686, 704
Verwaltungsstellen, örtliche
251, 254,
293 f.• 296,298,409,446,506,590,614
Volkswirtschaftsrat, preußischer 7, 9, 1626, 28, 32, 38 f .• 52 f., 535
Voluntarismus, siehe Freiwilligkeit 77
Vorstände 361-364, 380-383, 389, 394, 409,
427
Wahlen (Kassen) 13f., 36lf.• 364-366, 370,
380, 382f., 449. 490, 619-621, 653. 671
Waisen 6, 23, 35, 58, 97, 208, 238f., 266f.,

604,644
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Waldarbeiter siehe Arbeiter, forstwirtschaftliche
Waldarbeiterkassen 542
Weber, siehe auch Hausindustrie
268,
385f.. 399, 508f.• 514f.• 779-794
Wein 498-500, 598-600, 602,656
Wettbewerb siehe Konkurrenz
Witwen 35, 604
Witwen- und Waisenpension 266f.
Witwen- und Waisenversicherung 97
Wöchnerinnen 207, 317, 335, 356, 358f.•
467,469,515, 549f., 565,616.636, 644,
658,677
Wohltätigkeit 229,346
Zeitungen siehe Presse
Zentrale (Hilfs-)Kassen, Zentralkrankenkassen, siehe Hilfskassen, zentralisierte/
überörtliche

Zentrum siehe Parteien
Zeugnis, Zeugnisse siehe Attest
Zuschuß, staatlicher 33. 97
Zuschuß der Arbeitgeber siehe Beiträge,
Arbeitgeber
Zuschußkassen 226, 408. 552, 659
Zwang, siehe auch Kassenzwang, Versicherungszwang und Zwangskassen 1 f.• 4 f..
9f., 17-19, 26-30. 33-36. 48f., 67, 70-72.
75, 80, 86f.• 89. 96, 101, 109. 120. 124.
136f.• 139. 141 f .• 144-148, 151. 155.
189, 195, 205f., 215f.• 218-220, 227.
231 f., 236f.. 246. 261 f., 264f., 267,269,
272,313, 322f., 326,346, 387-389, 517.
552,629.631. 690
Zwangskassen 33, 75 f.. 85, 105 f., 145 f..
149. 155. 157,205, 215f., 218. 220,222.
225 r.. 232. 273 f.• 280. 293 f., 326. 373,
426,468

